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îe Pränumeration auf die baltische Wochenschrist beträgt auch bei Versendung durch die Post 
nur drei Rubel. Bestellungen werden baldigst erbeten unter Einsendung der Adresse und deS 
Pränumerationsgeldes „an die Redaction der baltischen Wochenschrist in Dorpat". Vollständige 
Exemplare des Jahrganges 1863 sind für den Preis von zwei Rubel zu beziehen. 

Der Jahrgang 1863 der baltischen Wochenschrist. 

Pie baltische Wochenschrift hat ihren ersten Jahrgang 
beschlossen und so mag eS ihr als einem öffentlichen Organe 
auch geziemen, übersichtlich Rechenschaft abzulegen von ihrem 
Wirken, wenn auch über dasselbe das Urtheil des Publicum« 
allein zu entscheiden hat. 

Die Stiftung der balt. Wochenschrift als besonderes 
Organ für die Interessen der materiellen Arbeit unserer 
baltischen Provinzen konnte nur den Zweck haben, diese 
Interessen, soweit es die Presse vermag, zu fördern. Daß 
die Entwickelung unserer materiellen Arbeit nicht entsprechend 
unseren Kräften sich vollzogen hat, sondern diese Kräfte im 
Ganzen nur mäßig sich anstrengten und unsere Lande ihr 
Brod nicht im Schweiße des Angesichts aßen, sondern es 
leidlich bequem erwarben, selbstverständlich aber auch bei 
geringerer Arbeit geringeren Gewinn erzielten, daß mit einem 
Worte derWohlstand unserer Lande nicht ihrer Kraft 
entsprach, und sie somit ihre geringere materielle 
Macht selbst verschulden, Das wird jeder, der ernst und 
unbefangen ihre wirkenden Kräfte und das Resultat ihrer 
Arbeit erwägt, gerne eingestehen wollen. So konnte denn 
die Hoffnung rege werden, daß eine öffentliche Besprechung 
der materiellen Arbeit diese zu größerer Regsamkeit antreiben 
und besser entwickeln könne. Zu solcher öffentlicher BeHand-
lung war um so mehr ein Anreiz geboten, alZ unser pro» 
vincielles Leben eben nur in der Presse als öffentliches sich 
gestaltet und sonst entweder in abgeschlossenen, wenn auch grö-
ßereu Kreisen verhältnißmäßig wenigen sichtbar verläuft oder 
in noch engere Kreise sich zurückzieht. Wo mit steigender Bil-
dung der Sinn für Oeffentlichkeit erwacht und die Noth-
wendigkeit derselben als Grundbedingung allgemeiner Wohl

fahrt erkannt wird, da ist allerdings die Presse ein schwacher 
Ersatz für den Ausfall alles übrigen öffentlichen Lebens, 
aber sie muß eben da fein und wirken, um dem Lande, das 
ein geheimnißvolles Leben geführt und wo die es betreffende 
Botschaft häufig nur "dem Bernehmen nach« yon Ohr zu Ohr 
dringt und nur in abgeschlossenen Kreisen übet die Wohlfahrt des 
Landes verhandelt wird, endlich ein vernehmbar pnlstrendes, 
volles Leben zu schaffen, — das Lebensbedürftigen die Heimath 
zu einer wohnlichen Stätte macht und nicht immer wieder 
ihre nach Trost ausspähenden Blicke der üppigeren Bege-
tation des Auslandes zuwendet. Es ist nicht blos ein Jeder 
verpflichtet, fondern auch ein Jeder berechtigt, an der Ent-
wickelung feiner Heimath mitzuarbeiten, denn wird Einem 
diese Arbeit verkümmert und ist man auf den engen Berufs-
kreis allein angewiesen, dann fühlt man sich nicht blos, so 
weit man überhaupt Sinn für das Gemeinwohl hat> unbe
haglich in feiner erzwungenen Passivität, sondern verkömmt 
auch iii der Regel in Selbstsucht und Beschränktheit, welche 
nur gar zu leicht als Folgen eingeschränkter Raumbewegung 
eintreten. Mehr Oeffentlichkeit und immer mehr Oeffent
lichkeit bleibt daher auch für das neue Jahr, das so Vieles 
für unsere Lande zur Ausgabe hat, die wichtigste Forderung. 
Geboten ist aber auch ein sittlicher und weiser Gebrauch der 
Oeffentlichkeit! Wohlanständigkeit nicht blos in der Form, 
sondern auch in der Sache, insbesondere maßvolle Aus-
drucksweise, fern von Selbstüberhebung und Geringschätzung 
Anderer, fern von Verdächtigung entgegengefetzter Ansichten 
und Streit um die Sache, nicht um das Wort, sowie wohl-
bedächtiges Aussprechen und thatsächliches Begründen, Das 
sind die Anforderungen, die an die Oeffentlichkeit Gebildeter 
zu stellen find. So allein kann auch die Presse ihre Würde, 
welche dort, wo sie das einzige Organ der Oeffentlichkeit 



3 

ist, um so ängstlicher zu hüten ist, bewahren, so allein kann 
sie die Gegner der Oeffentlichkeit, welche in unseren Landen 
noch immer zahlreich vertreten sind, für die Oeffent
lichkeit selbst gewinnen. Denn wo die Presse häßlichen Streit 
erzeugt, da wird ihr nicht blos, fondern auch ihr als 
Ausdruck der Oeffentlichkeit die Achtung versagt blei-
ben müssen, auf welche sie sonst als Institut für das Ge
meinwohl unbedingtes Anrecht hat. 

Welche aber waren unsere mitarbeitenden Gräfte? Wir 
mußten sie wesentlich in den Kreisen suchen, für welche wir 
wirken wollten. Mit den Vertretern der materiellen Arbeit für 
sie arbeiten, Das war es, worauf wir angewiesen waren zur 
Ermöglichung der Erfüllung unserer Aufgabe. Wo wir daher 
Persönlichkeiten in unseren drei Provinzen kannten,von welchen 
wir vorausfetzen konnten, daß sie befähigt und gewillt waren, 
uns in unserer Arbeit zu unterstützen, da wandten wir uns 
hin. Wir dürfen jetzt am Schluß des ersten Jahrganges 
unserer Wochenschrift sagen, daß Niemand ablehnend unsere 
Aufforderung beantwortete und bis auf zwei alle Aufgefor
derten uns Artikel oder Mittheilungen einsandten. Wir 
fühlen uns daher gedrungen, diesen Männern und den resp. 
Verwaltungen, welche uns ihre Archive öffneten, hiermit den 
Dank im Namen unserer gemeinsamen Sache auszusprechen, 
besonders auch denjenigen Mannern, welche bereitwilligst den 
umfassenden, bei uns so mühevollen und dennoch in der 
Regel wenig lohnenden statistischen Arbeiten sich nnterzogen. 
Nicht minder danken wir aber auch für jeden, selbst den klein-
sten Beitrag. Dankend erkennen wir aber auch an das 
Vertrauen, das in zahlreichen Zuschriften unserer Mitarbeiter 
sich aussprach, welche es uns ganz anheimstellten, an den 
eingesandten Arbeiten je nach unserem Ermessen zu ändern, 
was wir für gut fanden. So ward es uns möglich, dem 
Werke zu dienen, das wir uns als Aufgabe gesetzt, durch 
würdigen Bustausch der Meinungen im Frieden zu fördern 
die materielle Entwickelung unserer baltischen Lande. Daß 
die übrigen Organe der baltischen Presse unsere Bestrebungen 
wohlwollend unterstützt, verpflichtet uns gewiß nicht zu min-
derem Danke und hat uns unsere Arbeit wesentlich erleichtert 
und zu einer angenehmen gemacht. 

Wir wollen aber auch nicht verschweigen, daß außer 
den persönlich aufgeforderten nur wenige uns durch Zusen
dungen erfreuten und daß dadurch namentlich es uns,nicht 
gelang, die Zustände Est- und Kurlands in dem Maaße 
der Besprechung zu unterziehen, als wir es nicht blos wünsch
ten, fondern als es nothwendig war. Nach diesen Pro-
vinzen, in welchen uns die zum Mitwirken geeigneten und 
bereiten Persönlichkeiten weniger bekannt waren und sind, 
haben sich uns leider nicht ausreichende Verbindungen er
öffnet. Doch möchten wir auch jetzt wiederholen, daß zur 
Mitarbeit Alle aufgefordert waren, die unsere baltische 
Arbeit durch Mitleistung auch an diesem Preßorgane zu 
fördern geeignet und bereit waren. Daß die Zahl der mit 
Recht zu erwartenden Mitleister weit größer ist, als die Zahl 
der erschienenen, ist uns nur gar zu gut bekannt. Möchte daher 
das neue Jahr uns nicht blos die alten treuen Mitarbeiter 
erhalten, sondern auch recht viele neue bringen und jeder 
Betreffende, der diese Zeilen liefet, fich baldigst dazu ent-
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schließen, mit Hand anzulegen und Andere fcraeS KreifeS 
willig machen, uns mitzuhelfen an der schwierigen und um-
fassenden, aber doch so nothwendigen und gemeinsamen Ar-
beit, welche nur durch allseitige Betheiligung eine 
gedeihliche uitb befriedigende werden kann. So 
bereitwillig auch die Redaction einen großen Theil ihrer 
Zeit das ganze Jahr hindurch der ihr'obliegenden nicht ge-
ringen Mühewaltung gewidmet hat, so hätte sie doch nimmer 
allein der Aufgabe der Wochenschrift nachkommen können 
und bedarf der ununterbrochensten Unterstützung mitwirkender. 
Kräfte. Nur dann werden Viele lesen wollen, wenn Viele 
schreiben wollen und nur dann werden wir zur Wahrheit 
gelangen, wenn widerstreitende Meinungen das Für und 
Wider an die Oeffentlichkeit bringen und als Schlußre-
fultat die richtige Anschauung gewonnen wird, der wir 
überhaupt bei bestehender Unvollkommenheit aller Erkenntniß 
fähig sind. Niemand scheue sich daher mit seiner Ansicht 
hervorzutreten, denn es gilt ja die uns allen nothwendige 
Wahrheit zur Lösung der vielfach verschlungenen Aufgaben 
zu erringen und dieses Ziel kann nur durch die Mitwirkung, 
vieler Befähigten erreicht werden. Weil die Wochenschrift 
nur der Wahrheit dienen und die Parteie'n zur Förderung 
des Gemeinwohls einigen will, darf sie ausschließlich weder 
einer Partei angehören, noch eine besondere Partei vertreten 
wollen. Ihrem Wirken ist aber das Aussprechen der An-
sichten jeder Partei nothwendig, in soweit sich nur in solchen 
Aussprüchen der Zweck erkennen läßt, durch Austausch von 
Ansichten mit Ansichten verschiedener Parteien zur 
Wahrheit zu gelangen und nicht in der Selbsttäuschung be
fangen zu bleiben, daß einseitige Parteianfchauung schon die 
Wahrheit selbst fei. Nirgends hat fich solche unter dem 
Vorwande der Konsequenz erstrebte Parteierkenntniß für die 
Dauer als siegende Wahrheit erwiesen, wenn sie auch vor
übergehend der bezüglichen Partei, die von einer solchen 
erstrebte Majorität und ihren Angehörigen persönliches 
Ansehen und eine hervorragende Stellung verschafft hat. 
Ueberall hat die Parteierkenntniß Modificationen erleiden 
müssen und wird sie erleiden, denn eine Partei ist nie das 
Ganze und Einseitigkeit ist nie Wahrheit. Die noth
wendige Folge der Wirksamkeit von Parteien ist aber keines
wegs Unfrieden im Lande, sondern dieser tritt nur dann 
ein, wenn die Parteien sich die Herrschaft erringen wollen, 
anstatt sich Dessen bewußt zu bleiben, daß sie nur im Dienste 
der Wahrheit eine sittliche und deßhalb allein wahre Be-
dentung und nur im Namen der Wahrheit für die Wahr-
heit zu ringen haben. 

Die baltische Wochenschrift' kann nur dann ihre über 
alles Parteiwesen gestellte Aufgabe erfüllen, wenn die Män-
ner aller Parteien im Lande an ihr mitarbeiten und 
hat sie nie die Absicht gehabt, einer Partei als Organ zu 
dienen und einer anderen Macht sich zu beugen, als der 
Wahrheit. Daß nun der Wahrheit nicht zahlreiche Männer in 
unseren Landen dienen und demnach auch zur Erringung der-
selben mitarbeiten wollten. Das werden wir nimmer annehmen 
und so ergeht an die gemeinnützige Thatkraft baltischer Männer, 
die fich nicht von den Thatsachen treiben oder überholen lassen, 
sondern auf eigenen Füßen und mit eigenem Sinn vorwärts 
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Hehen wollen, die dringende Aufforderung , sich unablässig 
zu bethätigen, damit wir erkennen was unseren materiellen 
Zuständen Noth thut und sie demgemäß ausgestalten. 

Aber auch eine ausreichende Verbreitung der baltischen 
Wochenschrift mußte dem Verein, der sie herausgab, noth
wendig scheinen, denn nur dann konnte sie weithin auf die 
Entwickelung der materiellen Arbeit wirken. Ihren Lesern 
eine angenehme Unterhaltung zu gewähren, dazu war die 
Wochenschrift nicht gestiftet. Der gewollte Zweck ist nicht in 
etwünschtem Maße erreicht worden. Die Zahl der Abonnenten, 
fast ausnahmslos in unseren Provinzen, betrug nur 213. Von 
diesen gehörten Livland 149, Estland 42, Kurland 20, Peters
burg 2. Es bleibt daher ein stärkerer Absatz dringend zu 
wünschen, da die gegenwärtigen Einnahmen eben nur die Druck
kosten und allernothwendigsten Auslagen zu decken im Stande 
waren, indem alle unsere Mitarbeiter mit uns um des ge
meinnützigen Zweckes willen arbeiteten. Wenn nun der 
Pränumerationspreis von jetzt an anch bei Versendung über 
die Post nur drei Rubel beträgt und somit auf das mög-
lichste Minimum herabgesetzt ist, so dürfen wir uns wol der 
Erwartung hingeben, daß die Betheiligung durch Abonnement 
Seitens Auswärtiger, d. h. außerhalb Dorpat's lebender 
eine bedeutendere fein wird als bisher. Zieht man die 
wichtige Ausgabe der baltischen Wochenschrist in Betracht 
und daß viele der tüchtigsten Kräfte sich ihr gewidmet, so 
ist wol der Pränumerationspreis ein unzweifelhaft gering-
fügiger. Eine. stärkere Betheiligung durch Pränumeration 
würde aber nicht blos den Wirkungskreis der baltischen 
Wochenschrift erweitern, sondern es auch der Redaction 
ermöglichen, den Umfang des Blattes zu erweitern, häufiger 
als bisher Abbildungen zu liefern und endlich einen Reser-
vefond für zukünftige Zeiten zu bilden, ohne welchen 6 ein 
literarisches Unternehmen, das der Gunst oder Ungunst 
der Zeitumstände nicht minder als Alles in der Zeit unter-
liegt, keine gesicherte Existenz hat. Mögen daher Alle, 
welche von der Wichtigkeit eines die Angelegenheiten unserer 
materiellen Arbeit erörternden Organs überzeugt sind, das-
selbe durch ihre Betheiligung auch an der Pränumeration zu 
unterstützen sich bereit finden lassen. Anmeldungen werden 
baldigst und unter Einsendung der resp. Adresse und der 
Pränumerationsgelder direct an die Redaction erbeten. 

Wenn wir nunmehr dazu schreiten, eine Uebersicht der 
wichtigsten Artikel und Mittheilungen der balt. Wochenschrift 
aus dem abgeschlossenen Jahrgang zu geben, so möge dieselbe 
unseren bisherigen Lesern als Erinnerung, unseren zukünf-
tigen als Anhaltspunct zur Beurtheilung Dessen dienen, was 
die balt. Wochenschrift gegenständlich zu leisten vermag. 

Umfassendere Artikel und Mittheilungen. 
Ausgabe der balt. Wochenschrift. Nr. 1 (Pros 

gramm und an unsere Leser), Nr. 40 (drei Anträge und 
ihre Ausführung). 

I. Landwirthfchaft. 
1) Die Landwirthfchaft Livlands im Jahre 1862. 

Nr. 4. Ueber dieselbe Nr. 7. Ueber dieselbe, insbeson-
dere über den Stärkegehalt der Kartoffel von E. v. Sivers 
(Walguta) Nr. 8* Die Landwirthschaft Kurlands im I. 

1862. Nr. 13. Die Landwirthschaft Estlands 1861—62. 
Nr. 18. 

2) Bericht über den Stand der Winterfelder im Dörpt-
sehen Kreise, Nr. 11, in West-Harrien, Nr. 14. Ber. 
aus Livland über den Stand der Felder im Sommer, Nr. 28> 
desgl. aus der Wiek, Nr. 28. Erndtebericht aus dem 
nordöstlichen Livland. Nr. 42. 

3) Vorzügliches Torflager bei Wolmar von C. Schmidt 
(Prof. in Dorpat) Nr. 5. Das Superphosphat von Edward 
Packard & Comp, in Jpswich, von C. Schmidt. Nr. 13. 
Der Phosphoguano von C. Schmidt. Nr. 22. Ueber die 
Entwässerung der Sümpfe des Werrofchen Beckens, von 
H. v. Samson (Urbs/. Nr. 22. 

4) Die Einwanderung deutscher Arbeiter in Livland. 
Nr. 18, Nr. 25. Ueber dieselbe von W. Baron v. d. 
Recke. Das neue baltische PaßumfchreibungSgefetzt für die 
Bauern. Nr. 33. 

5) Ueber Anwendung n. Verbreitung landwirtschaftlicher 
Maschinen in Liv- und Kurland. Nr. 12,15,16,17,19. 

6) Die Gesellschaft Ceres. Nr. 6. Ueber landwirth-
schaftliche Creditassecuranz von H. von Samson. Nr. 7. 
Die sächsische Hypothekenversicherungsgesellschaft von H. v. 
Samson. Nr. 8. Ein Wort für einen neuen TaxationS-
modus der Gesellschaft Ceres. Nr. 16. Die Livländifche 
Bauerrentenbank und ihre bisherige Wirksamkeit. Nr. 23 
u. 25. Der Verkauf bäuerlicher Grundstücke in Livland. 
Nr. 28. Das neue Eigenthumserwerbnng- und Arrende-
gefetz für die Bauern Kurlands. Nr. 36. Der Bodencredit ' 
in Livland, v. H. v. Samson. Nr. 39. Ueber Boden
taxation, v. H. v. Samson. Nr. 41. Vier Anträge in 
Bezug auf den Bodencredit Livlands, v. H. v. Samson. 
Nr. 42. Vorschläge zur Beförderung des bäuerlichen Grund-
besitzes in Livland, v. C. B. v. Ungern-Sternberg (Korast). 
Nr. 44. Vorschläge zur Convertirung von 2000 R. pro Ha
ken Obligationen in Pfandbriefe, v. Dr. v. Rohland-Ayakar. 

7) Ein Paar Worte über das Eiderstedt'fche Schaf 
von Jessen (Prof. in Dorpat). Nr. 9. Landracen, ein
geführte Racen, Kreutzung v. C. B. v. Ungern-Sternberg. 
Nr. 11. Das Ayrshire-Vieh v. A. v. Sivers (Alt-Kusthof). 
Nr. 27. Steigender Milchertrag bei reichlicherer Fütterung. 
Nr. 27. Import und Auction von Zuchtfchafen, von 
v. Sivers. Nr. 34. Pferdekrankheit in Dorpat v. I. Nr. 41. 

8) Der Einfluß der neuen Accifegesetze auf das bal-
tische Gesammtvermögen. Nr. 3. Vorschläge und Fragen 
in Bezug auf die Getränksteuerverwaltuug in den Ostfee
provinzen, v. W. Baron v. d. Recke. Nr. 11. Ueber die
selben von A. v. Sivers. Nr. 13. Zu denselben Nr. 16 
und Nr. 17, von C. v. Weymarn. Productionskosten 
des Branntweins von C. B. v. Ungern-Sternberg. Nr. 14. 

9) Die Nationalökonomie in ihrer Beziehung zu den 
Gewerben, insbesondere zur Landwirthfchaft. Nr. 20. 

II. Handel. 

1) Der auswärtige Handel Riga's 1838—62. Nr. 8 
u. 34. Der auswärtige Handel Hapsal's und Portkunda'S 
m den Jahren 1852—62. Nr. 13. Pernau'S auswärtiger 
Handel von 1838-62. Nr. 14. Der Handel von ArenS-



7 8 

bürg von 1838—62. Nr. 15. Der auswärtige Handel 
Narva's von 1838 - 62. Nr. 16. Der auswärtige Handel 
Reval'S von 1841—62. Nr. 17. Der Handel Riga'S. Nr. 36. 

2t Der Handel Riga'S im Jahre 1862. Nr. 1. Per-
nau'S Handel im 1.1862. Nr. 5. Der Handel von ArenS-
bürg im I. 1862. Nr. 6. Der Handel Reval'S im I. 
1862. Nr. 12. Der Handel in Kurland im 1.1862. Nr. 19. 

3) Der auswärtige Handel der Seestädte Liv- und 
Kurlands und Narva's im I. 1862. Nr. 9. Der aus-
wärtige Handel Reval's, Hapsal's und Portkunda'S im I. 
1862. Nr. 12. Der Handel der baltischen Städte. Nr. 41. 

4) Die Rhederei Riga's, Libau's und Windau's ult. 
1862, Zur Rhederei Riga's von N. H. Philipsen. Nr. 29. 

6) Aenßere Geschichte des Riga'schen Börsen-Comit6. 
Nr. 10. Die neuen Handelsinstitutionen Riga's. Nr. 30. 
Reform der Flachswraake in Riga. Nr. 32» Die neue 
Börsenbank in Riga. Nr. 33. 

6) Gründe der mangelhaften Entwickelung des baltischen 
Getreidehandels. Nr. 38. 

III. Fabrikwesen und Industrie. 
Die Zöpffel'sche Poudrette-Fabrik bei Mitau, von C. 

Schmidt. Nr. 21. Die Nähmaschine in ihrer Entstehung 
und ihren Folgen. Nr. 37. Fabrikwesen der baltischen 
Provinzen. Nr. 43. 

IV. Handwerk. 
Pernau's Handwerk. Nr. 5. Das Handwerk in Reval. 

Nr. 18. Der neue Handwerkerverein in Hamburg. Nr. 38. 
Handwerk der baltischen Städte. Nr. 42. Das Gesellen-
hauS in St. Petersburg. Nr. 44 u. 45. 

V. Communication. 
Die Wiederherstellung der Wasser-Communication zwi-

scheu dem Peipus - See und dem Pernauscheu Hafen. 
Nr. 7. Ueber dieselbe Nr. 10. Der Canal zwischen dem 
Würzjerw und der Pernau. Nr. 12. Die Handelswege 
der baltischen Lande von Mädler. Nr. 15 n. 18. Ueber 
Verkehrsmittel, insbesondere über Eisenbahnen in den Ost-
seeprovinzen. Nr. 31. Reparatur der Wege in Livland. 
Nr. 27 u. 35 v. W. Baron Recke.' 

VI. Forstwesen. 
Natürliche oder künstliche Besamung vom Oberförster 

Fritsche. Nr. 26. 
VII. Wäge-, Meß- und Bauwesen. 

Die Kornwaage von C. Schmidt. Nr. 23. DaS 
Wägen der Kartoffeln beim Branntweinsbrand von W. 
Baron Recke. Nr. 23. Ein neues Alkoholometer. Nr. 32. 
Polar-Planimeter nach Amsler von H. v. Samson. Nr. 36. 
Volum und Gewicht der Heukujen v. H. v. Samson. Nr. 6. 
Die Korndarre für Bauerwirthfchaften von H. v. SiverS 
(Heimthal). Nr. 38. Ueber dieselbe von H. v. Samson. 
Nr. 10. Die Dachdeckung mit Steinpappe und Schiefer, 
von C. Schmidt. Nr. 22. Eine empfehlenswerte Venti
lation für alle heizbaren Wohnräume, von H. v. Sivers 
Nr. 22. 
VIII. Statistische Tabellen und statistische Artikel. 

.1) Die Bevölkerung der Ostseeprovinzen nach Natio-
nalitäten von Th. Graß. Nr. 1. 

2) Die Ausfuhr. Riga's im Jahre 1862 Nr. 4. Der 

Ein- und Ausfuhrhandel Pernau's im Jahre 1862. Nr. 4, 
Die allwöchentlichen (Surfe in St. Petersburg und Riga 
vom 1. Juli 1862—1. April 1863. Nr. 15. An der 
Oeselschen Küste vorgekommene Strandungsfälle von 1838 
bis 1862. Ueber den Eisgang der Pernau und die An< 
fünft der ersten Schiffe auf der Pernauer Rhede von 1835 
bis 1862 Nr. 15. 

3) Bestaud der Krongüter in Liv- und Kurland im 
Jahre 1862. Nr. 7. 

4) Branntweins-Production und Verkauf in Liv- und 
Estland Nr. 14. Mittheilungen aus der livl. Getränk-
steuerverwaltung 18g | bis zum 1. April 1863. Nr. 18. 
Mitth. aus der estl. Getränksteuerverwaltung aus derselben 
Zeit Nr. 18. Ueberficht der Production und der Krons-
einnähme für die Brennperiode 18|| im Ressort der ejtL 
Getränksteuerverwaltung Nr. 28. Mitth. aus der livland. 
Getränksteuerverwaltung vom 1. Juli 1862—1. Juli 1863. 
Nr. 30. Uebersicht der estl. Getränksteuerverwaltung pro 
Juli 1863 Nr. 33. Derselben.pro August 1863 Nr. 39. 
Derselben pro September 1863. Nr. 40. 

5) Medicinalstatistisches aus Livland Nr. 34, aus Preu
ßen Nr. 35, aus Livland Nr. 38. 

6) Die Arbeit unserer statistischen Comites Nr. 2. 
Die Volkszählung in Kurland von Alfons Baron Heyking 
Nr. 3. Die Zeitschrift des K. preuß. stat. BüreauS und 
unsere statistische Arbeit und Bildung Nr. 7. Das neu 
organifirte estländische statistische Comite. Nr. 30. Land-
wirthschaftliche statische Arbeit des estländ. statist. Comite'S. 
Nr. ?5. Sitzung des livl. stat. Comites vom 16. Octbr. 
1863. Nr. 36. Ueber statistische LocalcomitsS von W. 
Baron v. d. Recke. Nr. 36. Die landwirthschastliche stat. 
Arbeit Livlands (drei Anträge und ihre Ausführung) Nr. 40. 
IX. Landwirthschastliche Gesellschaften, Congreffe, Aus-

stellungen und naturwissenschaftlicher Verein. 
Sitzungsbericht der K. livl. gem. u. ökonom. Societät 

vom 21. Januar 1863. Nr. 1. Die K. livl. gem. und 
ökon. Societät und.ihre Sitzungen im Sommer 1863 zu 
Riga. Nr. 2. Aus der Sitzung der Societät vom 10. 
Sept. Nr. 30, vom 10. Nov. Nr. 39, vom 10. Dec. Nr. 43. 

Sitzung des Fellinschen landw. Vereins am 5. Febr. 
1863 Nr. 4, am 29. April Nr. 17, am 25. Sept. Nr. 36. 

Sitzung der Wenden-Wolmar-Walkschen Ackerbau-Ge-
sellschast zu Wenden am 8. Febr. 1863. Nr. 12. 

Sitzung des livl. Vereins zur Beförderung der Landw. 
u. d. Gewerbfl. am 6. Juni Nr. 19, am 10. Oct. Nr. 34. 

Mittheilungen ans der kurl. landwirthsch. Gesellschaft. 
Nr. 19. Generalversammlung derselben am 9. Juni 1863. 
Nr. 34. 

Sitzungen Des Congresses baltischer Landwirthe der 
1. Section. Nr. 21, d. 2. Sectio». Nr. 38, der dritten 
Nr. 44, der vierten. Nr. 20. Der Congreß balt. Land
wirthe (drei Anträge und ibre Ausführung. Nr. 40). 

Die 23. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe 
in Würzburg. Nr. 5. 

Die Hamburger internationale landwirthschastliche Aus-
stelluug. Nr. 11,12 u. 24 und der erste internationale thier-
ärztliche Congreß in Hamburg im Juli 1863 v. IL Nr. 37. 
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Die landwirthsch. Ausstellung zu Moskau im Sept. 1864. 
Ar. 26. Statuten der jährl. Ausstellung und Auction von 
Vieh und Pferden in Dorpat. Nr. 42. 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft vom 
"24. Jannr 1863. Nr. 2, vom 27. April Nr. 1!», vom 
Ä. November, Nr. 40. 

X. Naturwissenschaftliches. 
Einige Worte über die Analogie der primitiven Bildung 

des Thier- und Pflanzenreichs, von A. v. Sivers. Nr. 21. 
Das Entstehen der Stärke in den Blättern. Nr. 22. Accli-
Matisation landwirtschaftlicher Pflanzen in Livland von F. 
Buhfe. Nr. 25. Ueber dieselbe von F. Buhse Nr. 26. 
Aeber dieselbe von W. Baron v. d. Recke Nr. 31. Bericht 
über eine lichenologische Excursion in Kur- und Livland 
von Brnttan. Nr. 43. 

XI. Bildungsanstalten. 
Das Realgymnasium in Riga und die Errichtung von 

Realgymnasien in Reval, Mitau, Dorpat^ Nr. 7. Die 
Dorpater Veterinairschule v. U. Nr. 13. Das baltische 
Polytechnicnm. Nr. 17. Die Entwickelung der polytechn. 
Schule in Riga. 9Zr. 32. Zur Errichtung einer agricnltur-
chemischen Versuchs-Station bei der landw. Abtheilung des 
Rig. Polytechnicums. Nr. 19. Zur Frage der Versuchs-
station beim Rig. Polytechnicum v. W. v. d. Recke. Nr. 29. 
Landwirthschastliche und mit der Landwirthschaft in Verbin-
duug stehende Lehr-Anstalten Frankreichs von Prof. Petz-
holdt. Nr. 10. 

XII. Gemeinnütziges. 
Zeuerverficherungswesen und Feuerlöschwesen in Libau. 

Nr. 9. Ueber dieselben Nr. 31. Verein zur gegenseitigen 
Versicherung gegen Feuersgefahr auf dem flachen Lande in 
Estland. Nr. 16. — Das Mineralöl (Petroleum) als Leucht-
material von C. Schmidt. Nr. 39. — Libauer Stadtbank. 
$lx. 40. Jahresbericht für 1862 über die auf Selbsthülfe 
gegründeten deutschen Erwerbs- und Wirthschaftsgenossen-

Schäften. Nr. 40. 
XIII. Anzeige und Besprechung literarischer 

Erscheinungen. 
1) Lehrbüch der allgemeinen Landwirthschaft nach Fried. 

Gottlob Schulze's System. Dr. Hermann Rösler, Grund
sätze der Volkswirtschaftslehre. Schulze-Delitzsch Capitel 
zu einem deutschen Arbeiter-Katechismus. 

2) Emile de Laveleye: Essai sur r&joriomie ru-
rale de la Belgique vpn Jeg6r v. Sivers. 

3) Auguste Jourdier. Voyage agronomique en 
Hussie, von Jeg6r v. Sivers. 

4) Der landw. Pflanzenbau von Ludwig Müller. 
5) Der Milzbrand der HauSthiere v. Körber. Die 

Drehkrankheit von John Lehmann. Das Pferds seine Zucht, 
-Haltung und Ernährung, Pflege und Nutzung v. Dr. Loebe. 

6) Die directe Besteuerung des Spiritus oder die 
Umwandlung der Maischraumsteuer in eine Fabrikatsteuer. 
Von Alexander Ziegler. 

7) Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik von 
Bruno Hildebrand. Beitrag zu einer vergleichenden Finanz-
Statistik der Städte Livlands und Oesels aus den Jahren 
1858, 59 it. 60 v. Jung. DaS Buch der Güter Livland's 

und OeselS von Jegör v. StverS. Material zu einer all-
gemeinen Statistik Livlands und Oesels v. Jung. 

8) Die Wasserversorgung Dorpats, eine hydrologische 
Untersuchung von Prof. Dr. C. Schmidt. 

9) Volksblatt für Stadt und Land der balt. Provinzen. 

Leser und Mitarbeiter werden aus dem vorstehenden 
Verzeichnisse entnehmen was der balt. Wochenschr. zu leisten 
übrig bleibt. Insbesondere möchten wir unsere geehrten 
Mitarbeiter, bisherige und zukünftige, ersuchen Ihre Be-
richte über den Stand der Felder im Frühjahr, Sommer 
und die Erndte, sowie über den Handel ihrer bezüglichen 
Stadt im Frühjahr, Sommer, Herbst und das gesammte 
Jahr uns regelmäßig ohne weitere Aufforderung einsenden 
zu wollen. Gleiches Ersuchen geht an die resp. Verwal-
tungen, welche uns bisher durch Zusendungen erfreuten 
und an diejenigen, von welchen wir sie noch hoffen. Nur 
ununterbrochen vereintem Mitwirken kann die Auf-
gäbe der Zeitschrift gelingen. 

Den landwirtschaftlichen Vereinen unserer Provinzen 
gegenüber müssen wir aber auch beim Beginn des neuen 
Jahres wiederholt die dringende Bitte aussprechen, durch 
regelmäßige Zusendung ihrer Protocolle und Arbeiten unsere 
schwierige Arbeit für die drei Provinzen unterstützen 
zu wollen und so endlich in Wahrheit ein baltische» 
Centralorgan für Landwirthschaft zu schaffen, das 
der einzelne Verein wol anstreben, aber nur alle 
zusammen verwirklichen können. Der einzelne Verein 
kann literarisch wenig leisten, wieviel mehr aber alle verbundenen 
landwirthschaftl. balt. Vereine. Möge daher von den Vereinen, 
welche die balt. Wochenschrift als ihr Organ noch nicht 
anerkannt, in diesem Jahre der kurze und kräftige Beschluß 
gefaßt werden hinfort nur ein landwirtschaftl iches 
Organ für alle drei Provinzen zu bewahren. Mit 
wie viel größerer Freudigkeit werden dann die arbeitenden 
Kräfte der balt. Wochenschrift ihre Zeit der Aufgabe widmen, 
wenn dieselbe wenigstens im 2. Jahre ihres Bestehens das 
wird, was sie ihrer Stiftung nach sein soll ein Central-
organ für Liv- Est- unb Kurland. Mögen die Man-
ner, in welchen ber Sinn für biese Vereinigung lebendig 
ist unb bie keinen anberen Weg vor Augen sehen, zu einem, 
unserer Provinzen würbigen Centralorgan zu gelangen, als 
ben ber Vereinigung aller Kräfte zu einem Organ, in ihren 
bezüglichen Vereinen ihre beut Gemeinwohl entsprechend 
Anschauung kräftigst zur Geltung zu bringen. ES über-
winbe ber Patriotismus ben Separatismus, ber Gemeinsinn 
ben Egoismus. 

Zum neuen Jahre sei aber bett balt. Landen unser 
Gruß: Vorwärts in Einigkeit und aus eigener 
Kraft, nur der Schwache wird geschoben, der 
Starke geht! Wahrheit, Besonnenheit, Muth und selbst-
anfopfender Gemein sinn sie müssen baltischen Männern 
eigen sein, denn ohne solche Männer kann das Land keiner 
Entwickelung entgegen gehen. Wer in Unwahrheit, oder mit 
Unbesonnenheit, oder Aengstlichkeit, oder Selbstsucht sich 
an der Entwickelung unserer Verhältnisse betheiligen will 
und mit solchen Eigenschaften sich an derselben betheiligen zu. 
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können vermeint, der bleibe zurück) denn solcher Mitwirken-
den "bedarf das Gemeinwohl nicht, ihnen muß vielmehr, 
wenn sie sich als Unberufene betheiligen, zur Rettung des 
Gemeinwohles mit aller Kraft entgegen getreten werden, nur 
gegenseitig sich als Männer achtende können zusammen 
wirken und Edles erstrebt und erringt nur ein edler Sinn. 
Das Edelste ist aber fich selbst überwinden und Anderen 
dienen und mit ihnen dem Gemeinwohl. So mag denn 
iine kühle, saumseelige und selbstsüchtige Politik unseren Lan-
den fern bleiben und ein warmes Herz, eine frische That 
und ein ehrlicher Patriotismus unseren Landen die längst 
ersehnte Entwickelung bringen. B. 

V o r s c h l ä g e  
3«r Beförderung des Dauer-Grnndbejlhes in Livland. 

Ser Ausführung des so sehr begründeten Wunsches, 
dem Bauer die Erlangung des Grundbefitzes durch Hülfe 
gewährten Credits zu ermöglichen, stehen, wie die Erfah-
rung es gezeigt, so viele erschwerende Umstände entgegen, 
daß die Erreichung dieses Zieles für die Gegenwart weit 
hinausgesetzt bleibt. Diese erschwerenden Umstände, so 
weit thunlich, der dringenden Nothwendigkeit entsprechend 
zu beseitigen und dadurch die Erwerbung des Bauergrund-
befitzes zu beschleunigen, ohne neue, nicht in kürzerer Zeit 
ausführbare Taxations - Principien oder erweiterte Pfand-
briefs-Darlehne vorzunehmen, sondern lediglich an das Be-
stehende anknüpfend — ist der Hauptzweck dieser Vorschläge. 

Zunächst behindert die mehr oder minder große Verschul-
dung des zu acquirirenden Grundstückes rot Zusammenhange 
mit dem ganzen Komplex viele Verkäufe und Käufe. Der 
Verkäufer muß die Einwilligung aller Gläubiger zum Ver-
kauf einzelner Parcellen der Gefammt-Hypothek einholen, 
was meist mit großen Schwierigkeiten, oft gar nicht auszu-
führen möglich ist. Der Darleiher, eine Gefährdung der 
Hypothek befürchtend, willigt nicht ein, d. h. er kündigt 
sein bedeutendes Darlehn, welches durch Verkauf der, im 
Verhältniß zur Gesammt-Hypothek, geringen Parcelle bei 
weitem .nicht gedeckt werden kann, und der Verkauf muß 
daher unterbleiben» Oder es ist dem Käufer in den meisten 
Fällen nicht möglich, den ganzen Kaufpreis auf einmal aus-
zuzahlen, während ein entsprechendes Darlehn ihm die Mit-
ieln nicht nur hierzu, sondern auch zu den erforderlichen, 
die Rente erhöhenden Boden-Meliorationen bieten würde. 
Oder das Grundstück kann nicht als Hypothek dienen, da 
es noch im Gefammtcomplex verpfändet ist und erst abge-
löst werden soll, der Käufer braucht aber Geld, — soll 
aber erst ablösen, oder, gleichbedeutend, zahlen! — Der 
Geldbedürftige soll also Geld zahlen, um Geld zu erhalten 
und ehe er es erhalten. 

Diesen Uebelständen zu begegnen wäre eine Converti-
rung der Schuld, ohne die Sicherheit derselben zu gefähr-
Z»en, auf gesetzlichem Wege zu Stande zu bringen. Ist der 
Zngrossar überzengt, daß bei Convertirung der Schuld sein 
Darlehn durch Gesetz nach wie vor völlig gesichert bleibt, 
so wird eine Nichteinwilligung nicht nur nicht erfolgen, son-

| dern es könnte dann auch die Einholung der Einwilligung, 
die oft auf nicht zu beseitigende Hindernisse stößt, ganz 
wegfallen. In diesem Sinne erlauben wir uns nun fow 
gende Vorschläge. 

Beim Abschluß eines Contractes über den Kauf eines-
BauergrundstückS ist die Gegenwart zweier Gemeinde-Beam-' 
ten (Richter oder Vormund) als Zeugen erforderlich. DaS 
dabei bis zur gerichtlichen Corroboration einzuzahlende Hand-
geld darf 5 % der ganzen Kaufsummej nicht übersteigen. 
Bei der Corroboration des Contractes wird die vereinbarte 
Einzahlung, so wie auch das Handgeld der Behörde (dem 
Kreisgericht, oder nach dem Project der Zustizreform, dem 
Landgericht) übergeben; dahingegen ist jede directe Einzah-
lung des Käufers an den Verkäufer, vor der Genehmigung, 
des Verkaufes durch die Behörde verboten. Der Käufer 
declarirt vor der Behörde, wie er den Kauf zu vollziehen 
gewillt ist; ob A. mit Auszahlung der vollen Kaufsumme^ 

oder B. mit zeitweiliger Belassung der Pfand-
briefsschuld, unter Garantie des Haupt-
gutes, oder 

C. mit Hülfe der Renten- (Bauer-) Bank. 
Die Jngrossations-Behörde aber beschafft für die Gü-

ter ihres Bezirks 
a) aus der Gouvernements - Verwaltung eine genane 

Landrolle; 
b) ans der Credit-Oberdirection den Nachweis: wie groß 

das Pfandbrief-Darlehn der Güter, und zwar pr. 
Thaler eines jeden Gutes (Hofes- und Bauerland 
gesondert) ist; 

c) von dem Verkäufer ein Ingrossations-Attestat des Gutes. 

A. Vollzug des Kaufes mit Auszahlung der vollen 
Kaufsumme. 

Hierbei erläßt die Behörde das Proclam für nicht in* 
grofsirte Schulden und Forderungen, und nimmt nach wi-° 
derspruchlosem Ablauf desselben, in Gegenwart des Verkäu-
fers und Käufers, die volle Kaufsumme entgegen. Die 
Behörde berechnet auch und retmirt je nach den erhaltenen 
Documenten die Pfandbriefs - und Privatschuld - Quoten 
(erstere jedoch stets in Pfandbriefsgröße), reicht dem Ver-
käufer den Ueberschuß aus und übermittelt die einbehaltene 
Summe der Credit-Oberdirection zum Zwecke der Deletion 
der Pfandbriefsschuld igd zur Verzinsung der Privatschuld-
Quote, wobei ihr in Bezug auf letztere eine Recognition 
ausgestellt wird. Hierauf berichtet die Behörde über die von 
ihr vorgenommenen Acte dem Hofgericht und adjndicirt nach 
erhaltener Einwilligung des Hofgerichts dem Käufer das 
Grundstück, frei von allen Schulden und Verhaftungen des 
Hauptgutes. Die Oberdirection des Creditvereins bewert-
stelligt aber ihrerseits die Deletion der Pfandbriefsschuld-
Quote, verzinset den Ueberschuß und liqnidirt die Zinsen 
mit Abrechnung bei den April- und October-Rentenzahlungen*). 

Bei wiederholten Gefindesverkäufen desselben Gutes 
und Ansammlung der Privatschuldquoten bis zur Größe auf 

*) Hierbei wie auch in dm weiter unten angeführten Fällen stuv 
die Kosten der Geldübersendung und der Deletion, je nach der darübe? 
getroffenen Vereinbarung Sache des Verkäufers oder Käufers. 
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das Hauptgut ingrossier Obligationen, kann auf Wunsch 
des Verkäufers ein entsprechender Theil der Recognitionen 
-gekündigt und der Betrag der Obligationen, nach Erhalt 
des Geldes, in der Corroborationsbehörde dem Inhaber 
ausgezahlt werden, wobei jedoch die Reihenfolge der Obli-
gationen zu beobachten ist, indem, wenn die Auszahlung 
einer andern nachstehenden Obligation gewünscht wird, vor-
her dazu die Bewilligung durch den Verkäufer von den 
Voranstehenden Jngrossarien einzuholen ist*). 

B. Vollzug des Kaufes mit zeitweiliger Belastung der 
Pfandbriefschuld unter Garantie des Hauptgutes. 
Der Contractabschluß, die Corroboration, die contract-

liche Einzahlung, das Proclam und die Adjudication ge-
hen hier ganz ebenso vor sich, wie bei dem Vollzug des 
Kaufes mit Auszahlung der vollen Kaufsumme. Die be-
rechnete Pfandbriefsquote, dann die entsprechende Privat-
schuldquote, der Kaufschillingsrückstand und hierauf etwa 
sonstige Schulden des Käufers werden der Reihenfolge nach 
auf das Grundstück in das Hypothekenbuch eingetragen und 
die bezüglichen Obligationen wem gehörig verabreicht. 

Von den contractlichen Einzahlungen, die allein bei der 
Behörde mit Verzeichnung in das Hypothekenbuch bis zur 
völligen Schuldablösung geschehen müssen, wird, nach dem 
Schuldabtragmodus des Creditvereins, die für's erste Jahr 
abzuzahlende Quote, wie auch der entsprechende Theil der 
Privatschuldquote der Credit-Oberdirection übermittelt, erstere 
zur Eintragung in den Sinkingfond des Grundstückes, letz-
tere aber zur Verrentung und zu dem oben angeführten 
Verfahren. Der Ueberschuß des Eingezahlten wird aber 
dem Verkäufer zur Disposition gestellt. Die directe Aus-
zahlung an den Verkäufer in Gemäßheit der contractlich 
vereinbarten Einzahlungen ist nur insofern zulässig, als ein 
der Pfandbriefsquote gleicher Antheil als Kaufschillings-
rückstand bis zur Deletion der Pfandbriefsquote verbleibt. 
Im Uebrigen wird wie oben ad A. verfahren. 

C. Bollzug des Kaufes mit Hülfe der Renten-
(Bauer--) Bank. 

Auch hier finden der Contractabschluß, die Corrobo-
ratton, die contractliche Einzahlung (nicht weniger als 
15 % der Kaufsumme) und das Proclam so wie beim Kauf 
mit Auszahlung der vollen Kaufsumme statt. Die Corro-
borationsbehörde aber übersendet nach Ablauf des Proclams 
das Original und die Copie des Contractes mit Verzeichnung 
der auf dem Grundstück ruhenden bezüglichen Pfandbriefs-
And Privatschuld-Quoten der Oberverwaltung der Rentenbank. 
Diese Oberverwaltung fertigt, nach Ermittelung des gefetz-
lichen Darlehns auf das Grundstück, die erforderliche Sum-
me in Renten- (Pfand-) Briefen aus, läßt die ganze'Summe 

*) Geschieht die Bezahlung sämmtlicher Obligationen bnrch ben 
Verkäufer selbst, so werben, nach Vorweis ber belirten Obligationen, 
dem Verkäufer bie angesammelten Recognitionen ber Privatschuldquoten 
bnrch (Session zur Disposition gestellt; wirb jedoch blos eine ober bie 
anbere Obligation bon dem Verkäufer al6 belirt producirt, bei gleich
zeitiger Vorstellung ber Einwilligung etwa noch berbleibenber tioran
stehender Jngrossare. so finbet nur eine verhältnismäßige Herausgabe 
ber bezüglichen Recognitionen Statt. 

der Rentenbankschuld des Grundstückes in einer gemeinschaft-
lichen Obligation auf das bezügliche Grundstück, nach Er-
langung der Concession, von Seiten des Hofgerichts und der 
Credit-Oberdirection, als erste Hypothek ingroffiren und 
bezieht hierauf für den Antheil der Pfandbriefs- und Pri-
vatfchuldquote — und soweit der Verkäufer eine Baarzahlung 
beansprucht — das erforderliche Geld mit Deponirung einer 
dem Betrage der angefertigten Renten- (Pfand-) Briefe glei
chen Summe aus der Bank. Der Betrag der Pfandbriefs-
quote behufs Deletion und der Privatschuldquote zur Ver-
rentung und bezüglichen Obligationen-Deletwn, wie oben 
angeführt, wird der Credit-Oberdirection übermittelt, der 
Rest des baren Geldes aber und der Rentenbrief dem Ver-
Mufet wie gehörig ausgereicht und die Corroborationsbehörde, 
bei Uebersendung der aus der Credit-Oberdirection erhal-
teilen Recogniton, vom Geschehenen in Kenntniß gesetzt. 
Die Corroborationsbehörde aber trägt ihrerseits zunächst 
die Rentenbank-Obligation, hierauf den Rest des Kauf-
fchillings und dann sonstige Schulden des Käufers auf das 
Grundstück in das Hypothekenbuch ein, fertigt die erforder-
lichen Obligationen aus und adjudicirt, nachdem sie über 
die geschehene Auszahlung der Pfandbriefs- und Privat-
schuldquoten durch die Rentenbank Mittheilung erhalten, 
dem Käufer das Grundstück frei von Verhaftungen und 
Schulden des Hauptgutes. 

Ehe nun diese Vorschläge zur Ausführung kommen 
könnten, wären von der General - Versammlung der Inte-
ressentett des livl. adligen Creditvereins folgende Maßregeln 
zu beschließen: 

1) Zur Vermeidung einer zeitraubenden und nur mit 
vielen Mühen und Kosten neu zu vollziehenden Taxation 
der Hofes- und der Bauerländereieu ist eine provisorische 
Abtheilung der Pfandbriefsschuld eines jeden Gutes in: 

a) Pfandbriefsschuld des Hofeslandes und 
b) Pfandbriefsschuld des bisherigen Bauerlandes — 

zu berechnen und festzustellen; — Diese Berechnung und 
Feststellung geschieht in Grundlage der gültigen Bestim-
mutigen des Reglements des livländ. Creditsystems, nach 
welchen zu dem Pfandbriefsdarlehn eines Haken (80 Thl.) 
Bauerlandes das Vorhandensein von 45 Loofstellen Brust
acker, 30 Loofst. Buschland, 30 Fuder Heu und der Be-
darf an Bau- und Brennmaterial des Hofeslandes nach-
zuweisen ist. 

Wenn nun diese Requisite des Hofeslandes nach der 
Bodentaxe betragen: 
45 Lfst. Brustacker 2. u. 3. Gr. . . 24 Thl. 578 Gr. 
30 Buschland 2. u. 3. Gr. . . 5 * 32" „ 
30F. H.,aufHeuschlagfläche2.u. 3.G. red. 2 „ 30'°*,, 

Summa: 37 Thl. 72103 G. 
so kämen mit Berücksichtigung des GesammtthalerwertheK 
eines Hakens bei: 
der Anleihe von 2700 R. S. pr. Haken, getrennt: 

Aus Hofesland . . 768) oder in runder ( 700 R. S. 
„ Bauerland . . 1932 j Summe . (2000 „ 

bei erhöhter Anleihe von 4000 R. S. pr. Haken aber 
aus HofeSland . 1138 R. \ oder.in runder 1100 R. S. 
„ Bauerland. 2862,, j Summe . 2900 « 
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And wäre nach diesem Verhältniß die. nach den. bezüglichen 
Anleiheentscheidungen für ein jedes Gut bewilligte Pfand-
briefsschuld zu theilen. — Die ermittelte Psandbriefsschnld 
ist aber sowol pr.'Thaler Bauerlandes (einschließlich aller 
bei der Taxation und Entscheidung in Thalerwerth veran-
schlagten Ländereien), als auch pr. Thaler treS zu berech
nenden Hofeslandes gesondert festzustellen und wären diese 
Summen als Grundlage bei der Berechnung in Fällen der 
Ablösung anzunehmen. Stellt fich durch neue Vermessun-
gen des Gutes ein erhöhter Thalerwerth heraus, so wäre 
zur Vermeidung eines meist sehr schwierig nachzuweisenden 
Verhältnisses des Darlehns pr. alten Thaler zu dem neuen, 
die berechnete Norm des alten Thalers (ber Ablösungen) 
beizubehalten. 

2) Zur Ermöglichung der Rentenbankanleihe bis zur 
Ausfertigung der Rentenbriefe und Uebermittelung des 
Geldbetrages der Pfandbriefsquote eines Grundstückes von 
der Oberverwaltung der Rentenbank an die Credit Ober, 
direction, — ist letzterer zu gestatten, unter Garantie des 
CredUvereins, — die Priorität bis zur geschehenen Ein-
Zahlung des Geldes der Rentenbank einzuräumen. 

3) Es ist der Corroborationsbehörde jede« DistrietS 1 

die berechnete Pfandbriefsschuld jedes einzelnen Gutes 
pro Thaler Bauer- u. pro Thaler Hofesland auf Verlan-
gen mitzutheilen;.—nicht minder muß sobald Verände-
rnngen in dem Stande der Pfandbriefsschuld durch Deletion 
»der Emission von Pfandbriefen geschehen, der veränderte 
Werth der Anleihe pro Thaler gleich mitgetheilt werden. 

/5a" 4) Die von der Corroborationsbehörde oder der Ober-
direction der Rentenbank übermittelten Summen find je nach 
ihrer Bestimmung zu verwenden. 

5) Das zu verkaufende Grundstück ist nach Erhalt des 
Betrages der Pfandbriefsquote und Deletion der Pfand-
briefe einer Mitverhaftung für die Pfandbriefschuld deS 
Gesammtgutes zu entbinden und solches der CorroborationS-
behörde mitzutheilen. 

An den Landtag wäre aber folgender Antrag zu stel
len : in Erwägung Dessen, daß dem Bauer eine ans-
reichende Beihülfe zur Erlangung von Grundbesitz drin-
gend erforderlich ist, nach dem Reglement der Bauer-
Rentenbank solche Beihülfe aber in unzureichender Weife 
blos durch Emission von rententragenden Schemen gewährt 
wird, indem diese Scheine thatsächlich blos innerhalb einer 
Provinz circuliren und eine Erhaltung derselben im Pari
course , selbst bei erhöhtem Zinsfuß, unmöglich wäre, in 
Erwägung dessen, daß ohne Darlehn von baarem Gelde 
Iber Verkauf der Banerländereien nur fehr langsam vor sich 
gehen kann, ist im Interesse der Beförderung eines in 
rascheren Progressionen fortschreitenden Bauerlandverkaufs 
Eine Hohe Staats-Regierung zu ersuchen: ein Darlehn bis 
zum Betrage von IS Millionen R. S. ä 4 % mit 1 % 
"Sinkingfond zu bewilligen und diese Anleihe dnrch die regle-
Alentmäßig auf Bauergrundstücke auszufertigenden Retitey-
<Bank-) briefe sicherzustellen. Demgemäß wäre' aber auch 
'in dem neuen Project der Baüerbank der Zinsfuß zu er-
iedrigen, da der neu projectirte Zinsfuß von S X Äit 
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196 Sinkingfond und V« % Verwaltungskosten als zu. 
hoch den Kauf von Grundstücken nnr behindern würde. 

Endlich wäre statt der so schwierig zu bewerkstelligenden 
Befreiung des Bauergrundstückes von der gestimmten Hy
pothek des Hauptgutes festzustellen, daß in Zukunft die 
gesetzliche Deponirung der Pfandbriefs- und Privatschuld-
quoten des zu veräußernden Grundstückes oder deren ge-
fetzliche Sicherstellung, unter von der Ritterschaft für die 
Verwaltung zu übernehmender Garantie , hinreiche, das 
zu veräußernde Grundstück von der Mitverhaftung für das 
Hauptgut zu befreien,, und zwar ohne besondere Einholung., 
der Einwilligung der Jngrossare des Hauptgutes. 

Im Januar 1864. 

C o r r r s p i i « d t « z .  

Die Rig. Zeitung bringt „Einige Worte 
zur Berichtigung der irrigen Ansicht über die Preissteigerung 
der Güter in Livland". -'Der Verf. behauptet, daß der 
Preis des Grundes und Bodens nicht künstlich in die Höhe 
getrieben worden fei, sondern in demselben Verhältniß steige 
und falle als die Zinsen für das Geld, dessen man zum 
Kauf der Grundstücke bedarf, und daß man höheren Preis 
für die Besitzungen zahle, , weil dieselben durch bessere Be-
wirthschaftungen mehr werth geworden seien, weßhalb unter 
Voraussetzung dieser letzteren, die, wenn das nöthige Geld 
zu mäßigen Zinsen zu haben wäre, noch sehr gehoben werdyt 
würden, auch eine weitere Preissteigerung eintreten muffe. 
„Wenn z. B. ein Gut mit circa <160 Lofstellen Hofesbrust-
acker und circa 2 Haken Bauernlad vor einigen Jahren 
für 35,000 Rbl. gekauft worden und nach einiger Zeit mit 
einer Hofesfeldfläche von circa 400 Lofstellen und circa 4 
Haken Bauerland, welche Vergrößerung durch neue Anfie-
delungen entstanden, wozu noch manche andere Revenuen 
tragende Etablissements hinzugekommen find, für circa 
70,000 Rbl. verkauft wurde, so ist der Werth des GuteS 
bedeutend gestiegen, der Preis aber für dasselbe gesunken 
und solcher Beispiele giebt es in Livland eine Menge. Die 
irrige Anficht vom Preissteigern der Güter in Livland ist 
leider nicht ohne schädliche Wirkung für die intelligenteren, 
aber mit wenig eigenen Mitteln versehenen Landwirthe ge-
blieben. Die Kapitalisten, dadurch irre geleitet, glaubten 
ihr Capital auf den Gütern nicht mehr ficher untergebracht; 
es kamen Kündigungen, erst vereinzelt, dann vermehrt vor, 
und die armen geplagten Landwirthe mußten, um die ge-
kündigten Summen aufzutreiben, Personen in die Hände 
fallen, welche sich mit dem sogenannten Discontiren von ' 
jigrossirten Obligationen beschäftigen. Das Diseonto, daS-
sie fich dafür zahlen ließen, wurde allmälig so groß, daß, 
wenn es gezahlt war, zum Bestreitender terminlichen Zinsen-
zahlung keine Mittel übrig blieben, und die Folgen solcher 

'Kalamitäten treten jetzt leider nicht mehr vereinM ans. 
Würden unsere Landes-Creditanstalt en nn r aüf 
die Zeitverhältnisse bereitwilliger eingehen wollen 

, und das Verkaufen Bauerlandes erleichtern, 
so würde diesör U ebelstand sehr 1 bald geh oben 
werden«. — 

(Hiezu eine Beilage). 
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Dorpat. Nachdem die Buch-, Kunst- und Musika-
Zien-Handlung der Gebrüder Petrick ein neues Adreßbuch 
für Riga hat erscheinen lassen, zeigt der Buchhändler N. 
Kymmel an, daß die schon früher von ihm in Aussicht 
gestellte neue Auflage des in seinem Verlage erscheinenden 
Rigaer Adreßbuchs in einigen Wochen herausgegeben wird. 
Auch für Estland ist für 1864 so eben ein Adreßbuch als 
Anhang des Revalschen Kalenders erschienen, während für 
Kurland ein solches als Anhang des statistischen Jahrbuchs 
und für Livland das Buch der Güter Livlands von Jegör 
V. Sivers erschien, welches letztere freilich mehr als ein 
bloßes Adreßbuch ist. Den Bedürfnissen aller Orte unserer 
Provinzen ist zwar damit nicht abgeholfen, namentlich sind die 
Städte meist unberücksichtigt geblieben, indeß ist das Ganze 
immer ein anerkennenswerther Fortschritt zu dem ferneren 
Ziel der Herausgabe eines erschöpfenden „baltischen Adreß-
buchs". 

Dorpat. Nachdem die Estl. Gouv.-Zeitung bereits 
früher angekündigt, daß in einer besonderen Beilage der-
selben die Verordnungen der Getränkesteuerverwaltung zu-
sammenhängend erscheinen werden, ist jetzt auch von der 
Livl. Gouv.-Zeitung eine ähnliche Beilage jedoch mit er-
weitertem Inhalt in Aussicht gestellt, indem von diesem Jahre 
an nicht blos die bezüglichen Bestimmungen, außer in der 
Gouv.-Zeit., auch noch in einer besonderen ofsiciellen Bei-
läge in fortlaufender Reihenfolge gedruckt und sobald ein 
halber Bogen gefüllt ist (jedoch nicht öfter als einmal
wöchentlich) herausgegeben werden sollen, sondern auch das 
Beiblatt, falls der Druckraum desselben es gestattet, außer-
dem noch aus ofsiciellen Daten geschöpfte Mittheilungen 
über deü Betrieb, den Im- und Export, den Handel mit 
Getrauten u. f. w. bringen wird. Der jährliche Abonne-
mentspreis für die Beilage beträgt mit Einschluß der Ver-
sendnngskosten,! Rbl. 60 Cop. — Die Red. der baltischen 
Wochenschrift kann bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen 
mitzutheilen, daß ihr von einem ihrer geehrten Herren Mit
arbeiter schon vor längerer Zeit die Proposition zur Heraus-
gäbe eines solchen Beiblattes (zunächst nnr für Livland) zur 
balt. Wochenschrift vorgelegt wurde, sie die Ausführung 
derselben aber hat geglaubt unterlassen zu müssen. Denn 
der Tendenz der balt. Wochenschrift gemäß hätte diese Bei-
läge sich auf alle drei Provinzen erstrecken müssen, dann 
aber hätte das Redigiren des Beiblattes der Red. ein von 
ihr nicht zu tragendes Opfer an Zeit auferlegt. Dagegen 
wird die balt. Wochenschrift nach wie vor hervorragend wich-
tige Verordnungen und die bezüglichen Berichte bringen 
und sind ihr solche von den betreffenden Verwaltungen auch 
für das neue Jahr zugesagt. 

Riga, d. 2. Jan. Am 31. Decbr. gingen hieselbst 
2 Schiffe aus, während des December-Monats kamen im 
Ganzen an 16 und gingen aus 35, eine für den Monat 
December allerdings ungewöhnliche Frequenz. Im Verlauf 
des Jahres 1863 sind aber angekommen 1755, ausgegangen 
1773 Schiffe (incl. der im Winterlager 18{j§ verbliebenen. 
In diesem Jahre ist das erste Schiff am heutigen Tage 
angekommen, nämlich das russ. Dampfschiff Alexander II. 
'Capt. I. Fischer in 24 Tagen von Messina mit Früchten. 

Ans Livland. Erndtebericht aus der Anzen-
Cannapähschen Gegend vom 23. Decemb er 1863. 
» Ich komme spät, doch ich komme", das ist der Refrain 
eines jeden Frühjahrs, es ist auch der Refrain jeder Erndte-
zeit in den Habnhof und Odeupäh Plateaus und dem hoch-
gelegenen Hügelland, welches die Umgegend beider Plateaus 
bildet und verbindet. Zehn bis vierzehn Tage später als 
in den Niederungen des früheren Wirzjerw- und Peipus--
Beckens, stellt sich das Frühjahr ein, doch die Erndtezeit 
läßt häufig noch länger auf ssch warten, und erfrorene Ger
stenfelder unter Schnee bedeckte Hafer - und Kartoffelfelder 
gehören zu den jährlichen Befürchtungen dieser hoch gelege
nen Gegenden. Darum müssen wir Hochländer um Ent-
schuldigung bitten, wenn der Erndtebericht aus unsern Ber-
gen nicht gleichzeitig mit anderen unserer baltischen Lande 
erscheinen kann. „Ich komme spät, doch ich komme.» 

Die Erndten, welche fich in diesem Jahr durch den kal-
ten herbstartigen Sommer allgemein so verspäteten, finden 
hier im December erst theilweise ihren Schluß im Erdrusch. 
Viele Güter, in denen die Knechtswirthschaft eingerichtet, 
werden aber wohl bis in den März hinein noch dreschen, 
da der schöne warme Herbst benutzt worden ist, die noth-
wendigen Bodenmeliorationen zu beendigen. Trotz der feuch-
ten, regnigen Erndtezeit wurde in den Knechtswirthschaften 
doch das gemähte Getreide gut und trocken in Scheunen 
eingeführt. Auf Gütern, wo die Frohne ihre Arbeitermas-
sen ameisenartig auf die Erndtefelder entlud und später all-
wöchentlich zweimal in die Hofsriegen sendete, hat der Er-
drusch meistens geendet. 

Wir haben von den außerordentlichen Erndten im 
nördlichen Deutschland, in England und Schottland gelesen, 
auch von den Schrecken erregenden Mißerndteu in Ungarn, 
Böhmen, Mähren und einem Theile des südrussischen Step-
Penlandes. AuS Ungarn, welches am stärksten von dem 
dürren heißen Sommer und vorhergehenden schneelosen Win-
ter gelitten, sind uns Mittheilungen geworden, die jeden 
Landwirth wohl zur Verzweiflung treiben können. Ein un-
garischer Landwirth, Besitzer einer der größten und best ge-
züchteten Schafherden, welche 14,000 Köpft zählte, mußte, 
und er war froh solches thun zu können, feine ganze Heerde 
dem Lederhändler zum Preise des Schaffelles verkaufen, um 
sie nicht dem Hungertode preiszugeben. So gut wie im 
Nordwesten und so schlecht wie im Südosten Europas ist es 
uns freilich nicht .gegangen, indeß kamen im vorigen warmen 
Winter und darauf folgenden kalten dürren Frühlinge Be-
fürchtungen ähnlicher Mißerndteu auf. Doch wenn auch im 
heurigen Frühjahr und Sommer der sorgenvolle Landwirth 
mit trübem Auge nach regenbringenden Wolken spähte oder 
ftostfchüttelnd noch im Juni seinen Leibpelz umwarf — ge
denkend der alten livländischen Hausregel »Ein guter Christ 
nach rechter Art, trägt feinen Pelz bis Himmelfahrt", wenn 
auch die Heuscheunen um Johanni nur halb gefüllt werden 
konnten, die Kleefelder nur spärlich hartes Gras — statt 
duftig blühenden Klee boten, auch die Gerste, der Hafer, 
der Lein kaum reifen zu können schienen, so milderten doch 
all' dieses Ueble der heiße August, der warme September. 
Das Sommerkorn reifte, der zweite Kleefchnitt gab reichliche 
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Erndte und das herrlichste Wetter begünstigte die Kartoffel-
erndte. Doch nicht so überall. In Einzelnen höher und 
nördlich gelegenen Landstrichen erlitt die Gersten- und Hafer-
erndte, die tbeils im September von dem Regen viel zu 
fürchten hatte, Verzögerungen. Auch waren die Befürch-
tungen zum Theil grundlose, denn das mit langer Sense 
gemähte Korn hat stellenweise zwei Wochen im abwechselnden 

.Regen gelegen, ohne mehr als an der Farbe des Halms 
glitten zu haben. 

Die Roggenerndte ist im Durchschnitt als eine unter-
mittelmäßige zu betrachten, und wäre eine Mißerndte ge-
worden, hätte der April nicht ausnahmsweise mit einzelnen 
milden feuchten Tagen die aufwachende Vegetation der 
vom Wintereise völlig bedeckten Roggenfelder unterstützt. 
Wir können die Erndte an Roggen im Durchschnitt zu 9 
Löf von der Lofstelle veranschlagen. Die Sommerfelder 
bieten hingegen erfreulichere Resultate. Die Landmanns-
regel: .,Mai kalt, Juni naß, füllet Keller, Scheune, Faß", 
bewährte sich wiederum in diesem Jahr am Sommerkorn, 
obzwar der Juli auch dem Juni in seinem Character glich. 
Wir können für einen großen Umkreis zuversichtlich behaup-
ten, daß Gerste wohl nicht unter 12 Löf von der Lofstelle, 
Hafer nicht unter 14 Löf von der Lofstelle ergeben haben, 
und wollen als Curiosum erwähnen, daß von einem Hafer
felde 33 Los von der Lofstelle als Durchschnitt geerndtet 
worden sind. Das wichtigste landw. Product in • unserem 
Kreise, — in welchem als V. Getränkestenerbezirk 77 Bren
nereien fich befinden, — die Kartossel, hatte so verschieden
artige Resultate seiner Erndte, daß eine Wittelzahl schwea 
anzugeben ist. Es sind von der Lofstelle von 60 bis 170 
Los geerndtet worden, und sind dieselben auch je nach dem 
Verhältniß ihrer Ertragsfähigkeit in der Güte, d. h. in 
ihrem Stärkemehlgehalt verschieden. Je weniger Kartoffeln 
von der Lofstelle geerndtet werden, um so reicher waren sie 
an Stärkegehalt. Es ergab sich eine Verfchiedenartigkeit des 
Stärkemehlgehalts von 14 % bis 28 %. Diese Verschie
denheit des (specifischen) Gewichts erschwert den Getränke-
steuerbeamten eine Gewichtsnorm der Kartoffeln auszustellen, 
um so mehr, da Kartoffeln von einem und demselben Felde 
geerndtet eine Gewichtsdifferenz auf ein Los von 23 T ergaben. 
Es wäre daher, wie schon häufig in diesen Blättern (balt. 
Wochenschr.) ausgesprochen, dringende Nothwendigkeit, ein 
für allemal ein bestimmtes Gewicht der Kartoffeln für ein 
bestimmtes Hohlmaaß anzunehmen. Zu welchen Mißlich-
feiten das Gegentheil führen kann, zeigt folgende Begeben-
heit. — Es hat eine größere Brennerei des Dörptfchen 
Kreises, nachdem im Herbst das Gewicht der Kartoffeln per 
Maaß (Los) auf 130 T von der Getränkesteuerverwaltung 
festgesetzt war, aus verschiedenen Gegenden 6000 Los Kar
toffeln zum Preise von 60 Kop. per Los aufgekauft, um 
dieselben in der Brennerei zu Spiritus zu verarbeiten. Nach 
Verlaus von 2 Monaten im Winter ordnete die Gouverne
ments - Getränkesteuerverwaltung an, daß das Gewicht der 
Kartoffeln im ganzen Gouvernement von neuem bestimmt 
werde, weil dem Vernehmen nach die Brennereien zu gün-
stige Resultate erzielten. Jeder Landwirth aber weiß, daß 
die Kartoffel im Herbst und Frühjahr leichter als im Winter 

ist, wo durch die Kälte jede Verdunstung des Vegetations-
wassers verhindert wird. Bei dieser oben erwähnten Bren-
nerei ergab die Umwiegung der Kartoffeln, daß dieselben 
um 17 T per Maaß oder Los an Gewicht zugenommen oder 
resp, weniger an Wassertheilen verloren hatten, ohne deß-
wegen stärkereicher geworden zu sein. Die Brennerei, 
welche 80 Maaß Kartoffeln täglich zu Spiritus verarbeitet, 
welche früher zu 260 Pud berechnet waren, darf fortan nur 
70 Maaß und 110 T zu Spiritus verarbeiten. Dieses 
ergiebt einen Verlust des Brennereibefitzers von 289 % der 
Norm und 181,8 % des Ueberbrandes, oder, in Geldwerth, 
berechnet, einen täglichen Verlust von 13 Rbl. 42,5 Kop. 
und aus die bereits angekaufte Quantität von 6000 Löf 
einen Verlust von 1006 Rbl. 87'/s Kop. Wäre nun ein 
bestimmtes Gewicht des Löfs Kartoffeln für das ganze Land 
bestimmt gewesen, so hätte der Bremtereibefltzer in diesem 
Fall für ein Löf Kartoffeln nur 43 Kop. bieten können und 
wäre dann dem Verlust entgangen. Auf den Gewinn, den 
der Unterbrand gewährt, verzichten müssen, heißt aber bei 
den jetzigen Preisverhältnissen auf Alles verzichten müssen, 
was der Brennereibetrieb für den Landwirth Vortheilhaftes 
besitzt. Nur der Brennereirückstände wegen, die die Cultur-
mittel eines Gutes unterstützen, und der geringeren Trans
portmittel wegen, welcher das (Fabrikat) Destillat dem 
Rohproduct gegenüber bedarf, um in Geld verwandelt zu 
werden, suchen die Landwirthe die Brennereien weiter zu 

,betreiben trotz der schwierigen Preisverhältnisse und der un-
leugbar peinlichen und umständlichen Situation gegenüber 
der Acciseverwaltungen, deren amtliche Pflicht es ist, die 
Brennereibesitzer als Deftandationscandidaten zu betrachten. 
Doch genug! Wir ^wollen hoffen, daß dieser Zweig der 
landwirtschaftlichen Industrie, welcher von äußerst günstigem 
Einfluß auf die gestimmte Landwirthfchaft ist, nicht gegen 
das Staatsinteresse durch zweckwidrige Maaßregeln in 
ferner Entwickelung behindert wird. 

Der Flachs hat, wie es allgemein von den Bauern 
erzählt wird, eilten sehr lohnenden Ertrag geliefert und 
haben die hohen Preise, welche im October und November 
herrschten, viel dazu beigetragen, die schweren Abgaben und 
Rekrutirungslasten in Etwas zu mildern. Viele Höfe haben 
den Flachsbau sehr beschränkt und einige denselben ganz 
aufgegeben, da den Knechtwirthfchasten die bearbeitenden 
Hände fehlen, desto mehr baut der Bauerpächter Flachs, 
und jetzt namentlich auch Kartoffeln, welche den Flachsbau 
zeitweilig bei den hohen Preisen, die die Brennereien boten, 
zu verdrängen schienen. Spergel hat sich in diesem kalten 
und feuchten Sommer besonders bewährt und einigermaaßen 
den Mangel an Klee und Heu ersetzt. Es sind aus einem 
Gute per Lofstelle in einem Schnitt als Zwischenfrucht 108 
LT. geerndtet worden, welche den Nahrwerth von 122 LT. 
Klee ersetzen, und wurde dasselbe Feld im August mit Rog
gen bestellt, welcher nur zu üppig vegetirte. Auch sind in 

diesem Jahr, trotz dreimaliger Nachtfröste, nach lange« 
Versuchen endlich die Lupinen reif geworden und wurde die 
Saat rasch vergriffen. Mochte letzteres Futterkraut sich 
eudlich bei uns einbürgern, es wäre für die vielen Sandstrecken 
Livlands und namentlich für die Schafzucht ein befondererSegen. 
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So können wir diu Schluß dieses Jahres, welches den 
Landwirthen ernstliche Besorgnisse seiner Witterung wegen 
erweckte, freudig auf die Resultate der Mühe und Arbeit 
des Landmanns blickend, hoffen, daß verständiges Fort-
schreiten auch unter unserem wechselvollen und ungünstigen 
Klima immerhin seinen Segen offenbart. 

Reval. Von der zur Errichtung einer Gesell-
schaft zur gegenseitigen Versicherung von Im-
mobilien in der Stadt Reval gegen Feuersge-
fahr angeordneten Commission werden die resp. Besitzer 
städtischer Immobilien, die dieser Gesellschaft beizutreten 
beabsichtigen, aufgefordert sich deshalb bei den Gliedern der 
Commission zu melden mit der Angabe des Werthes ihrer 
resp. Immobilien, indem die Gesellschaft nach den ihr ver-
liehenen Statuten erst alsdann zu eröffnen ist, wenn der 
Werth der zur Versicherung angemeldeten Immobilien 
100,000 Rbl. beträgt. — Also auch Reval so weit bis zur 
gegenseitigen Versicherung, hoffen wir, daß die übrigen 
balt. Städte auch dieselbe bald erwerben und mit Ausnahme 
Riga's (der eigentlichen Stadt, für die Vorstädte ist das 
Project auch so eben zur Ausführung gediehen) und Liban's 
nicht weiter ihre Versicherungsprämien in Petersburg oder 
Moscau einzahlen und so 100,000 von Rubeln den ohnehin 
nicht capitalreichen Provinzen entziehen, sondern bei gerin-
geren Prämien das Versicherungscapital innerhalb der Pro-
vinzen erhalten und somit des zweifachen Vortheils gegen-
seitiger Versicherung theilhaftig werden. — Die Snbscribenten 
auf das wegen Errichtung eines Gas und Wasser-
w erkes in hiesiger Stadt contrahirte Anlehen werden auf-
gefordert, die fällige Jahresrente für ihre resp. Anzahlungen 
in Empfang zu nehmen. — Ist die Realisiruug des projectir-
ten Gas- und Wasserwerks jetzt wieder wahrscheinlicher 
geworden ? 

Libau. Dem in fitbau bei verschiedenen öffentlichen 
Instituten wie z. B. der Feuerversicheruugsgefellschaft, der 
Stadtbank, dem Armenwesen üblichen Gebrauch gemäß ist 
in diesen Tagen eine öffentliche Abrechnung der Admi-
nistration der Libauschen Sparcasse vom 12. Juni 1862 
bis zum 12. Juni 1863 erschienen. Darnach ist der Be-
trag der ausstehenden Capitalien und daran haftender Zinsen 
1,092,6769?., derBetrag der Einlagen auf Zinsen 208,556 R., 
auf Zinseszinsen 860,275 Rbl., der Cassabestand 2,695 R., 
der permanent verbleibende Fond der Anstalt 25,000 Rbl. 
In dem abgelaufenen Geschäftsjahr sind eingegangen 219 
Einlagen auf Zinsen im Betrage von 18,242 Rbl., 1771 
auf Zinseszinsen im Betrage von 90,663 Rbl. und sind 
als Zinsen eingegangen 47,957 R. 60 Cop., an Capitalien 
aber zurückempfangen 10,350 Rbl. Dagegen wurden 250 
Einlagen auf Zinsen im Betrage von 21,367 Rbl. und 
1471 auf Zinseszins im Betrage von 84,224 Rbl. zurück
gezahlt. An Zinsen sind gezahlt 8097 Rbl., auf Zinsen 
wurden gegeben 45,000 Rbl. und zu wohlthätigen Zwecken 
6965 Rbl. 

Liba«, den 31. Dec. Am heutigem Tage langten 
4 Schiffe hiefelbst an, die ruft. Schiffe Therese Capt. A. 
Adler, Hermine Capt. F. Triebe und Hermine Capt. G. 
Zansohn, alle drei von Petersburg mit Waaren und das 

dänische Schiff Sara Juliane Capt. O. Thorsen von Rönne 
mit Ballast. Im December kamen überhaupt Hieselbst an. 
6 Schiffe und gingen ans 5; während des ganzen Jahres 
aber kamen an 194 Schiffe und gingen aus 208 Schiffe. 

Kurland. Die Redaction des Lettischen..Zella-beedris" 
hat angezeigt, daß die Fortsetzung des Blattes pro 1864 
eingetretener Umstände wegen unterbleiben muß. Dagegen 
werden die „Latweeschu Awises" fortgefetzt. 

UiteräriscHes. 

Unlängst erschien: Landwirtschaftliches Thier-
Album in Photographien. 'Lieferung 1. Die inter
nationale landw. Ausstellung in- Hamburg 1863, heraus
gegeben unter Mitwirkung von Hermann von NathusiuS 
aus Hundisburg und A. Krocker in Berlin. Lieferung 1. 
Shorthorn-Bulle, schwarze und weiße Kuh schlesischer Land-
race, brauner Vollbluthengst, Suffolk-Fuchs-Stute mit 
Stut-Fohlen, Bock (St. Escobille), Negretti-Schaafe und 
Bock (Schönrade). Berlin, Verlag von Wiegandt und 
Hempel, landwirthschastliche Verlagshandlung. 

Der Staat und die Volkswirthschaft. Eine 
Parallele zwischen den leitenden Grundsätzen der 
bestehenden Gesetzgebung und den zeitgemäßen 
Forderungen der Volkswirthschaftslehre von 
Dr. Hermann Rentzsch. Leipzig, Verlag von Gustav Mayer, 
1863. Wie wichtig und verdienstlich die Aufgabe ist, welche 

, der Verf. sich stellt, der nichts weniger unternimmt, als 
Vergletchungen anzustellen zwischen den Forderungen der 
Volkswirthschaftslehre und den leitenden Grundsätzen der 
bestehenden Gesetzgebungen, ist einleuchtend. Denn ein 
solcher Vergleich soll selbstverständlich nicht dazu dienen 
die Blößen der Gesetzgebungen aufzudecken, fondern die-
jenigen Reformen aufzuweisen, deren es bedarf zur He-
bung des Widerspruchs zwischen Volkswirthschaft und Ge-
fetzgebung. — Der Verf. begrenzt nun zur Durchführung 
dieser seiner Aufgabe die Kompetenz des Staates, erörtert 
denselben und die Familie in Rucksicht auf die Gründung 
des häuslichen Heerdes, die Freiheit der Niederlassung und 
die Erziehung des Volkes, ferner die Freiheit des Grundes 
und Bodens, die Freiheit der Arbeit mit Bezugnahme auf 
Innungen und Conceffionswefen, die Staatsunterstützung, 
und Selbsthilfe und zwar mit besonderer Berücksichtigung 
der Genossenschaften, sowie der Arbeiterfrage, das geistige 
Eigenthumsrecht (das literairifch-artistifche Verlagsrecht, das 
Patentwesen und den Musterschutz), die Freiheit des Capi-^ 
tals (die Wuchergefetze, die Actiengefellfchasten und Banken, 
und die Versicherungsgesellschaften), die Freiheit des Han-
dels (die Wegezölle, Schutz- und Steuerzölle), die deutschen 
Zollvereine, die Industrie des Staates (Domatnen, Staats-
Waldungen und Bergbau, Posten und Telegraphen, die 
Eisenbahnen, Capitalinstitute des Staats), die Grundsätze 
der Besteuerung (die indirecte Besteuerung, die directen 
Steuern und die directe Einkommensteuer), den Staats-
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Haushalt (die Staatsschulden und die stehenden Heere) und 
die Armenpflege. — Der Verf. sagt in seinem Schlußwort: 
»Die Volkswirthschaft ist durch die Errungenschaft der letzt-
vergangenen Jahre außerordentlich gekräftigt worden, sie 
tritt nicht mehr bescheiden bittend, sondern rechtlich for-
dernd auf und von mancher Seite ist sie deshalb bereits 
als oppositionell bezeichnet worden. Allerdings wird die 
Volkswirthschaft überall da, wo ihren Gesetzen nicht Rech-
nung getragen wird, Protestiren müssen, doch ihre Waffen 
find ganz andere, als die, deren fich die politische Opposition 
früher bedient hat. Sie wirkt nicht durch Gewalt und Em-
pörung, sondern durch Ueberzeugung von der Richtigkeit 
ihrer Lehrsatze; die Macht der Idee ist ihr Schild, die ein-
fache Wahrheit das Samenkorn, das sie zur späteren Erndte 
ausstreut. 

Niga'scher Marktbericht vom 4. Januar 1864. 

Der Feiertage halber war in der hinter uns liegenden 
Woche wenig Leben im Geschäfte; dagegen steht ein leb-
hafter Aufschwung im Landverkehr zu erwarten, um so mehr 
als wir seit einigen Tagen schönes Winterwetter bei 5 0 

Kälte und gute Schlitteubahu haben. Die Zufuhren von 
Flachs betrugen im December 35,000 Berkowitz; trotz die-
ser bedeutenden Anfuhren hielten Inhaber auf den alten 
Preis von 44 Silb.-Rbl. und fanden dazu Abnehmer, ob-
gleich die meisten englischen Häuser nur 43 Rbl. bieten. 
Es ist unter solchen Umständen wohl anzunehmen, daß sich 
die Notirung vorläufig noch auf 44 Rbl. behaupten wird. 
Für Hanf zeigte sich anhaltende Frage, namentlich von eng-
lischer Seite und gelang es Inhabern höhere Preise zu be-
dingen. Es wurde bezahlt für Waare mit Auswahl 129 R, 
Bco. für gewöhnlichen Reinhanf mit 10 % Vorschuß und 
133 für feinen Rein. Engländer bieten 131 für letzteren, 
ohne Abgebet zu finden. Englischer gewöhnlicher Rein wird 
aus 127 Rbl. gehalten. Nur für schwarzen Paß finden fich 
willig Abgeber und zwar zu 123 Rbl. für langen und 120 
für kurzen beides mit 10 X Vorschuß. Pr. cowptant wurde 
bezahlt gewöhnlicher Rein mit 122, Sorten je 3 Rbl. bil
liger. Es find bis dato gegen 33,000 Berk, aus Mai-
Lieferung contrahirt worden. — Hanföl wird zu 39 R. S. 
mit 10 % Vorschuß ausgeboten. — In Oelsaaten ging 
nichts ein, ebensowenig wie in Getreide. Nominell notiren 
mi 1I6/u7 A kurländischen Roggen 78 Rubel Silber, 
10*/io& Ä kurländischen Gerste 75 Rubel S., 74/75 Ä Kur
land. Hafer 67 A, wozu eher Abgeber als Nehmer. — 
Inhaber von Norder-Heeringen halten auf 96 Slb.-Rbl., 
Awzu auch Kleinigkeiten täglich umgehen. — Salz still. 

Vorgestern kam das erste Schiff im neuen Jahre an; 
-S ist dieses ein russisches Dampfschiff mit ca. 6000 Kisten 
Zrüchten von Messina, welche pr. Eisenbahn nach St. Pe-

24 

tersbnrg befördert werden sollen. Heute ging das erste 
Schiff Vanderheyden, Capitain Seraing, mit Saat nach 
Helsingör. An hiesiger Wechselbörse wurde gewechselt Harn» 
bitrg zu 307/s, London 35 V«, Paris 368 C. Von Effecten 
find Riga-Dünaburger-Eisenbahn - Actien > allein gesucht 
und bleibt zu 92% % mehrseitig Kauflust. — Wind Ost. 
Wasserstand 15 Vb Fuß Hclländ. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Vom Livländischen Kameralhof wird vom 16. Decbr. 
d. I. Nr. 3560 bekannt gemacht, daß die Umschreibung der 
Bauergemeindeglieder im livl. Gouvernement auf Grund des 
Art. 283 der im 1.1860 Allerh. bestät. Livl. A. u. B. V. 
mit der veränderten Abgabenzahlung vom I. 1864 ab ge
rechnet, bestätigt worden ist. 

Die Direction des Kurl. Credit-.Vereins bringt vom 
11. Dec. 1863 Nr. 449 zur öffentlichen Kunde, daß Mon-
tag den 3. Februar 1864 im Hause des Kurl. Credit-Ver-
eins in Mitan der ordentliche General-Convent 
des Kurl. Credit-Vereins eröffnet werden soll, 
zu welchem sämmtliche Vereinsmitglieder reglementsmäßig 
zu erscheinen haben. 

Die Libausche Stadtbank bringt zur öffentlichen 
Kenntniß, daß sie vom 12. Dec. ab den Zinszins 
für Einlagen von 4 % auf 5 % pro Ao. erhöhet 
hat. Sie wird demnach die zu Johannis 1864 fälligen 
Zins-Coupons mit £ % Zulage (4z anstatt 4 Rbl. für jede 
10 Rbl. Capital) einlösen und für alle im Umlauf befind
lichen Bsnkbillete Litt. A., sowie für.neue Einlagen fünf-
procentige Zins-Coupons ausfertigen. Dagegen sollen zu-
folge höherer Vorschrift die Bankbillete L (aus Zinftsfuß) 
eingezogen werden und werden daher alle Inhaber derselben 
ersucht, fie gegen 5 % Bankb. Litt. A. einzutauschen. 

Die öffentlichen Sitzungen der K. livl. Gem. und 
Oec. Societät werden am 13.—15. Januar stattfinden. 
Die Jahresversammlungen des Natursorscher-Bereins, des 
Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft und des 
Gewerbfleißes, des Schaszüchter-Vereins und der gegen-
fettigen Hagel- und Feuer-Assecuranz-Gesellschaft werden 
in dm Tagen vom 16. bis 18. Jan. abgehalten wer-
den, und wird darüber in den localen Tagesblättern die 
Bekanntmachung erfolgen, sobald die betreffenden Vereine 
sich über die Versammlungstage geeinigt haben. Die 
Thierschau wird am 16. Januar in der Umversitäts-
manege abgehalten. 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 7. Januar 1864. (Nr. 11.] .) Druck von H. Laakmann. 
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'te Pränumeration auf die baltische Wochenschrist beträgt auch bei Versendung durch die Post 
nur drei Rubel. Bestellungen werden baldigst erbeten unter Einsendung der Adresse und des 
Pränumerationsgeldes „an die Redaction der baltischen Wochenschrift in Dorpat". Vollständige 
Exemplare des Jahrganges 1863 sind für den Preis von zwei Rubel zu beziehen. 

Baltische Häsen unb Canäle. 

ÜUstS in Bezug aus Riga's Hasen geleistet würbe, haben 
wir ausführlich in bent Artikel Riga's Hanbelsinstitutiouen 
(1863. Nr. 30) bargelegt, baher gehen wir hier nnr auf 
bie anberen baltischen Seestäbte ein unb stnb dabei so 
glücklich einer unzweifelhaft zuverlässigen Darstellung folgen 
zu können. 

Die mehr ober mtnber an ber ganzen Ostküste bes 
balt. Meeres bemerkbare allmälige Verflachung unb Ver-
sanbung hatten in benWinbau zunächst belegenen Uferge
genben mit ber Zeit bebenkliche Fortschritte gemacht unb 
bebrohten, burch Vermehrung unb Ausbreitung bes Trieb-
sanbes in ungeheuren beweglichen Massen, große Strecken 
urbaren unb bevölkerten Lanbes mit sicherem Untergang. 
Seit bem Jahre 1852 wanbte bie Oberverwaltung unserer 
Provinzen biesett Verhältnissen ihre volle Aufmerksamkeit zu 
unb bat, ba sie bie Nothwenbigkeit einer möglichst vollstän-
bigen systematischen Befestigung ber Sanbmassen sofort er
kannte, unter Darlegung eines zweckmäßigen Befestignngs-
planes, bie Staatsregierung um Gewährung ber hierzu er-
forberlichen Gelbmittel. Schon im October '1852 warb 
dieser Plan Allerh. genehmigt unb bazu bie Gelbsumme 
von 79,183 Rbl. zur Disposition gestellt. Seit jener Zeit 
finb bie Uferbefestigungen in großer Ausbehnung mit bem 
günstigsten Erfolge burchgesührt unb bie Gefahren ber Ver
schüttung für bie befestigten Stellen beseitigt. Acht 
Parcellen bes zu befestigenben Terrains finb vollstän
dig consolibirt. 

Durch bie Wirkungen ber allmäligen Verflachung 
unb Versanbung des Meeres an den Küsten waren natür-
lich bie Hasenstäbte in ihren Interessen am empfinblichsten 

bebroht. In Windau warb diese Ueberzeugung zuerst leben-
big unb beginnen die Klagen daselbst 1848 und wiederholen 
sich bis 1851, in welchem Jahre die Allerh. Genehmigung 
des Planes zu den Hafenbauten und der Verwendung von 
143,000 Rbl. zu deren Ausführung erfolgte (23. August 
und 25. September 1851). Wäre die Arbeit nach diesem 
Plan und mit bieten Mitteln sofort ausgeführt würben, so 
hatte sie vielleicht genügt, ba man tnbejfeit mit ber Arbeit 
zögerte und inzwischen auch der Krieg mit den Westmächten 
(1854—56) ihre Durchführung wesentlich behinderte, so 
stellten sich nicht wenige Mängel heraus, die später nur 
zum Theil beseitigt wurden. Der Herr Stadtälteste Emsen 
in Windau spricht sich (im kurl. stat. Jahrb. 1863) über 
das Resultat ber Arbeit folgenbermaaßen aus: „Nachbem 
ber Ausbau unseres Hafens so gut wie beenbet, wenigstens 
vorläufig von ber hohen Krone keine weiteren Bauten pro-
jectirt finb, so haben wir, wenn auch manches zu wünschen 
übrig bleibt, boch ein bebeutenb tieferes* Fahrwasser be
kommen". 

Libau faßte bie Jbee einer planmäßigen Hafenver
besserung im Großen fast gleichzeitig, bat inbesfen im Jahre 
1851 vorläufig nur um Gewährung einer kräftigen Bagger
maschine, biefc würbe benn' auch im Jahre 1861 von der 
Oberverwaltung ber öffentlichen Bauten hingesanbt, hat fich 
aber leiber als unbrauchbar erwiesen. Die ursprünglich 
burch bie Libausche Kauftnannschaft zur Sprache gebrachte 
von ber Oberverwaltung ber Provinzen aber kräftigst unter-
stützte systematische Hafenverbessemung Libau's mußte in 
Folge bet Kriegsverhältnisse bis auf Weiteres verschoben 
werben. Inzwischen verschlimmerte fich aber ber Zustand 
bes Hafens immer mehr. Am 28. Mai 1859 warb ein 
besonderer Ban-Comite orgamfirt, der Staat bewilligte zur 
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Ausführung des Hafenbaus 1,600,000 Rbl., die Arbeiten 
begannen aber erst im Jahre 1860 und sollten in einem 
fünfjährigen Zeitraum vollendet sein. 

Die Pläne zu Gunsten der Verbesserung des Pernau-
scheu Hafens scheiterten anfangs an dem fehlenden Nachweis 
zur Beschaffung der zu verwendenden Geldmittel. Nachdem 
aber die Erhebung einer besonderen Zuschlags - Steuer zu 
den 5 % Abgaben von dem Ex- und Import Pernau's und 
die vorschußweise Hergabe der nach dem vorläufigen Bau-
plan auf 140,676 Rbl. sich belaufenden Summe beim FL-
nanzminister in Vorschlag gebracht worden war, erfolgte 
der Allerh. bestätigte Minister - Comite - Beschluß vom 16. 
März 1861, durch welchen diese Vorschläge vollständig ge-
nehmigt wurden. Auch dieser Bau wurde einem besonderen 
Baucomit6 übertragen (24. Mai 1861) und die Baukosten 
später (12. October 1862) auf 286,633 Rbl. erhöht. 

In Bezug auf eine Canalverbindung des Peipns-
See's mit der Ostsee durch den Embach, den 
Wirzjerw, Fell inschen See und den Pernanfluß 
und die Herstellung eines niedrigeren Wasser-
standes in dem Peipusbecken wurde im Jahre 1852 
durch Ingenieure der Oberverwaltung der öffentl. Bauten 
eine umfassende technische Lokal-Untersuchung bewerkstelligt, 
welche indessen, was das Canalbau - Project betrifft wegen 
der Möglichkeit seiner Modification mit Rücksicht auf das 
in Angriff genommene Eisenbahnnetz unterbrochen (11. April 
1858), in Beziehung auf die Erniedrigung desZPeipus-
Niveau's aber zu Ende geführt worden ist. 

Dagegen ist der Plan der Verbindung der Treider-Aa 
mit der Düna durch einen die gefährliche Fahrt durch's 
Meer den leichten Flußfahrzeugen ersparenden Canal, bis 
zum definitiven Entwurf des Projeets gediehen, das gegen-
wärtig zur Bestätigung und Ausführung nur günstigerer 
allgemeiner Geld- und Credit-Verhältnisse bedarf. Der 
Plan — schon im I. 1797 von der Staatsregierung selbst 
zur Ausführung bestimmt — war von der K. livl. gemein, u. 
ökonom. Societät, welche auf die Unentbehrlichkeit besserer 
Verkehrsmittel bei den veränderten einheimischen Agrar-
Verhältnissen hinwies, im März 1849 aufs neue und in 
Verbindung mit der Idee einer Canal-Verbindnng zwischen 
der oberen Treider - Aa und dem Embach zur Sprache ge-
bracht. Nachdem ein technisches Gutachten dem letzteren 
Plan ungünstige dem ersteren aber günstig ausgefallen war 
und die livl. Landesvertretung sich dieser Meinung ihrer-
seits angeschlossen hatte, brachte die Oberverwaltung der 
Provinzen die Bildung einer Actien-Compagnie in Vorschlag. 
Diese kam, unter thätiger Förderung der ökonom. Societät, 
in der That zu Stande und reichte ihren, auf eine mäßige 
Besteuerung der den Canal benutzenden Fahrzeuge gebauten 
Statutenentwurf ein, welcher der Ober-Verwaltung der 
öffentlichen Bauten mitgetheilt wurde. Die Sache ist noch 
nicht zum Abschluß gediehen. 

Das Torflager unter Dorpat und seine Begleiter. 

Pie Reinigung der Drainröhrenleitung von den Keller-
räumen der Veterinairschule bis zur hölzernen Brücke über 
den Embach veranlaßte im Juni v. I. einige Aufgrabungen 
im Verlauf der russischen Straße, die in einer Tiefe von 
7 Fuß unter dem Straßenpflaster ein Torflager von 21/* 
Fuß Mächtigkeit bloßlegten. Es ruht auf einer Schicht 
weißen pulvrigen Kalksinters und wird von 4 bis 5 Fuß 
Kand und Flußgrant überlagert, der den unmittelbaren 
Untergrund des älteren Straßenpflasters bildet. Zwischen 
diesem und dem gegenwärtigen Pflaster liegt eine 2—3' 
mächtige Schicht von Schutt und Gerölle, reich an organischen 
Resten, von fein vertheiltem Schwefelkies durchsetzt, die Sal-
peterplantage der benachbarten Brunnen. Dies Torflager 
mit seinem Begleiter erstreckt sich im Embachthale bis zum 
Würzjerw aufwärts und bis zum Peipus hinab ; es bekleidet 
die das Flußthal bildende devonische Thonmulde in gleicher 
Reihenfolge der Schichten. 4 bis 6 Werst oberhalb Dorpat 
bei Rathshof und Marrama, einige hundert Schritte hinter 
der Uferdüne unmittelbar zu Tage tretend, senkt fich's unter 
der Petersburger, Jama'schen und Carlova'schen Niederung 
6 bis 7 Fuß unter die Bodenfläche, erhebt sich 15 — 20 
Werst unterhalb bei Kusthof wieder auf 1 bis 2 Fuß und 
ermüdet durch seine Einförmigkeit den Dampfschiffpassagier 
bis zur Peipusmündung. Die bedeutende Ausdehnung 
dieser Ablagerungen sichert die Dampfschiffahrt und etwaige 
Zukunfts-Eisenbahnen vor Mangel an Heizmaterial. Sie 
sind gegenwärtig nur an einigen Stellen bei Rathshof und 
Kusthof versuchsweise in Angriff genommen, mebr Behufs 
hinterheriger Moorcultur, als zu ausgedehnterer Feuerungs-
Benutzung. 

Ueber die Constitution und die technische Anwendbarkeit 
des Marramaer Lagers findet sich eine ausführliche Dar-
stellung bezüglicher Untersuchungsreihen in den Livländischen 
Jahrbüchern Bd. XV. S. 139 (1862), auf die wir als 
leicht zugängliche Quelle hier verweisen können. Es stimmt 
mit dem unter Dorpat und Bet Kusthof Bloßgelegten nahezu 
überein. Auf der Unterlage plastischen Thons ruht eine 
1 Bis 17a Fuß mächtige Schicht weißen Kalksinters, die 
von 2 Bis 4 Fuß dicken Torfstraten üBerlagert wird, auf 
die die Frühjahrswasser vom umliegenden Plateau mehr oder 
minder starke ABlagerungen thonigen Sandes hinabschwem-
men, den Rasengrund ausgedehnter Uferwiefen Bildend, 
die den EmBach zwischen Beiden Seeen umsäumen. Je 
nachdem diese Schneewasserallnvionen die Torffchicht mehr oder 
minder tief durchdringen und innerhalB ihres FafergeweBes 
zurückgehalten werden, hinterläßt diefelBe Beim Verbrennen 
größere oder geringere Afchenmengen. Es läßt sich daher 
von vornherein erwarten, daß letztere weit Bedeutender sein 
werden, als die von Hochmooren. So vorzügliche Lager, 
wie das in Nr. 5 S. 63 (1863) dieser Zeitschrift geschil
derte von Wilfenhof Bei Wolmar, find demnach hier nicht 
zu erwarten. Nichts desto weniger können die Torfvorräthe 
des EmBachthales doch für Dampfkesselfeuerungen, Darren 
und dergl. ganz brauchbares Material liefern und für unsere 
Nachkommen von wesentlicher Bedeutung werden. 
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Die rothen devonischen Thone des Embachthales und 
seines Plateaurandes sind eisenreich und stark dolomitisch. 
Das Eisenoxyd wird durch Kohle und Wasserstoff organischer 
Substanzen zu Oxydul reducirt, während Vs seines Sauer
stoffgehalts gleichzeitig letztere zu Kohlensäure und Wasser 
oxydirt. Diese Kohlensäure löst das gebildete Eisenoxydul 
neben Kalk und Magnesia des Dolomitantheils der Thone 
als doppelt kohlensaure Salze. Die Lösung, in Quellen 
zu Tage tretend, setzt zunächst Eisenoxydhydrat (Ocker), 
dann kohlensauren Kalk (Kalksinter) ab, während!die leicht
löslichere kohlensaure Magnesia, durch Bäche und Flüsse dem 
Meere zuströmend, seinen Magnesiagehalt stetig vermehrt. 
Daher die massenhafte Ablagerung jener erster» 'während 
des trocknen Sommers über dem Thonuntergrunde; hier 
vorherrschend Eisenocker (Sumpferz,'Raseneisenstein), dort 
Kalksinter, je nachdem die zu sickernden Quellen mehr oder 
minder eisenreich sind. Dergleichen Lager von Eisenocker, 
allmählig in Kalksinterschichten übergehend, finden sich in 
vielen kleineren Plateaumulden in der Umgegend Dorpats, 
z. B. unter Meyershof in der Mächtigkeit von einigen Zollen 
bis IV2 Fuß. Wird solches Quellwasser durch Drainröhren 
abgeleitet, so erfolgt die Ablagerung innerhalb letzterer und 
inkrustirt dieselben binnen wenigen Jahren oft so vollständig, 
daß 2- bis 3-zollige Röhren davon verstopft werden. Eine 
solche Verstopfung binnen 3 Jahren auf der kurzen Strecke 
von 102 Faden (714' engl.) von den Souterrains der 
Veterinairschule bis zum Embach entstanden, veranlaßte unter 
Anderm die Nothwendigkeit der ersterwähnten Aufgrabungen, 
und die Einschaltung mehrerer Schlammsenkkasten. Die 
hellrothbraune lockere 1 Zoll dicke Inkrustation einer solchen 
herausgenommenen Drainröhre erwies sich bei der Analyse 
zusammengesetzt aus: 

Eisenoxyd 61,32 
j 81,73 3HO, Fe203 

\ 0,40 Fe203, P05 

Manganoxyd 0,57 ----(0,76 3 HO, Mn203) 
Phosphorsäure 0,19 

kohlensaurem Kalk 4,82 
kohlens. Magnesia 0,39 
Hydratwasser des 

Eisenoxyds . . 20,62 (als 3 HO, Fe803 berechnet) 
Hydratwasser des 

Manganoxyds 0,19 (als 3HO, Mn20a berechnet) 

lasser u. orga
nische Substanz 3,65 

Quarzsand 8,25 

100,00 

Solche Verstopfungen durch Ockerinkrustation bilden 
sich unter ähnlichen Verhältnissen, wo keine Schlammkasten 
eingeschaltet sind, nicht selten und bedingen zeitraubende 
Reparaturen. Sie kommen bei kürzeren Röhrenstrecken und 
weitern Röhren leichter vor, weil in diesen die lösende Koh-
leNsäure rascher abdunstet und die einströmende athmosphä-
tische Lust die schwerere abfließende Kohlensäure verdrängend, 
den zur Oxydation des Eisenoxyduls erforderlichen Sauer
stoff zuführt. . 

a) Torflager unter Dorpat, 7' unter dem Straßen" 
Pflaster, 2 l/2i mächtig, 96 Faden (=672' engl.) vom 

Embach vor der Veterinairschule entnommen. 
Der Torfziegel,"frisch dunkelbraun, in dünne Scheiben 

geschnitten, 8 Wochen lang während der Monate Juni und 
Juli im durchschnittlich 20° C. warmen Zimmer völlig lust-
trocken geworden, bildet eine schwarzbraune compakte Masse 
von unvollkommen muschligem Bruche und hinterläßt beim 
Verbrennen 12,06 % hellgelber mit Chlorwasserstoffsäure 
stark Kohlensäure und Schwefelwasserstoff entwickelnder Asche. 

100 Theile enthalten: 
lufttrocken | wasserfrei 

Wasser 
Organische Substan 
Mineralbestandtheile 
Kaik. .  rr 
Magnesia . . 
Natron . . . 
K a l i  . . . .  
Eisenoxyd . . 
Thonerde . . 
Schwefelsäure . 
Phosphorsäure. 
Chlor . . . 
Kieselsäure . . 
Quarzsand . . 

30,910 
59,997 
9,093 
4,729 
0,236 
0,024 
0,092 
1,604 
0,831 
0,549 
0,063 
0,012 
0,266 
0,687 
9,093 

86,838 
13,162 

6,845 
0,341 
0,035 
0,133 
2,322 
1,203 
0,794 
0,092 
0,018 
0,385 
0,994 

13,162 
Die brennbare Substanz desselben,' durch Ausziehe« 

mit verdünnter Salzsäure vom größten Theile ihrer Aschen-
bestandtheile befreit, enthält im wasserfreien Zustande, nach 
Abzug des Aschenrestes 

in 100 Theilen reiner organischer Substanz 
Kohle . . 54,24 
Wasserstoff 5,52 
Stickstoff. 3,70 
Sauerstoff 36,54 

demnach enthalten 100 Theile Tors: 
lufttrocken 

Kohle . . 
Wasserstoff 
Stickstoff • 
Sauerstoff 

32,542 
3,312 
2,220 

21,923 

wasserfrei 

47,101 
4,793 
3,213 

31,731 
59,997 86,838 

Der theoretische Heizeffekt, d. h. die beim Verbrennen 
erzeugte Gesammtwärme ohne Rücksicht aus Verluste, die 
durch mehr oder minder vollkommene Ausnutzung derselben 
veranlaßt werden, ist 
1T lufttrockn er Tors erhitzt Wasser von 0° bis 100° 27,95 Ä 

oder von 15° bis 100° 32,88 
verdampft Wasser von 15° C. 4,50 „ 

die Heizkraft desselben ist demnach 72,2 % oder etwas weni
ger als *U des Wilsenhöfer; 72,2 T des letztem sind hin
sichtlich des Wärmeeffects 100T Dorpater Torfs gleichwerthig 

Ein weiterer Nachtheil des Dorpater Torfs ist sein be 
deutendem Schweselgehalt. Die durschnittlichen Schwefel 
mengen des Dorpater und Wilsenhöfer (Normaltorfs) ver-
halten fich wie 6,3 :1. Ersterer kann daher verkohlt keine 
Anwendung zum Schmieden finden, wie der Wilsenhöfer. 

i 



31 33 

Doch ist er zu gewöhnlichen Feuerungen noch ganz wohl 
anwendbar. 

b) Torflager bei Kusthof 16 Werst unterhalb Dorpat 
hinter der Embachuferdüne. 

Die phyflkalischen Eigenschaften des Torfs find denen 
des Dorpater ähnlich. In den höbern (jungem) Schichten 
ist er Heller braun, lockerer, saftiger. Verbrannt hinterläßt 
er 6,98 % hellgelber Asche, deren Kohlensäure- und Schwe-
fel-Gehalt dem Dorpater annähernd gleichkommt. In eisernen 
Cylindern bei Luftabschluß verkohlt, hinterlassen beide eine 
lockere mit verdünnten Säuren befeuchtet gleich stark nach 
Schwefelwasserstoff riechende Kohle. 

100 Theile enthalten: 
lufttrocken wasserfrei 

W a s s e r  . . . .  34,480 
Organische Substanz 60,471 92,293 
Mineralbestanbtheile 5,049 7,707 
Kalk 3,266 4,985 
Magnesia . . . 0,100 0,153 
N a t r o n  . . . .  0,008 0,012 
Kali 0,013 0,Q20 
Eisenoxyb . . . 0,414 0,632 
Manganoxyb . . 0,002 0,003 
Thonerbe . . . 0,357 0,545 
Schwefelsäure . . 0,567 0,865 
Phosphorsäure . . 0,062 0,095 
C h l o r  . . . .  0,011 0,017 
Kieselsäure . . . 0,235 0,359 
Quarzsanb . . . 0,014 0,021 

5,049 7,707 
Die brennbare Substanz enthält, nach Abzug der Asche, 

in 100 Theilen reiner organischer Substauz: 
Kohle . . 56,55 
Wasserstoff 5,84 
Stickstoff. 3,48 
Sauerstoff 34,13 

demnach enthalten 100 Theile Torf: 
lusttrocken wasserfrei 

Kohle . . 
Wasserstoff 
Stickstoff. 
Sauerstoff 

34,196 
3,531 
5,105 

20,639 

52,190 
5,390 
3,212 

31,501 
92,293 

30,91 <6 
[36,35 „ 

4,98 

60,471 
Der theoretische Heizeffect ist: 

1T lusttrockner Torf erhitzt Wasser von 0° bis 100° 
15° —100° 

" verdampft Wasser von 15° C. 
bie Heizkraft desselben ist demnach etwas größer, als die 
des Dorpater, sie beträgt 79,8 % bes Wilsenhöfer Normal
torfs. 

c) Die Kalksmterlagen. 

Das Dorpater Lager bilbet eine bröckliche weiße feucht 
durch etwas hineingeschlämmte Torffubstanz knetbare, trocken 
lockere Masse. Sie besteht wesentlich ans kohlensaurem 
Kalk, dem der eingemengte Torfbrei, seine Mineralbestand-

theile als Verunreinigung hier mehr, dort weniger beige
sellte. Als Ganzes untersucht enthalten 

100 Theile lusttrockner Kalksinter: 
Wasser 3,39 
Organische Substanz des Torfs 10,82 
kohlensauren Kalk .... 80,61 
kohlensaure Magnesia . . . 1,95 
Kali und Natron .... 0,01 
Phosphorsäure . . . . . 0,01 
Eiseuoxyd 0,71 
Quarzsaud 2,50 

Rein ausgesuchte weiße Stücke enthalten bis 97 % 
kohlensauren Kalk. 

Das Kalkstnterlager unter dem Torfe bei Kusthof eut-
hält durchschnittlich 94 bis 98 % reinen kohlensauren Kalk, 
ist völlig weiß und liefert gebrannt vortrefflichen Aetzkalk, 
der sich nichtZallein zur Mörtelbereitung, sondern zu allen 
chemischen Zwecken sehr gut eignet. Er kann mit dem dar
über abgebauten Torfe vollständig gar gebrannt werden. 

Beide Lorfforten werden durch ihren bedeutenden Stick-
stoffgehalt charakterifirt. Der trocknen Destillation unter-
worfen, geben sie beträchtliche Mengen kohlensauren Amrno-
niaks in wässriger Lösung unb bertvirte flüchtige Ammoniaks» 
basen,IAnilin ic., im Theer. 

Die Leuchtkraft bes Gases ist ber bes Marramaer und 
Wilsenhöfer gleich. 100 T lusttrocknen Torfs geben 1,8 
bis 2 T Ammoniak, entsprechend 5,6 bis 6,3 Ä Salmiak. 
Die Torföle unb ber Torstheer können bem Steinkohlen-Oel 
unb -Theer analoge Anwendung sinben; ber Ammoniakgehalt 
bes Gaswassers ist viel fcebeutenber, als ber aller Stein
kohlen- unb Braunkohlen-Destillate. Ihre Reaction ist bem-
entsprechenb rein alkalisch, ber Geruch stark ammoniakalisch. 
Sie können zu Ammoniakalaun unb anbeten Ammoniaksalzen 
zweckmäßige Verwenbung finben. 

Dorpat. C. Schmibt. 

I. Mlmnhardt's neue Ahr*). 

^Äannharbt hat sich, vollstänbig von bem burch HuyghenS, 
der den Pendel' etil ' ^Regulator der Uhr einführte, 1657 
begrünbeten System losgesagt unb einen ingeniösen und 
dabei höchst einfachen Mechanismus eingeführt, der vielleicht 
seit 1657§bte bedeutendste und Epoche machende Erfindung 
in der Fabrikation der Uhren ist. Steigrad und Anker find 
nämlich bei ihm ganz beseitigt und mit ihnen die gleitende 
Reibung, die bei seinem Mechanismus nicht stattfindet. 
Wir sehen bei feiner Uhr den Pendel unabhängig vom 
Werke frei eine Minute schwingen. Während dieser Schwin-
gungen wird eine Vorrichtung zum Auslösen vorbereitet, 
indem ein Sperrkegel ein leergehendes Zahnrad um einen 
Theil seiner Axe dreht. Der Sperrkegel gleitet allerdings 
während der Schwingungen über die Zähne des Zahnrades, 
aber die hierdurch auftretende geringe gleitende Reibung ist 
einmal fast Null, da dieser Sperrkegel leicht ist und ohne 
Druck sich auf dem Rade bewegt, und dann ist diese Be-
wegung, welche ohne Oel geschehen kann, ein sich gleich 
bleibenber Wiberstanb, ber also auf ben Penbelgcmg nicht 

*) Aus Bürger'S kurzen Berichten. 
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veränderlich einwirken kann. Am Ende der Minute löst 
nun einmal der Pendel das Werk, so daß der Minuten-
zeiger um eine Minute vorrücken kann, dann aber löst er 
zu gleicher Zeit momentan einen Fallhebel aus, welcher, 
nur innerhalb bestimmter Grenzen fallend, dem Pendel ei-
nen sanften Antrieb ertheilt, der in der Weise regulirt ist, 
daß das, was der Pendel durch die Widerstände an Aus-
schlag innerhalb der Minute verloren hat, derselbe genau 
wieder gewinnt. Nach dem Ende der zweiten Minute be-
ginnt dasselbe Spiel u. s. f. 

Durch diese Construction wird somit ein mehr sich 
gleich bleibender Gang der Uhr erreicht, als dies bei den 
bisherigen möglich war. Bedenkt man, daß, wenn bei den 
früheren Uhren, z. B. einer Secundenpendeluhr, wo der 
Pendel jede Secunde auf das Werk wirkt, ein Fehler in 
der Pendelschwingung stattfindet, demnach nach einer Minute 
der Fehler im Gang der Uhr schon ein 60-sacher wäre, so 
erhellt, wie vortheilhaft schon die Anordnung der Minuten-
weisen Einwirkung des Pendels auf das Werk ist, da, 
fände hierbei derselbe Fehler statt, diese Uhr schon 60-mal 
genauer wird, als obige, wo in derselben Minute der Feh
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ler schon ein 60facher wäre. Der Mechanismus gestattet 
ferner eine dem Schwingungsboden des Pendels möglichst 
nahe Lage des Augriffspunktes des Fallhebels, wodurch es 
bewirkt wird, daß bei einer veränderlichen Wirkung des 
Fallhebels die Schwingung nur um ein Unbedeutendes ver-
ändert würde. Die Aufhängungsart, sowie die Construction 
des Pendels macht einen besonderen Pendelkasten nicht 
nöthig. Das Werk kann daher- um so leichter in einem 
staubdichten Kasten verschlossen und in der tiefsten Etage 
des Thurmes aufgestellt werden, während sich das Ziffer-
blatt in der Höhe befindet. Die Uhr unterliegt daher keinen 
nachtheiligen Schwankungen, ist leichter aufzuziehen und zu 
beaufsichtigen und entgeht endlich, wird sie noch besser im 
Keller aufgestellt, jenem nachtheiligen Temperaturwechsel, 
welcher nach physikalischen Beobachtungen schon bei etwa 4 
Fuß Tiefe unter der Erdoberfläche ein sehr geringer ist. 
Rechnen wir zu allen diesen Vorzügen noch die bei fabrika-
tionsmäßiger Darstellung eintretende größere Billigkeit, so 
müssen wir gestehen, daß es künftig keine bessere größere 
Uhr geben kann, als die, welche nach diesem neuen Principe 
gebaut ist. 

Kuye Ueberficht des Handels der Stadt Man im Jahre 1863. 

Nationalität der Schiffe: 

E i n k o m m e n d :  A u s g e h e n d :  

Nationalität der Schiffe: 

A, 
auslän 

Hä 
Zahl 
der 

Schiffe 

18 
»ischen 
en. 

A 
einheir 

Hä 

Iis 
nifchen 
'en. 

Werth 
der Einfuhr 

aus dem 
Auslande. 

Nc 
auslän 

Hä 

ich 
bischen 
'en. 

Nach 
einheimischen 

Häfen. 
Werth 

der Ausfuhr 
nach dem 
Auslande. 

Nationalität der Schiffe: 

A, 
auslän 

Hä 
Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Lasten 

Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Basten 

Werth 
der Einfuhr 

aus dem 
Auslande. Zahl 

der 
Schiffe 

Angabe 
der 

Lasten 

Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Lasten 

Werth 
der Ausfuhr 

nach dem 
Auslande. 

Nationalität der Schiffe: 

A, 
auslän 

Hä 
Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Lasten 

Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Basten Silb..Rub. |(S. 

Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Lasten 

Zahl 
der 

Schiffe 

Angabe 
der 

Lasten Silb.-Rub. C. 
Russische Schiffe v . 
Dänische « . . . 
Englische « . . . 
H a n n o v e r s c h e  « . . .  
Holländische « . . . 
L ü b e c k e r  « . . .  
Mecklenburger« . . . 
Norweger » . . . 
Oldenburger « . . .  
P r e u ß i s c h e  « . . .  
S c h w e d i s c h e  « . . .  

54 
20 
5 
9 

12 
1 
3 

32 
1 

24 
10 

4120 
859 
308 
400 
719 
66 

236 
1171 

51 
696 
404 

19 
1 

3 

611 
20 

140 

66,984 
14,688 

5,328 
8,990 
5,130 
8,386 

81,540 

36,255 
550 

— 

63 
19 

4 
9 

15 
1 
3 

31 
1 

23 
9 

5201 
784 
236 
400 
859 
66 

236 
1127 

51 
679 
343 

24 
1 
1 

2 

1 
1 

992 
44 
72 

76 

17 
61 

299,614 
74,860 
23,485 
43,168 

105,003 
7,013 

23,976 
117,066 

5,810 
69,455 
3,200 

— 

Znsammen 171 9030 23 771 227,851 — 178 9982 30 1262 772,650 1— 
Per Post wurde eingeführt für 4,355 Rbl. 

Lib. Ztg. 

Zu unserem großen Bedauern drangen Gerüchte zu 
unseren Ohren, daß der Unternehmer dieser Fabrik, Hr. 
Kallweit, wegen Mangel an Kapitalien und der allgemei-
nen Krise, welche sich durch zahlreiche Kündigung von Ka-
pitalien äußert, unterliegend, die Arbeiten einstellen müsse. 

Wir können jetzt unseren Lesern die beruhigende Mit-
theilung machen, daß sich einsichtsvolle Männer gefunden 
haben, welche die geeigneten Maaßregeln ergriffen, um den 
Fortbestand der Fabrik zu sichern. Ueberdieß sind einige 
Uebelstände, welche auf dem Unternehmen lasteten, nach 
Möglichkeit beseitigt worden. Die Fabrik befindet sich in 
neugekräftigtem Zustande und arbeitet wacker fort. 

Wir werden nicht ermangeln in einer der nächsten 
Nummern einen Abriß der Entstehungsgeschichte, so wie 

C o r r r s p o u d c n z .  

Dorpat, den 12. Januar 1864. Auf dem flachen 
Lande zwischen Fellin und Pernau, namentlich im Grenz-
gebiete des Gutes Köppo, ist im Laufe der letzten Jahre 
eine Maschinen-Fabrik unter dem Namen Louisenhütte 
entstanden, welche ursprünglich den bescheidenen Zweck ver-
folgte, eine Reparatur-Werkstätte für landwirthschastliche 
Maschinen und Geräthe abzugeben. Mit raschen Schritten 
wuchs sie aber zu immer bedeutenderen Dimensionen heran, 
so daß sie schon am Schlüsse des jüngstverflossenen Jahres 
jegliche Bestellung eines Neubaues für landwirthschastliche 
Gewerbe, ja sogar diejenige der Anfertigung von Dampf-
Maschinen entgegenzunehmen im Stande war. 
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einen Rechenschaftsbericht über die bisherigen Leistungen 
dieser Fabrik nachzuholen. Sogar in diesem Gebiete bedarf 
eS eines besonderen Anstoßes, einer Kalamität, um stati-
stische Nachrichten hervorzupressen, welche sich in den Kultur-
ländern des Westens gewaltsam, ja mit Zahlung schwerer 
Druckkosten zur Oeffentlichkeit drängen. 

Riga, den 7. Januar. Heute kam das zweite Schiff 
in diesem Jahre an, der russische Schoner: Presto, Capitain 
I. Bengson, addr. an Westberg «id Co. von St. Uebes 
mit Salz. Nach einem Bericht der Rig. Ztg. aus der 
Bolderaa, ist die Bucht bis zum Leuchtthurme auch heute 
noch offen, dagegen das Fahrwasser bis zur Svitze des 
neuen Dammes mit dickem Treibeise angefüllt, indeß werden 
ankommende Schiffe mit Hülfe der Dampfböte in den 
Hafen eingeführt. 

Riga, den 8. Januar. Vom kaufmännischen Stand-
Puncte die Projecte in der livländischen Bodencreditfrage 
zu beurtheilen, fällt schwer, da dem Kaufmann in der Regel 
die gründliche Kenntniß der Agrarverhältnisse abgeht. Was 
aber auch ein Kaufmann mit Gewißheit voraussagen kann, 
ist, daß allen unseren hypothekarischen Creditprojecten die 
gesicherte Aussicht auf Gelingen fehlt, so lange wir keine feste 
Geldbasis haben. Wie die neuen Hypothekenpapiere auch 
fundirt sein und heißen mögen, nimmer werden fich bedeu-
tende Capitalien zur dauernden Anlage in denselben finden, 
wenn die Valuta, auf welche die Schuldverschreibungen 
lauten, keine feste und unbewegliche ist. Wer wird Silber-
rubel oder Papierrubel hingeben, um nachher Capital und 
Zinsen in Papierrubel von vielleicht dann geringerem Werthe 
zurückzuerhalten. Deßhalb würde es jetzt auch nichts helfen, 
wenn die Statuten unseres städtischen Creditvereins bestätigt 
würden, denn auch diese hypothekarischen Beschreibungen 
könnten ohne feste Geldbasis nicht wesentlichen Nutzen bringen. 

Bolderaa, 9. Januar. Während der vergangenen. 
Nacht ist bei 13 Grad Kälte sowol unser Hasen, wie auch 
die Flußmündung bis über die äußeren Sandbänke hinweg 
zugefroren. Auch sieht man bereits vom Leuchtthurme aus 
mehrere lange Streifen Grundeis über die Rhede treiben. 

Bolderaa, 10. Januar. Westlicher Wind und Wel-
lenschlag haben das Eis in der Flußmündung wieder zer-
brochen und den Hafen bis zur Bucht frei gemacht. 

Rig. Ztg. 
Aus Livland, vom 12. Januar. Dem in Nr. 45 

(1863) dieses Blattes gerügten Vorschlage, es solle durch 
gemeindegerichtliches oder kirchspielsgerichtliches Attestat über 
das Vorhandensein gewisser Requisite eines zu taxirenden 
Grundstückes der Nachweis geliefert werden, diesem Vor-
schlage lag die Absicht zu Grunde, die Taxationsoperation 
zu vereinfachen, vorzüglich in Bezug auf Punkte, welche 
gegenüber der im Allgemeinen und namentlich durch die 
solidarische Haftung gebotenen Sicherheit unwesentlich er-
scheinen müssen. — Es dürfte nicht schwer halten, die Ge-
meindegerichte darüber aufzuklären, daß durch ein leichtfertig 
ausgestelltes Attestat ein jeder der Mithastenden, in den 
meisten der Fälle also auch ein jeder der Attestat-Aussteller, 
gefährdet wird; daher dürste eine kurze Praxis es dahin 
bringen, daß die erwähnten Attestate eher an dem Fehler 

zn großer Strenge, als dem der Unznverlässigkeit leiden. 
Nichts desto weniger ist es allerdings vorzuziehen, daß die 
Localuntersuchung durchgängig, selbst in den unwesentlichsten 
Punkten, vom Vereine selbst angestellt werde, weil diesem 
unvergleichlich mehr Zutrauen geschenkt wird, als dem best-
zusammengesetzten Gemeindegerichte. Um daher bei vermehrtem 
Geschäfte Stockungen und Verschleppungen zu entgeh«, wird 
das mit den Localuntersuchungen zu betrauende Beamten-
Personal zu vermehren sein. 

Daß es ein Fehler fei, verzinsliches Geld zu creiren, 
wird vielfach behauptet. Nichts desto weniger fährt die 
russ. Regierung mit vielem Erfolge fort, verzinsliche Tresor-
scheine zu emittiren, denen sie die Natur des Geldes dadurch 
verleiht, daß sie dieselben selbst in Zahlung entgegennimmt. 
Es ist nicht anzunehmen, daß der geehrte Herr Einsender 
es nicht als eine Wohlthat ansehen würde, wenn dem Cre-
ditverein gestattet würde, in Form von Tresorscheinen leichte 
Anleihen zu machen. Hinter seiner tadelnden Bemerkung 
steckt vermuthlich der Gedanke, daß es für den Verein noch 
vortheilhafter wäre, wenn er unverzinsliche Anleihen machen 
dürfte, d. h. wenn er die Befugnisse einer Zettelbank zur 
Emission von Papiergeld erhielte. Es liegt auf der Hand, 
daß einestheils die Staatsregierung schwerlich hierzu die 
Einwilligung ertheilen würde und daß anderntheils der Ver
waltung des Vereins finanzielle und kaufmännische Einficht 
und Rputiue in dem Maaße, wie fie zum Erfolge einer 
Zettelbank erforderlich sind, nicht zugemuthet werden dürfen. 
Ist an eine Zettelbank vom geehrten Hrn. Einsender nicht 
gedacht worden, so reducirt sich sein Tadel daraus, daß es 
ein Fehler sei, kein Geld zu haben und genöthigt zu sein, 
welches herbeizuschaffen, und daß dieser Fehle» besonders' 
groß sei zu den Zeiten, wo die Herbeischaffung des Geldes 
besonders schwierig und kostspielig ist. 

Die Arbeiten von Johnson find den Revisoren nicht 
allein zur Richtschnur osficiell anempfohlen worden, sondern 
dienen denselben auch factisch als solche. Nach Johnson 
liegt der schwedischen Taxation die Annahme zu Grunde, 
daß 13 V» LT. Heu zum Düngen einer Loofstelle Gefammt-
ackerfläche bei Dreifelderwirtschaft nach landesüblichem 
Brauche hinreichen, also kann behauptet werden, daß diese 
Annahme eine landesübliche sei, in alten Zeiten ist ohne 
Zweifel geringere Düngung als gegenwärtig üblich gewesen. 
Die Annahme des Herrn Einsenders, daß der Bauer seiner 
Kuh täglich 10T Heu reiche und mit 40—60 Fuder per 
Lsst. dünge, entspricht bei Weitem nicht dem landesüblichen 
Brauche. Durch diesen Umstand fällt nun auch die ganze 
Gegenrechnung des geehrten Herrn Einsenders. 

H. v. Samson. 
Reval, den 7. Januar. Die estländische Ritterschaft 

hat, nach der hiesigen Zeitung, den Beschluß gefaßt, mit der 
Stadt Reval wegen Creirnng eines Organs zur Anbahnung 
gemeinsamer Verhandlungen ebenso gearteter Interessen in 
Beziehung zu treten. Wie dieselbe Zeitung guter Quelle 
entnimmt, sind deshalb amtliche Einladungen seitens 
der ritterschastlichen Vertretung an den hiesigen Rath und 
die beiden Gilden ergangen.— Indem wir mit Freuden 
von dieser Thatsache Act nehmen, möchten wir ohne den 
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Beschlüssen der resp. Stände vorgreifen zu wollen, doch die 
Vermuthung aussprechen, daß sich diese Berathungen auch 
den materiellen Fragen, namentlich auch der für Reval wie 
Estland so wichtigen Eisenbahn von oder nach Reval zuwenden 
werden, indem von einer glücklichen Lösung dieser Frage 
die Förderung des materiellen Wohls sowol Revals als 
Estlands wesentlich abhängt. 

Nioon-Sund. Zufolge der Mittheilungen der Wer-
derschen Zoll-Sastawa vom 12. und 23. December c. fing 
der Moon-Sund am 12. December an sich mit Eis zu be-
decken und hat dasselbe bis zum 22. December eine solche 
Festigkeit erhalten, daß an genanntem Tage die Communi-
cation zwischen dem Festlande und den Inseln eröffnet 
werden konnte. L. G. Z. 

Liban. Unsere Schiffahrt dauert ununterbrochen fort. 
Am 31. December kam als letztes (Nr. 195) Schiff für 
1863 das Dänische: Dannebrog, Cap. T. Koefoed, von 
Dannebrog mit Ballast, addr. an I. C. Henckhufen an 
und am 2. Januar das erste Schiff für 1864 der Preuße, 
Anna Bertha, Cap. I. Taleikis von Memel mit Waaren 
addr. an H. Mellin. 

Aus Kurland. Für den bevorstehenden kurländischen 
Generalconvent ist ein Entwurf zu einem Reglement über 
ein neues Taxationsverfahren des Kurländischen Credit-
Vereins ausgearbeitet worden. Die Brochüre zerfällt in 
die Vorlage des Directors und in den Entwurf eines 
Reglements, erstere dient letzterem zur Motivirung. Was 
das vorgeschlagene neue Taxationsverfahren betrifft, so 
dürfte dasselbe wesentlich dazu beitragen, den Gesindesver-
kauf zu befördern. Ueber die vorgeschlagene neue Finanz-
Operation könnten aber möglicherweise verschiedene Ansichten 
Verlautbart werden. Es sollen nämlich auf Grund der 
neuen Taxprincipien Darlehne durch Emission von Pfand-
briefen ausgereicht werden, welche folgende Eigenschaften 
haben : 1) sie sind unkündbar von Seiten des Pfandbriefs-
Inhabers (Darlehnsgläubigers), 2) die Pfandbriefe haben 
einen Zinsfuß von 5 %; 3) die Darlehnsempfänger (Pfand
briefsschuldner) sind verpflichtet, 1 % von der neuen Pfand-
briefsschuld jährlich zu tilgen; 4) der Betrag dieser Til-
gungsquoten wird dazu verwandt, durch Ausloosung einen 
Theil (IX) der neu emittirten Pfandbriefe einzulösen, 
5) der Creditverein behält sich das Recht vor, außer dieser 
regelmäßigen Tilgung noch auf dem Wege der extraordinai-
ren Kündigung, diese Pfandbriefe zu tilgen; während der 
ersten 10 Jahre verpflichtet er sich indessen von diesem Rechte 
keinen Gebrauch zu machen; 6) die neuen Pfandbriefe sind 
au porteur ausgestellt; 7) die neuen Pfandbriefe sind auf 
die Gesammtheit der dem Creditverein verpfändeten Hypo-
theken fundirt. In Bezug auf die bisher emittirten künd-
baren Pfandbriefe ä 4 % wird eine obligatorische Tilgung 
von lk % der Pfandbriefsschuld jährlich eingeführt. Auf 
Grund der bezüglichen Bestimmungen des Kurl. Creditre-
glements und seiner Ergänzungen, kann jeder Pfandbriefs-
schuldner (Darlehnsempfänger) sowol von seiner alten als 
vpn seiner neuen Pfandbriefsschuld auch höhere Tilgungs-
quoten als '/$ resp. 1 % jährlich bei der Direction ein

zahlen. Diese Quoten werden, wenn sie eine Tilgung der 
alten Pfandbriefsschuld sind, mit 4 %, wenn sie eine Til-
gung der neueren Pfandbriefsschuld sind, mit 5 % verren-
tet. Die Direction wird ermächtigt, von den kündbaren 
sowol als den unkündbaren Pfandbriefen Abzweigungen in 
Größen von 25, 50 und 100 Rbl. S. zu bewerkstelligen. 
Diese kleinen Pfandbriefe müssen eine möglichst portative 
Form mit daran hängenden Coupons haben, sind zu dem 
Zinsfuße von 4 X zu emittiren und werden von der Di-
rection bei den an dieselbe zu leistenden Terminzahlungen als 
Baarzahlung acceptirt. Endlich wird die Direction instruirt, 
die allerhöchste Genehmigung dazu zu erbitten, daß der 
§ 46 des Kurländischen Creditvereins abgeändert und zwar 
so gefaßt werde: „die Direction erläßt hierauf eine An-
zeige in den öffentlichen Blättern, damit alle, welche an die 
Besitzlichkeit N. N. irgend welche rechtmäßigen Forderungen 
und Ansprüche haben, dieselben innerhalb viermonatlicher 
Frist in den competenten Gerichtsinstanzen anmelden, ganz 
abgesehen davon, ob solche Forderungen schon früher in die 
betreffenden Jngrossationsbücher eingetragen waren oder nicht. 
Wer es unterläßt solche Forderungen ausdrücklich anzumel-
den, dessen Forderungen werden, auch wenn sie schon früher 
eingetragen waren, auf Bescheid der competenten Gerichts-
instanz ohne Weiteres von der Hypothek der betreffenden 
Besitzlichkeit, als dieselbe nicht mehr belastend, gelöscht". — 
Wenn nun auch vielleicht der Generalconvent in dieser Fas-
sung den Punct nicht annimmt, so erscheint es doch sehr 
wünschenswerth, daß irgend welche andere Bestimmung ge-
troffen werde, um das sehr weitläufige und kostspielige Edic-
M* und Mortificationsverfahren abzukürzen und zu erleichtern. 
Die gegenwärtige, gesetzliche Ordnung muß jedenfalls als 
eine Hauptschwierigkeit in Bezug auf den Gesindesverkauf 
resp, die Beschaffung einer reinen Hypothek für das ver-
kaufte Gesinde betrachtet werden. 

TtteräriscHes. 

Die Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik herausgegeben von Bruno Hildebrandt, 
welche 1863 ihren ersten Jahrgang in 6 Heften abgeschlossen, 
werden in diesem Jahre in 12 Heften erscheinen, da um 
das von allen Seiten zuströmende reichhaltige Material be-
wältigen zu können, die Verlagsbuchhandlung von Friedrich 
Mauke in Jena sich veranlaßt sieht, denselben einen größeren 
Umfang zu geben und sie monatlich erscheinen zu lassen. 
Es wird regelmäßig am 1. eines jeden Monats eine Lie-
ferung von je 5 Bogen ausgegeben. Der Preis eines 
jeden aus '6 Heften bestehenden Bandes ist auf 2 Thlr. 
20 Sgr. gestellt. Vom 1. Hefte des neuen Jahrganges 
möchten wir hinweisen aus den Aufsatz: „Natural-, Geld-
und Creditwirthschaft." 

Recht und Wirthschaft nach geschichtl icher 
Ansicht. Drei Vorlesungen von Wilhelm 
Arnold. Basel, H. Georg, 1863. Die erste 
Vorlesung handelt über das Wesen des Rechts, die 
zweite liefert einen Beitrag zur Geschichte der National-
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ökonomie, die dritte schildert die Nationalökonomie der Ge-
genwart. Zur Orientirung über die genannten Gegenstände 
möchten wir diese popnlairen Vorlesungen empfehlen, dem 
Kenner bieten sie wenig Neues. 

Wga'scher Marktbericht vom ll. Januar 1864. 

Die Witterung ist seit gestern wieder gelinde. Im 
Handel etwas lebhafter. Flachs-Käufer bequemten sich, der 
Preiserhöhung mit einem Rbl. per Berk, nachzugeben, wo-
#i ein mäßiger Umsatz stattfand und noch Kauflust bleibt. 
In Hanf sind seit unserem letzteren Berichte ebenfalls ca. 
1500 Berk, umgesetzt und zwar Reinhanf mit Auswahl zu 
125 Rbl. Bco. cont. , Sorten 3 Rbl. Bco. niedriger; 
Englische Häuser kauften seine Waare zu 128 Rbl. Bco. 
cont., mit 10 % wurde von Deutschen Häusern 130 R. 23., 
von Englischen 128 Rbl. B. gefordert. Von Säeleinsaat 
sind die letzten Partien zu 9, 9Vs und 97a Rbl. pr. Tonne 
nach Qualität geräumt. Von Kurl. Getraide ist nur 74pfd. 
Hafer zu 58 Rbl. mit 10 % umgegangen. Russischer 74pfd. 
Hafer zu 58Vs Rbl. find ebenfalls 100 Last gemacht. 

Rig. Ztg. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Die Livl. Gouv.-Getränksteuerverwaltung. macht d. d. 
2. Januar c. Nr. 8 in der Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 1 be
kannt, daß die genaue Befolgung der in dem Beiblatt 
tsieheBatt. Wochenfchr. Nr. 1.) zur Gouvernements-Zeitung 
zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Verordnungen und Be, 
stimmnngen für alle Diejenigen, welche in Sachen der Ge-
tränkesteuer unter die Livländifche Getränkesteuerverwaltung 
sortiren, obligatorisch ist und fordert die Besitzer von Bren-
nereien, Brauereien, Engros-Niederlagen und sämmtlicher 
Etablissements zum Verkauf von Getränken, sowie die In-
Haber von Anstalten zur Bereitung von Fabrikaten aus 
Branntwein und Spiritus auf, das Beiblatt, welches auch 
getrennt von der Gouvernements-Zeitung zu haben ist, 
möglichst bald zu abonniren. Gleichzeitig wird sämmtlichen 
Livländischen Bezirks - Getränkesteuer -Verwaltungen aufge
tragen, für die Verwaltung, sowie für sämmtliche Districts-
Jnspectore aus je ein Exemplar des Beiblattes zu abonni-
ren, von den Privatpersonen aber die Abonnements auf 
dieses Beiblatt im Laufe des Januarmonats d. I. mit 1R. 
50 Cop. pr. Exemplar nebst 1V2 Cop> Postprocente entge
genzunehmen. In dem bezeichneten Beiblatte können auch 
sobald der Raum es gestattet, durch Vermittelung der 
livländischen Gouvernements-Getränkesteuer-Verwaltung pri-
vate Aufsätze das Getränkesteuerwesen betreffend Ausnahme 
finden. 

Ein junger Ausländer aus Hannover, 32 I. alt, ver-
heirathet, seit 1861 in Rußland, als tüchtiger, bewährter 
Landwirth und- als sittlich durchaus unbescholtner Charakter 
vom Auslande her gut empfohlen — wünscht eine Stelle 
in den Ostseeprovinzen, am liebsten als Oekonomie-Jnspector 
ans solchen Gütern, die deutsche Arbeiter haben und ihre 
Wirthschaften unter Berücksichtigung der hiesigen climatifchen 
und Bodenverhältnisse auf den Fuß deutscher Groß-Wirth-
schaften eingerichtet zu sehen wünschen. 

Addresse: St. Petersburg, Maschinenfabrik der Hrn. 
Müller und Brandt am Newsky-Profpect, Anitfchkoff-Brücke, 
Hans Tontiakoff, abzugeben an Hrn. Gustav Lamighausen. 

Pros. Graß. 

Die Sitzungen der Kais. Livl. Gemeinnützigen und 
Oeconom. Societät werden stattfinden am Montag, Dienstag 
und Mittwoch, den 13., 14. und 15. Januar, Vormittags 
von 11 Uhr ab. 

Ferner werden zu den Jahresversammlungen eingeladen 
die Mitglieder des Vereins der Livl. Schafzüchter am 
Dienstag, den 14. Jan., Nachmittags von 6 Uhr ab. 

Die Mitglieder des Livl. Gegenseitigen Hagelasse-
euranz-Vereins am Mittwoch, den 15. Januar, Nach
mittags um 5 Uhr. 

Die Mitglieder des Livl. Gegenseitigen Fenerasse-
euranz-Vereins am Mittwoch, den 15. Januar, Nach-
mittags um 6 Uhr. 

Die Mitglieder der Dorpater Naturforscher - Ge-
sellschaft am Donnerstag, Vormittags um 12 Uhr. 

Die Mitglieder des Livl. Vereins zur Beförderung der 
Landw. und des Gewerbfleißes am Donnerstag, Nachmit-
tags 6 Uhr. 

Die öffentliche Pferdeschau wird in der Univ.-Manege 
am Donnerstag, den 16. Jan., um 1 Uhr Mittags beginnen. 
An sämmtlichen Sitzungstagen finden die gewöhnlichen Abend
versammlungen von 8 Uhr ab statt. 

Best. Secr. K. Hehn. 

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

Nr. 1 SP. 10 Z. 13 b. u. statt „Geltung zu bringen" zu lesen „Gel-
tllng bringen". 

— 13 —10 ö. o. statt ..Belastung zu lesen „Belassung". 
— 14 —12 6. u. statt ,L4 Thlr. 572 Gr." zu lesen „24 Thlr. 

972 Gr". 
t  9M statt „37 Thlr. 72108 Gr." zu lesen „31 

Thlr. 72«' Gr." 
— 19 —24 v. u. statt „geerndtet worden" zu lesen „geerndtet 

wurden". 
— 20 —19 v. o. statt „Unterbrand" zu lesen „Ueberbrand". 

. —'— —29 v. o. statt „der Acciseverwaltungen" zu lesen „der 
Acciseberwaltung". 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 14. Januar 1864. 

Druck von H. La a km an u. 
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erscheint jedm Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 4864. 
AbonnementSprei» 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Redacteure: 
Dr. A. Aulmerincq. Mag. C. JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

D i e n s t a g ,  d e n  2 1 .  J a n u a r .  

$! 'ie Pränumeration auf die baltische Wochenschrist beträgt auch bei Versendung durch die Post 
nur drei Rubel. Bestellungen werden baldigst erbeten unter Einsendung der Adresse und des 
Pränumerationsgeldes „an die Redaction der baltischen Wochenschrift in Dorpat". Vollständige 
Exemplare des Jahrganges 1863 sind für den Preis von zwei Rubel zu beziehen. 

Die Dodencreditsrage Livlands und die auf sie 
bezüglichen Anträge vom nationalökonomischen und 

juridischen Standpuncte. 

^ls ein nicht genug zu preisendes Institut trat das 
Creditsystem in das Leben und nicht minder pries man die 
Bauerrentenbank. Heute aber genügt das erstere nicht und 
möchten nicht wenige die letztere vollständig beseitigen. Die 
Gründe aber für die Angriffe auf das Creditinstitut und 
die Bauerrentenbank find hauptsächlich in den Mängeln zu 
suchen, welche fich bei dem Gebrauche des einen oder anderen 
Instituts im Verlauf der Zeit herausstellten und in den ver-
änderten Zeitumständen, sowie den schlechten Geldverhält-
nissen, welche einen erweiterten und leichter zu beschaffenden 
Credit gebieterisch fordern und dennoch diese Beschaffung 
so sehr schwierig machen. Daß vom praktischen Standpuncte 
gegen die Creditinstitute der Feldzug eröffnet worden, darauf 
weist u. A. auch hin, daß ohne Ausnahme Boden-
credit beanspruchende Gutsbesitzer es find, die bisher diese 
Frage in Anregung gebracht und behandelt und nicht etwa 
bloße Theoretiker fich der Kurzweil der Analyse bestehender 
Institute hingegeben haben. Daß aber in dieser wie jeder 
anderen nationalökonomischen Frage wissenschaftliche, d. h. 
erkenntnißmäßig begründete Sätze nicht außer Acht gelassen 
werden können, bedarf wol kaum der Bemerkung, wenn auch 
die Anwendung solcher Sätze durch die praktischen Entwicke-
lungszustande des Landes bedingt ist. 

Unseren Lesern haben wir in früherer Zeit drei politisch
ökonomische Schriften empfohlen, die von Roscher (System 
der Volkswirthfchast, ein Hand- und Lesebuch für Geschäfts-
männer und Studirende, 2. Band: die Nationalökonomie 
der Landwirthschaft enthaltend, Stuttgart 1860), RöSler 
(Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Ein Lehrbuch für 

Studirende und für Gebildete aller Stände, Rostock, 1864) 
und von Mascher über den landwirtschaftlichen Realcredit. 
Wir könnten voraussetzen, daß diejenigen, welche der 
vielfachen Verhandlung über die Bodencreditfrage ihre 
Aufmerksamkeit zugewandt, dem einen oder dem anderen 
der genannten Bücher die Hauptsätze in Bezug auf die 
hier in Frage kommende Lehre entweder entnommen oder fie 
nach demselben recapitulirt. Die Untersuchung darüber, in 
wie weit unsere Voraussetzung begründet sei, indeß auf fich 
beruhen lassend, möge es uns gestattet fein, die Hauptsätze 
vorauszuftnden, da wir von ihnen aus zu den bisher ge-
stellten Anträgen gelangen wollen. 

Roscher sagt: „Wer drei hochwichtige Naturgesetze 
recht verstanden hat: 1) Ausbildung der persönlichen Frei-
heit und des Privateigenthums zu freier Concnrrenz, 2) 
Entwickelungß der Centralisation aus der Selbstständigkeit 
der kleinen Staaten im Staate, endlich 3) Uebergang von 
der extensiven zur intensiven Landwirthfchaft, der wird sehen, 
daß fich die zahlreichen§£hatfachen, auf welchen die National
ökonomik der Landwirthschaft ruht, fast ohne Ausnahme 
entweder auf einen oder mehrere dieser Fäden aufreihen." 

Sind nun diese Naturgesetze bei uns zur Geltung ge
kommen oder find die politischen Rücksichten stärker als die 
Naturgesetze gewesen? Für Kundige bedarf es wohl keines 
Nachweises, daß bei uns noch keine vollständige Freizügigkeit, 
keine unbedingte Freigebung des Grundbesitzes, keine voll-
ständige Selbstständigkeit der kleinen Staaten oder Gemein-
den und endlich auch kein vollständiger Uebergang von der 
extensiven zur intensiven Landwirthschaft fich vollzogen haben. 
Aber daß Ansätze und Ausführungen zur Verwirklichung 
dieser Naturgesetze da feien, bedarf ebensowenig eines Be-
weises und so werden auch wohl unsere Zustände, welche 
bereits unter dem Einfluß wichtiger wissenschaftlicher Gesetze 
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fich entwickelten, diesem Einfluß nicht mehr entzogen werden 
können, sondern wird derselbe sich vielmehr immer mehr be-
thätigen, je mehr erkannt wird, , daß Landwirtschaft nicht 
so viel heißt, als das Land irgendwie bewirthschaften, son-
der» daß das politische Grundgesetz auch dieser Wirthschaft 
die Wissenschaft der politischen Oekonomie enthält, die nicht 
etwa absieht von der Wirklichkeit, sondern vielmehr ihre Sätze 
auf derselben auferbaut und auf den Heischesätzen derselben: 
den Naturgesetzen. Nichts ist aber wirklicher, als die Natur 
und fich gegen sie auflehnen zu wollen, wäre vergeblich, 
denn keine Kraft ist stärker als die der Natur. 

Jene drei Grundgesetze aber, sie haben mit der Ge-
staltung unserer Bodencreditfrage wahrlich viel zu thun. 
Zunächst ist die bessere Verwerthung unseres Grundes und 
Bodens unzweifelhaft durch die persönliche Freiheit der 
Bauern befördert worden, gleichzeitig hat sie aber auch 
größere Betriebscapitale gefordert. Nicht minder ist dieselbe 
durch das Naturgesetz der Ausbildung des Privateigenthums 
zu freier Coneurrenz, daher auch bei uns durch völlige 
Freigebung des Grundbesitzes bedingt, welche sich zunächst 
nur durch die Gewährung der Erwerbung des Grundbesitzes 
Seitens des Bauern kundgiebt. Diese Erwerbung hat aber 
für die lange Periode seit der Aufhebung der Leibeigenschaft 
so geringe Fortschritte gemacht, daß die erstrebte Reform 
der Bodencreditftage wesentlich auch die raschere Beförderung 
de« Bauerlandverkaufs im Auge hat. 

Das zweite Naturgesetz: Entwickelung der Centrali-
sation aus der Selbstständigkeit der kleinen Staaten im 
Stgate bedarf selbstverständlich zu seiner Verwirklichung des 
Daseins dieser Selbstständigkeit, wo sie nicht vorhanden 
ist, muß sie daher erst geschaffen werden. Es ist unmöglich, 
.die vollkommene Selbstverwaltung blos durch den Buch-
fiaben des Gesetzes zu inauguriren, vielmehr kann erst aus 
der materiellen Selbstständigkeit die rechtl iche ent-
stehen. Materiell unselbstständige Gemeindeglieder und 
politisch selbstständige Gemeindeverfassung passen schlecht zu-
sammen, Die erlangte materielle Basis für die Selbstständigkeit 
ist die Voraussetzung der Berechtigung zur Selbstständigkeit, 
wo jene noch fehlt ist diese ein nicht zu verwerthendes Gut. 
So werden auch unsere Bauergemeinden erst bei ausgedehn-
Um Erwerbung von Grundbesitz durch die Bauern zum 
Erhalt und Genuß selbstständiger Gemeindeverfassung be-
fähigt sein; die materielle Selbstständigkeit der Bauern wird 
aber mit durch die Verwirklichung der Reformen zu Gunsten 
des Bodencredits geursacht werden, insoweit nemlich die 
Reform durch ausgedehnteren Bauerlandverkauf zu Wege 
gebracht werden soll. 

Das dritte Naturgesetz hat aber unstreitig am un-
zweifelhaftesten die Bodencreditftage zu einer brennenden 
gemacht, denn kein Motiv ist für die Behandlung derselben 
so treibend geworden, als der Uebergang von der extensiven 
zur intensiven Landwirthfchaft, der durch die erhöhten Güter-
preise eben so als fich vollziehend offenbart als durch diese die 
Exringung einer größeren Rente wegen des größeren Capital-
werthes bedingt ist. Intensive Landwirthfchaft fordert aber 
bedeutende Capitalien und da diese zur Zeit nicht mehr 
vortheilhaft und überhaupt leicht beschafft werden konnten. 

so stockte die Wirthschaft in ihrer Entwickelung aus Mangel 
am nöthigen Betriebskapital. 

Das Schlußresultat dieser Betrachtung ist demnach, daß 
auch unsere Verhältnisse fich der Einwirkung und den Conse-
qnenzen der politisch-ökonomischen und der ihnen zu Grunde 
liegenden Naturgesetze nicht haben entziehen können. ES 
bleibt daher die Annahme eine unbewiesene Hypothese, als 
könne man in Livland eine eigene Sorte politischer Oeko-
nomie treiben, durch welche man die natürliche Entwickelung 
aufhält, während man gleichzeitig doch auch hier und wohl 
allgemeiner als in vielen anderen Landen anerkennt, daß 
es einen großen Haushalter gebe, dessen Gesetze stärker 
seien als die des menschlichen Willens und dessen Liebe 
allumfassender und stärker ist, als die unsere, die leider viel-
fach nur uns selbst zugewandt ist und durch diese gegen-
ständliche Beziehung ihre Kraft meist schon verbraucht. Hieraus 
folgt, daß auch Livlands Creditfrage Naturgesetzen gemäß 
und Allen zum Wohl gelöst werden müsse, denn die politische 
Oekonomie wirkt nicht in beschränkten Kreisen, ihre Wir-
knngen erstrecken sich auf daT ganze Volk, weßhalb sie auch 
Volkswirtschaft genannt wird und so lange die Landwirth-
schalt nicht Volkswirthschaft ist, wird es ibr stets versagt 
bleiben in der Intensität, die sie erstrebt, sich zu erhalten 
und namentlich werden ihr auch dann die Geldmittel deS 
Landvolkes, ein auch bei uns nicht unwesentlicher Bestandtheil 
des Nationalvermögens, unzugänglich bleiben. 

Wie entwickelte sich aber der Bodencredit? 
So lange die Landwirthschaft auf relativ niederer Stufe 

steht, d. h. extensiv betrieben wird (denn nicht überall ist 
der vortheilhaste Betrieb einer intensiven Landwirthschaft 
möglich und nicht abgesehen von der intensiven ist die extensive 
daher als niedere Stufe zu bezeichnen), bedarf sie, außer z. B. 
zu Transactionen etwa mit Miterben an einem Gute, deS 
Hülfs-Capitals zum eigentlichen Betriebe der Landwirts 
schaft nicht. Steigt aber beim intensiven Betriebe das Be-
dürfniß nach Anleihen, so stehen doch diesen Anleihen noch 
Bedenken entgegen, welche bei anderen nicht in gleicher 
Weise zutreffen. Roscher sagt: „Je circulationsfähiger die 
Güter sind, welche die Unterlage des Credits bilden, welche 
namentlich für das geborgte Capital angeschafft worden find, 
um so leichter mag sich der Schuldner die Kündigung seiner 
Schuld gefallen lassen." Diese Unterlage wird nun in der 
Landwirthschaft meist der wenig circulationsfähige Grund 
und Boden bilden, dessen Rente all jährlich nur in einem 
Termine bei der Erndte eingeht und zwar in keinem vorher-
zubestimmenden Betrage wie bei einem Staatspapiere mit 
fester Rente. Wenn nun dessenunerachtet Anleihen auf 
Grund und Boden vielfach auch bei uns vorkommen und 
noch mehr vorkamen, so ist der Grund hierfür nicht blos 
in der bei einer solchen Anleihe dem Darleiher häufig gk-
wahrten höheren Rente, sondern auch in dem Vertrauen 
zur Solidität der Unterlage und insbesondere der Eigen-
schaft der Unbeweglichst derselben zu suchen. Dieses Ver-
trauen kann aber nur in dem Maaße vorhanden sein als 
die Ueberzeugung i>em: Darleiher eignet, daß die Summe 
feines Darlehns sammt Renten auch für alle Fälle durch 
das.Gut, auf welches es negociirt wurde/ sichergestellt ist» 
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Solche Sicherstellung ist aber wesentlich wiederum bedingt 
durch eine nichtige und vorsichtige Taxation der Hypothek 
und durch eine gute Hypothekengesetzgebung. 

Nach Roscher ist aber diese Sicherheit bei Darlehen 
aus verpfändete Grundstücke nur unter zwei Bedingungen 
vorhanden, abgesehen von der allgemeinen Voraussetzung 
guter Schuldgesetze und Schuldgerichte. Erste Bedingung. 
Der Werth des Pfandes muß wenigstens den Be-
trag der Schuld d.ecken. Also Abschätzung des ver-
pfändeten Gutes im Augenblicke der Darleihe; Erwägung 
aller Möglichkeiten, welche dessen Preis in Zukunft ändern 
können; Vorsicht, lieber zu wenig als zu viel wagen. 
Zweite Bedingung. Der Gläubiger muß gewiß sein, 
daß keine, bei Gewährung des Darlehns unvor-
hergesehene Ansprüche Anderer an das Pfand seine 
Rechnung durchkreuzen. Also namentlich, daß der 
Schuldner (als Eigenthümer :c.) wirklich befugt ist zu ver-
pfänden, daß ihm keine früheren Gläubiger verschwiegen, 
keine späteren gleichgestellt oder gar vorgezogen werden 
können. Während die Prüfung des ersten Verhältnisses eine 
rein ökonomische ist, kann die Sicherheit des zweiten nur durch 
Gesetze verschafft werden: Gesetze, daß jede Uebertragung 
und dingliche Belastung, zumal Verpfändung von Grund-
eigenthum nur durch einen öffentlichen Act gültig wird 
(Publicität); daß jede frühere Verpfändung desselben Gutes 
der spätern beim Concurse vorgeht (Priorität); endlich 
daß jedes Pfandrecht in bestimmter Größe an einem be-
stimmten, unzweifelhaften Gegenstande haftet (Specialität). 
Denn Verpfändungen des Gefammtvermögens (Generalhypo-
theken) würden nicht allein mit den Specialhypotheken auf 
einzelne Bestandtheile desselben leicht in gefährlichen (Son-, 
flict gerathen, sondern auch, bei der Unbestimmtheit des 
Pfandobjectes, nie eine vollständige Garantie dafür bieten, 
daß der Werth des Pfandes den Betrag der Schuld decke. 
Eben dasselbe gilt von dem Falle, wo ein früher bestelltes 
Pfandrecht auf keine genau bestimmte Forderungssumme lautet. 

Die vornehmsten Völker des Alterthums wie der neueren 
Zeit haben auf den früheren Entwickelungsstufen ihrer Land
wirthschaft ein Kreditsystem gehabt, welches den obener-
wähnten Forderungen recht wohl entsprach. Allmälig aber 
kam, als das römische Recht zur Weltherrschaft gelangt war, 
eine Unzahl sog. stillschweigender oder gesetzlicher Pfand-
rechte auf, von welchen die meisten das ganze Vermögen 
des Schuldners umfaßten, viele sogar ohne Rücksicht auf 
die Zeit ihrer Entstehung, vor allen nicht privilegirten 
Pfandrechten den. Vorrang hatten. Dies entartete Pfand-
recht des sinkenden Alterthums nahmen die meisten roma-
nifchen und germanischen Völker am Schlüsse des Mittel-
alters mit dem übrigen römischen Recht an. 

Das immer zunehmende Capitalbedürfnjß der Land-
wirthschaft, der natürliche Wunsch jeder höhern Culturstufe, 
alle tauschwerthen Güter auch umlaufsfähig zu. machen, 
endlich der furchtbare Einfluß der allgemeinen Creditkrisen, 
welche den verschuldeten Grundbesitz nach großen Kriegen 
zu, treffen pflegten: alles dies zusammen hat die neuere 
Hypothekenreform herbeigeführt. Das Wesentliche 
derselben l iegt in der Wiederbelebung und zeitge

mäßen Verwendung der uralten Grundsätze von 
Publicität, Specialität und Priorität. Wo die 
Reform consequent durchgeführt ist, da pflegt jeder Bezirk 
fein Hypothekenbuch und in demselben jede Jmmobiliareinheit 
ihr besonderes folio zu besitzen. In der ersten Rubrik stehen 
Name und Erwerbtitel des Eigenthümer«, in der zweiten 
alle Reallasten ac., welche den Werth des Pfandes schmälern 
können, in der dritten die Pfandfchnlden. Alles, was im 
Hypothekenbuche enthalten ist, gilt zu Gunsten der gleichfalls 
darin verzeichneten Gläubiger als unanfechtbare Wahrheit 
und kein privatrechtliches Verhältniß, das nicht im Buche 
steht, kann gegen ihre Ansprüche geltend gemacht werden. 
Namentlich ist nur der im Hypothekenbuche als Eigenthümer 
genannte zur Aufnahme von Pfandschulden berechtigt, daher 
sich nach jedem Verkaufe der Käufer, nach jedem Erbfall 
der Erbe erst eintragen lassen muß. So lange dies nicht 
geschehen ist, haben sie überhaupt noch kein dingliches Recht 
an dem Grundstücke, sondern nur einen persönlichen Anspruch 
auf Eintragung. Verjährung wird gegen das Hypothekenbuch 
gar nicht zugelassen. Auch kann von gesetzlichen Pfandrechten 
nur noch insofern die Rede sein, als gewisse Verhältnisse 
zur Eintragung einer bestimmten Forderungssumme an einem; 
bestimmten Grundstücke berechtigen oder verpflichten. 

Die landwirthschaftlichen Creditvereine sindeineSchöpfung 
Friedrich des Großen, ihre Beschaffenheit zu beschreiben, 
scheint überflüssig, da sie aus der Praxis hinreichend bekannt 
ist. Die Unterschiede der neueren und älteren Cre-
ditvereine hebt Roscher in folgenden 4 Puncten hervor: die 
neueren Creditvereine sind 1) weniger aristokratisch; 
während fast alle älteren l^reditvereine blos für Ritterguts-
besitzet: als Theilnehmer bestimmt waren, haben die meisten 
neueren auch den vollfreien bäuerlichen Besitz von einer 
gewissen Größe zugelassen; 2) weniger corporativ; 
während die altpreußischen Vereine (nur den märkischen 
ausgenommen), in der Art ständische Anstalten waren, daß 
jedes Rittergut der Provinz, auch das unverschuldete ein-
treten und mithaften mußte, sind die neueren freiwillige 
Associationen; 3) weniger privilegirt; nach dem ältern 
System ging die Landschaft im Falle des Concurfes allen 
übrigen Gläubigern vor, ohne nur einmal ihre Forderung 
besonders anmelden oder zu den Concurskosteu beitragen zu 
müssen. Sie behielt einfach das fequestrirte Gut und lie-
ferte erst nach ihrer eigenen vollen Befriedigung den Ueberrest 
an die Concnrsmasse. Die neueren Statuten haben dieß 
in der Regel darauf beschränkt, daß die Zinsen der Pfand-
briefschuld en auch während des Concnrses von den Einkünften 
des Gutes fortgezahlt werden müssen; 4) technisch voll-
kommener eingerichtet. So hat man fast allenthalben die 
günstige Zeit eines Capitalüberflusses dazu benutzt, sich von 
den Gläubigern Unkündbarkeit der Pfandbriefe einräumen 
zu lassen, wogegen die Schuldner zu einer planmäßigen 
Tilgung durch Zeitrente verpflichtet wurden. 

Creditvereine schützen aber nicht vor Creditkrisen. 
Roscher sagt: Ein verschuldeter Grundeigenthümer kann 

aus seinem Eigenthum verdrängt werden durch jeden Unfall, wel-
cher den freien Ertrag seiner Wirthschaft unter die Höhe seiner 
Zinsenlast herabdrückt. Also, namentlich auch durch ein 
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Steigen des Zinsfußes, welches der Gläubiger mittelst Kün-
dignng benutzen kann, ebenso durch ein Steigen des Geld-
werthes überhaupt. Treten solche Vorgänge in einem Lande 
ein, dessen Grundbesitzer allgemein und hoch verschuldet sind, 
so kann eine Creditkrisis entstehen, welche den größten 
Theil des Grundes und Bodens in andere Hände bringt. 
Am leichtesten kommt es zu einer solchen Krise, wenn un-
Mittelbar vorher die landwirthschastliche Production über 
alles nachhaltige Maß der Konsumtion hinausgetrieben war. 
Die Speculanten haben da gewöhnlich auch die flüchtigste 
Conjnnctur wie eine dauernde, unerschöpfliche behandelt; 
die Wirthschaft ist zu einem Raubbau der augenblicklich 
marktgängigsten Artikel geworden, die Wälder sind überhauen, 
die nöthigsten Ausbesserungen versäumt, die Pacht und Kauf-
schwinge der Güter auf eine schwindlige Höhe gestiegen, 
von welcher namentlich die letzteren um so leichter herab-
stürzen, als eine Menge armer Speculanten bloß in der 
Hoffnung baldigen Wiederverkaufs (Laudjobberei!) weit 
über ihr Vermögen hinaus gekauft haben. Sind die Pacht-
schillinge auf eine übermäßige Höhe getrieben, von der sie 
alsdann durch irgend einen Stoß herabstürzen, so gehen 
freilich die Pächter zu Grunde, aber die Gutsherrn sind in 
der Regel nicht schlimmer daran als zuvor. Ebenso bei 
Schwindeleien im Güterkaufe: stürzt der neue Erwerber, 
so gelangt in der Regel derjenige zum Besitze des Gutes, 
welcher die vom Käufer schuldig gebliebenen Summen vor-
gestreckt hatte, d. h. also entweder der frühere Eigenthümer 
selbst, oder irgend ein großer Capitalist. 

Als Heilmittel, welche der Staat gegen diese schwere 
Wirthschaftskrankheit anwenden kann, führt Roscher an: 
1) eine Geldunterstützung der ^bedrängten Grund-
eigenthümer aus der Staatscasse. Indeß lehrt die Er-
sahrung, daß Geschenke meist uuwirthschaftlich benutzt werden. 
2) Die Generalmoratorien (Generalindulte) der neueren 
Zeit pflegen die Schuldgcsetze nur hinsichtlich der Kapital-
rückfordernng zu suspendiren. Dieser mildere Eingriff in 
das Recht der Kapitalisten ist dennoch eine nur unter ver-
zweifelten Umständen zu ergreifende Maßregel, kann aber 
bei verschuldeten Gutsbesitzern eher gebilligt 'werden, als 
bei anderen Schuldnern, wegen der besonderen'Natur des 
Jmmobiliarcredits, auch beruhen die Generalmoratorien 
wenigstens nicht auf persönlicher Gunst, wie die Special-
Moratorien. 3) Fast in jeder landwirtschaftlichen Credit
krise tauchen Vorschläge auf, die Grundstücke von Obrigkeits-
wegen abzuschätzen, bis zum Belaufe des Schätzungswerthes 
Papiergeld darauf zu fundiren und dieses den Ei-
genthümern zur Verfügung zu stellen. Also Mobilisirung 
des BodeuS im höchsten Sinne. Namentlich mögen die 
Grundbesitzer mit diesem Papiergelde ihre früheren Schulden 
abtragen. Ist dasselbe verzinslich und zwar zu demselben 
Zinsfuße, wie die bisherigen Schulden, auf Verlangen des 
Inhabers auch ebenso einlösbar in Metallgeld, wie jene 
kündbar, so wird die Lage des Gläubigers dadurch aller-
dings nicht verschlechtert, aber die der Schuld auch nicht 
verbessert. Fehlt hingegen auch nur das Geringste an der 
bisherigen vollen Zinsbarkeit, so wäre die ganze Maßregel 
keine rechtswidrige Gewaltthat nur unter der Voraussetzung, 

daß man das Papiergeld jeden Augenblick zum vollen Nemt#\ 
werthe anbringen kann. Solche Voraussetzung trifft bekannt-
lich nur bei sofortiger Einlösbarkeit zu. Soll in dieser 
Hinsicht jeder einzelne Grundbesitzer für seinen Theil der 
Noten unmittelbar stehen, so wäre das ziemlich damit gleich-
bedeutend, seine ganze Hypothekenschuld beliebig kündbar 
zu machen, denn die Verschreibnng eines einzelnen, meist 
unbekannten, fernen Grundbesitzers wird Niemand so leicht 
als baares Geld nehmen. Durch Vermittelung einer Bank 
oder Staatscasse würde freilich wol mit einem Verhältniß-
mäßig geringen Einlösungsfonds zu reichen fein. Indeß 
ist, bei irgend hoher Verschuldung des Grundbesitzes der 
Gesammtbetrag aller Hypotheken leicht doppelt so groß, wie 
der Gesammtbetrag aller Umlaufsmittel in demselben Lande. 
Eine so große Vermehrung der letzten, wie zu einer sühl-
baren Erleichterung der ersten erforderlich wäre, könnte gar 
nicht umhin, den Preis aller Umlaufsmittel im Lande tief 
herabzudrücken, also eine Geldausfuhr zu bewirken, und 
weil diese schwerlich in Papiergeld erfolgen kann, einen ge-
waltigen Zudrang an die Einlöfnngskassen hervorzurufen. 
Also immer nur die Alternative: entweder man nützt den 
Grundbesitzern sehr wenig oder Bankerott. 4) Das beste, 
wenn auch nur langsam wirkende Heilmittel bleibt immer 
die juristische und kaufmännische Vervollkommnung 
der Grundlagen jedes Realcredits. Zn den mei-
sten Ländern sind Krisen der Hauptanstoß gewesen zur Durch-
setzung der Gründung landwirtschaftlicher Creditvereine, der 
neueren Hhpothekenreform k. Leider fehlt jedoch immer 
noch viel daran, daß ein Realgläubiger fein Recht überall 
mit derselben Pünktlichkeit verfolgen könnte, wie ein Wech-
selglänbiger. Auch die Verkäuflichkeit der Schuldurkunden 
wird gewiß in beiderseitigem Interesse soweit getrieben, wie 
die nothwendig bleibende Rücksicht auf Kenntniß des Pfandes 
und Ueberwachung des Schuldners gestattet. Durch eine 
Hypothekenverficherungsanstalt könnte der 
weiteste Umsatzkreis für Hypothekenfcheine geöff-
net werden. 

So weit die Aussprüche Rofcher's, eines der ersten jetzt 
lebenden politischen Oeconomen. Wenden wir uns jetzt zu 
den bei uns veröffentlichten Anträgen. 

Wir nehmen in der livl. Bodencreditfrage folgende 
Umstände als Thatsachen an, welche, wenn nicht von jedem 
Einzelnen, so doch von der großen Mehrzahl als solche an-
erkannt werden. 1) Das Maaß der bisherigen Creditgebung 
des Creditsystems ist ungenügend und eine Erhöhung des 
Pfandbriefdarlehns mit Rücksicht auf die Steigerung deS Wer
thes der Güter unbedenklich, 2) die Bauerrentenbank erfüllt 
in ihrer gegenwärtigen Organisation nicht ihren Zweck, da 
der Bauerlandverkauf durch sie nur schwerfällig vor sich geht, 
3) die Hypothekengefetzgebung bedarf der Reform, nament-
lich des Requisites der Publicität. So viel uns bekannt, 
werden auch von kompetenter Stelle in allen drei Bezie-
Hungen Reformen angestrebt und find bezügliche Entwürfe 
ausgearbeitet. Es kann daher die anderweitige Behandlung 
der Frage in der Presse und im landw. Verein nur die 
Ansichten über dieselbe darlegen, ohne daß diese das Ge-
wicht von Stimmsätzen beanspruchen. Wir nehmen ferner an. 
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daß zur Zeit eine Creditkrise in Livland besteht, deren Ge-
fahr durch das gleichzeitige Bestehen einer Geldkrise nur 
erhöht wird. Diese Creditkrise ist hauptsächlich dadurch 
geursacht, daß den Landwirthen das erforderliche Betriebs-
capital mangelt und daß sie einen wesentlichen Theil ihres 
Grundbesitzes: die Banerländereien nicht ohne große Schwie-
rigkeiten in baare Fonds durch Verkauf zu verwandeln ver-
mögen. Endlich nehmen wir an, daß es als dringendes 
Bedürfniß erkannt wird, möglichst bald, der Creditkrise durch 
zweckentsprechende Mittel zu begegnen, da eine von Tag zu 
Tag weiter verlaufende Krise die Gefahren derselben nur 
steigert. 

Die Schilderung unserer Bodencredit-Nothstände unter-
nahm H. v. Samson-Urbs in seinem in der Abendversammlung 
der ökonom. Societät am 10. Novbr. gehaltenen Vortrage 
(stehe balt. Wochenschr. 1863 Nr. 39) und ist es das 
Verdienst desselben, dadurch die Frage in die Oeffentlichkeit 
gebracht zu haben, ohne deren Mitwirkung eine allgemeine 
Creditfrage überhaupt gar nicht gedeihlich gelöst werden kann. 
Der Redner sagte u. A.: „Die Reformen des letzten De-
cenniums haben bereits mehr Capital verschlungen, als ge-
wöhnlich geglaubt wird. Es ist darauf gegangen aller land-
wirthschaftliche Gewinn der letzten 10 Jahre, mindestens 
100 Rbl. per Haken jährlich, im Ganzen also in 10 Jahren 
ca. 8 Miß., es sind außerdem darauf gegangen früher 
aufgespeicherte Gewinn-Vorräthe, außerdem auswärtiges 
Capital, so daß die bisher gemachten Reformen mindestens 
10 Millionen Rbl. kosten. Die vollständige Umgestaltung 
der Frohnwirthschaft in eine reine Knechtswirthschast erfordert 
allein an Betriebscapital mindestens 1200 Rbl. per Haken. 
Die gleichzeitig unumgänglichen Bodenmeliorationen, Urbar-
machungen, Streulegungen u. f. w. erhöhen diese Summe 
auf mindestens 3000 Rbl. per Haken. Zur vollständigen 
Frohnabolition, zur vollständigen Reform der ca. 8000 
Haken müssen demnach noch über 20 Mill. verausgabt werden. 
Woher diese Summen nehmen?" Und die Antwort ist: 
„die Rettung ist nur zu erwarten vom Vice-Capital, vom 
Credit." Derselbe Redner lieferte bald darauf (balt. Wo-
chenschr. 1863 Nr. 41) Vorschläge zu einer neuen Boden-
taxation, indem er zugleich das Ungenügende der bisherigen 
Taxation nachwies. Hierauf folgten von Demselben 4 An
träge. Der erste betraf die Erhöhung des Pfandbriefdarlehns 
und die Konversion der unkündbaren Pfandbriefe in künd-
bare, der zweite ein neues Taxations-Reglement, der dritte 
die Einziehung der kündbaren Pfandbriefe und die Emission 
von Creditscheinen, der vierte die Uebertragung der Pfand
briefschuldquote vom Gesammtgute auf die abgelöste Parcelle. — 
H. Baron v. Ungern-Sternberg-Korast Verlautbarten „Vor-
schlage zur Beförderung des bäuerlichen Grundbesitzes in 
Livland, allein möglich durch den Creditverein". Auch dieser 
H. Propoueut, — von dem Satze ausgehend, daß der 
Grund und Boden für sich allein die Basis zur Darlehns-
bewillignng abgeben müsse, gleichgültig durch welche und 
wessen Arbeit er nutzbar gemacht worden, — verlangt einen 
veränderten Taxationsmodus und außerdem Bewilligung 
gesonderter Darlehne auf Hofes- und Bauerland, ferner 
sollen die einzelnen Pfandbriefe nicht mehr speciell in-

grossirt werden, dagegen hätte der Darlehnnehmer für jede 
gesonderte Hypothek eine einzige Obligation auf den vollen' 
Betrag des zu bewilligenden Credits auszustellen und in-
grossiren zu lassen.— H. Dr. v. Rohland-Ayakar brachte 
Vorschläge zur Convertirnng von 2000 Rbl. pr. Haken-
Obligationen in Pfandbriefe, da die auf den Gütern 
ingrofsirten Privatobligationen das größte Hinderniß zum 
Verkauf der Bauerländereien bilden und ihre Ablösung mit-
telst unkündbarer Papiere, wie Rentenbriefe, unmöglich sei. 
Auch dieser H. Proponent spricht sich aus für eine neue 
Taxation, für Jngrossirung des einen Theils der Schuld 
aus das Rittergut, des anderen auf die Bauergüter, will 
aber die neue Anleihe nur ausgereicht wissen einem Ritter-
gute, das verschuldet ist und zwar zur Einlösung der ersten 
auf dem Gut haftenden Privatobligationen. — Endlich fleht 
die neueste in Nr. 1 der Wochenschrift dieses Jahres ver-
lautbarte Proposition sowol von einer neuen Taxation, als 
von erweiterten Pfandbriefsdarlehen gänzlich ab. Dagegen 
wird eine provisorische Abtheilung der Pfandbriefsschuld 
eines jeden Gutes in Pfandbriefsschuld des Hofslandes und 
des bisherigen Bauerlandes empfohlen. Im Interesse der 
Beförderung eines in rascheren Progressionen fortschreitenden 
Bauerlandverkaufs soll aber bei der Staatsregierung ein 
Darlehn bis zum Betrage von 15 Mill. Rbl. ä 4 % mit 
1 % Sinkingfond nachgesucht und diese Anleihe durch die 
reglementsmäßig auf Bauergrundstücke auszufertigenden Ren-
tenbriefe sichergestellt werden. 

Was wird also von dem einen oder anderen der 
Herrn Proponenten gefordert? 

1) neue Taxation der Güter, 
2) Trennung des Hofs- und Bauerlandes und ver-

schiedene Anlehen auf das eine und das andere, 
3) Verwandlung der unkündbaren Pfandbriefe in 

kündbare, 
4) Erhöhung des Pfandbriefdarlehns, 
5) Ablösung der Privatobligationen durch neue Pfand-

briefe, 
6) Einziehung der kündbaren Pfandbriefe und Emission 

von Creditscheinen, 
7) Contrahirung eines Ansehens bei der Staatsre

gierung. 
Die Nothwendigkeit einer neuen Taxation ist von Hr. 

von Samson in überzeugender Weise nachgewiesen worden 
und ob dieselbe in der von ihm vorgeschlagenen oder einer 
anderen Weife vor fich gehe, ändert an der Ueberzeugung 
von ihrer Nothwendigkeit nichts. Wichtig scheint dagegen 
der Einwand, daß eine neue Taxation zeitraubend sein 
würde, demnach dem gegenwärtigen Creditbedürfniß mög-
licherweise in zu ferner Zeit abhelfen könne. Indeß haben 
die HrN. Proponenten auch diesen Umstand in den Kreis 
ihrer Erwägungen hineingezogen. Hr. v. Samson spricht 
sich nicht nur gegen eine neue Catastrirung, fondern auch 
gegen eine neue Taxation des ganzen Landes aus, diese 
letztere soll vielmehr nur in 5 bezeichneten Fällen (vgl. An-
trag II §2) stattfinden, in welchen neue Vortheile den 
um ein Anlehen Nachsuchenden gewährt werden. Indeß 
würde, da es fich doch wesentlich um baldige Lösung der 
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Treditftage und gerade dazu um Zuwendung neuer Vor-
theile handelt, auch durch die vorgeschlagene Beschränkung der 
Taxation die baldige Lösung der Creditfrage nur behindert 
werden. Denn der des Geldes bedürftigste Creditsuchende 
müßte dann jedenfalls die neue Taxation abwarten. Der 
Befriedigung des Bedürfnisses in kürzerer Zeit scheint da-
gegen der Vorschlag des Hr. v. Rohland-Ayakar zu ent-
sprechen. Darnach soll zwar mit der neuen Taxation sofort 
der Anfang gemacht aber auch ohne Verzug jedem Gute 
ein provisorischer Credit von 2000 Rbl. eröffnet werden, 
so daß zu dem alten Pfandbriefdarlehn von 4000 Rbl. noch 
2000 Rbl. pro Haken in Pfandbriefen ausgereicht werden. 

Gegen die Ausreichung verschiedener Darlehne auf 
Hofs- und Bauerland wird wol vom polit. ökonom. Stand-
Puncte kaum etwas eingewandt werden können, da es viel-
mehr zweckmäßig erscheint, daß bei den in Aussicht gestellten 
zahlreicheren Bauerlandverkäufen und der dadurch geurfach-
ten Loslösung des Bauerlandes vom Hofslande auch die 
Hypothek der Anlehen eine getrennte ist. Dagegen treten 
hier juridische Bedenken entgegen. Diese Bedenken erheben 
sich namentlich gegen eine Theilung des bis jetzt als eine 
Hypothek zusammen verpfändeten Hofes- und Bauerlandes. 
Jedenfalls müßten dieser Operation vorausgehen 1) die 
Aufhebung der Unkündbarkeit der Pfandbriefe und 2) die 
Aufhebung der speciellen Hypotheken, dadurch würde eine 
Solidarität des Hofes- und Bauerlandes geschaffen werden, 
so daß es gleichgültig werde, auf welches von beiden die 
Pfandbriefe ingrosfirt wären. Hofes- und Bauerland könnten 
dann als gesonderte Objecte der Taxation dienen/ und wäre 
eine entsprechende Werthbestimmung für jedes von etwa % 
und 2/s oder V* und 3/* festzustellen. Gegenüber der Be-
fürchtung, daß solche Maßregel bei schon bestehender Krise 
nur bedenkliche Uebelstände herbeiführen könnte, wäre wol 
einzuwenden, daß die Creditsocietät schon jetzt mit dem be-
deutenden Fonds, den ste eigenthümlich besitzt, hasten könne 
und die Krisen daher sehr bedeutend sein müßten, um dem 
einzelnen Gute Gefahr zu bringen. Die Aufhebung der 
Unkündbarkeit aber wäre zu promnlgiren und der alsdann 
etwa kündigende Gläubiger zu befriedigen. Es handelt 
sich um Hebung des öffentlichen und Privat-Credits, der 
allgemeine Credit kann nur verbessert werden durch Aende-
rung der Principien der Credit-Anstalten. Die Trennung 
des Hofes- und Bauerlandes mit dem Zwecke, durch Ent-
richtung der auf das letztere fallenden Quote dasselbe ab-
lösen zu können, ist von der Credit-Societät zu realisiren. 
Ist dieses geschehen und ruht die Pfandbriefschuld auf ge-
trennten Hypotheken, so wird Solches auch auf den Privat-
gläubiger Einfluß haben und ihn bestimmen der Reform 
nicht zu widerstreben. Natürlich muß in Bezug auf die 
Privatschulden jeder Schuldner mit seinem Gläubigern pri-
vatim verhandeln. Kömmt keine Einigung auf diesem Wege 
zu Stande, so ist der . Rechtsweg einzuschlagen, namentlich 
wird die Kündigung freigegeben und die Schuld in sicheren 
Papieren nach Ermessen des Richters deponirt. 

Die Massigkeit der Verwandlung der unkündbaren 
Pfandbriefe in kündbare ist aber auch abhängig von de» 
bezüglichen speciellen Stipulationen, unter welchen die Un

kündbarkeit namentlich bei den Vereinbarungen mit Banquiers 
festgestellt wurde. 

Gegen die Erhöhung des PfandbriefdarleHns wird 
wol nichts einzuwenden sein, diese wird vielmehr wol fast 
allseitig angestrebt, wobei selbstverständlich ist, daß die erste 
der oben angegebenen Bedingungen der Sicherheit bei Dar-
lehen auf verpfändete Grundstücke erfüllt werde, nemlich daß 
der Werth des Pfandes wenigstens den Betrag der Schuld 
decke und daß die Hypothekenreform auch bei uns den drei 
von der pol. Oeconomie aufgestellten Bedingungen: der 
Publicität, Priorität und Specialität Genüge leiste. Daß 
die Erhöhung wie Herr von Rohland wil l nur zum Zweck 
der Ablösung der Privatobligationen geschehe, scheint wün-
schenswerth, indeß wird dem augenblicklichen Creditbedürf-
niß dadurch zunächst nicht und in weiterer Ferne erst dann 
genügt, wenn der Gutsbesitzer Bauerland nicht blos ver-
kaufen will, sondern auch durch Angebote dazu Gelegenheit 
erhält. Denn wenn auch solche in vielen, ja vielleicht den 
meisten Gegenden des Landes vorkommen werden, so doch 
nicht überall. 

Zwei Vorschläge bezwecken unmittelbare Beschaffung 
von Capitalien: 

1) die Einziehung der kündbaren Pfandbriefe und 
die Emission von Creditscheinen in 100 — 
25 Rubel. 

2) die Contrahirung eines Anlehens bei der 
Staatsregierung. 

Die erstgenannte Maßregel hat offenbar Das für sich, 
daß dadurch die Provinz Livland ein auf eigenen Grund 
und Boden fundirtes Geld erhält und gleichzeitig dadurch 
die Zahl der Umlaufmittel, die jedenfalls in ihrer gegen-
wärtigen Quantität nicht dem Verkehrsbedürfnisse entspricht, 
vermehrt wird. Wenn kündbare Pfandbriefe nach dem Vor-
schlage des Hr. v. Samson außer Curs gesetzt und gegen 
Creditscheine ausgewechselt werden, so ist die dadurch dem 
Verkehr zugewandte Gesammtsumme allerdings keine geringe. 
Indeß wird doch auch bei dieser Maßregel zu beachten sein, 
daß dadurch nur ein Surrogat gangbarer Münze geschaffen 
nicht aber die Summe der verwendbaren Fonds im 
Lande vermehrt wird. Denn nach dem Vorschlage des Hr. 
v. Samson sollen unkündbare Pfandbriefe in kündbare ver-
wandelt werden, diese aber wiederum in Creditscheine, eS 
bleibt demnach dieselbe Masse, und nimmt dieselbe nur eine 
veränderte Gestalt an. Es bleibt daher dabei immer die 
Nothwendigkeit erweiterter Pfandbriefdarlehne bestehen, weil 
dem Creditbedurfnisse nicht durch Verwandlung der ans eine 
größere Summe ausgestellten Pfandbriefe in Creditfcheine 
geringerm Betrages abgeholfen werden kann. Wir möchten 
daher die projectirten Creditfcheine ctl§ Beförderungsmittel 
des Verkehrs nicht als Befriedigungsmittel des Credits be
zeichnen. 

Zur Vermehrung der im Lande disponiblen Fonds ist 
das Hineinziehen einer Summe von 15 Mill. auf 
dem Wege der Anleihe in das Land vorgeschlagen worden. 
Hiergegen kann nun schon das eingewandt werden, was gegen 
jede Anleihe von auswärts, vorzubringen ist, daß nämlich 
die Rente außerhalb Landes geht. Ob endlich der Staat, 
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geneigt sein wird, selbst wenn es gilt durch die gewährte 
Anleihe den rascheren Bauerlandverkauf zu ermöglichen, 
eine für die gegenwärtige geldarme Zeit nicht unbedeutende 
Summe blos einer Provinz des weiten Reiches vorzuschiessen, 
erscheint mindestens fraglich. 

Wir können uns nach allem eben Ausgeführten nur 
für denjenigen Vorschlag erklären, der mit dem geringsten 
Geldaufwands und ohne wesentliche Vermehrung der in Cir-
culation kommenden Pfandbriefe, indem für die verkauften 
Bauergrundstücke die entsprechende Pfandbriefs-Quote delirt 
wird, zugleich die relativ schnellste Beförderung des Ver-
kaufs des Bauerlandes in Aussicht stellt und indem er das 
im Laude befindliche Capital aus seinem Rückhalt lockt, da-
durch die Umlaufsmittel aus dem Lande für das Land selbst 
verwerthet. Mit einem Worte, wir erklären uns unter den 
vorliegenden Anträgen für die von Hrn. v. Rohland pro-
ponirte provisorische Creditbewilligung, die Feststellung des 
Maaßes dem Ermessen der Interessenten der Creditgesellschast 
anheimstellend. Gleichzeitig müßte von competenter Stelle 
beschlossen und sanctionirt werden: 

1) eine neue Taxation des Bodens; 
die Verwandlung der unkündbaren Pfandbriefe in 
kündbare und eventuell der unkündbaren Privatfor
derungen in kündbare; 
die Verwandlung der kündbaren Pfandbriefe, oder 
eines Theiles derselben in kleinere Creditscheine; 
eine Reform der Hypothekenordnung. 

B. 

2) 

3) 

4) 

Der Handel Narva's im Jahre 1863. 

1. Mit dem Auslande. 

E i n f u h r .  

A r t i k e l .  

Salz aus Engl. T. 
Baumwolle ebd. Pd. 
Heeringe aus Norw. 

gebrakte T. 
Chlor-Kalk a. En gl. Pd. 
Soda ebend. Pd. 
Farbeholz ebd. pd. 
Maschinen ausEngl. 

u. Deutsch!. Pd. 
Mauersteine a.Egl. St. 
Guano aus Engl. 

u. Norw. Pd. 
Steinkohlen a.Egl. 

u. Deutsch!. Pd. 
Cement aus Engl. Pd. 
Diverse Waaren 

aus Engl. u. Norw. 

Quantität. 

50,270.— 
8,263.— 

34,076s. 
2,893.— 
3,174 . 1 5  

1,070.-

1,171. 3  

22,300.— 

387. 2 5  

132,180.— 
3,411*io 

Werth ohne 

Rbl. C. 

134,041.02 
84,000.— 

271,664.-
2,700.— 
2,900.— 

650.— 

7,876. 2 0  

375.— 

540.— 

13,330.— 
1,250.— 

Einfuhrzoll 

Rbl. 

144,927. so 
2,065.75 

30,669. 09 
1,157 . 2 0  

317. 4 3  

128. 4o 

8,676.08 1,584.55 

Rbl. 528/ÖÖä,3<> 180,849. es 

« s f u h r. 

A r t i k e l .  Quantität. Werth ohne 
Zoll. 

Flachs nachGroßbr., 
. Frankr.u.Dtschl. Pd. 89,266.25 

Heede desgl. „ 
Spieren u. Masten 

nach Holland St 
Brussenn.Holl.u.Egl. „ 
Eis enbahnbalken(Slee-

pers)n.Egl.u.Dld.„ 
Sparren nach Holland „ 
Bretter u. Planken n. 

Engl., Frankreich, 
Deutschl. u. Holl. „ 

DiverseHolzwaaren n. 
Holland it. Engl. 

Knochen n. Engl. Pd. 
Borsten desgl. 
Matten nach Engl., 

Fraukr.u.Deutschl.St. 
Leinsaat nachEgl.u. 

Holland Tscht. 
Gerste n. Engl. „ 
Hafer desgl. 
Enden von Flachs-

garn n. Schottl. Pd. 
Eis n. Bremen Bloche 
Di». Jnventargegenst. 

von einem gestrand. 
Schiffe n. Norwegen 

Ausfuhrzoll. 

Rbl. C. Rbl. C. 

406,295. 7 0  7,409. 3 0  

23,693.20 35,210.01 1,184. 7 4  

360.-
36,074.-

1,576.— 
43,647 . 5 0  

68.95 
989. 4 2  

7,103.— 
40,209.— 

1,557.-
7,229. 6 7  

89.7 0  

59 . 7 7  

287,451.— 81,606,99 1,316.28 

. 13,464.— 
316.15 

363.7 0  

3,483.20 
3,163.75 

28.94 
1,346. 4 0  

47 . 4 8  

. 4,753.— 615.95 142. 5 9  

3444. 
204.— 

1,857.— 

3,110.5 0  

1,224.— 
6,088.10 

96.39 
6.1» 

55.71 

1,689. i 4  

- 102.— 
168.94 
20, 4 o  

300 

Einfuhr 
Ausfuhr 

Rbl. 595,661, 4 1  12,841. ? s  

R e k a p i t u l a t i o n .  

Werth ohne Zoll. Zoll. 

528M2Rbl^30Cop. 180,849Rbl. 68Cop. 
595,661 „ 41 „ 12,841 „ 79 „ 

1,123,663 Rbl. 71 Cop. 193,791 Rbl. 47 Cop. 

3t n g c f o m m c it c i f f e .  

88 Holländische, enthaltend 5275 Commerz-Lasten. 
33 englische » 3066 
28 norwegische 3032 » 
15 hannoversche V 495 
14 dänische » 479 » 
7 schwedische V 503 » 
5 französische 273 n 
2 russische » ( - 470 
2 „ hier neu ausgerüst.i 

- 470 » 

3 oldenburgische j) 110 V 
2 preußische V 207 V 
1 Mecklenburger 76 » 
1 Hamburger 44 » 

201 Schiffe, enthaltend 14,030 Commerz-Lasten. 
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Von diesen Schiffen find angekommen: 
80 in Ballast 
51 mit Salz 
46 mit Heeringen' 
18 mit Steinkohlen 

4 mit diversen Waaren 
2 hier ausgerüstet 

201 
Es wurden von diesen Schiffen 196 beladen abgefertigt 

3 versegelten in Ballast 
2 strand.and.Narova-Mdg. 

201 , 

2. Küstenhandel. 

E i n f u h r .  

r t i k e l. Eingeführt von: Quantitäten. 

Roggen. . . St. Petersburg 3160Tschtw. 
Erbsen. . . • 99 119 „ 
Malz . . . • 99 5 „ 
Waizen. . . * 99 80 .. 
Waizenmehl . • 99 10311 Säcke. 
Gerstengrütze . „ 701Tstchw. 
Mannagrütze . 99 64%, 
Diverse Grützen „ 19'/8» 
Hansöl . . . 900 Pud. 
Vanmöl .' . • w 209 „ 
Butter . . . • 99 155 „ 
Talglichte . . • 99 2262 „ 
Palmlichte. . • V 750 .. 
Stearinlichte . • 99 370 „ 
Seife . • 99 2880 * 
Kaffee • . . • 99 225 „ 
Roher Zucker. • 99 23 
Reis . . . • 99 200 „ 
Säcke . . . 99 20000 Stück. 
Matten. . . .  • 99 2500 „ 
Leere Fastagen • 99 2726 „ 
TZuwerk . . • 99 325 Pud. 
Eisen . . . . St. Petersb. u. Reval. 1423 „ 
Glas . . . . St. Pet. u. Helstngfors. 145 Kisten 
Trottoirsteine . Reval 400 Stück 
Theer . . . • 99 60 Tonn. 
Wagenschmiere - • 99 12 Fässer. 
Diverse Farben St. Petersburg 314 Pud. 
Zündhölzchen . Reval 95 Kisten. 
Für die Hohe Krone: 
Roggenmehl . St. Petersburg 8299Kutten. 
Buchweizengrütze • 99 1116 Tschwt. 
Hafer . • 99 164 „ 

A u s f » 

A r t i k e l .  

Gerste nach St. Petersburg 
Hafer * 

Quantitäten. 

" Rbl. 
3933 Tschwt. 30364.-
1000 „ 4000.-
Transport Rbl. 34364.-

r t i I c I. 

Ausstebselv. Gerste n.St. Pet. 
Diverse Grützen 
Brussen nach Reval . . . 
Balken n. Reval n. Kronstadt 
Bretter nach Reval, Peters-

bürg und Port-Kunda . 
Brennholz nach St. Petersb. 
Ostindisch. Teakholzbalken aus 

einer gestrandeten Ladung 
nach St. Petersburg. . 

Faßbänder » 
Esfig 

Quantitäten. Wetth. 

Mauersteine nach Kronstadt 
Eisenvitriol nach St. Petersb. 
Sauerkohl nach Helstngfors . 
Diverse Waaren n. St. Pet. 

Rbl. <s. 
Transport 34364.— 

16 Vs u 49.6fr 
1680 „ 16410.— 
1141 Stück 1209.85 
4376 .. 3392.»o 

278,530 „ 29,065. i4 
53z Faden 128.— 

7396.— 
74.— 

80077 . 5 »  

26341 . 4 0  

2063 . 4 »  

2030.-
1932.— 
1283 . 7 »  

Stück 
2300 

59091 Eimer 
263414 Pud 
153525 Stück 

101P. 20«. 
161 Fässer 

Rbl. 205816. 8 4  

Von der Hohen Krone: 
Salz aus dem Jamburgschen 

Magazin nach Kronstadt . 2007 P. 27 T. 
Schießpulver » 5244 „' — 
Eiserne Kanonen it. St. Pet. 30 Stück 
Bomben ,, 308 » 
Kanonenkugeln » 9040 M 

Diverse Artilleriegerächschaften nach St. Petersburg. 

Fahrzeuge: 
Angekommen 41 mit Ladungen 

94 in Ballast 

135. 
Abgefertigt 138 mit Ladungen, von denen 3 hier vom vo

rigen Jahre auf Winterlager waren. 

3. Ab- oder Zunahme in den Hauptimport- und 
Export-Artikeln. 

Salz. War schon im vorigen Jahre das hier ein-
geführte Quantum Salz durch den erhöhten Einfuhrzoll ge-
gen den Import früherer Jahre, um ein sehr Bedeutendes 
geringer, so ist dasselbe im Jahre 1863 noch mehr herab
gesunken , denn es sind nur 50,270 Tonnen eingeführt 
worden, gegen 61,276 Tonnen im Jahre 1862 und 
96,672 im Jahre 1861. Zum Theil ist der Grund zu 
der geringen 1863r Einfuhr aber auch darin zu suchen, daß 
die hohe Krone ansehnliche Vorräthe aus ihren Magazinen 
im PskowschenGouvernement verkauft hat und noch ferner solchen 
Verkauf in Ausstchtstellt. Darnach scheint der 1863. Import, da. 
derjenige von St. Petersburg auch ein sehr mäßiger gewesen 
ist, den muthmaßlichen Bedarf bis zum Frühjahr nur eben 
zu decken, während, in früheren Jahren gewöhnlich bei Er-
öffnung der Schifffahrt ein ansehnlicher Lörrach übrig ge-
blieben war. 

Von Heeringen erschien schon im Jahre 1862 die Ein-
suhr, diedamals 27,750 Tonnen betrug, relativ bedeutend, doch-

(Hiezu eine Beilage.) 
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ist im Jahre 1863 noch Va mehr importirt worden, näm-
lich 35,690 Tonnen, wogegen in 1861 nur 12,792 Tonnen 
angebracht wurden. Der 1863. unerhört große Import 
hat zwar den Bedarf überstiegen, doch nicht um so viel, als 
man hätte befürchten können. Der hier am Platz befindliche 
Vorrath ist wol nicht auf mehr als circa 1500 Tonnen zu 
veranschlagen, dagegen sind aber die Hauptabsatzplätze des 
Inlandes noch reichlich versorgt. 

Die Verschiffung von Holländischen Balken ist im 
Jahre 1863 ungewöhnlich klein gewesen und zum Theil da-
durch verringert worden daß norwegische Schiffe, die zu 
diesen» Expeditionen gewöhnlich benutzt werden, im vorigen 
Sommer schwer zu bekommen waren. Der Export vom 
Jahre 1863 beträgt 36,074 Balken, gegen 69,727 Balken 
in 1862, und 60,651 Balken in 1861. 

Von Flachs sind im Jahre 1863 ausgeführt worden 
89,266 Pud 25 T, gegen 125,083 Pud 20 Ä in 1862 

| und 143,390 Pud 30 Ä in 1861. Der Flachs von der 
j neuen Erndle ist im Allgemeinen besser wie der vorigjährige. 

Er fällt namentlich fast durchgängig gut von Farbe, zum 
! großen Theil hell, ohne angesogene Schewe, nur kommen 

auch in diesem Jahre rothe Streifen vor, hauptsächlich 
aber in den niedrigen Sorten. In Quantität ist die Erndte 
so ergiebig ausgefallen, wie es nach einer so geringen Aus-
saat, wie die 1863. nur erwartet werden konnte, dennoch 
kommt dieselbe der des vorherigen Jahres nicht gleich. 

Von Getraide find nur ein Paar Ladungen Hafer 
und eine Kleinigkeit Gerste zur Verschiffung gekommen. 
Bei dem unergiebigen Ertrag der Erndten in 1862 und 
bei dem starken Verbrauch der Branntweinbrennereien wäh-
rend des vorigen Winters standen die Preisforderungen 
hier im Lande in keinem Verhältniße zu den ausländischen 
Märkten und daher konnte nichts zum Export von hier kommen. 

H. 

Die Gesammteillnahme für die Iccise in Livlanb vom September 1863 bis December 1863. 

as erste Jahr seit Einführung des gegenwärtigen Besteuerungssystems des Spiritus ist im Livländischen Gou-
vernement im Vergleich zu den frühern Jahren unerwartet günstig für die Einnahmen der Staatsregierung verflossen, und 
find wir in den Stand gesetzt, aus dem Rechenschaftsberichte der Livländischen Gouvernements-Getränkesteuer-Verwaltung 
für das Jahr 1863 über die in die Kreisrenteien des Livländischen Gouvernements geflossenen Steuerbeträge nachfolgende 
Uebersicht zu geben: 

Die Gefammteinnahme der Krone für das Livländifche Gouvernement seit der Einfüh-
rung des gegenwärtigen Steuersystems bis zum 1. Januar 1864 beträgt nämlich .... 1,994,837 Rbl. 36£ Cop. 

In den Jahren 1859 —1862 betrug die Getränkesteuer - Einnahme, die städtische 
Accise inbegriffen, jährlich 539,000 Rbl. 

Somit ein Mehrertrag von . . . 1,455,837 Rbl. 36£ Cop. 
Die Gefammteinnahme vertheilt sich, wie folgt: 

In den 

Monaten. 

A n  A c c i s e  

bei der Aufnahme 
der Bestände zum 
1. Janr. 1863. 

von den 
Brennereien. 

von den 
EngroS-Nieder-

lagen. 

Patentsteuer. 

An Strafgeldern f. 
Gesetzesübertre

tungen und % für 
nicht rechtzeitige 
Einzahlung der 

Accise. 

In 
Summa. 

1868. 
September 
October. 
November 
December 

1863 
Januar . 
Februar . 
März . . 
April . . 
Mai. .  . 
Juni . . 
Juli. .  . 
August. . 
September 
October . 
November 
December 

Rubel. 

148,859 

Cop. 

41 

Rubel. 

3,269 

48,947' 
106,137 
97,352 

107,153 
138,114 
122,179 

70,930 
67,247 
65,010 
73,362 
86,593 

461,958 

Cop. 

36 

69| 
33$ 
28z 
76 

22| 
22| 
90z 
52z 
68z 
87z 
89z 

Rubel. I Cop, 

4,134 
3,631 
2,018 
3,893 
6,076 
6,986 
8,855 

12,552 
16,412 
27,315 
26,703 

103,203 

88 
92 
98 
24 
12 

57 
51 
11 
10 
91 
92 

Rubel. ! Cop. 

57,795 

17,785 
6,790 
4,110 
1,735 
3,220 
1,305 

780 
837 

2,927 
5,332 

12,072 
60,747 

Rubel. iCop 

50 
50 
50 
50 

25 
28 
25 
42 
73 
21 
71 
41 
100 
68 

65 
86z 
51f 
861 
20z 
35| 

H 
68z 
17 

Rubel. 

61,064 

219,726 
116,559 
103,506 
112,810 
147,436 
130,509 
80,639 
80,659 
84,421 

106,051 
125,470 
625,977 

36 

98§ 
251 
26z 
65 
46z 
8lf 
66z 
12 
481 
34 
961 
98z 

148,859 41 1,448,258 26 221,784 j 33z 175,437 ! — 498 36 11,994,837 36L 
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C o r r e s p o n d e s z .  

Dorpat, die Ausstellung von Pferden. Am 
16. Januar d. I. fand die von der Kais. livl. ökonomischen 
und gemeinnützigen Societät veranstaltete jährliche Ansstel-
lung von Pferden in Dorpat zum ersten Male statt. Am 
Tage zuvor hatte die Prüfnngs-Commifston, zusammengesetzt 
aus den Herren: A. v. Knorring, Director Prof. Unter-
berger, Prof. Jessen so wie dem Vice-Prästdenten und 
Präfidenten der Societät, die vorstellig gemachten Thiere, 
nach ihrem ext&ieiir einer Prüfung unterworfen, und unter 
den vorgeführten zehn Zuchthengsten die nachstehenden als 
die vorzüglichsten erkannt: 

1) Rappschimmelhengü mit Blässe und weißen Hinter-
füßen, Lebed, 4 Jahre alt, 2 Arschin 3 Werschock hoch, 
aus dem Gestüte des Herrn Landrathes von Liphardt, 
zu Rathshof. Dem vorgewiesenen Stammbaume zufolge 
sowohl von väterlicher als mütterlicher Seite aus reiner 
Russischer Träberrace entsprossen. Viel Adel und Kraft. 
Tüchtiger Träberbau. Kurz geschlossen. — Ungeachtet seiner 
unschönen Abzeichen erkannte die Commission diesem Hengste 
die höchste Prämie — die silberne Medaille der Societät — 
zu, weil seine reine Abstammung, so wie sein Wuchs und 
Bau, von ihm, als Beschäler die besten und vielseitigsten 
Erfolge erwarten lassen, da von ibm, bei zweckmäßiger Wahl 
der Stuten nicht nur Träber- und Wagenpferde, sondern 
auch Arbeits- und sogar Reitpferde schweren Schlages ge-
züchtet werden können. 

2) Grauer Hengst, Schamil, 6 Jahre alt, 2 Arsch. 
27/s Wersch, hoch, Herrn von Sivers j.un. zu Alt-Kusthof 
gehörig, gezüchtet in Eufeküll von einer Stute orientalischer 
Abkunft und dem importirteu Araber Mirza, früher dem 
Herrn Baron von Bruiningk zu Palloper gehörig, ge-
genwärtig dem Streletzkifcheu Reichsgestüte einverleibt. Er 
wurde von dem Herrn Universitäts-Stallmeister, von Dane, 
vorgeritten. Sehr edel. Richtige Proportionen nebst ge-
fälligen Formen. Schöne Leistungen. Als Repräsentanten 
arabischer Zucht in Livland wurde diesem Hengste der zweite 
Preis — die Bronze - Medaille der Societät — von der 
Commission zuerkannt. 

3) Drei Glanzrappen, Hengste, 5, 6 und 7 Jahre 
alt, 2 Arsch, und höchstens 1 Wersch, hoch, ächt-estnischen 
Klepper-Schlages, Herrn von Grünewaldt zu Laimetz ge-
hörig. Obgleich unter diesen der 7-jährige durch sein Blut 
und seine breite Brust stch auszeichnete, so wurde doch der 
6-jährige wegen seiner regelrechte« und proportionirten For
men und weil er, gut geschlossen wie er es war, einen beson-
ders leichten schönen Gang hatte, als der im Allgemeinen 
vorzuziehende Beschäler erkannt. Nur Sie Vorderbeine wären 
unter dem Knie etwas breiter zu wünschen. In Anerkennung 
dessen, daß Hengste wie diese, insbesondere aber der zuletzt 
bezeichnete, die alte estnische Klepperrace mit ihren vorzüg-
lichen Eigenschaften uns zu erhalten vermögen, wurde dem 
Herr« Besitzer dieser Thiere als dritter Preis — die Bronze-
Medaille der Societät — zuerkannt. 

4) Grauer Hengst, 5 Jahre alt, 2 Arsch. 43/4 Wersch, 
hoch, Herrn von Latrobe gehörig. Großes, kräftiges 

Karossenpferd. Als solches erhielt es von der Commission 
ein Belobigungsschreiben. 

5) Schwarzschimmel, mit hellerem Schweif, Hengst, 4 
Jahre alt, 2 Arsch. 4 , /a Wersch, hoch, Herrn von Wahl 
auf Pajust gehörig, von einem Hengste Russischer Traber-
race des Herrn Treublut, abstammend. Großes, kräftiges, 
rasches Anspannpferd. Die Commission erkannte ihm ein 
Belobigungsschreiben zn. 

6) Brauner Hengst, 4 Jahre alt, 2 Arsch. 27/s Wersch, 
hoch, laut Angabe von einem Hengste der Träberrace und 
einer Oeselschen Stute abstammend. Herrn Fuchs gehörig. 
Kräftiger Schlepper, mit gutem Laufe. Ausgezeichnet durch 
seine kräftigen Extremitäten, seine breite Brust und gewölb-
ten Rippen, obgleich nicht ganz regelrecht gebant, mit Nei-
gnng zum Senkrücken wegen zu langer Lenden. Wünschend 
auf die Fortsetzung derartiger gelungener Kreuzversuche auf-
merksam zu machen, erkannte die Commission diesem Hengste 
ein Belobigungsschreiben zu. 

Im Ganzen waren 10 Zuchthengste und noch 16 andere, 
für den Verkauf bestimmte Pferde, der Ausstellung zuge-
fübrt worden. Ein Anfang welcher diesem Unternehmen den 
besten Fortgang verspricht. Leider entsprach die Kauflust 
dem Angebote nicht; gewiß derselben Ursache wegen, welche 
auch den diesjährigen Jahrmarkt so entschieden geschwächt 
hat. Die Verfügung des § 2 der Statuten der Ausstellung 
fnach welchem 2 % des Meistbotfchillings von jedem Ver-
känfer als Beisteuer zu den Auctions - Unkosten zn tragen 
find) erwies sich schon dieses Mal als ersprießlich, indem 
dadurch einer Ueberfüllung mit weniger kaufwürdigen Pferden 
vorgebeugt wird. An Zuchtvieh wurde nur ein einziger 
Bulle der Angelrace angemeldet, der aber, um nicht allein 
zu stehen, zurückblieb. Bei dieser Gelegenheit darf der Ans-
fpruck der Commission nicht unerwähnt bleiben, daß zu den 
Ausstellungen die Thiere in nicht zu fettem Zustande vor-
zustellen seien; vorzugsweise die Pferde, aber auch jegliches 
Vieh. Könnte dieses schon aus der bevorstehenden Ansstel-
lung zu Riga erreicht werden, so würde man einem Miß-
brauche zuvorkommen, der im Westen zur Mode geworden 
ist, und trotz alles Abmabnens nicht mehr zurückzudrängen 
ist. Ist nicht etwa eine Ausstellung von Mästungs-Resnl-
taten beabsichtigt, so müßten sogar die zu Mastvieh gezüch-
teten Thiere nicht zu wohlgenährt den Ausstellungen zuge-
führt werden. Durch den zu fetten Zustand der Thiere 
wird nicht nur den Kennern die Beurtheilung erschwert, 
sondern auch eine allgemeinere Verbreitung der richtigen 
Würdigung des Zweckmäßigen und Unzweckmäßigen im Baue 
der Thiere vereitelt. 

Einem Jeden der Gelegenheit gehabt hat die Ansstel-
lung von Vieh und Pferden des Ehstländischen landwirth-
schaftlichen Vereins zn Johanni in Reval mitzumachen, kann 
es nicht entgangen sein, wie groß die Vorzüge sind, welche 
dort die günstige Jahreszeit bietet. Leider findet sich in 
Dorpat keine Gelegenheit, welche die Landwirthe auch zur 
Sommerzeit in der Stadt vereinigte. 

Bolderaa, den 18. Jan. In der vergangenen Nacht 
hat sich bei 11 Grad Kälte wieder etwas Treibeis in der 
Flußmündung gebildet. Seegatt und Rhede sind noch offen. 
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Vorlesungen der Phyltco-mathmatische» FacuUSt der Kaiserl. 
Auiverktät Dorpat im I. Semester 1864. 

Dr. Carl Schmidt, ordentlicher Professor der Chemie: 
1) allgemeine Chemie, Th. II., organische Chemie, nach 
Ch. Gerhardt, trait6 de Chimie organique. Paris 1856, 
5stündig; 2) technische Chemie, nach Muspratt, theoretische, 
practische und analytische Chemie, deutsch von Stohmann, 
2. Aufl., Braunschweig 1863, Zstüudig; 3) physiologische 
und pathologische Chemie, nach Gorup-Besanez, Lehrbuch, 
Band EL, Braunschweig 1862, 3stdg.; 4) prakt. Arbeiten 
und analytische Uebungen im Laboratorium 6stündig. 
Dr. Alexander Bunge, Prof. emeritus u. ordentl. Prof. 
der Botanik: 1) allg. Botanik, nach seiner Uebersetzung des 
De Candolle, 5stdg.; 2) über die wichtigsten Pflanzen-
familien, 2stdg.; 3) Analysirübungen 2stündig. — 
Dr. Heinrich Mädler, ordent. Professor der Astronomie, 
1) Sphärische Astronomie, nach Dubois Cours d'Astro
nomie, Paris 1863, 2stdg.; 2) Astrognosie, nach seinen 
Sternkarten, Essen 1863, lstdg.; 3) Physische Astronomie, 
nach Littrow's physikal. Astronomie, Wien 1838, 3stündig. 
Dr. Ludwig Kämtz, ort). Prof. der Physik: 1) Physik, 
Theil I., 5stdg. nach seinem Lehrbuche, Halle 1839 und 
Mousson's Lehrb. der Physik, Zürich 1861; 2) Physical 
Geographie, Th. I., 3stdg., nach Hossmann's phys. Geo-
graphie, Berlin 1839. — Dr. Ferdinand Minding, ord. 
Pros, der angewandten Mathematik: 1) Theorie der höhe
ren Gleichungen, nach Schnuse, Theorie der Gleichungen, 
Braunschweig 1850 und Fourier, analyse des equations 
d6termin6es, Paris 1831, 3sthg.; 2) Theorie der Maschi
nen, nach Weisbachs Lehrb. der Mechanik, Braunsch. 1845, 
Lstdg; 3) Ueber krumme Flächen, nach Gauß, disquisitio-
nes generales circa superficies curvas, Göttingae 1827, 
lstdg.; 4) Ueber Integration partieller Differentialgleichun-
gen, nach eigenem Hefte, 2stdg. — Dr. Alex. Petzholdt, 
ord. Prof. der Oec. u. Techn.: 1) Viehzucht, nach Weck-
herlin's Werk: Die landw. Thierproduction, Stuttg. und 
Tübingen 1846, 5stdg.; 2) Encyclopädie der Forstwissensch., 
für Landw. und Cameralisten, nach dem Werke von Heyer, 
Encyclopädie der gesammten Forstwissenschaft, Leipz. 
1854, 3stdg.; 3) agricnlturchemifches Practicum 6stdg. 
Dr. Peter Helmling, ord. Prof. der reinen Mathematik: 
1) Variationsrechnung, nach dem Lehrb. der Variationsr. 
von Stegmann, Kassel 1854, 3stdg.; 2) Trigonometrie, 
mit besonderer Rücksicht auf die Anwendung der sphärischen, 
nach dem Handb. der ebenen und sphärischen Trigonometrie 
von Dienger, Stuttgart 1855, 2stdg.; 3> Theorie u. An
wendung der Determinanten, nach R. Baltzer: Theorie u. 
Anwendung der Determinanten, Leipzig 1857, 2stündig; 
4) Practicum über analyt. Geometrie der Ebene und 
des Raums, mit Zuziehung von I. Magnus: Sammlung 
von Ausg. u. Lehrsätzen aus der qnalyt. Geometrie, Berlin 
1833, 3stdg. Dr. Konstantin Grewingk, ord. Pros, 
der Mineralogie: 1) Allg. Mineralogie, nach Fr; Nau
manns Hand- und Lehrb. der Mineralogie und Geognosie, 
Leipzig 1859—63, 5stdg.; 2) Krystallographie, nach E. 
F. Rammelsberg: Lehrb. der Krystallographie, Berl. 1852, 

Mündig. — Dr. Gustav Flor, ord. Pros» der Zoologie? 
1) Vergleichende Anatomie der niederen Thierkreife (der 
Arthrozoa, Malacozoa, Actinozoa und Protozoa) nach 
Siebold's Lehrb. der Anat. der wirbellosen Thiere, Berlin 
1848 , 3stdg.; 2) Naturgeschichte der Ganoiden und Pla-
giostomen, nach Müller und Henle: Systemat. Beschreih, 
der Plagiostomen, Berlin 1838-41, Cuvier et Valen-
ciennes: Rist. nat. des Poissons, Paris 1828—45, und 
Anderen, 3stdg. — Dr. Matthias Schleiden, außeretat
mäßiger ordent. Prof. der Pflanzenphysiologie und An-
thropologie: Anthropologie 5stdg. — Mag. Arthur 
von Dettingen, etatmäß. Doc.: Optik, nach A. Beer, 
Einleitung in die höhere Optik, Braunschweig 1853, 4stbg. 
Carl Rathhaus, Akad., pract. Architekt der Univ. : 1) 
die Elemente der Baukunst für Agronomen, nach dem Handb. 
der landw. Baukunst von Fr. Engel, Wriezen a. O. 1853, 
5stdg; 2) archit. und geometrische Zeichnenübungen 4stdg. 

Aus der Sitzuug des livläudisch. Vereins zur Acflrderuug der 
Faudw. uud des Gewerbfleißes vom 16. Jau. 1864. 
Bei Gelegenheit der landwirtschaftlichen Zusammen

künfte vom 13—17. Januar d. I. in Dorpat wurden von 
Seiten vieler Gutsbesitzer mit Rücksicht auf die vom livl. 
stat. Comite, auf Grund der von diesem Verein gestellten 
Fragen, ergangene Aufforderung zur Einsendung eines stat. 
Jahresberichtes folgende Wünsche verlautbart: 

1) Es möge der livl. stat. Comite den Termin zur Be-
antwortung für die Gutsverwaltungen vom 15. Jan. 
auf den 15. Febr., für die HH. Vermittler der ein-
gegangenen Berichte aber an das Comite in den ein-
zelnen Kirchspielen (eine solche Vermittelung hat, dem 
Vernehmen nach, nur im estnischen Livland stattfinden 
können) bis zum 15. März hinausrücken; 

2) es möge der livl. stat. Comite jeder Gutsverwaltung, 
resp, jedem Pastorat, noch ein Blanquett zukommen 
lassen, damit das eine Exemplar, zugleich als ein 
Nigram dienend, von den bezüglichen Gutsverwal-
tungen ausgefüllt, das andere als Reinschrift dem stat. 
Comite übersandt werden könne; 

3) es mögen einige Fragen für das nächste Jahr in 
anderer Weise gestellt werden, da sich bei der Beant-
wortung derselben Schwierigkeiten herausgestellt. 

Der Verein beschloß in Bezug auf alle drei Wünsche 
dem livl. stat. Comite Mittheilung zu machen, in Bezug 
auf den dritten aber zugleich eine Aufforderung an sammt-
liche livl. Gntsverwaltungen, resp. Pastorate, ergehen zu 
lassen, bis zum 15. Mai dem Verein alle etwaigen auf die 
Fragen bezüglichen Bemerkungen einzusenden, damit in einer 
bezüglichen Zusammenstellung dem livl. stat. Comite das 
Resultat mitgetheilt werden könne. 

Ferner wurde das von dem livl. stat. Comite gefertigte 
Project einer Volkszählung in Livland vorgetragen und 
beschlossen die Begutachtung desselben zu übertragen den 
HH. Prof. Bulmerincq, Prof. Graß, Secr. Hehn, Baron 
MAydell-Krüdnershof, E. v. Oettingen-Jensel und Prof. 
Schirren. Vorher hatte Hr. Prof. Schirren sich zum Mit
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gliche deS Vereins vorschlagen lassen und war von dem-
selben aufgenommen worben. Bei bet Wahl beS Direkto
riums würben wieber gewählt zum Präfibenten Prof. Bul-
merincq, zum Vice-Präfidenten E. v. Oettingen-Jensel, gu 
©liebern beS DirectoriumS Secretair Hehn, Baron Maydell-
Krüdnershof, v. Samfon-UrbS und v. Wilcken-Chudleigh, 
und als Schatzmeister Dr. Schultz, der best: Secretair, 
Dr. v. Schrenck, blieb im Amte. 

Riga'scher Marktbericht vom 18. Zaaoar 1864. 
Thauwetter unb Kälte wechseln bestänbig mit einander 

ab; heute hatten wir wieber 8° Kälte unb hat es den An
schein, daß wir kaltes Wetter behalten werden, was in jeder 
Beziehung wünschenswerth wäre. Im Handel herrscht sehr 
wenig Leben. Die Zufuhren von Flachs haben etwas nach-
gelassen und zeigen sich Inhaber sehr zurückhaltend; anderer-
seits ist wieder mehr Kauflust bemerkbar und wird wahr-
scheinlich 45 Rbl. S. für Krön bald zugestanden werden. 
Für Dreiband und Wrackgattungen ist dieser Preis schon 
bezahlt worden und dazu bleiben Käufer. Von Hanf find 
bis dato gegen 43,000 Berkowitz auf Lieferung pr. Mai 
contrahirt worden und bleiben Käufer zu den letzten Noti-
rungen. Dieselben find für Rein mit Auswahl 129, Aus-
schuß 126, Paß 123, langen schwarzen Paß 123, kurzen 
120 Rbl. Alles mit 10 % Vorschuß, wahrend mit ganzem 
Gelde voraus 5 R. billiger anzukommen wäre. Engländer 
bieten im Verhältniß von 127 Rbl. sür Rein. Für Ge-
treide keine Frage; 104/io& Ä kurländische Gerste wird zu 
71 Rbl. S. per comptant ausgeboten, ohne Käufer zu 
finden. Für Roggen ist die Stimmung besser — es find 
aber keine Abgebet am Markte. iVi& Ä Hafer wurde zuletzt 
zu 58 Rbl. mit 10 % Vorschuß geschlossen. Von Schlag-
leinsaat wurden 3500 Tonnen 6-maßige zu 5Vs Rbl. mit 
halben Vorschuß geschlossen. Der Absatz für Heringe und 
Salz bleibt schwach. An heutiger Wechselbörse wurde notirt 
Hamburg 30% ä V* Schill., London 34 Vs Pence, Am
sterdam 171 Cents, Paris 364 Centimes Geld. Schiffe 
find angekommen 2, gesegelt 3. Wasserstand lß '̂hoMnbifch. 

B e ? a » « t m a c h » » g e « .  
Von ber Livlänbischen Gouvernements-Verwaltung wird 

bekannt gemacht, daß die auf den 9. Februar 1864 anbe
raumte Versammlung des ordentlichen Landtages der Liv-
ländischen Ritterschaft resp, der Interessenten des Livländ. 
adligen Creditvereins auf den 8. März 1864, die Eröffnung 
des Landtages aber auf den 9. März 1864 verschoben. 

„Das Buch der Güter Livlands und Oeseis." An 
sämmtliche Verwaltungen der Güter, Pastorate und Forsteten 
Livlands und Oeseis hat der Wenden-Wolmat-Walk-
sche Ackerbauverein nachstehende Zuschrift gerichtet: 

„Da aus allgemeinen Wunsch bei der bereits in An-
griff genommenen zweiten vermehrten Auslage des „Buches 
der Güter Livlands und OeselS« verschiedene Berichtign«-
gen, Veränderungen und Ergänzungen angebracht werden 
sollen, so ergeht seitens des Unterzeichneten an alle Güter 
Livlands und Oesels die höfliche Bitte, beigefügte Fragen 
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nebenstehend zu beantworten, und. diese mit einer Adresse 
an den Ackerbauverein bereits versehene Antwort möglichst 
bald wieder zur Post zu geben." 

Die zu beantwortenden Fragen find folgende: 
1) Name des Gutes oder Pastorats in Deutscher^ 

Estnischer unb Lettischer Sprache. 2) Zahl der Hoflagen. 
3) Gesammt- Flächenraum des Gutes oder Pastorates in 
Losstellen oder Quadrat-Wersten. 4) a. Größe des ge-
fantraten Hoflandes; b. der noch etwa einziehbaren Quote 
in Lofstellen. 5) Hosesseldfläche in Lofstellen. 6) Ge-
famrntzahl aller Lotten. 7) Darunter Zahl der Klee- und 
Weidelotten. 8) Wie viel Neuland ist feit den letzten 20 
Jahren urbar gemacht worden? 9) Wie viel Dreschma
schinen find in Betrieb, aus- oder inländisches Fabrikat? 
10) Wird mit Pferde-, Wasser- oder Dampfkraft gedroschen? 
11) Wie viel Wendepflüge find im Gebrauch, aus- oder 
inländisches Fabrikat? 12) Zahl der auf Gehorch vergebe
nen Gefinde. 13) Zahl der auf gemischte Pacht vergebenen 
Gefinde. 14) Zahl der auf reine Geldpacht vergebenen 
Gefinde. 15) Zahl der verkauften Gefinde. 

Auf dem Gute Korast, im Kirchspiel Canapä ist Saat 
des schwedischen Bastardklee'szu haben und Proben der-
selben liegen in Dorpat bei dem Secretair der Oeconomischen 
Societät zur Anficht vor, der Preis der gut gereinigten 
Saat ist 50 Kop. per Pfund; weniger reine Saat, welcher 
namentlich Zimofyt* und andere Grassaamen beigemengt 
find, kostet 25 Kop. per Psnnd. 

Das (anbroirthfchafttichc Publikum wird hiedurch be
nachrichtigt, daß die Maschinenfabrik des Hrn. H. Kallweit 
zu Louisenhütte bei Fellin, nach überwundenen Schwierig
keiten, wieber Bestellungen auf lanbwirthfchaftliche Gerathe 
und Maschinen annimmt, und baß genannte Maschinenfabrik 
burch Vermittelung bes Pernau-Fellinschen lanbwirthschaft-
lichen Vereines, nachdem die Revision ein zufriedenstellendes 
Resultat angeben, von einem Vereine von Gutsbesitzern 
mit den erforderlichen Mitteln versehen worben ist, um allen 
an fie gestellten gerechten Anforderungen genügen zu können. 

Fellin, ben 9. Januar 1864. 
Th. v. Helmersen, F. v. Stryk^ 

H. v. Sivers, 
alS BerwaltungSrath der Fabrik Louisenhütte. 

Das Departement bet inbirecteit Stenern hat entschieben, 
daß für den vom 1. Januar a. c. in den Branntweinbren
nereien zu erzielenden Normalertrag durchaus die Accise 
mit fünf Kop. für jeden Grad berechnet werden muß, selbst 
in dem Falle, wenn in dem vor dem 1. Januar bereits mit 
4 Kop. pro Grad versteuerten Spiritusqnantum auch der 
Mehrertrag inbegriffen ist. Die auf solche Weise für den 
über die Norm gewonnenen Alkohol entrichtete Accise wird 
bei der Berechnung der vom 1. Januar zu erzielenden Nor-, 
malgrabe mit 5 Kop. pro Grab in Anschlag gebracht. Von 
den vor dem 1. Januar zu erzielenden Normalgraden find 
diejenigen auch mit fünf Kop. zu besteuern, welche zum 
1. Januar 1864 unveraccist vorhanden waren, oder für 
welche, falls fie vor dem 1. Januar abgelassen, die Accise 
bis zum 7. Januar nicht entrichtet worden. 

B e r i c h t i g u n g .  
Rr. 2 @.40 3.12 d. o. lieft Sarninghausen statt Lamighausm. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, dm 21. Januar 1864. 

Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint leben Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 

Baltische Wochenschrift 
1864. 

AbonnemmtSprei» 
jährl. 3 Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden Redacteure: 

an die Redaction gerichtet. Dr. A. flttlmfrillClf. Mag. C. Hehn. JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. 6. 

D i e n s t a g ,  d e n  2 8 .  S a n u m .  

Permi'» im Jahre 1863. 
1. Import. 

Von wo 

eingeführt. 

s. . 
ÖEFrf* 
(8 

Salz. Heringe. Wein. Cham
pagner. 

Stein-
fohleti. Eisen. Del. 

ma
schi
nell. 

Dach
pfannen. 

Div. 
ma
ttn. 

BaareS 
Geld. 

Totalwerth 
der Einfuhr. 

AuS Pud. Tonnen. Pud. Soti-
teillen. Pud. Pud. Pud. Collh. Stuck. Rbl. Rbl. SRbl. Cop. 

Großbritannien 39 215,094 — — 117,024 1244 —. • 921 60,198 29 
Preußen . . . 20 - — — — — — — 811 495 — 759 39,695 44,147 25 
Holland.... 8 — — — — — — — —'  197,000 — — 3,060 — 

Spanien . . . 4 84,619 60 — 1 19,364 68 
Portugal . . . 3 22,518 44 - 4,775 1 
Norwegen. . . 15 — 8,340| " 43,909 33 
Dänemark. . . 9 — — 355 890 124 — — — 2,356 — 

Mit Ballast. . 5 - — I — 

Summa . . 1103 | 322,231; 8,340s; 399 | 890 j117,148 1,244' 811 | 495 1197,000 1,740, 39,695 i 177,810, 56 

T. Export. 

Wohin verschifft? iIG Flachs. 

Größbritannien 
Preußen . . . 
Holland . . . 
Portugal. . . 
Belgien . . . 
Norwegen . . 
Mit Ballast . 

Summa 

33 
29 
19 
6 
1 
1 
2 

91 

Serfoto. 

27,554 
42 
40 

3,694 
657 

Heede. Hanf. Roggen. Gerste. 

31,987 

Srfoto. Srfoto. 

319 
2 

50 

371 

167 

Tschetto. 

!!&P65 

467z 

Hafer. 
Säe-Lein-
saamen. 

Tschetto. 

B-7'461 

Tfchttv. Tonnen. 

M30&,481 

Dod-
der. 

Tschtto. Tschtto 

1,746 

Mat
ten. 

35 n "t2 es 

Stück. i Stück. 

6,713 
- !4,410 

1,7331,2253,065 
550 
130 

907 
103 
944 
62 
55 
12 

Totalwerth 
der Ausfuhr. 

©Rbl. 

1,694,061 
339,411 
239,533 
223,549 
39,492 
3,656 

167 i 9,532- I 17,461 |2,430 31,481 j3,4791,225 14,868 2,083,' 2,539.704 

29 
5 

30 
92 
60 
70 

86 

Hiervon j 
verschifften: | 

Jac. Jacke Co. | 
Hans Dd. Schmidt 
W. $. Sternberg 
R.Barlehn & Co. 
H. G. Oehlbaum 
E. G. Barlehn . 
Diverse Schiffer 

Summa 

33 
30 
12 
10 
5 
1 

91 

14,247 
17,722 

18 

31,987 

185 
185 
1 

371 

17 
150 

167 

1,500 

4,500 
2,407z 
1,125 

4,225 
2,025 
5,996 
4,000 
1,215 

9,532z 17,461 

30 

2,400 

12,307 1,746 
9,098 
3,888 
2,040 
2,493 
1,660 

2,430; 31,481 

533 
750 
450 

525 6,430; 
— ; 3,978 
700 2,576 

1,045| 
550 i 
289 
— 2,083 

1,055,712 11 
1,186,049 — 

140,959 96 
89.659 41 
47,901 51 
17,764 47 
1,658 40 

3,479.1,225 !4.868 2,083 2,539,704 , 86 
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S  N a v i g a t i o n .  

ES kamen in Pernau im Jahre 1863 an aus dem 
Auslande: 

32 Schiffe unter Englischer Flagge, 
23 
16 
11 
7 
7 
4 
2 
1 

Preußischer Flagge, 
Norwegischer Flagge, 
Russischer Flagge, 
Holländischer Flagge, 
Mecklenburgischer Flagge, 
Hannöver'fcher Flagge, 
Dänischer Flagge, 
Portugiesischer Flagge, 

Zusammen 103 Schisse ans dem Au'slande und 
35 Schiffe aus Russischen Häfen. 

Die Größe der Schiffe in Lasten betrug 

unter Englischer Flagge 3,050 Lasten, 
„ Preußischer Flagge . 1,605g y n 

» Norwegischer Flagge 724z 
» Mecklenburg. Flagge 707 

Russischer Flagge . 382g » 
Holländischer Flagge 321| 
Russisch-Finnl. Flagge 306z 

„ Hannöver'fcher Flagge 231| 
* Dänischer Flagge . 100 
„ Portugiesischer Flagge 52z „ 

Zusammen . . 7,48iz Lasten. 

Beladen waren: 

mit Salz .... 24 Schiffe, 
„ Heringen . . 15 „ 
„ Steinkohlen . . 10 „ 
* Dachpfannen 5 w 

n Maschinen . . 3 „ 
„  E i s e n  . . . .  2 „ 
„ Mauersteine . . 2 .. 
„ Ballast . . . 42 i» 

Zusammen . 103 Schiffe. 

Aus Russischen Häfen kamen 35 Schiffe mit nachste
henden Ladungen: 

mit Stuckgut . 
» Strömlingen 
" Erbsen 

Ballast . 

Zusammen 

24 Schiffe, 
6 .. 
3 
2 f f  

35~@chtffe. 

Die Einfuhr ans Russischen Häfen beträgt 
81,444 Rbl. 55 Cop. Slb. 

Die Ausfuhr nach Russischen Häfen beträgt 
16,603 Rbl. 84 Cop. Slb. 

Die Zolleinnahme im Jahre 1863 beträgt 
128,401 Rbl. 59 Cop. Slb. 

ES wurden ins Ausland expedirt: 

39 Schiffe mit Flachsladungen, 
28 t, Leinsaatladungen, 
19 „ » Getreideladungen, 

S „ .. Ballast. 

Zusammen 91 Schiffe. 

Her Entsuseluttgs-Apparat von T. FalKmanu. 

In der ersten diesjährigen Abendversammlung der St. 
livl. ökon. u. gem. Societät sprach Herr Carl Falk mann, 
Civil-Jngenieur aus Stockholm, über den ihm für Rußland 
auf 10 Jahr patentirten Spiritus-Entfufelungs-Apparat. 
Er hatte Proben des so gereinigten Weingeistes mitgebracht, 
die mit seinem Apparate im Großen auf der bedeutenden 
Brennerei des Kreisdeputirten Herrn Baron V. v. Wolff 
(Rodenpois) dargestellt, an Ort und Stelle versiegelt und 
zur Untersuchung der livl. ökon. Societät übersandt worden 
waren. Ich habe diese Probe einer genauern chemischen 
Prüfung unterworfen und dieselbe übereinstimmend mit Hrn. 
C. Falkmann's Angabe, bei einem Alkoholgehalt von 94° Tr. 
völlig rein und fuselfrei gefunden. 

Der Apparat des H. Falkmann ist sehr sinnreich con-
strnirt. Er dient gleichzeitig zum Entsuseln und Concen-
triren der Weingeistdämpfe und bildet eine Combination der 
zu letzterem Zwecke üblichen Teller- und Trommel-Apparate 
mit den zur Bindung der Fuselöle gebräuchlichen Kohlen-
Siebcylindern. Das Problem beschäftigte den Erfinder über 
20 Jahre; bereits am 1. Juli 1847 erhielt derselbe ein 
Attest von BerzeUus über die gelungene Lösung desselben 
mittelst seines Avparats, das von drei Fachcollegen des be-
rühmten Chemikers an der Stockholmer Akademie mit unter-
zeichnet, als interessantes Aktenstück in wortgetreuer Ueber
setzung nachstehend wiedergegeben ist. Wir lassen demselben 
als praktische Ergänzung aus unserer Gegend die auf Schloß 
Rodenpois mit diesem Apparate erhaltenen ökonomischen 
Resultate mit den Worten des dortigen Brennereiverwalters, 
Hrn. F. A. Knöpfte folgen: 

«Attest. 

Wir Endesunterzeichnete haben den verschiedenen Ver, 
suchen beigewohnt, welche Herr Carl Falkmann mit seinem 
neu erfundenen Destillations-Apparate in unserer Gegenwart 
gemacht, und bezeugen demselben hiedurch: 

1) Daß man mit diesem Apparate durch eine einmalige 
Destillation ans gewöhnlichem Fusel-Branntwein von 
6 Grad Stärke oder von seinem Volumen 49V» pCt. 
wasserfreien Alcohol haltend, einen völlig reinen, fusel-
freien Spiritus erhalten kann, der von allen fremden, 
sowohl riech- als schmeckbaren Stoffen ftei ist; und 
welcher 92 pCt. von seinem Volumen wasserfreien 
Alcohol enthält, wenn keine chemischen Mittel zum 
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Concentriren des Spiritus oder zum Abscheiden des 
Wassers angewendet werden. 

A) Daß aus Branntwein der ebenerwähnten Art durch 
eine einmalige Destillation mit derselben Leichtigkeit 
ein völlig fuselfreier Spiritus von 96—97 pCt. seines 
Volumens wasserfreien Alcohol gewonnen wird, wenn 
gewisse chemische Mittel zum Abscheiden oder Zurück-
halten des Wassers in dem Apparat angebracht werden. 

3) Daß, wenn eine gewöhnliche Maischung durch den 
Apparat destillirt wird, man ebenfalls einen völlig 
reinen und fuselfreien Spiritus, 85 pCt. von seinem 
Volumen wasserfreien Alcohol enthaltend, ohne An-
wendung von chemischen Concentrirungsmitteln erhal
ten kann. 

4) Daß, wenn der Apparat in fortwährender Wirksamkeit 
erhalten und mit der erforderlichen Aufmerksam-
feit besorgt wird, man einen Spiritus von der oben-
erwähnten Reinheit und Stärke ununterbrochen be-
kommt, gleichviel ob Branntwein oder Maische destillirt 
wird, so lange die in dem Apparate angebrachten 
Reinigungsmittel sich wirksam zeigen. 

5) Daß der also durch eine einmalige Destillation ge-
wonnene Spiritus, ohne alle Anwendung anderer 
Reinigungsmittel oder Reinigungsapparate, zu allen 
chemischen, pharmaceutischen und technischen Zwecken 
und Bereitungen, zu welchem ein fuselfreier Spiritus 
nöthig und bisher fast ausschließlich französischer Spriet 
genommen worden, vollkommen verwendbar ist. 

Stockholm, am 1. Juli 1847. 

G. E. Pasch, Joachi^Akerman, 
Jac. Berzelins, P. O. Almström." 

»Dem Herrn E. Falkmann bescheinige ich hiemit gerne 
und der Wahrheit gemäß, daß der von ihm erfundene und 
für Rußland Allerhöchst patentirte Destillations - Apparat, 
nachdem solcher vom Erfinder auf eigene Kosten in meiner 
Brennerei, auf dem im Besitze des Kreisdeputirten, Herrn 
Baron V. v. Wolff, befindlichen Gute, Schloß Rodenpois, 
behufs Versuchen aufgestellt, direct aus der Maische in un-
unterbrochenen Zusammenhang mit dem Brennerei - Appa-
rate gesetzt, im Laufe der zwölf Tage, vom 16. bis 28. 
December d. I., ohne Erneuerung der dabei zur Verwen-
dung kommenden Kohlen, bis zu dieser Frist ein feines, 
fuselfreies Destillat in der Stärke von 90—93 % TralleS 
lieferte, ohne einen anderen Verlust des sonst bei mir 
erzielten Brennerei-Resultats herbeizuziehen, als daß von 
34,000 Eimer-Procenten, die rein abgeliefert wurden, ein 
Nachleck von 300 Eimer - Procenten mit Fusel geschwängert 
sich ergab, her erneuerten DestillAGm/zu unterziehen wäre. 
Die Kosten der zu beschaffenden Kohlen und des Holz-
Mehraufwandes bei dem Abtreiben solchen Destillats, wie 
auch des Anschaffungs-Capitals des Apparates würden, nach 

dem Ergebniß dieser zwölf Tage zu urtheilen, durch den 
Werth des wirklich preiswürdigern Products gedeckt. 

Schloß Rodenpois, d. 29. December 1863. 

(Sign.) F. A. Knöpfke. 
(Siegel.)" 

Wie oben bereits erwähnt, habe ich das in Rodenpois 
erzielte Product völlig rein und suselftei befunden. Der 
Patentträger ist ein intelligenter Mann, frei von Charla-
tanerie oder Geheimnißkrämerei irgend welcher Art, in feinem 
Fache durch langjährige Praxis wohl bewandert. Ich er-
laude mir daher die Einführung feines Apparats und Ver-
fahrens unseren Brennereibesitzern in ihrem eigenen, wie im 
allgemeinen Interesse unserer baltischen Lande auf's drin-
gendste zu empfehlen. Der Apparat gestattet mit verhält-
nißmäßig geringen Mehrkosten statt rohen fufeligen Brannt-
weins sofort starken fuselfreien reinen Weingeist 
ä 93 X Tr., zu allen chemischen und technischen Zwecken, 
Parsümerien (Eau de Cologne), Rum, Arrac, Versetzen 
von Sherry und Portwein, feinen Liqueuren:c. völlig 
geeignet, auf den Markt zu bringen. Nur auf diese Art 
ist ein vortheilhafter Export desselben in größerem Maaß-
stabe möglich, der bei guten Kornernten in Westeuropa 
Ersatz für mangelnde Nachfrage nach Korn und dadurch 
bedingte niedrige Preise, Stockung des Geldumlaufs, land-
wirtschaftliche Bedrängnisse aller Art bietet. Dieser gegenwärtig 
besonders hervortretenden Kalamität, zu deren Beseitigung 
in den letzten Versammlungen unserer Landwirthe vielfach 
die geeigneten Mittel in Berathung gezogen wurden, 
kann nur durch gesteigerten Export von Weingeist 
oder Oel bester Qualität in's Ausland Und dadurch 
ermöglichte Verfütternng von Schlempe und Oelkuchen an 
Ort und Stelle, d. h. bedeutender Steigerung der Fleisch-
Produktion (Mästung) für den Petersburger Markt in. 
nachhaltiger wirksamer Weise begegnet werden. Die Staats-
Prämie der Accisefreiheit für Weingeist-Export in's Ausland 
ist bis jetzt fast völlig unbenutzt geblieben, weil das fnfelige 
Rohprodukt unserer Brennereien mit denen Ostpreußen'S auf 
dem englisch-holländischen Markte nicht concurriren kann. 
Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn durch vorgän-
gige Entsuselung der Werth auf's Anderthalbfache gesteigert 
worden, sofortige Anwendbarkeit zu jeder Art des Verbrauchs 
am Äbsatzorte ohne nochmaliges Umdestilliren ic. ermöglicht 
ist. Dann können die Produkte unserer Brennereien direct 
nach Messina unt>. Marsala im Austausch gegen Südfrüchte 
und Schwefel verschifft werden, von dort in Form von 
Sherry und Portwein nach Old-England wandern und al5 
Rimessen für unsern Import landwirtschaftlicher Maschinen 
dienen. Phosphorsäure, Kali und lösliche Kieselsäure aber 
werden in geeignetster, assimilationsfähiger, sofort in nächst-
folgende immer reichere Jahresernten umsetzbarer Form, alfr 
Stalldünger, dem Boden wiedergegeben, das ursprüngliche 
Elementarcapital desselben stetig mit Zinseszins steigern und 
das zur intensivern Bewirthschaftung nöthige Betriebseapitak 
in stetig gesteigerten Ernte-Ueberschüssen herbeischaffen. 

Dorpat. 6* Schmidt. 
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Mittheilung der Livländischen Gollvernements-Getränkesteuer - Vervaltnug über Eingang und Abgang des Spiritus 
in den Branntweinbrennereien vom l. Juli bis jnm 1. December 1863. 

1863, 

Rest zum 1. Juli . . 
Im Laufe deS Juli . 

Zm Laufe des August 

Zm Laufe des Septbr« 

Zm Laufe des October 

Im Laufe des Novbr. 

Totalsumme. 

Rest zum 1. Juli . . 
Vom 1. Juli bis zum 

1. December 1863 

t n g a u g. 

Anzahl der Grade des was-
serfteieu Spiritus, 

welche nach der 
Norm gewonnen 
werben mußten. 

55,342 

60,704 

206,346 > 3  7 6  

3,546,828,125 

8,415,761 /OS 

12,284,981, 6 5  

welche wirklich 
verbrannt worben. 

14,591,721,26 

55,387 

60,389,, 

239,968, > 2 5  

4,526,679 Z 6 4 5  

10,700,929 /  4 9  

14,591,721,33 

15,583,353,S86 

A b g a u 

Anzahl der Grade des wasserfreien Spiritus, 

welche im Lanbe 
gegen Zahlung ber 
Accise abgelassen 

worben. -

1,798,221,,,,, 

1,894,615 

1,398,315, |25 

1,832,650,., 

2,581,438, „ 

welche ausgeführt 
worben mit Be
fristung ber Ac-

cisezahlung. 

1,519,456, g25 

1,549,381,3 „ 

908,739,, 8 7 5  

781,023, 6 8 7 5  

3,105,248,. 

welche von ber AccisezahlMg 
ausgeschlossen worben. 

Ueber bie Norm erbrannte-
448,317,, 8,5 

Ueber bie Norm erbrannte; 
1,035,611 

Zu Leuchtgas abgelassen: 
36,528,7! 2 5 

1,072,139,, ,25 
Ueber bie Norm erbrannte s 

1,469,221,3,25 

Zu Leuchtgas verbrauchte: 
68,348,6 2 5 

1,537,569,9375 
Ueber bie Norm erbrannte: 

709,341,0,25 
Zu Leuchtgas verbrauchte: 

56,731, ,875 
856,072 , 2  

Ueber bie Norm erbrannte: 
170,183,625 

Zu Leuchtgas verbrauchte: 
65,453,5 225 

235,637, ,47 5 

Ueber bie Norm erbrannte: 
3,922,674,1375 

Zu Leuchtgas verbrauchte: 
227,062,„475 

welche im Ganzen 
abgelassen worben 

3,765,995 >5 

4,216,136 > 0 3 5  

3,844,624 '25 

3,469,746, 0 7 5  

5,922,323,,.. 

Rest zum 1. 
des nächsten 

Monats. 

Anzahl der 

10,881,112, /76 

6,725,365 80» 

3,120,709, go5 

4,177,643 > 3 7 »  

8,956,248, > 9 0 »  

Rest zum 1. 
Decbr. 1863. 

12,284,981, 55 30,175,074,7U 9,205,240, 7 5  7,863,848 > 8  7  5  4,149,736,18 5 0 21,218,825, 8 ,  8,956,248, > 9 0 »  

C o r r e s p o v d e n z .  

Dorpat, den 22. Januar. Am heutigen Tage fand 
die Jahresversammlung der K. Dorpater Veterinairschule 
Statt, welche durch einen Vortrag Sr. Excellenz des H. 
Prof. wirkl. Staatsrath und Ritter Jessen: „Ueber die 
Thierschutzbestrebungen der Neuzeit und die Beziehung 
VeterMirmediciners zu denselben", eröffnet wurde, der näch-
stens in der balt. Wochenschrift abgedruckt wird. Hierauf 
trug der Dir. der Veterinairschule, H. Staatsr. und Ritter, 
Prof. Unterberget, Folgendes aus dem Jahresbericht vor: 

"Wie bei der vorigjährigen Feier muß ich leider auch 
heute meinen Bericht mit Trauerbotschaften beginnen. 

Im September v. I. starb das Ehrenmitglied unserer 
Anstalt, der Professor au der Universität zu Bern, Michael 
Anker, nachdem er über 35 Jahre als Professor und längere 
Zeit als Vorsteher an der Berner Veterinairschule durch 
Wort und Schrift mit Erfolg thätig gewesen. Emen zweiten 
Verlust erlitt das Conseil im December durch den Tod 
seines Ehrenmitgliedes Wsewolod Wsewolodow, langjährigen 
Professors an der medico- chirurgischen Academie zu St. 
Petersburg. Wsewolodow war der erste unter den Profes-
soren des im Jahre 1807 eröffneten Petersburger Vetermair-
Jnstitutes, welcher sich durch Originalwerke über Veterinair-
Medicin in russischer Sprache einen guten Ruf erworben. 

In dem Personal der Veterinairschule kamen im I. 
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1863 folgende Veränderungen vor: Die Professoren Brauel! 
und Unterberg er wurden nach Abdienung der gesetzlichen 
Frist und der Professor Jessen, nachdem er 30 Jahre im 
Dienste des Lehrfachs zugebracht, aufs Neue, jeder auf 5 
Jahr, im Dienste belassen. Der ehemalige Kronszögling 
Petersen erhielt die Stelle als Assistent bei der Klinik. Der. 
Dr. der Medicin, Alexander Schmidt, wurde mit Ein-
willigung des Herrn Cnrators auf Vorstellung des Conseils 
zunächst auf ein Jahr mit den Emolumenten eines Adjuncts 
der Anstalt zugezählt, um Untersuchungen über das Blut 
Mit instructiverTendenz für die Zöglinge der Anstalt anzustellen. 

Auf die Allerunterthänigste Unterlegung des Herrn 
Ministers der Volks - Aufklärung geruhten Se. Majestät 
unser Allergnädigster Kaiser, die für die Zöglinge der Anstalt 
festgesetzte formmäßige Kleidung gänzlich abzuschaffen, wie 
solches für die Studirenden der hiesigen Universität vorher 
Allerhöchst gestattet worden war. Se. Majestät genehmigten 
ferner am 3. Januar, daß diejenigen der ehemaligen Krons-
zöglinge, welche bis dahin nicht für den Dienst der hohen 
Krone verwendet waren, gänzlich vom Pflichtdienste befreit 
ivürden. 

Die Zahl der Studirenden der Veterinairmedicin betrug 
H3, außer diesen hospitirten 4 freie Zuhörer. 

Mit dem Grade eines Veterinairs cum eximia laude 
verließen die Anstalt 4, die Würde eines Veterinairarztes 
erhielten 2, die eines Veterinärgehilfen 1. Angestellt wurden 
Don den frühern Kronszöglingen im Ressort des Kriegs-
Ministeriums 8 und zwar: Schimming, Pohl, Rosenfeld, 
Carlson, Purmall, Seeberg, Pilnrnehnes und Christien; 
im Ressort des Ministeriums des Innern 2; als älterer 
Gouvernementsveterinair in Archangelsk Malaschtschonok und 
als jüngerer Veterinair in Tara im Gouvernement Tobolsk: 
Malm. Anderfohn wurde von der Wenden-Wolrnar-Walk-
schen Ackerbaugesellschaft als Vereinsveterinair engagirt. 

Von den Cabinetten und sonstigen Anstalten erhielten 
Zuwachs: 
die Bibliothek 259 Bände für die Summe von 1034 Rbl. 
das physicalifche Cabinet 33 Nrn. für . . 305 „ 
das mineralogische Cab. 12 „ » . . 32 „ 
das chemische Cab. 5 „ . . 117 „ 
das zootomische Theater 80 », . . 241 „ 
die Klinik 48 „ » . . 214 „ 

Die Bibliothek wurde vielseitig benutzt, nicht nur 
Don den Docenten und Studirenden der Anstalt, sondern 
auch von den Studirenden und Docenten der Universität. 
Im Ganzen wurden ausgeliehen 1617 Bände. 

Von den Directoren der Klinik wurden behandelt im 
Ganzen 2739 Patienten. 

Unter diesen stationair . . 380 
ambulatorisch . 1455 
poliklinisch. . 904 

Unter den Patienten befanden sich: 590 Rinder, 1607 
Pferde, Schafe 112, Schweine 122, Ziegen 4, Katzen 3, 
Geflügel 44. Es starben: 30 Pferde, 19 Rinder, 44 
Hunde, 2 Schafe, 13 Schweine, 2 Ziegen, 1 Katze und 
& Stück Geflügel. Geheilt wurden 2298, der Ausgang 
ber Krankheit blieb unbekannt bei 318 Patienten. 

Operationen wurden vorgenommen: kleine 403, große 
278, unter diesen Kastrationen bei 59 männlichen und 15 
bei weiblichen Hausthieren. Sectionen wurden 117 vor
genommen. Recepte wurden verschrieben: für das Klinikum 
1330 und für den freien Verkauf 1614. 

Im Interesse der Veterinairwissenschast, zunächst jener 
der Rinderpestimpfuug, unternahm Prof. Jessen eine Reife 
in's Orenbnrg'sche unb Cherson'sche Gouvernement. Sie 
dauerte vom 15. Juni bis zum 6. October, ihn begleitete der 
ehemalige Kronszögling Thomson. Prof. Unterberger würbe 
für die Zeit vom 18. Juni bis zum 9. August in's Ausland, 
zunächst nach Hamburg, abcommanbirt, um daselbst an bcm 
ersten internationalen thierärztlichen Congreß Theil zu ueh-
uteri. Der Abjunct Unterberger kehrte am 25. September 
von seiner Reife aus dem Auslande zurück, wo er sich feit 
dem 25. Sept. 1862 mit Allerhöchster Genehmigung zu 
feiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung an den ver
schiedenen Veterinair-Jnstituten aufgehalten hatte. 

Gedruckt erschienen von den Mitgliedern der Anstalt: 
von dem Prof. Unterberger die Aufsätze: 

1) die Dorpater Veterinairschule, 
2) der erste internationale thierärztliche Kongreß, abge-

halten zu Hamburg, 

in der baltischen Wochenschrift und in dem Journal des 
Ministeriums der Volks-Aufklärung; von dem Prof. Jessen: 

1) die Rinderpest und ihre Impfung in den Gouverne-
nements Cherson und Orenburg und 

2) eine Pferdekrankheit, — in der baltischen Wochenschrift; 
von dem Dr. Schmidt: 

Kleinere physiologisch-chemische Untersuchungen in Vir-
chow's Archiv für pathologische Anatomie und Physio
logie und für klinische Medicin. 

Auf die vom Conseil gestellte Preisfrage: 
«Es ist zu untersuchen, warum das Fleisch bei Rin-

betn, je nach bet Körperstelle, von verschiedener Qualität 
ist unb aus Grunblage ber gewonnenen Resultate ein 
Vorschlag zu einer rationellen Eintheilung bieses Fleisches 
nach Sorten zu machen", 

ist keine Antwort eingegangen. Das Conseil hat baher be
schlossen, für bas nächste Jahr folgenbe Preisaufgabe zu stellen: 

«Selbstständige Untersuchung übet die Anwendbarkeit 
unb ben Nutzen thermometrischer Messungen in ber Ve-
terinairmebicin." 

Die Beantwortung biefer Frage muß spätestens bis zum 1. 
December b. I. au bas Conseil eingesandt werben." 

Riga. Das stäbtische Realgymnasium hat un-
längst sein erstes Programm herausgegeben. Dasselbe ent-
hält 1) Hannibal unb Scipio, eine historisch-kritische Ab-
Handlung vom Gymnasial-Lehrer SB. Maczewski unb 2) Schul-' 
nachrichten vom Director. Die balt. Wochenschrift brachte 
schon im votigen Iahte auf Grund von Angaben der 
bezüglichen Anstalt eine Darlegung des Wesens unb der 
Entwickelung betselben unb ist daher hier nur das jetzt neu 
mitgetheilte anzuknüpfen. 

Das Lehrerkollegium bestand bei ber Eröffnung des 
Gymnasiums, außer dem Director, wirft. Staatsrath und 
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Ritter Z)r. Ed. Haffner, aus folgenden Lehrern : dem 
Oberlehreramts-Candidaten, cand. theol. I. Helmsing, 
für das Lehrfach der Religion, dem Oberlehreramts-Candi-
baten, cand. math. M. Gottfriedt, für das Lehrfach der 
Mathematik, dem dimittirten Oberlehrer der mathematischen 
und historischen Wissenschaften, W. Maczewski, für das 
Lehrfach der Geschichte und Geographie, dem dimittirten 
Jnspector und wissenschaftlichen Lehrer der Domschule, Hos-
rath und Ritter H. Käverling, als stellvertretendem L,eHrer 
für das Fach der deutschen und lateinischen Sprache, dem 
dimittirten Lehrer der russischen Sprache, Hofrath V. Lju-
tow, als stellvertretendem Lehrer der russischen Sprache und 
Literatur, dem stellvertretenden Lehrer der französischen 
Sprache und Literatur L. Sire, dem Religionslehrer für 
die zur orthodox-griechischen Kirche gehörigen Schüler, Pne-
ster A. Sokolow, dem dimittirten Zeichnenlehrer, Gonver-
nements-Secretaire G. Rosenberg, als interimistischem Lehrer 
des Zeichnens, dem Musikdirektor F. Löbmann, als Lehrer 
des Gesanges. Noch im Laufe des ersten Schulsemesters 
wurden angestellt der Oberlehreramts -Candidat Mag. G. 
Gerstfeldt, als stellvertretender Lehrer der Naturwissenschaften 
und der Oberlebreramts-Candidat I. Mylius, als stellver
tretender Lehrer der englischen Sprache. Am 4. Juni 1862 
schied durch seinen Tod aus der Anstalt Mag. Gerstfeldt, 
ans eigenes Ansuchen wurden im Jahre 1862 aus dem 
Dienst verabschiedet die Lehrer Käverling und Ljutow und 
an deren Stelle angestellt als Lehrer der Naturwissenschaften 
der Oberlehreramts-Candidat, cand. math. G. Schweder, 
als Lehrer der deutschen Sprache und Literatur und der 
lateinischen Sprache der Oberlehreramts-Candidat Dr. R. 
Groß und als Lehrer der russischen Sprache und Literatur 
der Oberlehreramts-Candidat C. Haller. In die durch den 
Abgang des Lehrers Rosenberg erledigte Stelle eines Zeich-
nenlshrers rückte provisorisch ein der Lehrer der Zeichnen-
kunst an dem hiesigen Polytechnikum I. Clark. Im Sept. 
1863 schied aus der Anstalt der Lehrer Mylius und an 
feine Stelle trat der Candidat des Oberlehreramts der 
mathematischen Wissenschaften und der englischen Sprache 
und Literatur A. Riefe, als stellv. Lehrer der englischen 
Sprache, als Lehrer der Gymnastik wurde, nachdem früher 
H. Cand. Schweder in solcher Eigenschaft interimistisch fuu-
flirt, der Ausländer H. Meißner angestellt. 

Die Anstatt wurde im Januar 1861 mit 78 Schülern 
eröffnet, von denen auf Tertia 6, auf Quarta 25 und auf 
Dmnta 47 kamen. Im Ganzen wurde die Anstalt während 
ihres 3-jährigen Bestehens von 253 Schülern besucht. Von 
diesen gingen ab 86, nach vollendetem SchulcursuS und 
bestandener Maturitätsprüfung aus Prima 5 mit dem Ent-
lassungszeugnisse Nr. II.; vor vollendetem SchulcursuS 81, 
nämlich aus Secunda 11, ans Tertia 23, ans Quarta 28, 
aus Quinta 19 und zwar 33 um das Kanfmannsgsfchäst, 
10 um die Landwirthschaft, 4 um die Baukunst, 3 um das 
Revisor-, 3 um das Apotheker-Geschäft, 3 um ein Gewerbe 
praktisch zu erlernen, 1 um Seemann zu werden, 1 um in 
den Militärdienst zu treten, 5 um in fachliche Special
schulen aufgenommen zu werden, 14 um sich, auf den von 
Seiten der Anstalt ertheilten Rath, 4 um sich in Veran

lassung dessen, daß die Aeltern den Ort verließen, anderen 
allgemein bildenden Lehranstalten zuzuwenden. 

Der Stand der Schülerzahl war: am Schlüsse d. I. 
1861 in Secunda 12, Tertia 16, Quarta 38, Quinta 40 
----106; 1862 in Prima 3> Secunda 22, Tertia 29, Quarta 
49, Quinta 50 -----153; 1863 in Prima 14, Secunda 23, 
Tertia 49, Quarta 43, Quinta 38 ----> 167. Die am Schlüsse 
des letztverflossenen Schulfemesters nach abgelegter Abituri-
enten-Prüfung dimittirten fünf Zöglinge der Anstalt sind: 
1) Carl Arthur Hahr, aus Riga, 21 Jahr alt, 3 Jahr 
auf dem Gymnasium, I V» Jahr in Prima. Derselbe hat 
die Absicht, sich auf einem Polytechkicum zum Civil-Jnge-
nieur auszubilden. 2) Constantin Ljutow, aus Mitau, 
183/* Jahr als, 2Vs Jahr auf dem Gymnasium, I V» Jahr 
in Prima. Derselbe hat die Absicht in den Militärdienst 
zu treten. 3) Georg Thoms, aus Riga, 20V« Jahr alt, 
I V» Jahr auf dem Gymnasium und zwar in Prima. Der-

selbe beabsichtigt sich einem Studienfache der physico-mathe-
matischen Facultät der Universität zu widmen. 4) Alexander 
Julius Meyer, aus Lemsal, 20 Jahr alt, 2V» Jahr auf 
dem Gymnasium, 1 Jahr in Prima. Derselbe hat die 
Absicht, sich aus einem Polytechnikum zum Civil-Jngenieur 
auszubilden. 5) Peter Palzow, aus Riga, 17V* Jahr 
alt, 2 Jahr aus dem Gymnasium, 1 Jahr in Prima. Der-
selbe beabsichtigt in die physico-mathematische Facultät der 
Universität einzutreten. — In Betreff der Lehrmittel der An-
statt, für welche die ehemalige hiesige Domschule den Stamm 
hergegeben Hai, ist Folgendes anzuführen. Die Schul-
bibliothek enthält gegenwärtig 1185 Werke in 3186 Bänden. 
Einen namhaften Zuwachs erhielt fie im abgelaufenen Schul-
jähr durch die Darbringung von 219 werthvollen Werken 
in 919 Bänden aus dem Nachlasse eines hiesigen Privat-
mannes. Die noch im Entstehen begriffene Sammlung von 
Lesebüchern für die Schüler der Anstalt enthält 10 Werke 
in 21 Bänden. An physikalischen, chemischen und mathe-
matischen Instrumenten und Apparaten, zu deren Anschaffung 
von Seiten der Stadt auf desfallsige Vorstellung des Schul-
Kollegiums, in gerechter Würdigung des Lehrzwecks der 
Anstalt, ein einmaliger Zuschuß zur Etat-Summe im Be
trage von 2258 Rbl. 88 Kop. S. bereitwilligst bergegeben 
worden ist, besitzt die Anstalt zusammen 124 Nummern, — 
an Naturalien aus dem Thierreiche 28, aus dem Pflanzen-
reiche 464, aus dem Mineralreiche 210; außerdem 77 na-
turhistorische Wandtafeln, 16 Wandkarten, 3 Globen, 500 
Vorschriften, 460 Vorzeichnungen, den Dupuis'schen Zeichnen-
Apparat, die Corssen'schen Vorlegetafeln und 177 Musikalien. 
Die Sammlung von Schulbüchern zur Unterstützung armer 
Schüler auf die Zeit ihres Schulbesuchs enthält 361 Werke 
in 406 Bänden. Auch zu anderweitiger Unterstützung hilfs-
bedürftiger Schüler hat sich im verflossenen Schuljahr eine 
wohlthätige Quelle dadurch erschlossen, daß von Einem 
Wohledlen Rathe der Stadt in Anlaß des 50jährigen Amts-
Jubiläums des Herrn Bürgermeisters, derzeitigen Präses 
des Schul - Kollegiums je. je., Carl Christoph Groß, 
letzterem in dankbarlichst anzuerkennender Fürsorge für die 
neybegründete Lehranstalt die Summe von 2000 Rbl. S. 
zu dem Zwecke überwiesen worden ist, damit aus den Renten» 
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dieses Capitals vorläufig drei Stipendien zu je 30 Rbl. 
gebildet werden und zur Vertheilung gelangen. Außerdem 
befindet sich in der Verwaltung des Gymnasiums ein aus 
der ehemaligen Domschule überkommener, durch Beiträge 
von Privatpersonen gebildeter Fonds zu dereinstigen Sti-
pendien für hilfsbedürftige Schüler der Anstalt im Betrage 
von 488 Rbl. 48 Kop. S., welche Summe in den letzten 
Tagen durch den Beitrag zweier abgegangener Schüler der 
Anstalt um 8 Rbl. vergrößert worden ist. 

Bolderaa, den 20. Jan. Seit dem Berichte vom 
18. d. M. ist der Hafen, wie auch die Bucht wieder gänzlich 
vom Eise befreit und das Fahrwasser bis zur weißen Kirche 
offen. Rig. Ztg. 

Von der Insel Oese!, den 16. Januar. Es giebt 
wol kaum noch eine Landstrecke im civilisirten Europa, wo 
das Einsammeln statistischer und so auch landwirtschaftlicher 
Data so schwierig wäre als hier, dem Einzelnen mangelt 
sogar nicht selten die detaillirte Kenntniß seiner eigenen 
wirthschaftlichen Zustände. Nur Allgemeines läßt sich daher 
mittheilen. Die brennende Frage unserer landwirth-
schaftlichen Zustände ist: Frohne oder Geldpacht? 1863 
sind auf mehreren Gütern einzelne Gesinde, theils in reine 
Geldpacht, theils in gemischte Pacht versuchsweise vergeben 
worden. Zwar würdigen auch noch andere Gutsbesitzer die 
Vortheile der Geldpacht, aber sie scheuen sich vor den großen 
Verlusten des Uebergangs-Zustandes. Die Schwierigkeiten 
desselben sind aber hier auch größer als irgendwo. Mangel 
an eigenem Capital sowol als an Credit, im Allgemeinen 
niedrige Culturstufe des Landvolkes, eben kein Ueberfluß 
an rationellen landwirthfchaftlichen Kenntnissen, Betriebsam-
keit und Energie der besitzenden Classen, — das sind die 
Hauptmomente, welche hier lähmend auf die Entwickelung 
der Landwirthschaft überhaupt einwirken. 

Erforderlich wäre es, dem Schulwesen des Landvolkes 
Wesentlich aufzuhelfen, damit dieses durch bessere Ausbildung 
allmälig in den Stand gesetzt wird, selbstständigeren Ver-
Hältnissen zum Grunde und Boden gewachsen zu sein. Nicht 
minder wäre aber die Entwickelung der Landwirthschaft im 
Allgemeinen ein dringendes Bedürfniß, um die Einkünfte 
der Güter zu mehren und dadurch etwa zukünftige Wand-
lungen der bäuerlichen Verhältnisse nicht zugleich, als eine 
Wesentliche Vermögensverminderung des resp. Gutes oder 
auch des resp. Gutsbesitzers erscheinen zu lassen. Noch 
immer ist unsere Insel das Paradies der Dreifelderwirth-
schaft, wenngleich hier und da Versuche, von ihr abzuweichen, 
gemacht worden. Ein gewisses Streben zur Hebung der 
Viehzucht macht sich zwar seit lange geltend und auch gegen-
ivärtig werden nicht selten Zuchtthiere besserer Race importirt, 
aber wesentliche Fortschritte sind dennoch nicht bemerkbar. 

Die Erndte im Jahre 1863 kann man eine ausgezeichnete 
nennen, ungeachtet des Wurmfraßes sind vielfältig 7—14 
Korn und mehr der Saat geerndtet. Das Roggengras, 
das der Wurm nachgelassen, stand im Herbst wunderschön. 

Libau, den 18. Jan. Unsere Schiffahrt dauert fort. 
Den 14. Jan. langte das russ. Schiff Johanna, Cap. I. 
SchwenSky, von Kopenhagen mit Waaren an C. F. Schnei-
der an, am 17. das russ. Sch. Lisinka, Cap. Ch. Baltzer, 

von Bordeaux mit Ballast an Ordre und das Dän. Sch. 
Johanne s Andrea, Cap. I. Berg, von Copenhagen mt 
Ballast an C. F. Schneider. 

Aus Kurland. Ueber eine etwaige Errichtung einer 
Rentenbank in Kurland läßt sich eine gewichtige hiesige 

. financielle Autorität folgendermaßen in dem Entwurf zu einem 
Reglement über ein neues Taxationsverfahren des Kurl. 
Credit - Vereins vernehmen: „Es ist von einer zweiten, 
in's Leben zu rufenden Credit-Anstalt, einer sogenannten 
Bauer-Rentenbank die Rede gewesen, durch deren Existenz 
unsere bisherige Creditbank vermeintlich großer Schwierig-
fetten überhoben sein dürste und wohl gar in ihrer gegen-
wärtigen Verfassung unverändert fortbestehen könnte. 

Dagegen sei es uns gestattet zu bemerken: Unsern bisheri
gen Taxprincipien dient die Frohne zur Grundlage, und sie 
bestehen nur in einer Werthschätzung derselben. — Während bei 
der generellen Abschätzung der Seelenzahl der arbeitsfähigen 
Menschen vom Jahre 1816, die effective Dotation der Ge-
sindestellen, wie deren eisernes Inventarium — die regle
mentsmäßige Qualification derselben bestimmt, — findet bei 
der speciellen dieselbe Qualification der Wirthe mit dem 
einzigen Unterschiede Statt, daß an Stelle der Seelenzahl 
von 1816 die der letzten Revision der Berechnung zu Grunde 
gelegt wird. —- Wenn nun das Ergebniß des auf solche 
Weise normirten Gehorchs nach der generellen Taxation mit 
166% Rbl pro Lofstelle Winteraussaat, — nach der spe-
ciellen, auf Grundlage einer oberflächlichen Bonitirung nach 
den reglementsmäßigen Erträgen veranschlagt wird, so stellt 
sich nur zu deutlich heraus, daß, wenn in Folge der neuen 
Agrargesetzgebung Gesindestellen eines Gutes zur Veräußerung 
kämen, die eintretende Darlehnsverminderung nicht nach 
Maßgabe des abzuschätzenden Werthes der ausscheidenden 
Theile, sondern lediglich in ihrer Einwirkung auf die Ver-
ringerung der Gehorchsleistung erfolgen würde, so daß nach 
eingetretener Veräußerung sämmtlicher Gesindestellen eines 
Gutes, auch der ganze Rest des unveräußerlichen Theiles 
an Aeckern, Wiesen und Forsten keinen weiteren Creditwerth 
behielte. — Die nothwendige Folgerung hiervon wäre nun, 
daß selbst bei Gründung einer zweiten Creditanstalt für den 
kleinen Grundbesitz, unser bisheriger Verein dennoch neue, 
auf eine ganz andere Grundlage basirte Abschätzungs-Prin-
cipien erhalten müßte, um überhaupt noch als Hülfsbank 
functioniren zu können. — Die eigenthümliche Erscheinung 
aber von zwei, nach Maßgabe derselben auf Wertschätzung 
des Bodens basirten Taxprincipien, neben einander functio-
nirenden Credit-Anstalten dürfte um so weniger durch die 
obwaltenden Verhältnisse bedingt sein, als bei der in Kur-
land weder historisch begründeten, noch factisch vorhandenen 
Abscheidung von Hofes- und Bauerland, kaum eine Grenz-, 
linie für den resp. Wirkungskreis der beiden Hülfsbanken 
festzustellen wäre, es sei denn, daß eine, gewiß von keiner 
Seite gewünschte' Qualification des Grund und Bodens 
vorausginge. Der Schwerpunct jedoch aller gegen die Er-
richtung einer zweiten Creditanstalt entscheidenden Gründe 
liegt in der schwierigen Lage des neuen, dem seit 30 Jahren 
einer festbegründeten Credit-Stellung sich erfreuenden bis-
herigen Institute gegenüber, — eine schwierige, fast unHalt-
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bare Stellung, deren Consequenzen im direktesten Wider-
spruche mit dem für unsere Beschlüsse maßgebenden Inte-
reffe der Grundbesitzer stehen würden. Soll nämlich der 
an uns gestellten Anforderung, für den Bauerstand die 
Möglichkett zu begründen, Grundeigenthum zu erwerben, 
nicht nur zum Scheine, sondern in Wahrheit entsprochen 
werden, so muß selbstverständlich neben den, auf die Rechts-
zustände bezüglichen bereits gefaßten Beschlüssen, die in 
praktischer Beziehung weit wichtigere Creditfrage eine günstige 
Lösung erhalten. — Geht nun au? der Natur der Sache 
hervor, daß der die Kaufsermöglichung vermittelnde Haupt-
sactor in dem Creditvorschusse liegen wird, der von Seiten 
einer Credit-Anstalt auf die zum Verkaufe kommenden Grund-
stücke zu gewähren sein wird', so wird die. hieraus für den 
Verkäufer hervorgehende Verpflichtung, die von der bezüg
lichen Bank zu emittirenden Papiere zum Nominal -Wertye 
als Kaufschillings-Abzahlungs-Quote entgegenzunehmen, bei 
sogenannten unkündbaren Bauer-Renten-Bankscheinen mit 
einem um so nachteiligeren Zwangscours verbunden sein, 
als die öffentliche Meinung dergleichen Scheine nur zu leicht 
in die Kategorie derjenigen, jeder Coursstellung entbehrenden, 
unter dem Namen von Frohne, Robott, oder sonstigen Ab-
lösungs- (in Oesterreich bereits in großen Massen creirten) 
Papiere setzen würde, die für Rußland bei der in Ausficht 
stehenden massenhaften Emission derselben keine günstigere 
Coursstellung zu erwarten haben. 

Wird endlich noch in Erwägung gezogen, daß bei der 
bisherigen einheitlichen Natur unserer Güter und den darauf 
gegründeten Abschätzung-Grundsätzen, die taxprincipiellen, 
wie hypothekarischen Schwierigkeiten bei Ausscheidung von 
Guts-Parzellen so bedeutend sind, daß die mit Bewilligung 
neuer Darlehne verbundenen dagegen gar nicht in Betracht 
zu ziehen waren, so können wir nicht dringend genug auf 
die Unzweckmäßigkeit, die unvermeidlichen Nachtheile, ja 
selbst auf die Gefahr hinweisen, welche aus der Errichtung 
einer sogenannten Bauer-Rentenbank für den Grundbesitz 
erwachsen müßte, indem durch die unvermeidlich damit ver
bundene Zerstörung der principiell einheitlichen Natur unseres 
Grundeigenthum-Begriffes das uns ausschließlich zustehende 
Eigenthums-Recht eine so empfindliche Abfchwächnng erleiden 
dürfte, daß die Erhaltung desselben für die Zukunft jeden-
falls als sehr problematisch erschiene.« 

Sind nun auch die Zustände Livlands von denen Kur-
lands wesentlich verschieden, so möchten diese Einwendungen 
doch, zusammengehalten mit den Resultaten der bisherigen 
Wirksamkeit der livl. Bauerrentenbank, wonach nicht ein Mal 
ein Drittel des verkauften Bauerlandes mit Hülfe dieser 
Bank veräußert wurde, wol auch in Livland in Betracht zu 
ziehen sein. 

Verhandlungen der am 18. Januar d. I in Dorpat stattgehabten 
Versammlung des Hilstvereius Livlöudischer Verwalter 

und Arrcndatoren. 
1. Äachdem der Präsident die Versammlung eröff

net, revidirten die Deputirten die betreffenden Bücher und 
die Vereins - Casse und fanden dieselben in vorgeschriebener 
Ordnung. . . 

2. Als Mitglieder wurden angemeldet und mittelst 
Ballotements durch Stimmenmehrheit in den Hilfsverem 
ausgenommen: die HHrn. Alexander Andresen, Georg 
Simon, Reinhold Stern, Peter Tautz, Hermann 
Seeland, Hermann Leidig, Julius Jacobsohn, 
Eduard Leverenz, Alexander Sonne, Wilhelm 
Schirren, Carl Reichardt, Ernst Genz, David 
Michelsohn. 

3. Außerdem fanden noch fünf Anmeldungen statt und 
wurde die Aufnahme der resp. Interessenten, zufolge § 8 der 
Statuten, bis zur nächsten Versammlung ausgesetzt. 

4. Einzahlungen fanden statt im Gefammtbetrag von | 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 28. Januar 1864. 
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617 Rbl. 25 Cop., welche Summe dem cassaführenden 
Administrator, behufs Ankaufs von Wertpapiere», über
geben wurde. 

5. Als Deputirte, resp. Revidenten für das Jahr 
1864 wurden die Herren E. Zenker, C. Luckin, T. 
Po orten, P. Redlich und A. Andresen erwählt. 

6. Seitens der Administration wurde nachstehender 
Rechenschaftsbericht der Versammlung vorgetragen. 
a) Seit der am 5. Januar 1862 stattgehabten Gründung 

des Hilfsvereins Livländifcher Verwalter und Arren-
datoren sind bis zum 1. Januar 1864 im Ganzen 
29 Mitglieder aufgegeben worden. 

d) Einnahme des Hilfsvereins: 
Bestand des Capitals aml. Jan. 1863 910 R. 70 C. 
Durch einmalige Einzahlung von 6 

Mitgliedern 278 R. 75 C. 
Durch Eintritts-Einzahlungen von 7 

Mitgliedern 175 R. 25 C. 
Durch jährl. Beiträge von 11 Mitgl. 55 R. 

Summa "^.419 R770C. 
c) Ausgaben des Hilfsvereins: 

Für einen Geldkasten 5 R. 
Demnach Bestand des Capitals am 

1. Januar 1864 . . . 1414 R. 70 C. 
d) Vorstehende 1414 Rbl. 70 Cop. werden folgenderma

ßen repräsentirt: 
in Werthpapieren . .... 1370 R. 
in baarem Gelde 44 R. 70 C. 

Summa 1414 R.70C. 
e) Zufolge § 63 Anmerkung II. der Statuten wird das Ca-

pital des Hilfsvereins in der Wendenschen Kreis-
Rentei aufbewahrt. 

0 In Betreff der Recommandation von Verwaltern Seitens 
des Hilfsvereins haben im Jahre 1863 von 6 
Gütern Anfragen stattgefunden, von denen 4 
Stellen durch Vermittlung des HilfSvereinS be
fetzt worden find. 

7. In Betreff der * nächsten Versammlung wurde als 
Ort Wolmar und als Termin der 9. Juni c. festgestellt. 

Niga'scher Marktbericht vom 25. Januar 1864. 
Wir hatten in dieser Woche größtentheilS Thauwetter, doch erhält 

sich die Schlittenbahn. so daß die Zufuhrm vom Lande noch davon 
Nutzen ziehen tonnten; dieselben waren namentlich von Flachs wieder 
sehr lebhast, so daß das in diesem Monat zugeführte Quantum die 
Ziffer von 20,000 Berlowitz nahezu erreicht. Bei alle dem hält der 
Begehr' für diesen Artikel an und nahm sogar so lebhaste Dimensionen 
an. daß Inhaber sich veranlaßt sahen, ihre Forderungen auf 45 R. S. 
für Krön zu erhöhen, zu welchem Preise denn auch manche Umsätze 
Statt fanden. Zn bemerken ist. daß namentlich Wrack- und Dreiband-
(Battungen sehr gesucht sind und während seit gestern die Krage für 
Äron-Marken entschieden nachgelassen hat und zu 45 keine Kauflust mehr 
vorhanden ist, so bleibt die Frage für erstere Gattungen im Verhältnisse 
von erwähntem Kronpreise dringend. Nachdem am Anfange der Woche 
noch einige» von Hanf zu den letzten Preisen contrahirt wurde, hat die 
Frage nunmehr entschieden nachgelassen; andererseits aber bleiben auch 
Inhaber sehr zurückhaltend und sind durchaus nicht geneigt, billiger ab
zugeben. Die Preise find ganz unverändert. Von Hanföl gingen 200 
Berkowttz zu 38'/- Rbl. S. mit 10 pCt. Vorschuß per SRai-Lieferung 
um. In Schlagleinsaat fand ein Geschäft Statt und zwar 6 Maaß z» 
5'/, Rbl. S. mit 50 PCt. Vorschuß, wozu Käufer bleiben. Getreide 
ganz vernachlässigt io4/io6 Pfd. furlönd. Gerste ist zu 71 Rbl. per 
comptant zn haben. "6/n? Psd. kurl. Roggen wäre zu 78 Rbl. per 
comptant anzukommen Kurl. 74 Psd. Hafer wurde zu 54 Rbl. per 
comptant gehandelt; Lieferung bei erstem offenem Wasser. Der Absatz, 
von Salz und. Heringen war unbedeutend. Heutige WechselcouH : 
London 347/i« d., Hamburg 30'/« Sch.. Paris 36t Cent. Wind w. 
Wasserstand 16*/« Fuß holländisch. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die nächsten Abendversammlungen der K. livl. 

gem. u. ökon. Societät werden am 14. Februar 
und 14. April e. stattfinden. 

Druck von H. Laakmann. 



M 5. 
Erscheint jtbm Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonvemmtSprei» 

jährt. 3 Rbl. 

Sekavntmach»»gm und Beiträgt werden 
an die Redaction gerichtet. 

Redacteure: 
Dr. Alllmerivcq, Mag. C. JnsertionSgebÜhr für die Zeile 3 Stop. S. 

Diens tag ,  den 4 .  Februar .  

Ci«. Vorschlag Ml Iblöftsg der Wegestohne. 

unserer Zeit, wo fast schon jede Art der Frohne abgelöst 
ist, ja wo sogar die Leistungen zum Besten der Pastorate 
uny anderer kirchlichen Einrichtungen in Zahlungen von 
Pfunden Roggen convertirt werden sollen, möchte eS auch 
an per Zeit sein, andie Convertirung der Wegebaulast zu 
gehen und zwar um so mehr, als nicht allein diese Lasten 
den Nutznießern der sogenannten Steuerhacken in dieser Form 
sehr lästig sind, als. vielmehr trotz der Lästigkeit durch das 
«Mhgedrungene sumyiarische Verfahren bei der Arbeit eine 
große Verschwendung von Arbeitskräften ohne gewünschten 
Effect Mvetmeidlich ist. 

Es findet auch hier die schon trivial gewordene Phrase, 
„um einem.oft-empfundenen und tief gefühlten Bedürfnisse 
abzuhelfen:c." ihre volle Bestätigung. 

-Allem vvrgängig können wir nicht umhin, eine Frage 
flüchtig, zu. berühren , die. bei allen Aenderungen immer in 
den-Vordergrund tritt. Es frägt sich nämlich auch hier: 
„ab..Bureaukratie oder Selbstverwaltung?« Wenn nun 
gleich(bureaukratische.Einrichtungen schneller zu dem ge-
wünschten Ziele führen, in. so fern als wirklich auf dem 
einen Felde der Thätigkeit Mehr erreicht wird, und wir 
daher auch stets.die am. meisten Reformen zugeneigten Kräfte 
sich Mser Richtung, anschließen sehn , so ist doch das nur 
ein . scheinbarer Vortheil. In dem Wesen der Bureaukratie 
ltegt .es,. einseitig ohne Rücksicht auf das Ganze, ohne Rück-
ficht auf Interessen, die oft viel höher stehen, in ihrem 
speciellen Fache fortzuschreiten.. .In unseren Augen hat 
Dä8;@eIfgoöernmcnt der ungehinderten gleichmäßigen, den 
Verhältnissen entsprechenden Entwickelung des Gemeinde-
lebinS wegen immer eine höhere Stufe eingenommen; wobei 
natürlich, eine wirksame Controlle , nicht ausgeschlossen ist, 
sondern Hietmehr als nothwendig erscheint. 

Wenn nun also Selbstverwaltung - Platz greifen soll,, 
find: eS. da ' nicht Lie B;cinal- nnd Krejs-Wege, die yor allen 
Dingen, tfiBifj Gemeutden anvertraut: werde» ̂ müssen< . Da^ 
Anderesse, db«. fie . selbst, av der guten Instandhaltung hahen. 

wixh sie auch veranlassen, das Nothwendige zu. thun, ohne in 
dech Fehler zu verfallen, zu großen Ansprüchen, ohne Rück-
sicht auf. die Belasteten, Raum zu geben. . 

Gehen wir nun zu den Megen selbst und deren Zn-
standhaltung über. 

Unsere Wege theilen sich in Wege I. Classe, Reichs# 
wege, H. Classe, Provinzialwege, III. Classe, KreiSwege, 
IV. Classe, Kirchspielswege, V. Classe, kleine Commnnica-
tionswege, von denen die 3 ersten Classen der KreiSpolizei 
— dem Ordyungs - Gerichte — die beiden letzten aber der 
Kirchspiels-Polizeiden Kirchenvorstehern untergeordnet find. 

. Von diesen Wegen ließen sich der Selbstverwaltung 
entrückt nur die Classen I. und II. denken. Unser Vorschlag 
geht nun wesentlich dahin, in den 3 letzten Wegeclassen 
weniger die Verwaltungs-Organisation, als die Art der 
Arbeit selbst umzugestalten. 

Ein Grundsatz, der vor Allem Geltung zu finden hat, 
ist, daß die Arbeitskosten nicht über ihren jetzigen Werth 
steigen dürfen, wenn auch die Vortheile der Ersparniß der 

.jetzt verschleuderten Arbeitskraft nicht den Arbejtsverpflich-
teten/ sondern der Sache selbst zu Gute kommen sollen. 

Das Zdeal eines Weges stellen wir uns vor, abgesehen 
vorder kürzesten Richtung, als glatt und eben, zur mög-
lichsten Verminderung deS Widerstandes, und genügend 
hart für die Lasten, die ihn passtren. Um ihm diese beiden 
Haupteigenschaften zu erhalten, muß er gewölbt fein, damit 
kein stagnirendes Wasser die Härte aufhebt.und somit auch 
die ebene Oberfläche verschwindet. Daß die Breite eine 
angemessene sein muß für die örtliche. Frequenz, keine über-
mäßigen Steigungen vorkommen.Ursen, für den Abfluß 
der Tagwässer.genügend gesorgt.ist — der Untergrund ein 
fester ist — versteht sich von selbst. 

Es frägt sich . n«n: Lassen fich Glätte und genügende 
Härte Mit unseren alten Mitteln (wenn auch in vervollkomm-
neter Art» so herstellen, daß. diese.Eigenschaften auch durch 
eine größere Frequenz in den nassep Jahreszeiten nicht 
alteritt', werden. Wir. meinen wFhl. ; : 

Das Material, das allgemein zur .SchütwtztzhW im 
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Lande angewandt wird, ist der Kalkgrand, der hier in den 
meisten Strichen als Bodenformation austritt. Wir müssen 
absehen von den Gegenden des reinen Sandes, wo entweder 
der Grand oder zerhackte Granitsteine zu beschaffen find. 
Dieser Grand besteht zum größeren Theil aus Kalkgeröll 
und feineren Zersetzungsproducten des Granits, ~ feinen 
Granitsplittern, Sand, gröberem oder feinerem, mit Beimischun-
gen von Thonerde. Der Kalk ist von härterer Strucktur, als 
der estländische Muschelkalk; aber der Sand und die Thon-
erde find fein und weich, namentlich bei Feuchtigkeit nicht 
geeignet, einem Druck zu widerstehen. Die Arbeit der 
Reparatur mit diesem Material besteht nun darin, daß zwei-
mal jährlich und zwar nach der Gerstensaat, in der zweiten 
Hälfte des Mai, und nach der Erndte, in der zweiten Hälfte 
des September, die gesammte Hand der Eingesessenen auf 
Bauerland aufgeboten wird zu einer Schüttung dieses Ma-
terials auf die Fahrstraße, in dem Betrage nach der Ab-
Nutzung, ca. von 3—7 Cubikfuß losen Grandes auf einem 
6-fußigen Faden Weges. Dann wird dem Publicum über-
lassen, aus dieser Schüttung vermittelst Pferd und Wagen 
eine ebene harte Fläche herzustellen, was namentlich im 
Herbste mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Denn 
das Resultat eines längeren Abmühens von Seiten des 
Publicums ist eine 2 bis 3 Zoll mächtige Schicht von nassem 
Schlamm, bestehend aus lehmigem Sand und Wasser, aus 
dem alle Steine auf den Grund gedrückt find, die somit die 
feste Grundlage der Straße bilden. 

Sollte es nun nicht möglich sein, das Material der 
Schüttung zu sichten? Sollte es nicht besser fein, statt 
dem größten Theil der Landbevölkerung, der diese Arbeit-
eine unbehagliche ist, die Reparatur einigen Wenigen zu 
übertragen? Unser Vorschlag geht daher dahin : die Kirch-
spiels-Gemeinden zu veranlassen, 
I. auf das Genaueste festzustellen, was die Wege-Reparatur 

mit allem, was da hineinschlägt, an Arbeitskräften ge-
kostet hat, und zwar berechnet in Pfunden Roggen; 

n. der betreffenden beaufsichtigenden Behörde den Werth 
an bestimmten Terminen jährlich vollständig gegen 
Quittung einzuhändigen; 

IH. mit anwohnenden Pächtern oder besser kleineren Grund-
befitzern zu contrahiren wegen der Uebernahme der 
Reparaturen, wie fie verlangt werden; dadurch müssen 
namhafte Ueberschüsse erlangt werden, da nur ein Theil 
der Arbeiten aus die Contractnehmer übertragen werden 
kann. Die Contractnehmer verpflichten sich zu fol
genden Arbeiten: 

1) eine jährliche Anfuhr von x Cubikfuß Grand pro 
jeden Faden Weges; 

2) Theilen des Grandes in drei Theile und Mär ; 
a) alle feinen Theile, als Sand, Lehm und ganz 

feinen Grand; 
b) der gröbere Grand, dessen Steine jedoch höchstens 

einen Durchmesser von I1/» Zoll haben dürste»; 
e) alle Steine, die größer als von IV« Zoll Durch

messer find; 
3) mit der Gattung b während der ganzen Räderbahn-

zeit jede Stelle, die auch nur die geringste Unebenheit 

zeigt, bis zur Ebenheit dicht zu beschütten, auf der 
ganzen Strecke ; 

4) den 4. Theil der ganzen Strecke mit der Gattung c 
zwei Zoll hoch (im Betrage der jährlichen Abnutzungen 
wie solche sich bald herausstellen müssen,) zu beschütten 
und zwar gleich nach Abgang der Schlittenbahn in 
der Breite von 8 oder 14 Fuß aus der eigentlichen 
Fahrstraße; 

5) desgleichen mit der Gattung a aus dem Nebenwege 
dasselbe, wie unter 3 und 4 gesagt ist, zur Herstellung 
eines weicheren Fahrgeleises; , 

6) Ueberfahren mit einer Walze von wenigstens 4 Fuß 
Durchmesser und 5 Fuß Länge aus Stein, alle 14 
Tage zweimal hin und zurück auf der ganzen Strecke, 
namentlich aber ans der frischen Schüttung bis zur 
vollkommenen Glätte und Festigkeit; 

7) Reinigung und Vertiefung der Gräben längs der 
beschütteten Strecke; 

IV. der Ueberfchuß der Einzahlungen über die Beträge der 
Contracte wird bis auf den fünften Theil verwandt zu 
Steinbrücken, Drainagen, Geradelegungen, Entfernuu-
gen der Steigungen, Dammschüttungen:c. Der fünfte 
Theil jedoch verbleibt als Reserve auf Zinseszins liegen 
als Gemeinde-Capital, das nur in Ausnahmefällen und 
dann auch nicht ohne Genehmigung der Oberbehörde 
znm Besten der Communicationswege verwandt werden 
darf; 

V. die controllirende Behörde ist verpflichtet, wenigstens 
monatlich eine Revision der Wege vorzunehmen, wo 
dann auch die Auszahlungen für die Reparaturen der 
verflossenen Zeit erfolgen; 

VI. innerhalb dreier Jahre wird wiederum die Controlle 
über die Wegeverwaltung geübt. 
Bei solcher Behandlung werden nun zwei nebeneinander 

laufende Fahrstraßen hergestellt, die eine aus Steinschüttung, 
hart, für größere Lasten, auch in den nassen Zeiten fest 
und eben (halb Macadam), die andere weicher für das 
größere Publicum, das Pferdehuf und Wägelchen schonen will. 
Es frägt sich nun zweierlei: 1) wird der neu vorgeschlagene 
Modus sich besser bewähren, als der alte? und 2) wird 
sich der neue Modus mit dem veranschlagten Werthe der 
alten Mittel herstellen lassen? 

Was nun die erste Frage anbetrifft, so bitten wir alle, 
welche die sogenannte Piepsche Straße gefahren find, fich zu 
erinnern, wie hart und glatt fie ist. Wenn fie auch andere 
Fehler/ als namentlich eine zu hohe Schüttung in der Mitte 
des Weges und zu schmale Fahrgeleise zeigt, so ist doch die 
Glätte und Härte für die Frequenz, wie fie noch hier ans 
den Straßen 3. Classe vorkommt, unserer Anficht nach voll-
kommen genügend. Nun diese Piepsche Straße wird mit 
Grand reparirt, der fast rein aus einem Geröll von Muschel-
kalk besteht, und dürfte eine Straße mit härterem Material 
q. B. unserem hier in Livland) reparirt, natürlich eine noch 
härtete Grundlage erhalten. 

Die zweite Frage läßt fich -a priori entscheiden nach 
dem Arbeits - Quantum selbst. Die Arbeiten find säst die-
selben, his auf das Walzen und das Scheiden des Grandes 
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in seine drei verschiedenen Gattungen. Die Anfuhr des 
Grandes, die Hauptarbeit, bleibt dieselbe, nur daß fie bei 
der neuen Weise doch wohl billiger herzustellen sein möchte, 
als nach der alten, da fie in jenem Falle zu frei ge-
wählten Zeiten geschieht, in diesem aber zu bestimmten 
Jahreszeiten, wo die Zugkraft der Pferde noch zum Acker-
bau, also wahrscheinlich vortheilhafter, jedenfalls aber drin-
gender gebraucht werden kann. Durch die jedesmalige Re-
paratur der schadhaft werdenden Stellen fällt die Nothwen-
digkeit der jährlichen Hauptreparaturen ganz fort und tritt 
selbstverständlich eine große Oeconomie an Material ein. 
Um diese Oeconomie aber noch zu steigern, findet öfteres 
Walzen Statt, denn es ist bekannt, daß glatte Wege wegen 
des Mangels des Widerstandes, sowie fie die Zugkraft schonen, 
auch das Wegematerial schonen, da das Reiben und Zer-
malmen wegfällt. Da nun aber doch eine Reibung immer 
Statt findet und somit auch Abnutzung, so möchte es zur 
Wiederherstellung genügen, nach dem Beispiel von Däne-
mark alle 4 Jahre die abgenutzten Strecken durch eine starke 
Ueberschüttung wieder in guten Zustand zu bringen. Die 
Grabenarbeiten bleiben dieselben, nur werden sie von Einem 
und demselben, also geübteren, statt von vielen Fremden, 
also Widerwilligen, ausgeführt. Ohne eine genauere Rech-
nung anstellen zu können, denn die Hindernisse sind sehr 
zahlreich, vermeinen wir doch, daß die neue Art bedeu-
tend billiger ist und somit gewiß Ueberschüsse erzielt wer-
den können, die wiederum nur zum Besten der Commu-
nicationswege verwandt werden sollen, um dieses große Ge-
meiudevermögen guter Wege noch zu vergrößern. 

Wer könnte nun mit einer solchen Aenderung unzufrieden 
sein? Etwa die Leistungsverpflichteten? Ihre Leistung ist con-, 
vertirt in Zahlung von Geld, das sie sich selbst erwerben können 
zu jeder bequemeren Zeit. Das Publicum ? Es hat stets glatte 
harte, ja sogar auch weiche Wege, nach Belieben, keine un-
fahrbaren, sei es der frischen Reparatur wegen, sei es, weil 
es zu lange geregnet. Die controllirende Verwaltung? 
Die Controlle ist leicht. Widersetzlichkeiten und Nachlässig-
feiten werden verschwinden, da ja der Lohn für die Arbeit 
in Händen der Verwaltung ist und für die Fälle von zu 
großer Peinlichkeit oder Ungerechtigkeit die Oberbehörde zur 
Klage da ist. Wer aber sonst noch nicht zufrieden mit diesen 
Vorschlägen, möge fich melden mit seinen Ausstellungen bei 
der balt. Wochenschrift, die, so hoffen wir, ihn nicht ab-
weisen wird, so lange es noch Zeit ist. 

Dieser Vorschlag gilt nun hauptsächlich für die drei 
niedrigsten Wegeclassen, wo die Härte des Materials, wir 
glauben es mit Bestimmtheit, für die Frequenz und die 
Laßen ausreicht. Es möchte nur in der Nähe der Städte 
erforderlich sein, härteres Material zu wählen, vielleicht auch 
für die I. Wegeclasse. Da nun aber der Kostenpunkt leider 
stM der Hauptpunkt ist, so wird es wohl vor Allem geboten 
sein,, einen Vergleich anzustellen zwischen der Herstellung 
eines Grandweges und einer Chaussse. Uns steht ein 
Beispiel zu Gebote von den jährlichen Reparaturkosten einer 
Privatchaussse. Von Narwa führt eine PrivatchauMe nach 
Joala, der Verbrauch an Schüttung von zerschlagenem Grämt 
ist jährlich? bei starker Passage fünf Cubik-Sashen pro 

Werst. Das Zerhacken eines Cnbik- Sashen Granit kostet 
von 7 bis 14 Rbl. S., jenachdem das Material härter oder 
weicher, zäher oder spröder ist, die Steine kleiner oder grö
ßer, die Arbeitslöhne zu der Zeit theurer oder billiger find. 
Das macht also pro Werst für zerhackte Steine eine Aus-
gäbe von 35—70 Rbl.; nehmen wir im Durchschnitt 60 
Rbl. S. Die Anfuhr von einem sechsfüßigen Cubikfadev 
kostet 5 Rbl., also für 5 siebenfüßige (beinahe 8 sechsfüßige? 
40 Rbl. Jede Werst würde also für Steinanfuhr und 
Steinzerschlagen 90 Rbl. kosten. Meinen Erkundigungen 
zufolge werden annäherungsweise 420 Pserdetage jährlich 
zur Reparatur von 7 Werst großer Straße verbraucht, wo 
der Grand auf im Mittel 2 Werst Entfernung zu trans-
portiren ist, also auf eine Werst 60 Pferdetage.' Bei dem 
durchschnittlichen Lohn von 60 Cop. S. pro Pferdetag kostet 
die Werst Reparatur 36 Rbl., also lange noch nicht die 
Hälfte der Kosten von Macadam, wenn wir auch willig zu-
geben, daß Macadam mehr wie das Doppelte werth ist. 
Auf den stark befahrenen Strecken, vor den Krügen, in der 
Nähe der Städte wäre es allerdings sehr wünschenswerth, 
viel bessere Wege zu haben, als sie Grandschüttungen je 
herstellen können, doch macht der Kostenpunkt große Schwie-
tigkeiten. 

Die V. Section der Versammlung baltischer Landwirthe 
in Riga hat den Wunsch ausgesprochen, daß Stadt und 
Land sich an der Herstellung der Communicationsmittel be-
theiligen, soweit diese nicht blos einer Gemeinschaft derselben 
zu Gute kommen." Bis jetzt trägt sie das Land allein, 
das heißt der Grundbesitzer vom Bauerlande. So wie 
unsere Sachen hier liegen, wäre es kaum ein Gewinn, 
wenn die Stadt sich auch an dieser Last betheiligte, da die 
Stadt wohl etwaige Ausgaben ihrerseits für die Wegerepa-
ratur wieder durch höhere Preise im Handel dem Lande in 
Anrechnung bringen würde. Der Handel würde die Preise für 
importirte Waare steigern und für zu exportirende niedrigere 
Preise zahlen müssen. Wenn nun auch die Städte nicht 
allein vom Handel existiren, so find die Einnahmen des 
Handels doch so integrirende Theile des Geldumsatzes, daß 
eine Rückwirkung auf die Preise der Landesprodncte als 
unvermeidlich erscheint. Wir glauben also auch hierin nicht 
so leicht von dem alten Modus abweichen zu können und 
werden uns wohl bescheiden müssen, für's Erste wohl noch 
ohne macadamisirte Wege auskommen zu müssen. 

Man hat unserem engeren Vaterlande oft den Vorwurf 
gemacht, Alles nur ans das Beste, Vollkommenste einrichten 
zu wollen und dadurch zu dem Guten nicht rasch genug 
zu kommen, während andere Provinzen, namentlich Est-
land in vielen Dingen uns mit praktischerem Beispiel 
vorangehen; wenn unser Vorschlag der Umänderung der 
Wegereparatur nicht große Fehler in fich birgt, wenn eine 
Besserung durch ihn factisch eintreten könnte, so bitten wir 
in demselben vorläufig nur das Bessere anzunehmen, wenn 
auch das Beste uns noch vorbehalten bleiben sollte. 
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Per Handel oou Areusburg im Jahre 1863. 

Die Gefammtexportation von Arensburg im Jahre 1863 
betrug: 14,763 Tfcht. Roggen, 8532 Tscht. Gerste, 3358 
Tfcht. Weizen und 1020 Tscht. Hafer; davon 1) in's 
Ausland: 12,515V« Tscht. Roggen, 7115 Tscht. Gerste 
und 990 Tscht. Hafer. 2) Nach russischen Häfen: 
3358 Tscht. Weizen, 2247 V* Tscht. Roggen, 1417 Tscht. 
Gerste und 30 Tfcht. Hafer. 

Jmportirt wurden: 996 V* Tons Salz aus Liver-
Pool und 110,500 Stück Dachpfannen aus Holland. 

Angekommen sind aus dem Auslande 17 Schiffe; 
davon aus Holland 10, aus Großbritanien 5, aus Däne
mark 2. Bon diesen Schiffen fuhren 12 unter Holländischer 
Flagge, 2 unter Hannöver'fcher, 2 unter Dänischer und 1 
unter Englischer; aus russischen Häfen kamen 28 Cabo-
tage- Fahrzeuge. 

Abgegangen sind nach Holland 14 Schiffe, nach 
Großbritanien 1 und nach inländischen Häfen 2. Es kamen 
überhaupt an mit Ladung 8 und in Ballast 9 Schiffe, deren 
Lastengröße 1190 betrug« 

Der Werth der Ausfuhr in's Ausland beträgt 125,223 
Rbl. 78 Cop. Der Werth der Ausfuhr nach inländischen 
Häfen beträgt 53,270 Rbl. 75 Cop. Der Werth der Ein-
fuhr aus dem Auslande incl. Zoll beträgt 28,489 R. 87 C. 

Im Zahre 1863 kamen 6 Strandungsfälle an 
der Oesel'schen Küste vor: 1) Englisches Schiff „Hebe", 
Capitain I. Went, von Newcastle nach St. Petersburg mit 
Steinkohlen und Eisen. Schiff verloren. Ladung und 
Inventar zum Theil geborgen. 2) Englisches Schiff «Rose", 
Capitain G. Piper, von Sunderland nach St. Petersburg 
mit Steinkohlen. Schiff und Ladung verloren. Inventar 
geborgen. 3) Englisches Schiff „Clara", Capitain I. Pan-
ton, von Sunderland nach St. Petersburg mit Steinkohlen. 
Schiff und Ladung verloren. Inventar geborgen. 4) 
Ruffisches Schiff „Anna", Capitain W. Bäthing, von Riga 
nach Windau mit SleeperS. Schiff verloren. Ladung und 
Inventar geborgen. 5) Hannöversches Schiff „Hermine", 
Capitain D. Osterloo, von Windau nach Delfzyl. mit Holz. 
Schiff verloren, Ladung und Inventar geborgen. 6) Hol-
ländisches Schiff «Willem", Capitain I. B. Steffens, von 
Arensburg nach der Maas mit Gerste, flott geworden und 
reparirt. Die Ladung unbedeutend beschädigt. 

Die Wägaug der Kartoffeln zum Kraunweiubraude. 
Al» Ergänzung zu Nr. 23, Jahrg. 1863, und alS Erwiderung auf 

Nr, 1, Jahrg. 1864, der baltischen Wochenschrift. 

<3n den Ostseeprovinzen beruht die rationelle Landwirth-
schast zu einem nicht unbedeutenden Theile auf dem Anbau 
der Kartoffeln und werden dieselben meistentheils nur zum 
Branntweinbrande verwandt. 

Eine jede Abänderung der Getränkesteuer-Berordnung 
von 1861, betreffend die Norm des aus Kartoffeln zu ge-
Winnenden Alkohols kann daher diefe Provinzen und ihre 
Landwirthschaft weit empfindlicher berühren, als die übrigen 

Gouvernements des Reichs, wo bekanntlich der Anbau der 
Kartoffeln nicht die Ausdehnung hat, wie hier. 

Es ist daher die Aufgabe der Brennereibefitzer, mit ' 
gemeinsamen Kräften dahin zu wirken, daß eine Erhöhung 
besagter Norm nicht Platz greife, umsomehr als diese Frage 
auf der im verflossenen Herbst in St. Petersburg versam
melt gewesenen Commission zur Verbesserung der Getränke-
steuer - Verordnung — die in der Mehrzahl aus Personen 
anderer Gouvernements zusammengesetzt war — zu einer 
lebhasten Discussion Veranlassung gegeben und leicht wieder 
in diesem Jahre mit weniger günstigem Erfolge zur TageS-
ordnuug kommen kann. 

Wenn nun unseren Verwaltungen die Aufgabe gestellt 
ist, in jeder Beziehung das Interesse der hohen Krone zu 
wahren, indem sie nach Kräften diesen Betrieb überwachen, 
so ist ihnen damit doch gleichzeitig die Verpflichtung aufer-
legt, bei Anwendung der durch die betreffenden Verordnungen 
beliebten Maßregeln so zu verfahren, daß diese letztern nicht 
störend in den Betrieb eingreifen und die Ausführung der-
selben möglich ist. Mit einem Worte: die Förderung dieses 
Industriezweiges in jeder Beziehung Seitens der Getränke-
steuer - Verwaltung ist zugleich die Förderung des KronS-
interesses. 

Um aber nach beiden Seiten hin gerecht zu werden, 
haben wir diese Angelegenheit auch mit Berücksichtigung 
beider in Bettacht zu ziehen: 

1) das Interesse der Brennereibesitzer geht wie oben 
angeführt dahin, daß die bestehende Norm von 8,5 Eimer-
grad Alcohol pro 1 Pud Kartoffeln aufrecht erhalten werde; 

2) das Kronsinteresse erfordert, daß als Maischgut 
nicht mehr an Gewicht verwandt werde, als im Brennscheiu 
angegeben ist. 

Zieht man die großen Anstrengungen in Bettacht, die 
im letzten Jahre mit nicht unbedeutenden Unkosten gemacht 
worden find, um diesen Industriezweig zur Hebung der 
Landescultur zu fördern und berücksichtigt dabei, wie das 
Product selbst, — der Branntwein — in unserer Provinz 
(in meinem Bezirk von 16 Rubel auf 8 und noch niedriger 
pro ein Faß von 120 Stoof ä 50 Grad nach Tralles, also 
um die Hälfte) durch die Besteuerung vom 1. Januar 1863 
im Preise gesunken ist welches Mißverhältniß in andern 
Gouvernements, wo^der Branntwein nach dieser Besteuerung 
im Gegentheil billiger geworden ist und daher auch mehr 
consumirt wird, nicht nachzuweisen sein dürfte — so ist es 
wol billig, daß dem Brennereibefitzer ein Mehrertrag ge-
gönnt wird, um ihn durch denselben für jenen Verlust schadlos 
zu halten, besonders wenn man außerdem erwägt, daß alle 
die verbesserten und kostspieligen Anlagen nur auf Rechnung 
dieses durch das Allerhöchste Gesetz bewilligten Plus auS-
geführt wurden. 

Was aber Brennereien anbetrifft, deren Verwaltung 
nicht vollkommene Garantie für deren Redlichkeit bietet, so 
durfte das Plus als eine Abwehr vom gesetzwidrigen Ver-
fahren beim Bettiebe betrachtet werden können. 

Endlich ist das Plus denjenigen Brennereien eine Noth-
mendigkeit, die durch ihre dürftige Einrichtung — auS Man-
gel an Intelligenz oder an BetriebScäpital — nicht mit den 
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bessern concurriren könnten und daher zum Nachtheil für 
die Landescultur eingehen müßten. 

Es ließe fich aus all dem Angeführten nachweisen, daß 
die hohe Krone gegen ihr Interesse handeln würde, wollte 
sie die einmal beliebt« Norm erhöhen, um eine größere 
Einnahme zu haben und entnehmen wir aus der Erhöhung 
der Steuer von 4 auf 5 Cop. pro Eimergrad vom 1. Jan. 
1864 ab, daß sie das eben ausgesprochene Princip auch 
festhält. Wollen aber die Brennereibesitzer den status quo 
aufrecht erhalten, so müssen sie auch der hohen Krone ihrer-
seits mehr Garantie für die pünktliche Ausführung der An-
Ordnungen in Bezug auf Verwendung des MaischgutS geben, 
um dadurch den factischen Beweis zu führen, daß bei uns 
nicht mehr davon zur Verwendung kommt, als laut Brenn-
schein gestattet ist und dadurch denjenigen Personen aus 
andern Gouvernements, die möglicherweise wieder diese Frage 
bei nächster Gelegenheit auf die Tagesordnung setzen, jede 
gegen sie gerichtete Waffe aus Händen zu nehmen. Von 
der Ansicht ausgehend, daß die Methode des Wägens der 
beim Betriebe zur Verwendung kommenden Kartoffeln eine 
höchst mangelhafte und mißliche ist, habe ich bereits Vor-
schlage gemacht (in der balt. Wochenschrift 1863 sub Nr. 23), 
dahin gehend, daß ein gleich großes cnbifches Maaß von 
20 Gärnitz überall als 120 Ä angenommen werden möge. 
Dieser Vorschlag hat bis jetzt noch keinen Anklang gefunden 
und schien auch an den Brennereibesitzern unberücksichtigt 
vorüberzugehen, wie überhaupt so manche andere ihnen nahe 
liegende und nahe gelegte Frage. 

Ich sehe mich daher gemässigt einen andern dies bezüg
lichen Vorschlag zu machen, dessen Realisirnng vielleicht ein 
größeres Interesse beanspruchen dürfte: 

Die Beschüttung eines offenen Maaßes (Loof), dessen 
Oefftmng eine sehr große Flache darbietet, hängt izu sehr 
von dem die Wägung der Kartoffeln ausführenden Beamten 
ab und kann daher leicht in verschiedenen Districten nach 
einer andern Methode ausgeführt, einige Brennereibesitzer 
zum Nachtheil anderer begünstigen. Andererseits erkenne 
ich aber gerne an, daß eine bis auf die aüßerste Grenze bei 
der ofsiciellen Wägung ausgeführte Beschüttung von den 
Brennereiknechten nicht immer inne gehalten werden und daher 
den Brennereibefitzer schädigen dürste, wie Solches aus eini
gen Brennereien meines Bezirkes beim Probebrennen durch1 

die Districtsinspectoren bereits festgestellt ist, welchem Um
stände es zumeist zuzuschreiben sein dürfte, daß diese letztem 
ein größeres Plus erzielt haben, als die Brennereibefitzer 
im Durchschnitt der letzvörhergehenden 10 Tage. 

Um nun aber einen derartigen Nachtheil für den Bren
nereibefitzer zu vermeiden, wäre es zweckmäßig folgende 
Maßregeln zu ergreifen: 

I i  zum Messen resp. Wägen der Kartoffeln -wird 
überall ein gleich großes Maas (CubuS) von etwa 18 Zoll 
im Lichten mit einem daran mit eisernen Beschläge befestig-' 
ten Aufsatze — abgestumpfte Pyramide mit in 45 Grad 
geneigten Seitenflächen und einet Höhe von 7 Zoll — zu 
verwenden sein. Dadurch entsteht Oben eine Oeffuung von 
4 Zoll im Quadrat, so daß fich aus dieser unbedeutenden 
Fläche nur sehr wenig Kartoffeln halten köMen. Aus die-
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ses Maaß stellt man zum Einschütten der Kartoffeln einen 
hölzernen Trichter, dessen untere Oeffnung ebenfalls 4 Zoll 
im Quadrat hat, der sich durch Seitenstützen in der Lage 
erhält und nach Füllung des Maaßes leicht abzuheben ist. erhält und nach Füllung 

2) die Beamten Der Getränksteuer-Verwaltung vermeh
ren nach Abwägung der Kartoffeln in einem solchen Maaße, 
mit demselben das Kartoffelkochfaß, das in solchem Falle 
freilich immer ganz gefüllt genommen werden oder aber ei-
nen herabzulassenden obern Boden haben muß unD stellen 
nach Der ganzen Quantität Der verwendeten Maaße Das 
täglich zu verwendende Gewicht fest. 

3) alsDann sind die Brennerei-Befitzer berechtigt, daK 
Kartosselkochfaß in jeder beliebigen Weife zu füllen, wobei 
schon kein Verlust und Zeitaufwand stattfinden kann und auch 
mittelst eines Elevators die Kartoffeln direct in's Kochfaß 
gebracht werden können unD enDlich 

4) unter Diesen Bedingungen steht es den Brennereibe-
sitzern ftei, ein beliebiges Quantum an Kartoffeln jederzeit 
in Neunte» aufzubewahren, die in directer Verbindung mit 
Der Brennerei stehn, weil alsDann nicht mehr eingemaischt 
werDen kann, als eben Das Kartoffelkochfaß in fich aufnimmt. . 

WirD- derart einmal durch ein gleich großes Maas für 
die Kartoffelwägung ein Durchschnittsgewicht derselben er--
mittelt werden, so läßt fich erwarten, daß die Regierung 
dereinst ein feststehendes Normalgewicht zugeben wird, durch 
das Brennereibefitzer und Beamte wieder in das erwünschte 
Gleichgewicht gerathen werden, das jetzt leider durch das. 
Uebergewicht der Kartoffeln, auf die wir ein zu großes Ge-
wicht legen sollen, gestört zu sein scheint. 

W. Baron Recke. 

C o r r k s p o i d t « ) .  

Riga, den 26. Jan. Die vorstädtische Brand-
Versicherung Sgesellschäft. Im Mai 1862, nachdem-
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die neuen Stählte» dex Riga-Vorstgdtschen Brandverfichx-
MNgs-Geseklschaft von 6t, hohen Exc. dem Herr» Minister 
d^es Inner» bestätigt waren und zwar mit dem Bemerken, 
daß die Gesellschaft djrect nur dem Ministerjo des Inner» 
ihre Berichte z« unterlege« habe und nicht mehr von dem 
Wohledlen Rathe präfidirt werde, begann die neue Admi-
nistmtio» ihre Thätigkeit. 

Es befanden sich im Mai 1862 bei der Uebergabe der 
Casse in derselben. , 3000 R. Znfcript. 1. u. 2. Anl. 
und 1 Obligation. , , 600 .. 

zusammen 3600 R. 
davon mußte aber mit 2028 ,, 50 C. ein Brandschaden 
vergütet werde». 
Vom Mai bis zu« 31. Deebr. 1862 wurden Gebäude ver

s i c h e r t  i m  W e r t h  v o n  . . .  .  9 2 8 , 7 5 6  R .  7 2 z  C .  
Vom 1. Jan. bis zum 31. Deebr. 

1863 traten ein Gebäude im 
Werth von ...... . 2,082,978 „ 4£ „ 

Halb versichert waren bis zum Mai 
1862 Gebäude im Werthe von 2,334,604 „ 

im Ganzen versichert bis z. 31. Dec. 
18631322 Gebäude im Werthe v. 5,346,338 R. 77 C. 

Am Schluß des Jahres 1862 ergab fich ein Reingewinn 
von . 11,849 R. 34 C. 

Im Jahre 1863 von 35,463 „ 85 „ 

zusammen 47,313 R. 19 C. 
Vom Mai bis 81. Dec. 1862 fandest 3 Brandschäden statt, 

die vergütet wurden mit , • , . 6122 R, 50 C. 
1863 dagegen 7 Brandschäden, die ver

gütet wurden mit 11642: ir -10 * 

zusammen 17764 R. 60 C. 
Die Unkosten der. Verwaltung betrugen im I. 1863: 

764 Rbl. 97 Cop. 

Riga, de» 26. Januar. Sicherm Benehme» »ach 
find gegenwärtig zwischen den betreffenden Jntereffeyte» 
Riga's und Libau's Verhandlungen zu? Anlage einer Eisen? 
bahn von Riga über Mitau nqch Libau im Gange 
H«d ist beiderseits bereitwilliges Entgegenkommen vorhanden. 
Auch verlautet, daß, falls diese Perhandlungen zu einem 
gedeihlichen Abschluß kpmmen, preußischerseits Geneigtheit 
vorhanden sei, die Jnsterburg - Tilsiter- Bahn bis Kemel, 

Pylangen und Libau fortzuführen. Wir können zuvörderst 
»Iis wünschen, daß die erstgenannten Verhandlungen überall 
nach Krßfte» gefördert werden und dflß namentlich auch die 
kurlandischen Grundbesitzer und dere» Vertretung die Wich? 
tigkeit einer solchen Bah» für de» vortheilhaften Absatz ihrer 
Rahpvadvcte und de« wohlfeilere» Bezug der Importwaren 
erkennend, das Project der Pah» in kürzeste Zeit bis zur 
Ausführung fördern, den» Zeit ist schon zu viel verloren 
worden und die preußischen Ostseehäfen haben den kurlän-
frische» schon empfindlichst Concurrenz gemacht. Die Libau-
Mitauer-Bahn ist selbstverständlich eine Landes-
fache, denn fie muß für die Entwickelung des Landes von 
der größten Bedeutung werden. Eswird dsher wohl Zaum 
W ynnahme tAtstchm sönnen, als ob Wse 
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<ZA. 30 Meile» des Landes durchschneidet, nur die beiden 
Endpuncte Libau und Mitau interessire. Die Interessen 
der Landwirthschaft und des Handels find auch in diesem 
FMe wie bei jeder Hebung der Communieationsmittel so 
eng mit einander verbunden, daß die Förderung der Jnte-
reffen der einen zugleich die des anderen ist. Auch ist es 
wol Zeit, daß, nachdem seit 25 Jahren eine Eisenbahn für 
tziban projectirt und wahrlich nicht zum Ruhme der Energie 
und des politisch-ökonomischen Verständnisses Kurlands bis-
her nicht ausgeführt worden ist, dieselbe endlich in's Leben 
trete, ehe Kurlands selbstständiger Handel und damit der 
vortheilhafte Absatz seiner Landesproducte und der vortheil
haste Bezug seiner Einsuhrwaaren noch mehr verfallen und 
sinken, als bisher. Die unermüdliche Persönlichkeit, welche 
seit Jahrzehnden das Libaner Project trotz aller entmnthi-
genden Erfahrungen immer wieder in die Hand nahm, ist 
auch dieses Mal die treibende Kraft gewesen, hoffen wir, 
daß die so unermüdlichen Bestrebungen eines Ausländers 
zur Hebung unserer inländischen Verhältnisse endlich mit 
Erfolg durch kräftiges Mitwirken der Inländer gekrönt werden! 

Riga, den 30. Jan. Am 6. Febr. wird hier eine 
Commjsfion zusammentreten, gebildet aus den drei HH. 
Dirigirenden der Getränksteuerverwaltungen Liv-, Est- und 
Kurlands und je zwei Brennereibefitzern aus jeder der drei 
Provinzen, zur Berathung mehrerer auf die Getränksteuer 
bezüglichen Bestimmungen, namentlich soll auch für de» 
Kartoffelbrand eine Methode ermittelt werden, welche dem 
Staat größere Garantie in Bezug auf die Steuer bietet und 
wird auch die Einführung einer Gährraum- oder Maischsteuer 
i» Betracht gezogen werden. 

Wende». DieJahresversammlung desWenden-
Wolmar-Walkschen Ackerbauvereins findet am Mon
tage, den 17. Febr, und Dienstage, den 18. Febr v. zu 
Wenden statt. Aus die Tagesordnung find gesetzt: 
„ 1) Kassenbericht, 2) Bericht über die Thätigkeit des Ver-
eins im Jahre 1863, 3) Vergesellschaftung von Gutsbesitzern 
behufs gemeinsamer Benutzung von locomobilen Dampf-
Dreschmaschinen, 4) Bericht über neue nützliche Maschinen 
und Geräthe: a) Redstone's Sägemaschine, d) Mertens' 
Flachs-Brech- und Schwing-Maschine, c) ein combinirter 
Schwing-Untergrund-, Kartoffel-Häuftl- und Kartoffel-Ernte-
pflng, 5) Plan für die 2. Auflage des „Buches der Güter 
Livlands und Oefels", 6) landwirtschaftlicher Literaturbericht, 
7) Dienstbücher für Dienstboten, 8) ein LivländischeS Fischerei* 
gefetz, 9) Anregung zum endlichen Abschluß eines Livlän-
frischen Wassergesetzes, 10) ein mit Erfolg angewandtes 
Mittel zum Lösche» des Moorbrandes, 11) der Boden-
eredit in Livland und der Grundbesitz, 12) die 
Accisenoth als Lebensfrage für die Kandwirth-
schalt. 

Hivlanh, Ende December*). Bericht über die 
Erndte N* Jahrqs 1863 im Dörptschen Kreise. 
€?j> unerwartet gut auch die Roggenfelder den vorigen 
ungünstigen Winter überstanden und nach dem Schwill-
den fr8« SchnM zu den erfreulichste« Aussichten be

1 ZusSW MtpW. chev Hvch tymer VW Satwffe, D. «ch. 
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rechtigten (siehe den Bericht vom 5, April 1863 sub Nr. 11 
der balt. Wochenschrift), — so sehr schwanden sie wiederum 
durch die anhaltende kalte trockene Witterung während des 
Mai-Monats; noch mehr verkümmerten dadurch die Winter-
Weizenfelder, welche durch die im vorigen Herbste verspätete 
Aussaat schwach eingegrast, am meisten durch den starken 
Kahlfrost im vorigen November gelitten und zum großen 
Theil unter der Eisdecke im Winter ausgegangen, zum Theil 
sehr schwach im Frühjahre sich entwickelten. Auch der un-
gewöhnlich früh hervortreibende Klee stockte im Wachsthum 
und verlor alle Triebkraft. Da die schwache Schneedecke 
schon vor Mitte April geschwunden un)> der Boden so weit 
getrocknet war, daß er bereits bearbeitet werden konnte, 
wurde um diese Zeit auch der Schwerdthafer ausgesäet; 
wegen der anhaltenden kalten dürren Witterung konnte er 
jedoch nur änßerst langsam und erst nach 3 Wochen beeggt 
werden. Alle Weiden und Wiesen blieben todt und braun, 
bis allmählig die wärmenden Strahlen der höher steigenden 
Sonne am unbewölkten Himmel die Vegetation anregten 
und Felder und Wiesen grün bekleideten; doch dieses spär-
liche Wachsthum war sehr erklärlich, da der Boden durch 
die starken Kahlfröste des vorigen Winters besonders in 
Niederungen bis Ende Mai in der Tiefe sich gefroren er-
hielt. — Nicht minder nachtheilig wirkten die, in der ersten.' 
Hälfte des Mai-MonatS wiederkehrenden Kahlfröste, von 
denen der in Der Himmelfahrtsnacht, vom 9. auf den 10. 
Mai, in manchen Gegenden 4 Grad Kälte erreichte, be
sonders schädlich den Wiesen und Kleefeldern wurde und 
diese dadurch für lange Zeit im Wachsthum zurücksetzte. 
Vom ä. bis zum 10. Mai wurden an den Meisten Orten 
die Kartoffeln gesteckt; aber statt mit ihren Keimblättern 
in 3 bis 4 Wochen aus der Erde hervorzubrechen, dauerte 
es in diesem Jahre 5 bis 6 Wochen, wodurch ihre Vege
tationsperiode um einige Wochen verkürzt wurde. Trotz der 
dürren kalten Witterung wurde die Gerste meist in der 5. 
Woche vor Johannis gesäet, obwohl die spätere Saat in 
der 4. und 3. Woche, nach früheren Erfahrungen im Ganzen 
in unserer Gegend besser gedeiht, als die Frühsaat; dieses 
Mal war man aber gewitzigt und eingeschüchtert durch die 
bittern Erfahrungen des vorigen Jahres, da der ebenfalls-
kühle Sommer die Spätsaat vor dem Herbstfrost nicht ge-
zeitigt und diese daher abfror. 

In der ersten Hälfte des Juni-Monats wurde die Lust: 
endlich milder, kleine Regenschauer befeuchteten den Boden 
und kräftigten die Vegetation; das Laub der Bäume ent-
faltete sich voller, der Roggentrieb wurde kräftiger im Schuß, 
die Sommerfelder hoben sich ; nur die Kleefelder und Wiesen 
vermogten sich noch nicht von den Nachtfrösten des vorigen 
Monats zu erholen. Erst gegen Ende Juni steigerte sich 
die Wärme, endlud sich aber schon wieder am Morgen des 
2. Juli mit einem so schweren Hagel, wie wir ihn seit vielen 
Jahren in dieser Gegend nicht so verheerend gehabt ; das 
Thermometer sank von 12 bis auf 5 Grad herab und erhielt 
sich mehrere Stunden sehr niedrig. Schon am Abend vorher 
trübte 'sich der Horizont mit heerraucharttgen Dünsten, in 
welchen die Sonne in ungewöhnlicher Rothgluth unterging. 
Am Morgen des 2. Juli stieg das schwere Ungewitter von 

West vom Würzjerw, aus und entlud seine Hagelwolken, 
im Dörptfchen Kreise über die Güter: Ullila, MeyerShof, 
Arrohof, Heiligenfee, Spankau, Kerimois, Niggen, Lugden, 
Duckershof, Alt-Wrangelshof, Alt-Kusthof, Rewold, Neu-
Kamby, streifte die Güter Neu-Wrangelshof und Krüdnershof 
und verzog sich allmählig über das Kannapäh'sche Kirchspiel 
über die Hahnhof schen Höhen nach dem Peipus. In diesem 
Bereiche sind allein an verassecurirten Hofesfeldern 1711 
Lofstellen Roggen mehr oder weniger verhagelt, unter welchen 
die Güter Lugden, Duckershof und Niggen am meisten 
scheinen gelitten zu haben; noch größer mag der Verlust 
auf den vielen unverassecurirten Bauerfeldern gewesen sein. 

Von der Zeit an strömte der Regen häufiger und stärker, 
doch meist ohne Gewitter bei kühler Temperatur. Erst gegen 
die Mitte des Juli-Monats wurde der Himmel wieder lichter ' 
und ermöglichte die Wiesen und Kleefelder trocken abzuerndten, 
aber wiederum, wie im vorigen Jahre, um V» im Ertrage 
geringer, als in früheren Jahren. Da die Erde nun feuchter 
geworden, belebte die sich wieder steigernde Wärme bei hau-
figen Gewittern die Vegetation um so mehr, als die Wurzeln 
aller Pflanzen bei der bis dahin vorwaltenden kühleren 
Temperatur Zeit gewannen, fich zu entwickeln und zu fräs-
figen. Der Nachtrieb des Klees war ungewöhnlich frästig 
und schön, die Wiesen überzogen fich bald nach der Erndte 
mit dem üppigsten Graswuchse uud auch die bis dahin spär-
lich bewachsenen Weiden Wurden dem Vieh uahrsamer denn 
vorher. Aber auch die Kornfelder gewannen neues Leben, 
erhöhte Triebkraft; der Roggen wuchs mächtig in die Höhe 
bis auf 5 und 6 Fuß, desgleichen wucherten und hoben, sich 
dieiSsnunerkornfelder, furz, traten in eine erneuerte Ent-
wickelungSperiode, wodurch aber ihre Reife dermaßen ver
zögert wurde, daß der Roggen erst im Anfange des August 
geschnitten und die frische Aussaat um ein Paar Wochen 
später, als in dieser Gegend üblich, bestritten werden konnte. 
Mit dieser Arbeit fiel wiederum die Erndte des Sommer-
korns zusammen, das bei der anhaltenden Wärme dieses 
Monats mit einmal schnell reifte; nur die längeren Nächte 
dieser Jahreszeit machten es möglich, die Erndte ohne Korn-
verlust zu beendigen. Mittlerweile keimte die Roggensaat 
auf den günstiger beschaffenen Feldern vortrefflich, die bald 
mächtig grünten und dermaßen stark fich begrasten, daß ein 
Ausfaulen der Wurzeln unter der starke» Blätterlage zu 
befürchten war. Schon sah man hin und wieder Versuche 
anstellen, dem Uebel durch Schröpfen mit der Senfe abzu-
helfen; aber die zurückbleibenden weißen Grasstoppeln ließen 
wehr Nachtheil als Abhülfe erwarten; am häufigsten wurden 
die üppigen Roggengrasfelder durch Beweiden mit Vieh 
etwas gelichtet; dasselbe geschah mit den zu mächtig bestan-
denen Kleefeldern der diesjährigen Aussaat. Nachdem das 
Korn auf den Feldern zusammengelegt worden, begann der 
Kornausdrusch; der Roggen entsprach im Allgemeinen nichf 
den Erwartungen; obwohl er ungewöhnlich schwer und grob-
körnig ist, fiel sein Ertrag doch nur durchschnittlich in 
dieser Gegend auf 7 bis 10 von der Lofstelle aus, -mit 
Ausnahme der um Dorpat gelegenen fruchtbareren Felder; 
dagegen war der Strohertrag um-so reicher, woher auch 
die Strohpreise des vorige» Jahres stark fielen. Viel er-
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Hiebiger erwiesen fich dagegen die Erndte« in Sommerkorn 
von ausgezeichneter Qualität, in Gerste und Hafer durch-
Mnittlich 12 bis 18 Löfe von der Lofstelle mit einem reichen 
Ertrage des schönsten Futterstrohs. Der Winterweizen hatte 
stch nur nicht mehr erholen können Änd blieb daher auch, 
in der Erndte kümmerlich; dagegen-beftiedigte .der Sommer-
weizen durch.seine Ergiebigkeit und noch mehr durch seine 
gute Qualität alle Erwartungen. 

Wunderbarerweise hatte die fruchtbare Witterung in 
der zweiten Hälfte des Sommers weniger segensreich auf 
die Kartoffeln gewirkt;. wahrscheinlich war ihre Triebkraft 
schon durch die Kälte des Frühjahrs gelähmt worden, das 
Kraut entwickelte fich spärlicher und schien durch die Wärme 
im August-Monate zu leiden; allyählig zeigten fich auch 
wieder Flecken, auf den Blättern und ließen die Kartoffel-
fäule befürchten, die aber nur in einigen wenigen Gegenden 
sich entwickelte, ohne den Knollen, zu schaden. Mit dem 
15. September begann die Aufnahme der Kartoffeln ; fie 

«hatten reich angesetzt, waren aber meist kleiner, als gewöhn-
lich in früheren Jahren; daher scheffelten fie auch nicht, 
wie man hätte erwarten können , und die Erndte war eine 
mittlere, durchschnittlich auf 80 bis 110 Löse von der Los-
stelle. Von der schönsten Witterung begünstigt konnten die 
Kartoffeln trocken und rein untergebracht werden. Aber 
wie das Korn, find auch die Kartoffeln in diesem Jahre 
Wgemein mehlreich und daher sehr ergiebig im Branntweins-
hrande. Erst in der zweiten Hälfte des October-Monats 
traten -stärkere Nachtfröste ein und- hemmten der üppigen 
Graswuchs.de« Roggenfelder, die seit der Zeit wiederholt 
mit Schnee: und Eis leicht bedeckt, durch Regen und 2Bpmt 
wieder zu Tage kamen ; bisher aber durch diese« Wechsel 
der Witterung noch nicht gelitten zu haben scheine», wett, 
der Untergrund fich noch trocken erhalten hat, wi.e es der 
niedrige Stand aller Gewässer erweist. 

Im Allgemeinen kann die Erndte des Jahres als eine 
gute mittlere in ihrem Ertrage bezeichnet werden ; und wenn 
sie auch durch die reicheren Erndten des Südens und Westens 
schwerer als in den vorhergehenden Jahren zu verwebe« 
ist, so kommt fie dieses Mal vorzugsweise dem Landvolkes 
zu Gute,.indem dieses nicht nur vor dem Brodmangel be-
wahrt ist, sondern noch einen bedeutenden Kornübecschuß 
erlangt hat, wodurch der nationale Wohlstand hedeutend 
gehoben worden und die Gestndespächter im Grande waren, 
ihre.Geldpachten prompt zu zahlen. . , 

Reval. Am 23« Januax d. I. langten. hieseM an. 
das finnländisch - rnsfische Schiff „ Oreb" Schiffsr 4«: G. 
Predström, vvq Cadix nzstSalzan KaMstHchOyhy, 
und. da« dänische SchU.'-Harriet-,'. OchUe?.. 
von Palermo Mit Früchten ap Pager.,# &<r. rf; Pje 
«altung der estlappische» Ldlige.«: Md. 

bevorstehenden Mrztermin dje; f5Wgf»  ̂Ms Jtitf:. 
Mb Mbr lautenden Zinsesupons ihrex; ,Dhzhgatjqyen mit I 

dem alsdann bcheheOen WMseftoWse yitsprechevpeyj 
ÄNifge!^ hMhley. -Pm-jMtzt ft#frJ» M.Mt,Mmg«^ 
Mle «Me»,mmUfiimt Wh 
zehn bis viyzchn -j V.-; 

!' Vkarva, 30. Jan. Nach einer ÄMtikUng unserer 
Stadtbkätter hat unsere über See handeln-de Kauf-
Mannschaft beschlossen, einen Comite aus ihrer Mitte 
zu bilden^,, der sich-die Aufgabe stellt, Mittel und Wege 
aufzufinden , mn den Handel und die Schifffahrt unseres 
Hafens zu fördern. Bezügliche Statuten find dem Rathe 
zur Begutachtung vorgelegt und sollen höheren Ortes zur 
Bestätigung empfohlen werden. Der Comit6 soll aus drei 
Gliedern der über See handelnden Kaufmannschaft Narva'K 
bestehen, welche auf ein Jahr gewählt werden. Nach Er-
messen des Magistrats kann dem Comite die Aufficht 
über das Lootseuweftn sowol , wie auch die Eiukasfirung 
und Verausgabung der von den Schiffern.zu erhebenden 
Hafengelder übertragen «erden. Alle Vorschläge, die keine 
neuen Besteuerungen der über See handelnden Kaufleute 
verlangen, werden dem Magistrate im Namen der Kauf
mannschaft vorgestellt; bei neuen Besteuerungen oder Auf-
lagen der über See handelnden stellt der Cpmit6 feine Vor-
schlägt der Kaufmannschaft -vor. Auf Verlangen des Ma-
gistrats oder der Handeltreibende» Narva'S bat der Comit4 
die Verpflichtung, die an ihn gestellten Fragen wegen der 
im Natvaschen Hafen bestehenden Handelsordnungen und 
Ufanzen aufzuklären und festzustellen. DaS Eomit6 hat 
endlich auch eine schiedsrichterliche Kompetenz, indem. 
eS bei Streitigkeiten zwischen Personen, welche Handel und 
Schiffahrt im Hafen von Narva treiben, als Schiedsrichter 
oder Vermittler unter den streitende». Parteien austritt. — 
fJndem wir wünschen, daß dieses neue Institut baldigst in's 
Leben tritt und hoffen, daß! es eineebek so gesegnete Thä
tigkeit entfalte als der . seit Jahrzehnten wirkende Nig, Bör-
se»cvmit6 freuen wir uns, daß der Narvasche ComifS zngleich 
als HandelSschiedSgericht covstituirt ist und sprechen die! 
Erwartung aus, daß nyn auch Veranlassung genommen werde,, 
die. in Narus bestehenden HandelSnsaNM wie. sie. in Riga 
uad Libau schon vor Jahren herausgegeben sind,. zu sammeln 
und veröffentlichen als einen -nothwendigen Beitrag zur Ber-
vollstSndigMg «nseres ptovmcisllen Handelsrechts. Sodann 
aber machten wir da! außer Riga nur noch.Libau ein Han-
delscomitö befitzt, auch für unsere andere)!, größeren See-
Städte den. Wlmsch ähnlicher Einrichtungen: aussprechen^^ 
namentlich aber für Nepal, dessen KaüfmannSßand so vM 
uns bekannt in Handelssachen keine besondere Einignng.be-
fitzt und Nur gcwz votübergchend den Versuch einer Pöese 
gemacht hat, welche, indeß bald wieder dahingegangen ist. 
Es kann wol keinem Zweifel uÄcrliegen, düß Meval ganz 
insbesondere eines J3tmg mtg8piipctt$ zur HebungseinSr 
Handelsintereffen bMrf. Die. Redaction?. . 

; : Pränymerattonen auf die. baltische Wochenschrift 
(Z Rbb für: den ÄahMng mit Verftnhung vurch die 
PvPc jverbülMMMgylodMeü: ^ 
^ RÄa Ü TWtttzv 
M 

' 'hej-dlW LM.^Wl!Wlckr?Ka»Hna»»>? 
ew «e»M> 
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Verhandlungen des Vereins flr Landwirthschast ans der 
Insel Oesel. 

Protocoll der 46. Versammlung in Arensburg. 

'Sitzung am 20. September 1863. Gegenwärtig Präses, 
Vieepräses, Secretair und 14 Milgliecer. 

1) Da bei der in erfreulicher Weise wachsenden Thä-
ligfeit des Vereins sich auch die Vorlagen der Sitzungen 
mehrten, so wurde Allem zuvor auf Antrag des Präses be-
schlössen, die beiden ordinären Jahressitzungen des Vereins 
am 16. Februar und 30. September -zu Sitzungsperioden 
auszudehnen, die mit diesen beiden Tagen zu beginnen 
hätten und an den folgenden Tagen bis zur Erledigung 
aller Vorlagen fortzusetzen wären. 

2) Hierauf wurden die eingegangenen Drucksachen, 
bestehend aus Schriften anderer Vereine, welche dieselben 
in liberalster Weise ohne Empfang eines Aequivalents dem 
hiesigen Vereine einsenden, — vorgelegt, dankend empfan-
gen und dem Secretair übergeben zur Einverleibung in die 
Vereinsbibliothek. 

3) Ueber den Zustand der Casse referirte der Präses: 
— daß die Einnahme mit dem Rest-Saldo seit der letzten 
Sitzung bis heute betrage 130 Rbl. 5 Cop., davon ver
ausgabt für Publicationen und Kanzleibedürfnisse 27 Rbl. 
13 Cop. Saldo-Bestand gegenwä-tig 102 Rbl. 92 Cop. 
— daß die Vermehrung der Geschäfte die Anstellung feit 
dem 1. Juni a. c. eines Schreibers in der Person des 
Kanzellisten Heydenreich mit 25 Rbl. Jahres - Salar noth-
wendig geckacht habe. Die Versammlung genehmigte diese 
Ausgabe und bewilligte dieselbe auch für die Zukunft. 

4) Als Mitglieder wurden aufgenommen die Herren: 
Kaufmann Nettester großer Gilde I. P. Rehsche in Arens
burg, Heimar Baron Nolcken in Karrishof, Baron Albert 
von Buxhoevden in Zerell, Neinhold von Ekesparre in 
Kangern, Ernst Baron Nolcken in Hasik. Zu Ehrenmit-
gliedern wurden ernannt die Herren: I. von Dittmar in 
Cabbil, Baron Eug. von Buxhoevden. Dagegen hat der 
Verein verloren: Baron Nolcken in Kaunispä, welcher 
wegen längere Zeit andauernder Krankheit, ohne Aussicht 
auf Heilung ausschied, und Baron Boris Nolcken in Hasik, 
den der Tod im Mai d. I. nach kurzer Krankheit im kräs-
tigsten Alter dahin raffte. 

5) Der Präses unterlegte der Versammlung/ wie 
der gewesene Secretair des Vereins, Baron Saß-Käsel eine 
vom 22. Februar 1863 datirte, umfangreiche Beschwerde-
Schrift über den Vice-Präfes des Vereins eingesandt habe, 
(welche zugleich zur Einsicht vorgelegt wurde) da aber der-
artige Personalien und Beschwerden überhaupt nicht vor den 
Verein gehörten, so trage er darauf an, diese Eingabe ein-
fach ad acta zu legen, dem Baron Saß-Käsel aber in 
Anerkennung seiner mehrjährigen Bemühungen um den Ver-
ein den Dlänk desselben auszusprechen. Nachdem noch einige 
Herren die Eingabe selbst, welche den meisten schon früher 
besannt, war, gelesen hatten, wurde der Antrag genehmigt. 

,, 6/ Der' Präses berichtete, wie die in Folge.einer. Auf
forderung' der ökonom. Societät in Dorpat, eröffnete Sub
scription zur Anlegung' einer agricultur-chemischen Versuchs

station bei dem Polytechnicum in Riga hier zu Lande ganz 
ohne Erfolg geblieben sei. In Erwägung, daß die größere 
Hälfte Oesels aus, dem Staate gehörigen, Domainen-Gü-
tern besteht, derselbe also als größter Grundeigenthümer 
Oesels und zugleich aus rein finanziellen Gründen das meiste 
Interesse für den Fortschritt der Landwirthschaft hat, hatte 
der Präses sich bewogen gefunden, das Landraths-Collegium 
zu bitten, es möge sich dahin verwenden, daß die Regierung 
von Staatswegen für Oesel einen Beitrag zur Errichtung 
des obigen Instituts, gewähren möge. Auf diese Borstel-
lung war die Nachricht eingegangen, daß das Landraths-
Collegium die Sache vor den im nächsten Winter abzubal-
tenden Landtag bringen werde. 

7) Hierauf theilte der Präses mit, wie nach stattgefun-
bener schriftlicher Verständigung die Redaction der baltischen 
Wochenschrift eingewilligt habe, sowohl Abhanblungen als 
auch die Protocolle der Vereinssitzungen in ihre Spalten 
oder in die livl. Jahrbücher der Landwirthschaft aufzuneh-
nehmen, und außerdem gerne bereit sei, 30—50 Separatab-
brücke dem Vereine zuzusenden. Mit Anerkennung der dan
kenswerten Bereitwilligkeit der Redaction, durch welche der 
Verein ohne Unkosten ein Organ der Oeffentlichkeit erlange, 
wurde der Präses zur Mittheilung der Protocolle und Ab-
Handlungen ermächtigt, die Glieder des Vereins aber ersucht, 
letztere dem Verein einzusenden. 

8) Ueber die Angelegenheit der Anstellung eines Ve
terinärarztes für Oesel berichtete der Präses, wie die zur 
Beschaffung von jährlich 300 Rbl., als fixen Besoldung des 
Veterinärs neuerdings eröffnete Subscription nur 84 Rbl. 
ergeben habe, was um so bedauerlicher sei, als schon im 
Sommer eine in jeder Hinsicht geeignete Persönlichkeit, wie 
sie sich nicht immer jeder Zeit gleich finden möchte, sich um 
die Stelle beworben und bis jetzt gewartet habe, nun aber 
wohl für Oesel verloren sein werde. Uebrigens sei das Miß-
lingen der Subscription weniger dem Mangel an Theilnahme 
des landwirthfchaftl. Publikums, als vielmehr den hierorts 
eigenthümlichen mangelhaften Publications-Mitteln zuzuschrei-
ben. Die Bitte um Zuschuß der Ritterschaft für den Ve
terinär sei vom Konvente dahin beschieden worden, daß die 
Angelegenheit dem nächsten Landtage vorgelegt werden soll. 
Nach kurzer Discnssion wurde beschlossen, nochmals eine 
Subscription zu eröffnen und zugleich die den Unterzeichnern 
zuzusichernden Vortheile, wenigstens in den Hauptumrissen, 
anzugeben. 

9) Hierauf referirte der Präses über den schon in frü-
Heren Sitzungen öfter besprochenen Auftrag des Landraths-
Collegii vom £1. Aug. 1861, Nr. 512. Derselbe hatte 
zum Zweck in umfassender und gründlich erschöpfender Weise 
die Mängel und Gebrechen der Landwirthschaft auf unserer 
Insel darzustellen, ihre Ursachen aufzufinden, die Hindernisse 
zu bezeichnen, welche den gedeihlichen Aufschwung der Lanb-
wirthschaft bei uns hemmen unb ben Wohlstanb bes Landes 
verkümmern, so wie schließlich nach richtiger Erkennung ber 
Ursachen bes Uebels bie Mittel zur rationellen Abhülfe vor-, 
zuschlagen. Bei bem großen Umfange biefer Aufgabe hatt* 
eS nothwenbig geschienen, ein nmfassenbes Programm für 
bie Arbeiten zur Lösung berselben zu entwerfen unb war 
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deshalb in der 41. Sitzung des Vereins am 4. Dec. 1861 
ein Comit6 gewählt worden, um ein solches zusammen zu stellen. 

Verschiedene Hindernisse, deren Erörterung hier zu weit 
führen wurde, hatten die Thätigkeit dieses Comites bisher 
gelähmt, so daß bis jetzt das erwähnte Programm noch nicht 
zu Stande gekommen war. Demnächst erklärten alle Glie-
der des erwähnten Comites, wie sie, verschiedener Gründe 
wegen, aus demselben auszutreten sich veranlaßt sähen. In 
der hierauf sich entspinnenden Discussion wurde hervorge-
hobeu, wie absolut alle statistischen Daten zur Lösung der 
Aufgabe fehlten, daher erst neu erforscht und gesammelt 
werden müßten, die Arbeit selbst aber dadurch zu so betracht" 
lichen Dimensionen anwachse, daß alle Kräfte des Vereins 
auch bei der lebhaftesten Betheiligung nicht genügen würden, 
um nach Jahre langer Anstrengung auch nur annähernd den 
Zweck zu erreichen. Dagegen wurde geltend gemacht, daß 
ein solches Werk auch nur angebahnt, schon großen Nutzen 
bringen könne, der mit dem Fortschritte der Arbeit fortfahre 
zu wachsen, und wenn auch die Schwierigkeiten, auf welche 
die Lösung der Aufgabe stoße, gegenwärtig fast unüberwindlich 
schienen und nur sehr Unvollkommenes zu erreichen wäre, so 
dürfe man doch auch wieder hoffen, daß im Verlaufe der 
Zeit Mittel und Wege sich finden würden, das Werk immer 
mehr zu vervollkommen und nutzbringend zu machen. Es 
erscheine daher gerathen, nicht ohne Weiteres die Sache 
sofort als unausführbar von der Hand zu weisen, sondern 
einen Versuch zur Lösung nach Maaßgabe der Möglichkeit 
anzubahnen. Hiermit wurde die Sitzung für heute auf^e-
hoben und die Fortsetzung am folgenden Tage beschlossen.' 

Sitzung am 1. October. 

Gegenwärtig das Conseil des Vereins und 19 Mitglieder. 

10) Ausgenommen wurden als Mitglieder die Herren: 
Wirk. Staatsrath und Ritter O. von Aderkas-Peude, dim. 
Flottlieutenant it. Ritter R. Baron Toll-Piddul. 

11) Hierauf wurde die gestern unterbrochene VerHand-
lung über den Auftrag des Landraths-Collegii vom 21. Aug. 
1861 Nr. 512 wieder aufgenommen und die Schritte zum 
weiteren Vorgehen in derselben berathen. y 

Die schon früher beschlossene Aufstellung eines Pro-' 
gramms, nach welchem die Arbeiten zu vertheilen und aus-
zuführen wären, wurden als nothwendig aufrecht erhalten, 
und auf dringendes Zureden übernahm Baron Saß-Enküll 
gefälligst die Entwerfung desselben, obgleich er sich damit 
auf ein ihm bisher fremdes Feld begebe und daher gezwun-
gen sei erst noch nationalökonomische Studien zu machen. 

Die Herren Arth. v. Ekesparre und Baron Nolcken-
Pichtendahl erboten sich ihm zu Mitarbeitern. — Der Präses 
erwähnte, wie er seine unmaßgeblichen Anschauungen über 
Lösung der Aufgabe und Abfassung des Programms in einer 
Zuschrift vom 30. Mai 1863 Nr. 83 an den Präses des 
früheren Comites niedergelegt habe, und bat von derselben 
Einsicht zu nehmen, da er hoffe die von ihm entwickelten 
Gesichtspunkte zur Auffassung der ganzen Angelegenheit 
würden auch von den an der Sache fich betheiligenden Herren 
gebilligt werden. 

12) Es wurden diejenigen Herren, welche in früheren 
.;U' 

Sitzungen Proben von Sämereien behufs anzustellender 
Versuche von dem Verein entnommen hatten, gebeten zur 
Sitzungsperiode im Februar 1864 über die Erfolge Mit-
theilung zu machen. 

13) Es wurde beschlossen das Landraths - Collegium 
um Auskunft zu ersuchen über den Erfolg der durch Ver-
Mittelung desselben an die Staatsregierung noch im Jahre 
1861 gelangten Bitte um unentgeltliche Überlassung eines 
Krongutes zur Anlegung einer Musterwirthschaft und Acker-
baufchule. 

14) Wegen Anlegung einer Werkstätte zur Reparatur 
von landwirtschaftlichen Maschinen :c. batten fich 2 Tech-
niker, die Hrn. Lippert ans Reval und O. Herr aus Pernau 
noch im Februar 1863 mit Vorschlägen an den Verein ge-
wandt und war ihnen zur Antwort geworden: daß wenn 
fie einen Theil des nöthigen Kapitals besäßen, der fehlende, 
fich wohl hier finden würde. Es wurde bedauert, daß diese 
Herren später Nichts von sich hatten hören lassen, da ein 
derartiges Etablissement als unentbehrlich anerkannt wurde, 
wenn unsere Landwirthschast durch Anwendung von Maschinen 
und besseren Gerathen, die wieder durch die bevorstehende 
Knechtswirthschaft geboten sei, einen rascheren Aufschwung 
nehmen solle. Da diese Anschauung immer mehr zur Gel
tung kommt, so ist die Hoffnung wohl nicht unbegründet, 
daß in nicht zu ferner Zukunft eine derartige Anstalt, wie 
in Livland schon mehrere angelegt worden, auch hier ent
stehen wird. 

15) Hierauf wurde der Versammlung das Programm 
der im September 1864 in Moscau stattfindenden land-
wirthfchaftlichen Ausstellung und die an den Verein ergan
gene Aufforderung zur Beschickung derselben mitgetheilt. 

16) Zum Vortrag kam demnächst die Aufforderung 
der Livland. ökonomischen Societät vom 17. Sept. h. a. 
Nr. 837 zur Betheiligung an der Bildung eines Garanten-
Vereins der landwirtschaftlichen Ausstellung zu Riga im 
Juni 1864. Die hohe Bedeutung dieser Ausstellung für 
den Aufschwung der Landwirthschaft auch auf unserer Insel 
richtig würdigend, wurde die sofortige Eröffnung einer vor-
läufigen Subscription lebhaft verlangt und zeichnete die 
Versammlung auch sogleich eine namhafte Zahl von Actien. 

In Erwägung der mannigfaltigen, durch eigenthümliche 
• Local-Verhältnisse bedingten Schwierigkeiten des Transports 
der Ausstellungs-Gegenstände zwischen Riga und Arensburg, 
welche , eine Mehrzahl hiesiger Landwirthe bei der Neuheit 
der Sache von Beschickung der Ausstellung ganz abschrecken 
könnten, wurde für nöthig befunden, von Seiten des Ver-
eins Maaßregeln zu ergreifen, um diese ganze Transport
angelegenheit nach Möglichkeit zu erleichtern und überhaupt 
deck landwirthschaftlichen Publicum durch Rath und That 
zu Hülse zu kommen. Es erschien am geeignetsten die Sache 
zweien, beständig in Arensburg gegenwärtigen Gliedern des 
Vereins derart anzuvertrauen, daß fie ganz nach eignem Er-
messen ohne bindende und möglicher Weise hindernde In-
structionen verfahren könnten, und wurden hierzu die Herren 
Eug. Baron Buxhoevden und I. P. Rehsche erwählt. 

17) Der Präses brachte den durch den sogenannten 
Kornwurm verursachten Schaden zur Sprache und erörterte 
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Folgendes: „Dieses der Herbstsaat, vorzugsweise dem jungen 
Roggengrase schädliche Jnsect, hat in den letzten 3 Jahren 
beträchtlichen Schaden in jährlich steigendem Maaße und 
mit unbedeutenden Ausnahmen, nur auf Hofsfeldern ver-
anfacht. Leider fehlen genauere Ermittlungen über die Aus-
dehnung desselben; doch wenn man annimmt, daß 1863 
im großen Durchschnitt Ys der Aussaat vom Wurme ver-
zehrt worden, so wird mau kaum die wahre Größe des 
Schadens erreichen. Bei circa 1400 Haken, auf jede 10 
Lofstell. Winterkornsaat in den Hofesfeldern gerechnet, be-
trägt aber dieses Ys schon an verlornem Saatkorn circa 
2800 Löf und der Ausfall in der Ernte, nur zu 5 Korn, 
würde 14000 Löf betragen. Wo die Felder in größeren 
Ausdehnungen ganz kahl gefressen sind, läßt sich der Ernte-
Ausfall durch Gersteneinsaat im Frühjahr bis zu einem ge-
wissen Grade vermindern; allein wo das Roggengras in 
Folge des Wurmfraßes blos so undicht geworden, daß die 
Halme später keinen geschlossenen Stand bilden, da wird 
der Schaden fast eben so groß weil die verschonte Saat nicht 
so viel als bei dichtem, geschlossenen Stande ergiebt, und 
überdem noch das Feld verunkrautet. 

Es giebt wol kaum Jahre, in denen unsere Aecker ganz 
vom Wurmschaden verschont bleiben, man hört nur weniger 
davon, weil der Schade nur Einzelne trifft, oder in keinem 
bedeutendem Maße vorkommt, oder wie auf einigen Gütern, 
in geringerem Maße fast zur Regel geworden und daher 
kaum beachtet wird. Die Perioden größeren Wurmschadens 
umfassen, soviel sich in Erfahrung bringen ließ, meist meh-
rere Jahre und folgen sich nach ganz unregelmäßigen Zeit-
räumen, sind auch nicht jedes Mal über ganz Oesel ausge-
dehnt, sondern öfters nur local, bald in diesem bald in je-
nem Theile der Insel, bald größere, bald kleinere Land-
strecken umfassend. Am auffallendsten bleibt es aber, daß 
die Bauerfelder verhältnißmäßig fast gar nicht vom Wurme 
zu leiden haben; in ihnen kommt der Schade mit sehr fel-
tenen Ausnahmen immer nur sporadisch an einzelnen kleinen 
Stellen und meist in unbeträchtlichem Maße vor. Oft sieht 
man ein Hofesfeld ganz kahl gefressen, während auf den an-
grenzenden, nur durch einen niedrigen Zaun getrennten 
Bauerfeldern mit ganz gleicher Bodenbeschaffenheit nicht der 
geringste Schaden zu bemerken ist! 

Aus dem Obigen ergiebt sich: a) die bis jetzt leider 
fast gar nicht erforschten Einflüsse, welche das Gedeihen des 
Kornwurms*) befördern, müssen mann ich faltig er, oft 
nur ganz localer Art sein, und b) die Behandlung der 
Baueräcker muß diese Einflüsse zum großen Theile paralysiren. 

Diese Folgerungen können höchstens als Anhaltpunkte 
dienen, um die Richtungen zu finden in welchen nach Mit-
teilt zur Abhülfe des Wurmschadens zu forschen wäre. — 
Solcher Mittel sind freilich schon unzählige vorgeschlagen 
worden, namentlich enthält das ökonomische Repertorium für 
Livland im 3. Stück des 5. Bandes (Riga 1810) einen 

*) Bekanntlich ist derselbe die Raupe eines Nachtfalter«, Noctua 
Segetum, welcher einzeln schon um die Mitte Mai, dann immer hau-
flger und von Ende Mai massenhaft ungefähr bis Ende Juni fliegt und 
bald darauf verschwindet. Je nach der Witterung jedes Jahres, pflegt 
die Erscheinungszeit einige Wochen früher oder später einzutreten. 

Aussatz von F ri e b e über die Naturgeschichte des KornwurmS^ 
mit Vorschlägen zur Vertilgung desselben. Besonders in-
teressant sind die mitgetheilten Versuche und Beobachtungen 
der Herren Friebe und Berendt von Rukteschel auf 
Gilfen, sowie die in Thaers Annalen des Ackerbaus Fe-
bruar und März 1810 S. 135 u. flg. beschriebenen eines 
Herrn Gr. v. L. 

Als Resultate derselben ergaben sich: a) In Arsenik 
und Sublimat geweichte Körner werden von der Raupe ohne 
Schaden verzehrt; b) die Raupe kann ohne Schaden sogar 
in pulverisirten Kalk sich wie in die Erde einbohrend 24 
Stunden leben (hier ist wol nur gelöschter, nicht mehr ganz 
frischer Kalk zu verstehen?); c) die Raupe frißt sowol die 
heilen Körner, als die aufgegangene Saat, aber auch andere 
Pflanzen werden von ihr nicht verschont*); d) sie können 
längere Zeit, bis 6 Wochen ohne Nahrung aushalten; fressen 
sich nicht blos unter einander im Hunger, fondern verzehren 
auch Regenwürmer. 

Anmerkung. Daß sie sich auffressen und einige Tage 
hungern können, habe auch ich gefunden, möchte 
aber bezweifeln, daß sie den Hunger 6 Wochen lang 
ertragen können. 

Zur Verhütung des Wurmschadens räth Friebe, auf 
mehrfache Erfahrungen gestützt, zu später Saat; zur Ver-
tilgung des Schmetterlings empfiehlt er nächtliche Feuer auf 
den Aeckern während der Flugzeit desselben. 

Im Jahre 1845 wurde auf Anordnung des Domainen-
Ministeriums die 1840 verfaßte Abhandlung eines Herrn 
Polykarp Pufino über Abwendung des Wurmschadens 
allen hiesigen Domainegütern zur. Nachachtung zugesandt. 
Außer einer sehr mangelhaften Darstellung der Naturgeschichte 
des Kornwurms enthält dieselbe eine Zusammenstellung der 
zahlreichen Vorschläge zur Vertilgung desselben, welche im 
Jahre 1806 auf Allerhöchsten Befehl der freien ökonomischen 
Societät in St. Petersburg von deren Mitgliedern einge-
reicht wurden, und zum Schluß die Ansichten des Autors 
über diesen Gegenstand. 

Von den empfohlenen Mitteln sind mehrere im Großen 
nicht anwendbar oder erscheinen sofort als ganz unzweckmäßig, 
z. B. den Acker mit jungen Fichten auf 18 — 20 Schritte 
Entfernung mit den Gipfeln in die Erde zu bestecken. 
Welche Waldverwüstung mit großen Kosten! — oder die 
Pflüge so mit Nägeln zu beschlagen, daß die vorragenden 
scharfen Spitzen die Raupe todten, oder Feuer von nassem 
Stroh anzumachen um die auf der Oberfläche befindlichem 
Würmer zu todten, oder die infizirten Felder mit Kartoffeln 
zu bestellen und in Furchen stehen zu lassen, was die ganze 
Brut todten soll, oder die Felder mit Ofenruß bestreuen 
oder mit Rußwasser besprengen, das ganze Feld dicht mit 
Kalk oder Salz bestreuen oder Bepflanzen der Felder mit 
Obstbäumen, deren Früchte zur Saatzeit reifen, tc. Allt 

*) Da die meisten Raupen zur Zeit der Winterkornsaat fast er-
wachsen sind, so tnüflen sie stch also bis dahin von andern Pflanzm ge
nährt haben. Ihre oft von Graben- und Feldrändern ausgehenden Ver- , 
Wüstungen zeigen deutlich, wo ihre Wiege gestanden und berechtigen zu 
der Vermuthung, daß ste die meisten wildwachsenden Pflanzen und vom 
Hunger getrieben, selbst deren Wurzeln fressen. Sogar in Kartoffeln find 
ste gefunden worden. 
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tiefe Mittel bedürfen keiner Commentare! — Andere der 
vorgeschlagenen Mittel scheinen auf den ersten Blick vieles 
für sich zu haben, wie das Einweichen des Saatkorns in 
Beitzen, deren eine große Zahl vorgeschlagen worden. In 
der Praxis hat sich indessen noch nirgends eine Beiße be-
währt und aus Gründen der Pflanzen-Phystologie darf man 
Überhaupt vom Beitzen des Saatkorns wohl keinen Schutz 
der jungen Pflanze erwarten. Es würde zu weit führen 
hier alle die übrigen noch erwähnten Mittel eingehend zu 
erörtern, von denen doch kein Heil zu erwarten, weil sie auf 
irrigen Voraussetzungen oder mangelhafter Kenntniß der 
Natnrgeschiche des Kornwurms beruhen. Nur folgende sind 
der Beachtung werth: 

a) Das Anzünden nächtlicher Feuer auf dem 
Feldes Bekanntlich fliegen die Nachtfalter und namentlich 
die Linn6schen Noctuen (zu denen der Kornwurm gehört) 
nach dem Licht, welches sie auf große Entfernungen anlockt. 
Es würde also selbst für ein großes Feld ein einziges Feuer 
genügen, wenn es nur an allen Punkten des Feldes sichtbar 
sein würde; auch müßte es so stark sein, daß die mit raschem 
Schwünge heranfliegenden Thiere durch die Flamme sogleich 
getödtet, oder wenigstens ihrer Flügel beraubt würden, so 
daß man sie am Morgen, wo sie in der Nähe des Feuers 
nmherkriechen, tödten könnte. Da im Allgemeinen die weib-
lichen Nacht - Schmetterlinge vor dem Tode, wenn er nicht 
zu plötzlich erfolgt, sich ihrer reifen Eier entledigen und 
darunter befruchtete sein können, so müßte die obere Erd-
schicht, auf einige Fuß im Umkreise des Feuers, auf dasselbe 
geschaufelt werden um diese Eier zu tödten. — Warscheinlich 
werden aber meist nur die Männchen ins Feuer fliegen (Vach 
Analogie anderer Arten), da dieselben aber nach voll-
zogen« Begattung sogleich an Erschöpfung sterben, so läßt 
sich wol annehmen, daß die munter ins Feuer fliegenden 
Falter noch kein Weibchen gesunden haben , und daß die 
große Mehrzahl der letzteren also unbefruchtet, folglich auch 
ohne Nachkommen bleiben würde. — Leider umfaßt aber 
die Erscheinnngs - Periode des Falters einen Zeitraum von 
mehreren Wochen und' soll das Mittel wirksam sein, so 
müssen die Feuer während dieser ganzen Zeit jede Mcht 
angezündet werden. Das Mittel wird also gar nicht so leicht 
und bequem sein, wie es auf den ersten Blick scheint. Je 
nach der Witterung beginnt die Erscheinungs-Periode.bald 
früher, bald später im Zahre und kann der Unterschied auch 
hitt einige Wochen betragen. Zuerst erscheinen einzelne 
wenige, früh ausgebildete Vörläuser, bald aber wächst die 
Zähl und der Falter erscheint eine Zeitlang massenhaft. 
Das wäre nun die rechte Zeit zum Anzündender Feuer, ste 
müßte aber jedes Mal durch löcale, aufmerksame Beobach
tung ermittelt werden. Zwar hat sich das Anzünden ün 
Feuern zur Vertilgung der Nonne (B. Mcmacha L.) und-
anderer schädlicher Forstschmetterlinge nicht bewährt, da aber 
diese fichi i» Wäldern aushalte»/ sei laffen sich Mcht Gründe 
Des*WißMgelM denken, die < Wv AuivdndünA-dieses MiMs^ 
Hege» Mit'Sbtmruror auf' Acckcw; wo' däs Kuer weithin-
lind öflhe^(SeftHV'leuch'ttlt thm, nicht stattfinden, und jo^ 
ließe sich: .immerhin ein Erfolg, in. gewissem» Grade «warten> 
wenn nur die Anwendung des Mittels auch r ichti gc-g^Mht. > 
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K . 
b) Das Anlocken von Krähen und Dohlen durch 

Aas. Auch dieses Mittel scheint des Versuches werth und 
würden kleine Fleischstücke an mehreren Stellen der Felder 
wohl genügen; aber auch andere Thiere, Mäuse, Bussards 
Habichte k. würden angelockt werden. Uebrigens fressen 
Hühner, Enten, Möven und Schweine gierig den Wurm 
und könnten auch zu seiner Verminderung benutzt werden,, 
namentlich wenn durch Pflügen und Eggen die Würmer 
blosgelegt find, was freilich nicht lange dauert, da sie sich 
gleich wieder in die Erde bohren. Außer obigen Thieren 
sind noch Fledermäuse, Ziegenmelker (oder Nachtschwalben> 
nnd die kleinen Eulenarten, die fast ausschließlich von Nacht-
insekten leben, sehr nützlich bei Vertilgung des Schmetter-
lings und wären daher nach Möglichkeit gegen Verfolgung 
zu schützen und zu hegen. 

c) Walzen der Felder von 11 Uhr Morgens bis 
4 Uhr Abends wo die Raupen auf der Oberfläche 
fein sollen. Wegen der Körperbeschaffenheit der Raupen 
läßt sich vom Walzen, nur bei besondern Bodenarten einiger 
Erfolg erwarten; auch find fie keineswegs so pünktlich und 
regelmäßig zur angegebenen Zeit zu finden. Sie fressen 
meist nur des Nachts und Nur an einigen Tagen findet 
man fie des Morgens an der Oberfläche, und da könnten 
die oben erwähnten Thiere sie am besten vernichten, wenn 
es nur gelänge fie herbeizülöcken und Beschädigung der 
vom Wurm übrig gelassenen Saat zu vermeiden. 

d) Düngerklumpen, weil fie Raupennester find 
und der Schmetterling seine Eier hineinlegt, ausbreiten 
und mit Kalk, Ruß, Äsche bestreuen odir mit Lange 
begießen. Die Erwähnung dieses Mittels geschieht nicht 
um es zu empfehlen, sondern nur um' die Berichtigung von 
Irrthümern daran zu knüpfen; Es scheint eine unter den 
Landwirthen zkemlich allgemein verbreitete Anficht, daß der 
Schmetterling seine Eier in Dünger und Erdklöße legt. 
AM Beleg führt man an, wie es in Düttgerhanfen, die 
langerie Zeit auf dem Felde gestanden, von Würmern wimmle. 
Ueber das Eierlegen der Noct. segetum liegen nun 
zwar keine directen Bevbachtungen vor, aher jeder Entomo-
loge weiß, daß alle Schmetterlinge ihre Eier an die Pflan--
zen oder Stoffe legen, die den Raupen zur Nahrung dienen. 
Nun nährt sich aber die Raupe unseres Falters keineswegs 
von Dünger, sondern von lebenden Pflanzen und möchte. 
ich mit Entschiedenheit behaupten, daß die Eier auch nur 
an Pflanzen gelegt werden. Dagegen find eine Mettge 
Käferarten zur Ernährung ihrer Nachkommen an thierische 
Exeremente gewiesen und find die im Dünger gefundenen 
Würmer wahrscheinlich- zumeist Käferlarven gewesen, aber 
voli Laien in der Entomologie für junge Kvrnwürtner ge
halten worden^ Einzelne der letzteren mögen auch darunter 
gewesen sein, weil sie utlter Dünger , sowie unter Steinen 
und anderen Gegenständes gelegentlich einen Versteck suchen 
fic! fressen aber gewiß keinen Dünger, sondetk verzehren 
die am. Düngerhaufen fproßenten Pflanzeukei^e. Das-
oben angWhene Bestreuen" und begießen der Düngerhau-
fen läßt also keinen günstigen Erfolg erwarten; da es aber 
dahin modificirt? daßdieDüngerhauftn verbtannt wttdtn^ ' 
unter unftren' Latlv^irtM 58VtfaH'J gefunden5 uftbf vvk"vB-? 

(Hiezu eine zweite Beilage.) 
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fchiedenen Seiten öfter empfohlen worden, fo war vorste-
hende Erörterung zur Vermeidung unnützer, ja schädlicher 
Arbeit, nothwendig. 

Von allen bisher bekannt gewordenen und in Anwen
dung gekommenen Mitteln zur Verhütung des Wurmfcha» 
dens, kann man wohl sagen, daß kein einziges sich in der 
That bewährt hat und mancher Landwirth, der im Besitze 
eines sichern Arcanum's zu sein glaubte, hat schon die Er-
sahrung machen müssen, daß ihm sein langbewährtes Mittel 
plötzlich in unerklärlicher Weise versagte und seine Saat 
verwüstet wurde. Es war aber nicht die Anwendung seines 
Mittels was bisher sein Feld bewahrt hatte, nur irrthüm-
lich schrieb er diesem den jahrelangen Schutz gegen Wurm» 
schaden zu; während ganz andere, von ihm nicht erkannte 
und nicht beachtete Einflüsse die unmäßige Vermehrung des 
Kornwurms verhindert hatten. Ohne gründliche, erschöp-
sende Erforschung der ganzen Naturgeschichte des Jnsects 
wird man bei dem Suchen nach Mitteln zur Abhülfe immer 
nur im Dunkeln tappen und nichts erreichen, wenn nicht 
der Zufall, dieser große Erfinder und Entdecker, auch hier 
zu Hülfe kommt. Aber zu der erwähnten Erforschung ist 
es noch lange nicht ausreichend einige Raupen im Zimmer 
zur Verwandlung zu bringen; die Beobachtung muß das 
Leben des Jnsects im Freien, nicht blos an einzelnen Jndi-
viduen, sondern auch an den Massen und in allen Stadien 
der Entwickelung studiren, auch die schädlichen und 
günstigen Einflüsse der Witterung und aller anderer Mo-
mente feststellen. Durch gemeinsame Thätigkeit der Herren 
Vereinsglieder zu diesem Zwecke an verschiedenen Orten, 
könnten wohl in wenigen Jahren werthvolle Daten gesam-
melt werden." 

Nach Beendigung dieses Vortrages erklärte sich die 
Versammlung bereit, derartige Beobachtungen allseitig anzu-
stellen und die Resultate in der Herbstsitzung 1864 mitzutheilen. 

Baron Buxhoevden-Eölljall erwähnte, wie der Küster 
und Parochialschullehrer Freundlich in Moon über den 
Kornwurm und andere landwirtschaftliche Gegenstände schon 
seit Jahren sich bemüht-habe das bauerliche Publikum durch 
von ihm verfaßte kleine Schriften aufzuklären und schlug 
vor denselben zum correspondirenden Mitgliede des Vereins 
zu ernennen, was auch sogleich beschlossen wurde. In der 
hierauf folgenden Discussion wurde noch Folgendes über 
den Kornwurm mitgetheilt. 

Baron Buxhövden - Cölljall hatte vor mehreren 
Jahren an den Wurzeln einer auf unseren Brachäckern 
vorkommenden Distelart eine große Anzahl Kornwürmer 
gefunden. Zu deren Vertilgung hatte er atif dem ganzen 
Acker durch Weiber und Kinder suis billigen Lohn alle Un-
kräuter mit den Wurzeln ausziehen und mit den daran 
hängenden Würmern verbrennen lassen, wodurch dieser 
Acker vom Wurme ganz verschont blieb, während ans be-
nachbarten beträchtlicher Schaden geschah. Auch später hat 
er dieses Mittel öfter und jedes Mal mit Erfolg angewandt. 
Es wurde dieses Mittel von der Versammlung als 
ein in jeder Beziehung nutzbringendes und empfehlungs-
werthes anerkannt. 

Baron Buxhoevden-Magnusdahl empfahl vor 
der Saat öfter zu walzen zu der Tageszeit wo die Würmer 
auf der Oberfläche sich zeigen; dadurch würden viele ge-
tödtet, besonders aber ihre röhrenartigen Gänge im Boden 
verschüttet und derselbe hart gedrückt, so daß es den Wüx-
mern sehr erschwert würde sich rasch in sichere Verstecke in 
die Erde einzubohren; woher denn eine Menge derselben, 
schutzlos schädlichen Einflüssen und natürlichen Feinden preis-
gegeben, zu Grnnde gehen müßte. Auch dieses Mittel 
wurde als ein für Lehmboden mit Nutzen anwendbares 
anerkannt. 

Baron Nolcken-Pichtendahl hatte am Morgen des 
31. August a. c. bei 10° R. Wärme aber stürmischen 
Wetter mit starkem Regen, als demüngeachtet die Würmer 
auf der Oberfläche des Ackers zahlreich zu sehen waren, 
dieselben durch Kinder und Weiber aufsammeln lassen. Es 
hatten 21 Menschen von Vk Uhr bis 7 Uhr, also in 27® 
Stunden 55 Quartier Raupen gesammelt, deren Anzahl 
(nach dem gezählten Inhalte eines Quartiers) 20460 Stück 
betrug, wofür 3 Kop. per Quartier, zusammen 1 R. 65 K. 
bezahlt wurden. Er war der Anficht, daß man durch fort-
gesetztes Aufsammeln und Tödten (durch Begießen mit ko-
chendem Wasser, oder durch Verfuttern an Enten, Hühner 
und Schweine) ohne unverhältnißmäßige Kosten, einen gro-
ßen Theil des Schadens abwenden könne, besonders wenn 
dieses und das von Baron Buxhoevden-Eölljall 
empfohlene Mittel gleich im ersten Jahre einer Wurmperi-
ode richtig angewendet würde. Leider wird aber in den 
meisten Fällen der anfänglich geringe Schaden übersehen, 
ohne zu bedenken, daß derselbe im folgenden Jahre mit 
wenigen Ausnahmen, einen vielfach größeren, der raschen 
Vermehrung des Jnsects entsprechenden im Gefolge zu 
haben pflegt. Da jeder weibliche Schmetterling einige hun-
dert Raupen erzeugt, so liegt es aus der Hand wie rasch sich 
ihre Zahl vermehren kann und wie wichtig es ist, mit der 
Raupenvertilgung zu beginnen, sobald sich auch nur einzelne 
kleine beschädigte Stellen im Acker zeigen und nicht zu war-
ten bis die Größe des Schadens gebieterisch nöthigt auf 
Mittel zur Abhülfe zu sinnen, wozu es dann aber meistens 
wol schon zu spät sein möchte. Denn wann nach 2 oder 3 
Generationen (deren in jedem Jahre immer nur eine er-
scheint) das Jnsect unter günstigen, noch zu erforschenden 
Umständen, sich so massenhaft vermehrt hat, um allgemein 
beträchtlichen Schaden anzurichten, dann möchte es einerseits 
für menschliche Kräfte unmöglich geworden sein ihm Schran-
ken zu setzen, und andererseits läßt sich erwarten, daß die 
gestörte Oekonomie der Natur dann auch ohne Zuthun des 
Menschen wieder ins Gleichgewicht kommen wird, wie die 
Erfahrung das in analogen anderen Fällen dargethan hat. 
Es ist z. B. bekannt, daß die Erscheinung der den Wäldern 
so schädlichen Nonne jedes Mal eine Periode von 3 Jahren 
umfaßt, nach deren Ablauf sie plötzlich und fast gänzlich 
verschwindet, weil ihre Feinde, als Schlüpfwespen :c. und 
überhaupt die ihrem Gedeihen schädlichen Einflüsse noch 
schneller anwachsen und im 4. Jahre nur einzelne Schmet-
terlinge dem allgemeinen Verderben entgehen. Leider reichen 
die über den Kornwurm gemachten Beobachtungen nicht aus. 
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um in dieser Beziehung üher ihn ins Klare zu kommen und 
wäre eS wünschenswerth, daß auf jedem Gute die Wurm-
jähre und die ungefähre Größe des Schadens in Zukunft 
sorgfältig notirt, über die Vergangenheit aber dem Vereine 
mitgetheilt würde so viel sich eben noch an Daten über 
früheren Wurmschaden sammeln ließe. 

Der auffallende Umstand, daß die Bauerfelder viel 
weniger vom Wurme leiden, ja oft ganz verschont werden, 
wahrend daran stoßende, ebenso beschaffene Hofesfelder ganz 
kahl gefressen werden', wurde von der Versammlung einge-
hend besprochen und da die Bearbeitung beider Felder keine 
wesentlich verschiedene fei, so glaubte man die Ursache davon 
in dem Umstände suchen zu müssen, daß die Bauerfelder in 
bedeutend stärkerem Maße durch Schweine, Schafe und Rind-
vieh abgefuttert und umgewühlt werden, so daß kaum noch 
Spuren von grünenden Pflanzen übrig bleiben, die den 
Schmetterling zum Ablegen seiner Eier veranlassen könnten. 
Als Uebelstand dabei wurde aber geltend gemacht, daß das 
Vieh wol nur durch Hunger so weit zu bringen sein würde, 
nm so.gründlich den Acker zu säubern, was wieder der 
Viehzucht Nachtheil bringen dürfte. 

Als Ergebniß der Verhandlung wurden folgende von 
den oben ausführlich erörterten Mitteln als solche empfohlen, 
die einigen Erfolg haben könnten, so daß eS sich wol ver
lohnte mit denselben zu experimentiren. 

a) Vom Frühjahr an, nicht nur das Brachfeld selbst 
nach Möglichkeit vom Unkraut zu reinigen, sondern auch an 
Gräben, Feldrainen ic. alles Grün nach Möglichkeit zu 
vernichten. 

b) Das Brachfeld so stark als möglich und besonders, 
durch Schafe und Schweine abzufuttern. 

c) Während der Flugzeit des Schmetterlings nächt-
liche Feuer anzumachen. 

d) Fledermäuse, Ziegenmelker und die kleinen Eulen-
arten gegen Verfolgung zu schützen, zu schonen und wo-
möglich zu hegen. 

e) Einige Wochen vor der Saat Krähen ic. anzu
locken, gleichzeitig den Acker zu pflügen, öfter zu eggen und 
dann fest zu walzen wo der Boden es erlaubt. 

f) Kurz vor der Saat das Unkraut besonders größere 
Stauden, sorgfältig mit der Wurzel auszuziehen und sammt 
den Raupen zu verbrennen. Selbstverständlich muß diese 
Arbeit so gemacht werden, daß die Raupen beim Tragen 
der Pflanzen zum Feuer nicht abgeschüttelt und über das 
Feld verbreitet werden. Das ließe sich durch den Gebrauch 
von Säcken ereichen. 

g) Sollten sich beim Saatpfluge viele Raupen zeigen, 
so möchte es gerathen sein dieselben durch Menschen auf-
sammeln zu lassen, und das durch mehrere Tage fortzusetzen; 
die Aussaat selbst aber je nach Umständen so lange als 
möglich zu verzögern. 

h) Wo sich Raupenschaden wenn auch nur geringer 
zeigt, nachdem die Aecker mehrere Zahre verschont gewesen, 
da möchte es zur Verhütung größeren. Schadens in den 
folgenden Jahren, vortheilhaft sein, von den beschädigten 
Stellen die Raupen durch Menschen sorgfältig absuchen 
zu lassen. 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 4. Februar 1864. 

18) Herr N. von Dittmar-Kiddemetz war so freundlich 
der Versammlung eine von ihm bezogene Hand-Kornmühw 
englischer Fabrik vorzuzeigen. Dieselbe lieferte gebeuteltes 
Mehl in mehreren Sorten von ausgezeichneter Güte und 
gesiel allgemein durch eompendiöse Form, leichten Gang und 
anscheinend solide Construction. Da aber unsere Kornarten 
bei der gegenwärtig üblichen Erntebearbeitung leider nicht 
ganz absolut von kleinen Steinfragmenten zn reinigen find, 
so wurde die Befürchtung laut, daß die Walzen der Mühle 
sehr bald beschädigt und unbrauchbar werden dürsten, was 
ein um so grösserer Uebelstand sei, als selbst geringe Be-
schädigungen in diesen Theilen hierorts durchaus gar nicht 
auszubessern wären, da keine mechanische Werkstatt im 
Lande sei. — Da die Mühle so eben erst angekommen war, 
so konnte Herr von Dittmar keine Auskunft über Krafwer-
brauch und Leistung geben. 

Nachdem in solcher Weise alles Vorliegende erledigt, 
wurde die Sitzung geschlossen. 

Präses des Vereins W. Baron Nolcken. 
In Abwesenheit des Secretairs: A. Heydenreich 

Kanzellist. 

Niga'scher Marktbericht vom 1. Februar 1864. 
Angesichts der politischen Verwickelungen und der durch-

weg flauen Stimmung an den leitenden Börsen des Aus-
landes verharrt auch die uusrige in einem Zustande, der 
nur wenig Leben manifestirt. Es war in der verwichene» 
Woche lediglich der Artikel Flachs, der zur Sprache kam, 
doch auch darin waren die Umsätze von beschränkter Natur. 
Es wurde zu 44 Rbl. S. gehandelt, wozu schließlich aber 
nur wenig Kauflust durchblickte, so daß die Stimmung eine 
matte genannt werden muß. Dabei halten die Zufuhren in 
unverändert gewaltigem Maaßstabe an; die beiden letzten 
Tage des Januar brachten uns gegen 4200 Berkowitz und 
im Laufe des Monats betrug die Zufuhr nicht weniger als 
35,000 Berkowitz. Trotz dieser enormen Zufuhren und der 
flauen Haltung des Flachsmarktes in England und Schott-
land, glaubt man dennoch nicht an ein wesentliches Weichen 
der Preise, ja viele glauben, daß davon überhaupt keine 
Rede mehr sein kann. In Hans ging nur wenig, um und 
zwar englischer Rein zu 122, Ausschuß 119, Paß 116 Rbl. 
per comptant, während Waare mit Auswahl 1 R. höher 
bezahlt wurde; mit nur 10 % Vorschuß notiren wir 5 R. 
höhere Preise. Langer schwarzer Paß wird zu 123, kurzer 
zu 119 R. mit 10 % Vorschuß angeboten. In knrländischem 
Roggen soll ein kleines Geschäft zu 76 R. per comptant 
für 116/ii7 & Waare zu Stande gekommen zu fem; für 
104Ao5 Ä Gerste wurde 74 R. mit 25 % Vorschuß bezahlt. 
Von russischem Hafer kamen einige Abschlüsse in 75 Ä Waare 
zu 60 R. mit 10 % und später 25 % Vorschuß zu Stande. 
Schlagleinsaat 57a R. für 6-maaßige mit halbem Vor-
schuß geschlossen. Der Absatz von Salz und Heringe« 
bleibt schwach. Wir hatten vorgestern dichten Schneefall, 
so daß sich in und um unsere Stadt eine gute Schlittenbahn 
etablirt hat. Heutige Wechselcourse: Hamburg 30% Schill., 
London 345/s Pence, Paris 362 h 3637s Centimes. An
gekommene Schiffe 4, ausgegangene 5. Wind 8. Wasser
stand 16 Fuß holländisch. * 

Druck don H. Laakmauu. 
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Diens tag ,  den 11  Februar .  

Aeber die Thierschutzbestrebungen der Neuzeit, und die 
Ayiehüng des Veterinairmediciners ju denselben. 

©u Vortrag des Professors Jessen gehalten in der öffentlichen Iah-
reSversammlnng der Kaiserlichen Beterinairschule zu Dorpat, 

am 22. Januar 1864. 

Hochgeehrte Versammlung! 

'ernt Jemand , wie Ihr heutiger Festredner, schon 
über den hundertsten Theil der traditionellen Zeit mensch-
Itcher und thierischer Existenz durchlebt hat, so wird's ihm 
nicht so gar schwer in Gedanken auch die übrigen 99 zu 
überspringen und sich zum Anfang, in das erste Buch 
Moses, zurückzuversetzen. — Er meint sich um so leichter 
ein Bild der damaligen Zustände, unter denen der Mensch, 
der jetzige stolze und eingebildete Herrscher der Thiere, mit 
diesen noch in einem viel vertrauteren • und innigerem Ver
hältnisse — gewissermaßen auf du und du — stand, ent-
werfen zu können, da er Gegenden besucht hat, in welche 
die Civilisation noch wenig oder gar nicht vorgedrungen ist 
und wo daher die Thiere, wenigstens die Hausthiere, 
noch heut zu Tage mehr familiär behandelt werden. 

Die Ueberlieferung lehrt uns: daß schon der Schöp-
fungsgedanke den Menschen auf eine höhere Stufe stellte, 
denn er sollte ein Abbild des Schöpfers selbst sein, sollte 
herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter 
dem Himmel, über das Vieh und über die ganze Erde und 
über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 

Und wahrlich! schon ein flüchtiger Blick auf das heuV 
Bestehende, zeigt es uns zur Genüge, daß der Mensch sich 
solches nicht umsonst gesagt sein ließ, und es in dieser sei
ner Aufgabe, im Laufe weniger Jahrtaufende, zum Erstau-
nen weit gebracht hat. Das größte Ungeheuer der Meere, 
der Wallfisch, ist vor seiner Harpune nicht sicher und sein 
warmes Blut mischt sich mit den eisigen Fluten der Polar-
zonen. Auch die kleinen Wasserbewohner entgehen seinen 
trügerischen Netzen nicht, und Meere, Seeen und Flüsse 
müssen seiner schwelgerischen Tafel ihren Tribut zahlen. 
Wie die Tiefe so beherrscht er auch die Höhe ; der König 

der Vögel sinkt vor feinem Geschoß um in feinen Kabinet
ten zu prangen und was aus der ganzen befiederten Welt 
nur ein essbares Fleisch, ein weiches Daunenpolster, einen 
Fächer zur Abkühlung oder einen Federschmuck hergeben 
kann, weiß von feinen Zerstörungen zu sagen. Das Vieh 
hat er für feinen Dienst, fein Vergnügen und feine mör
derischen Kriege nicht allein geknechtet und abgerichtet, son-
dern theilweise auch für feine Bedürfnisse dermaßen verän
dert und umgestaltet, daß der Schöpfer selbst vielleicht das 
Urbild kaum darin wieder zu erkennen vermöchte. Auch 
des Gewürmes, das aus Erden kriecht, ist er Herr gewor
den, benutzt eS oder rottet es aus, je nachdem dieses oder 
jenes für feine Zwecke oder fein Wohlbehagen nothwendig 
erscheint. 

Aber — wie Macht und Herrfchaft sich nur zu leicht 
überheben, in Willkühr und Grausamkeit ausarten, so ist 
es auch hier geschehen; ein Heer von Qualen hat sich über 
die Thierwelt ergossen und das Seufzen der geängsteten 
Creatur dringt zu den Herzen ihrer Herrschet und fleht um 

Abhülfe. 
Oder waltete vielleicht auch hier Prädestination ob ? 

Wäre der Fluch, den in jener Urzeit die listige, verführen-
sche Repräsentantin der Thierwelt auf sich lud, auf alle ihre 
Mitglieder übergegangen und hätten sie noch fort während 
daran zu tragen? Ein theologischer Schriftsteller sogt» »Wie
das „verflucht" welches die Schlange trifft, weit über fie 
hinaus in die unsichtbaren Tiefen und Fernen des Geister-
reichs hineinwirft, so zuckt der Fluch, welcher den Erdboden 
trifft, noch jetzt der Gesammtcreatur durch alle Fasern ihre» 

Daseins! , . ' 
Und weiter: Indem der Mensch, der berufene Herr 

über die Erde durch ein Thier verführt worden und an ti* 
item Baume zu Falle gekommen ist, hat sich sein Verhältniß 
zur Gesammtnatur und dieser zu ihm verkehrt, und mdem 
et, der destellte Wächter, gefällt worden und dem Argen 
verfallen, ist wie durch eine offne Thür em ganzes Heer 
dämonischer Gewalten in die materielle Welt eingezogen _ 

Doch — dasselbe heilige Buch, auf dessen Autorität 
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unsre Herrschaft über die Thiere begründet ist, protestirt 
oft und eifrig genug gegen den Mißbrauch derselben. Ich 
will daher mich auch dem angeregten Gedankengange nicht 
länger hingeben, vielmehr den ausgesponnenen Faden mit 
der Scheere der Selbstcensur abschneiden, die weitern Uu-
terfuchungen Denjenigen überlassend, die vermöge ihrer 
Specialstudien ein näheres Interesse daran haben müssen. 
Die berührte Saite — die an diesem Orte noch nicht er-
Hungen ist — mag aber forttönen und ich werde mir, h. A. 
erlauben, Ihre Aufmerksamkeit auf die Thierschntzbestrebun-
gen der Neuzeit und die Beziehungen des Veterinairmedici-
ners zu denselben, zu lenken. Im Voraus aber bitte ich 
um Ihre gütige Nachficht, wenn die zugemessene Zeit und 
die mir zu Gebote stehenden Mittel, mich nicht befähigen, 
den Gegenstand so allseitig und ausführlich zu erörtern, als 
er es, seiner Wichtigkeit halber, wohl verdiente. 

Den Allerwenigsten unter Ihnen, vielleicht Keinem, 
h. A., durfte es unbekannt fein, daß in der neuesten 
Zeit die Thierquälerei ein Gegenstand besonderer Aufmerk-
samkeit geworden ist und Verbindungen in's Leben gerufen 
hat, die sich bestreben, dem Uebel Einhalt zu thun. In 
England, dem Lande der Boxerkünste, der Bulldoggs- und 
Hahnenkämpfe, der Fuchshetzjagden und der Kirchthurm-
rennen, muß wohl zuerst die Nothwendigkeit einer solchen 
Abhülfe zur Ueberzeugung geworden seilt, da der älteste 
Thierschutzverein, der stch des hohen Protectorates der Kö-
nigin selbst erfreut, dort am 16. Juni 1824 errichtet wurde. 
Bald folgten andre Associationen für denselben Zweck in 
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien *c. nach und 
in dem erstgenannten Lande giebt es kaum eine große Stadt 
mehr, die nicht ihren Thierschutzverein besäße. Auch bei 
uns find schon zwei Städte: Mitau und Riga und im 
Innern Rußlands: Odessa und Tambow vertreten. 

Unter den deutschen Vereinen will ich mich hier beson
ders auf den Münchener und Hamburger beziehen, die beide 
zu den bedeutsamsten und thätigsten gerechnet werden dürsten. 

Der Münchener wurde im Jahre 1841 von dem Hof
rath , Dr. ferner, einem Manne, der allgemein als eif
rigstet Beförderet des Thierschutzes hochgeachtet und geehrt 
wird, begründet und der Prinz Eduard von Sachsen — 
Altenburg übernahm das Präsidium desselben. — Der Ham-
bürget Verein — unter dem Vorstande des Dr. Lühts, 
weit übet 1000 Mitglieder zählend, besteht eben so lange 
und die von seinem Secretair, dem Dr. Warburg redigirten 
Jahresberichte, bieten großes Interesse dar. Von dem Mün-
chener Verein sagte Dr. Pernet 1847 Folgendes selbst ans: 

„et war bei feinem Entstehen der Gegenstand des Spot-
tes und Witzes, vielleicht mehr, als noch irgend eine an
dere, gute Sache, — höchstens allenfalls den Satz: daß 
die Erde fich um die Sonne drehe — die Entdeckung von 
Amerika — und den Genuß der Kartoffeln ausgenommen 
und jetzt, nach wenigen Jahren, steht er als der größte 
seiner Art da, anerkannt von allen Regierungen und geist-
lichen und weltlichen Autoritäten, und ist nicht mehr ein 
Verein für München, sondern für ganz Europa, das feine 
Grundsätze in den Schulen und im Volke verbreitet, in 

landesherrliche Verordnungen aufnimmt und andere nach 
feinem Vorbilde gründet. Er zählt jetzt 138 Filialvereine 
und nahe an 5000 Mitglieder ans allen Ständen und 
zum Theil aus seht fernen Ländern, darunter 27 Kaiser-
liche und Königliche Majestäten, Hoheiten nnd Durch
lauchten. Seine Schriften werden in hunderttaufenden 
von Exemplaren gedruckt, regelmäßig an mehre hundert 
Orte von Europa versandt und find in die verschiedensten 
Sprachen übersetzt. Die Haupttendenz des Vereines ist: 
Mitleid in die Herzen der Jugend zu pflanzen, Mitleid, 
nicht bloß mit den Thieren, wie Manche, anfänglich, den 
Zweck irrig deuteten,fondern mehr noch mit den Menschen!« 

Die Statuten des Hamburger Thierschutzvereins stellen 
als Zweck desselben auf: 

„mit Hülfe aller ihm zu Gebote stehender Mittel boshaf
ter, muthwilliger und leichtfinniger Quälerei Der Thiere 
zu steuern, Misshandlungen derselben beim erlaubten Ge-
brauch ihrer Kräfte entgegen zu treten und Grausamkei
ten bei ihrer Tödtnng zu.verhindern." 

Vielleicht wird man sagen: ein seht bescheidener Wir-
kungskreis für eine Vereinsthätigkeit! Müßte denn diese 
nicht weiter greifen und haben die Vereine fich wohl jemals 
die Frage vorgelegt, was denn eigentlich Alles in die Rubrik 
Thierquälerei zu stellen ist? — Gewiß haben fie das; aber 
wie man, wenn ein tausendjähriger Sumpf ausgetrocknet 
und in fruchttragendes Land umgewandelt werden soll, zu-
erst alle Quellen aus denen et stets neue Nahrung bezieht, 
ableiten oder verstopfen muß, so haben auch sie mit dem 
Nächstliegenden und Möglichen begonnen, wohl wissend, daß 
sie erst erstarken und zu einer Macht heranreifen müssen, 
um mit gemeinschaftlicher Kraft und sicherer Aussicht auf 
Erfolg die Riesen: nationales Vorurtheil — Mode — 
Aberglauben — Unwissenheit — Gewinnsucht — Hart
herzigkeit — und wie sie alle heißen mögen, anzugreifen. 

Es würde viel zu weit fuhren, wollten wir dem Wirken 
der Vereine im Einzelnen nachgehen, darlegen: wie sie 
überall dahin strebten, daß der Thierfchutz gesetzliche Kraft 
erhielt, wie fie die Ausführung der gegebenen Gesetze auch 
zu überwachen suchen, damit Rohheit und Barbarei die 
gebührende Strafe finden; durch Ankauf von altersschwachen, 
verkrüppelten und verkümmerten, oder mit unheilbaren Krank-
heiten behafteten Thieren und schnelle, möglichst schmerzlose 
Tödtnng derselben ihren Leiden ein Ende zu mächen trachten; 
— wie sie, durch die Einführung von Pferdeschlächtereien 
und die Vernichtung des Vorurtheils gegen den Genuß des 
Pferdefleisches, dem edelsten unsrer Hausthiere ein qualvolles 
Alter zu ersparen bemüht sind; wie sie ihre Sorgfalt auch 
auf die Aufenthaltsorte der Hausthiere, sowohl die gewöhn-
lichen als auch die temporairen, während des Transportes, 
die Beschaffenheit der Wege, worauf sie und des Geschirres, 
worin sie arbeiten, auf den Beschlag, auf die Art und 
Weise ihrer Tödtnng für den Nahrungsbedarf und hundert 
andre Dinge richten, damit die dadurch erwachsenden Un-
bilden und Grausamkeiten möglichst abgestellt werden. Aber 
nicht allein auf die HauSthiere beschränkt sich ihre Fürsorge; 
nein! auch für den befiederten Sänger, der nur zu oft aus 
Gewinnsucht eingefangen und unter Qualen, wohl gar durch 
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Blenden ! für einen Kerkerdienst abgerichtet wird, ja, selbst 
für die wilden Thiere in den Menagerien und den zoolo-
gischen Gärten regt sich das Mitleid in den Herzen der 
Mitglieder und sucht ihr Loos zu mildern! 

Von der andern Seite unterlassen es aber die Vereine 
auch nicht, die Förderung ihrer Zwecke bereitwillig anzuer
kennen und schon mancher brave Pferdewärter, Kutscher oder 
Fuhrmann, der sich durch die liebevolle Sorgfalt für die 
ihm anvertrauten Thiere hervorthat, ist von ihnen ausge-
zeichnet und reich belohnt worden. Durch ihre Schriften 
suchen sie die humane Gesinnung mehr und mehr zu ver-
breiten, Mitleid und Schonung für die Thiere als Gesetz 
in alle Herzen zu pflanzen und selbst den schon erwähnten, 
als riesige Hindernisse bezeichneten Umständen die Axt an 
die Wurzel zu legen und durch beharrliche Bekämpfung 
nach und nach zu besiegen. 

Ueberblicken wir die Geschichte der Thierschutzvereine 
genauer, so wird es uns allerdings auch nicht entgehen, 
daß einiges Verfehlte darin vorkommt, wie dies ja bei jedem 
Menschenwerk unvermeidlich ist. Wollte man die muthwil-
ligen und boshaften Thierquäler zur Verantwortung ziehen, 
so mußten ihre Thaten natürlich an's Licht gezogen werden 
und gegen das, zu diesem Ende nothwendige Denunciations-
und Strafsystem hat es an lebhafter Opposition nicht gefehlt. 

Sie erlassen mir, h. A., in dieser Beziehung das nähere 
Eingehen aus Einzelnheiten, die vor Ihren Blicken nur zu 
sehr die dunkle Seite der Menfchennatur in ihren abschre-
Senden Ausflüssen zur Anschauung bringen würden. Wem 
die Geschichte der Wettrennen bekannt ist, der erinnere fich 
doch nur an das tragische Ende des King Herod und er 
wird fich in dem Gedanken erfreuen, daß eine so raffinirte 
Quälerei, wie fie mit diesem edlen Thiere, zur Schande der 
Menschheit, stattgefunden hat, jetzt nicht mehr geschehen könnte 
ohne den Ausüber derselben, der sein Eigenthumsrecht dazu 
mißbrauchte, nicht nur der allgemeinen Verachtung, sondern 
auch der wohlverdienten Strafe preiszugeben! 

Pernet sagt in Bezug auf diesen Punkt, meiner Mei-
nung nach, sehr treffend: „Wie soll das aus der Schule 
tretende Kind den, gegen die Thierquälerei gerichteten 
Worten des Lehrers folgen, wie sollen diese Worte in 
sein Gemüth, in seinen Chatactet übergehen, wenn es zu 
Hause und auf öffentlicher Straße täglich und stündlich die 
Erwachsenen, ja! vielleicht seine eigenen Eltern, reifere Ge
schwister ic. hundert Mal Aergeres thun sieht, als wovon 
die schwachen Worte des Lehrers ihm einen unbestimmten 
Begriff, ja kaum eine Ahnung beibrachten? Wir sind da-
her, wenn auch jeder Uebertreibung und Uebereilnng abhold, 
dennoch der tiefbegründeten Ueberzeugung, daß ohne ernst
liche Mitwirkung der Behörden und ohne polizeiliche Ab
stellung der zur Zeit auffallendsten und schreiendsten Miß-
bränche, die Erziehung ihren wohlgemeinten Zweck nie 
erreichen kann." 

Zum Schlüsse dieses Abschnittes erlaube ich mir aber 
noch darauf das Augenmerk zn richten, daß auch unabhängig 
von den Bestrebungen der Thierschutzvereine für die Ab
stellung der Qualen der Hausthiere Großartigeres geschehen 
ist und geschieht, als sie je erreichen können. So hat ein 

Wort unseres geliebten Monarchen — dessen Bedeutung 
vielleicht nur der Veterinair in seinem ganzen Umfange 
würdigt — : .-die Ofsiciere der Gardecavallerie sollen hinfort 
Langschweife reiten!" auf einmal in Rußland der bar-
barischeu Operation des Englisirens und damit unzähligen 
Martern der armen Reitpferde ein Ende gemacht. 

Wer sich von der unermeßlichen Wohlthat der neuern 
Communicatiousmittel für die Pferde recht überzeugen will, 
der braucht jetzt nur von hier nach Petersburg zu reisen. 
Wie suhlt siäs sein Gemüth erleichtert und beruhigt, wenn 
in Pleskau der Kurrat*) und der Xschort**) in die Esse 
der Locomotive eingesperrt werden, und nicht jeden Augen-
blick die Peitsche zur Qual der armen Postpserde in Be
wegung setzen! Freilich lesen wir auch von der andern Seite 
wieder, daß der Eisenbahulrauspori über die unglücklichen 
Schlachtthtere die schrecklichsten Plagen verhängt. So 
fand man in Frankreich, wo 1857 allein auf der Orleans-
Eisenbahn 95,000 Ochsen, 6000 Kühe, 77,000 Kälber, 
755,000 Hämmel, 197,000 Schweine, also im Ganzen 
1,130,000 Thiere transportirt worden sind, daß in den 
Waggons, die für 20 Thiere bestimmt sind, deren 50 ja 
75 eingepfercht waren, wovon mehrere bei der Ankunft er-
stickt gefunden wurden. Die lebend Angekommenen wurden 
bald mit Typhus, Authra :e. und anderen, von Entmischung 
des Blutes herrührenden Krankheiten befallen; von den 
Wunden, Knochenbrüchen und Quetschungen gar nicht zu 
reden, die sie aus den Waggons mitgebracht hatten. 

Somit rauben also diese Bemerkungen den Thierschutz-
bestrebungen nichts von ihrem Werthe. Freuen wir uns 
denn, daß die Vereine da sind; mögen sie fich immer mehr 
und mehr verbreiten und die Summe des Elends vermin-
dem, das über die unschuldigen und unzurechnungsfähigen 
Thiere von ihren vernünftigen Mitgeschöpfen verhängt wird! 

„Jeder rationelle Veterinair soll, auch ohne Diplome 
von Thierschutzvereinen zu besitzen, schon ein Mitglied der
selben sein.« Dieser Satz sei an die Spitze der folgenden 
Erörterungen gestellt und dabei das „rationell" besonders 
betont. Im wahren Sinne des Wortes kann der Veterinair 
nur „rationell" verfahren, wenn er die höchstmöglichste Ans-
bildnng in seinem Fache sowohl von der theoretischen als 
practischen Seite erhalten und sich angeeignet hat, die der-
zeitig zn geben und zu erlangen ist. In dem „derzeitig" 
liegt die Verpflichtung für ihn, immer weiter zn forschen, 
denn die Wissenschaft wächst und soll wachsen von Heut' zu 
Morgen und auch ihre practischen Ausüber müssen täglich 
neue Bausteine hinzutragen. 

Mit dem Gesagten sind alle Halbwisser und empirischen 
Routiniers, die nncontrollirt handeln, ausgeschlossen 
und wie das schon der Nutzen der Hansthiereigenthümer 
und des Staates fordern, so verlangt es anch, im Interesse 
des Thierfchntzes noch gebieterischer, die Humanität, ihrem 
Treiben nach Möglichkeit Eintrag zu thun und zwar durch 
Männer, die sich ihrer doppelten Ausgabe: für die Gesund
erhaltung der Hausthiere und die Heilung ihrer Krankheiten 

. *) estnisch - Teufel. 
**) russisch- Teufel. 
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zu wirken, vollkommen bewußt find und dse Erfüllung der-
selben eidlich angelobt haben. 

Die Wahrheit dieser einfachen Sätze kann wohl nicht 
angefochten werden, wenn auch das, was sie heischen, noch 
nicht zur volley Wahrheit geworden ist. Neben vielen er-
treulichen Erscheinungen in der veterinairmedicinischen Welt, 
die vom Fortschritt zeugen, machen fich doch auch solche 
geltend, die für die Zukunft des Faches Besorgniß erregen, 
oder wohl gar als Rückschritte zu bezeichnen sind. 

Leider ward und wird mit den Anstalten, wo die Ve-
terinairmedicin wissenschaftlich gelehrt werden soll und noch 
mehr mit denjenigen Einrichtungen für welche und durch 
welche sie bestehen, so vielfach und von so verschiedenen 
Seiten her experimentirt, daß man an seinem Urtheile über 
das Richtige wohl irre werden könnte. Statt die höhern 
Bildungsanstalten, wie es sein müßte und bei uns für 
die Dorpater und Charkower auch wirklich der Fall ist, ein 
für alle Mal dem Ministerium des öffentlichen Unterrichtes 
zu untergeben, hat man sie hier dem Marstallsamte, dort 
dem Ministerium des Krieges, des Innern, dem. der Fi-
nanzen, oder des Handels und Ackerbaus zugewiesen, als 
ob es, in dieser Beziehung gar kein, aus der Wissenschaft 
selbst zu entnehmendes Princip gäbe? Statt anzuerkennen: 
daß das Studium der Veterinairmedicin nicht geringere 
Vorkenntnisse erfordert, als dasjenige der Medicin, und 
ganz als Universitätsstudium betrieben werden sollte, hatte 
man ihre höhern Lehranstalten hie und da mit medicinischen 
Facultäten und Academien — aber keinesweges gleichberech
tigt — verbunden. Die Zöglinge, von denen 2 Abtheilun
gen bestanden, wurden mit einer so geringen Geistesreife 
aufgenommen, daß an ein selbstständiges Studiren nicht zu 
denken war, und in die Veterinairabtheilung der Academie 
trat nicht selten der Abhub ein, der in der medicinischen, 
aus Mangel an Kenntnissen oder Fleiß, nicht zu verwer-
then war. 

Bis in die neueste Zeit wurde das Bojanus'sche Wort 
nachgesprochen: daß die Veterinairanstalten nur Abrichtungs-
schulen sein sollten! Die altberühmte Copenhagener Veteri-
nairschule ist seit 1858 aufgegangen in eine: veterinair- und 
landwirtschaftliche Hochschule und wahrscheinlich den Land-
Wirthen zu Liebe, die in l3/* Jahr ihren Cursus absolvi-
ren, auch die Studienzeit der Veterinaire auf 5 Semester 
herabgesetzt. Vielleicht findet man gar die Möglichkeit, ih-
nen auch die l'/a Semester, welche fie jetzt noch vor aus 
haben, abzuschneiden. Und das geschieht in einer Zeit, wo 
competente Männer sich dahin aussprechen: daß die Land-
Wirthe, welche ihr Studium in einer Universität absolvirten, 
immer im Wissen höher stehen und mehr für die Hebung 
der Landwirthschaft nnd deren rationellen Betrieb leisten 
werden, als diejenigen, die aus landwirthschaftlichen Jnsti-
tuten — und wären es die besten! — hervorgehen. 

In Rußland ist die Zahl der gebildeten Veterinaire 
auf dem Lande noch so gering, daß sie für die Abstellung 
der Thierquälereien nur sehr wenig leisten können, diese viel-
mehr durch die unwissenden sogenannten Konowale, welche 
überall sich herumtreiben und die Behandlung der kranken 
Thiere übernehmen, noch bedeutend gemehrt werden. Als 
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daher die Emancipation der Leibeigenen in Rußland be-
sprechen wurde, da erhoben sich auch sofort die Stimmen 
der intelligenteren Hauseigenthümer für die Vermehrung 
der Zahl wirklicher Veterinaire und einige gingen in ihrem 
Eifer so weit, daß fie eine Veterinairfchule in jedem Gou-
vernement errichtet wünschten. Mögen fie fich nun ihre 
künstigen Veterinaire gedacht haben, wie fie wollen, immer 
ist die Anerkennung ihrer Nothwendigkeit doch eine tröstliche 
und erfreuliche Erscheinung. 

In Preußen will man den Veterinaire« zu ihren Pflich-
ten nicht auch die Rechte verleihen, worauf sie als gebildete 
Männer Anspruch machen dürfen. Als die Militairveteri-
naire, die dort keinen Officiersrang haben, dieselben Rechte 
verlangten, welche ihnen in Rußland und vielen andern 
Staaten Europas eingeräumt find, erklärte sich der Vertreter 
des Kriegsministeriums dafür, daß es beim Alten sein Be-
wenden haben müsse, weil die Cavallerie und Artillerie sich 
sehr gut dabei stehe. Die Civilveterinaire, welche um einen 
Vertreter aus ihrer Mitte beim Ministerium pelitionirten, 
fanden in dem Regierungscommissair keinen Unterstützer. 
Er stimmte für die Zurückweisung der Bitte mit der Be-
merkung: »daß die Zahl der Geheimräthe nicht noch um 
eine vermehrt werden dürfe, da man ohnehin ja über ihre 
zu große Menge schon Klage führe, auch die Veterinaire 
wohl einsehen müßten, daß ihre allgemeine Bildung noch 
keinesweges so weit vorgeschritten sei, um aus ihnen Ge-
heimräthe hervorgehen zu lassen." Als ob ein Referent im 
Ministerium nothwendig Geheimrath sein müsse und dieser 
Rang und Titel die nöthige Gach- und Fachkenntniß mit 
sich führe! Welcher junge Mann mit guten Vorkenntnissen 
wird sich denn unter solchen Umständen dem Fache widmen 
und wo soll da die allgemeine Bildung herkommen? Glück-
licherweise wurden denn auch diese und ähnliche Gründe für 
die Petenten geltend gemacht und ihre Gesuche mit einer großen 

- Majorität der Staatsregierung zur Berathung anempfohlen. 
Wenn denn zugegeben werden muß, daß die Thier-

quälerei zum Theil auch mit durch den Umstand be-
günstigt wird, daß man sich noch nie über die richtige Ge-
staltung des Veterinairwesens hat einigen können, so müssen 
wir uns ganz besonders freuen, daß unsre Regierung in 
neuester Zeit diesem Gegenstande ihre volle Aufmerksamkeit 
zugewendet. Der Entwurf zu dem neuen Statut für die 
Veterinairinstitute, die unter dem Ministerium der Volks-
aufklärung stehen, giebt die beste Kunde davon und bezeugt, 
wie die hohen Obern nicht bloß auf das Bedürfniß der 
Gegenwart ihr Augenmerk richten, sondern der für den 
Staat so wichtigen Veterinairmedicin in Rußland eine bessre 
Zukunft anzubahnen bemüht sind. 

Doch — kehren wir zu unsrer speciellen Aufgabe zurück, 
die in nichts Anderem besteht, als darzuthun: daß der auS-
übende rationell handelnde Veterinair auch zugleich ein 
Schutzmann der Hausthiere sein soll. Wer uns in unsern 
Kliniken besucht, wird freilich vielleicht glauben: daß dieser 
Satz fich überhaupt nicht erweisen läßt. Müssen wir doch 
fast tagtäglich Operationen ausführen, die den Thieren 
Schmerz und Qual bereiten? Haben nicht schon die Maß* 
regeln, die wir genöthigt find anzuwenden, um sie unserm 
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Willen zu unterwerfen und uns und fie selbst vor Beschä-
digungen zu hüten, etwas Abschreckendes? Prüfen wir uns 
aber selbst, werthe junge Genossen der Klinik! Tragen 
wir' wirklich aufrichtiges Mitleid mit den Qualen unsrer 
Patienten? Nehmen wir das rechte Interesse an ihnen, 
um {ihren Leiden, so weit dies möglich ist, nach den 
Anzeigen unsrer Wissenschaft und Kunst abzuhelfen? Die 
Menge der Kranken, der Ruf, dessen der Veterinair genießt, 
können ihm zur Selbstzufriedenheit nicht genügen, wenn ihm 
sein Gewissen nicht bezeugt, daß er mit seinem Handeln auf 
dem rationellen Wege ist. Darf er fich dies sagen, dann 
wird er keine Operation, ohne daß die dringende Anzeige 
dazu vorhanden wäre, ausführen und sie stets so ausrichten, 
wie es die Regeln der Kunst vorschreiben. Dann hat er 
allem Charlatanismus für immer den Krieg erklärt und in 
dem Wirkungskreise, wo er mit Mühe und Anstrengung das 
Vertrauen der Hausthiereigenthümer zu gewinnen sucht, wird 
man nicht die Thiere mehr quälen dürfen mit Schwimm-
blasenausschneiden*), Kernbrennen**), Quetschen und Ste-
chen der Ohrenspeicheldrüsen, Nagelschneiden ***) :c., nicht 
mit barbarischer Rohheit Glieder einrenken, wo es nichts 
einzurenken giebt, nicht auf eigenen Antrieb oder auf Com-
mando Aderlässe ausführen, für die kein vernünftiger Grund 
vorliegt. Alle diese zwecklosen Operationen, wenn man sie 
so nennen darf, werden hier auf dem Lande noch häufig 
gemacht! Mehr und mehr verschwinden von unserm Re-
pertorium durch die Fortschritte der Therapie grausame und 
schmerzhafte Operationen. Wie selten macht man jetzt z. B. 
die Operationen gegen die Aderfistel, die noch vor einigen 
Decennien als einzige Hülfsmittel galten, seit wir andre 
und schmerzlosere Heilmethoden kennen gelernt haben? 
Dasselbe gilt von der so überaus schmerzhaften Exstirpation 
des Hufknorpels, dem einstmaligen Steckenpferde der Ve-
terinairchirurgen, und selbst von den Druckschäden am Wi-
derrist, die man früher ohne operative Eingriffe gar nicht 
heilen zu können glaubte. Welcher Veterinair reißt jetzt 
wohl noch, wie es früher gäng und gäbe bei den Franzosen 
war, bei jeder Eiterung im Hufe, die ganze Hornfohle von 
ihrer Matrix ab? Immer seltener werden die schmerzbrin
genden derivatorischen Ableitungen durch Haarseile und 
Fontanelle in Gebrauch gezogen und bleiben nur noch den 
Fällen vorbehalten, in denen fie fich erfahrungsgemäß als 
unentbehrlich erwiesen haben. Unsre Curmethoden verein-
fachen sich von Tage zu Tage und wir haben die Heilkraft 
der Natur besser schätzen und würdigen gelernt, als unsre 
Vorfahren, wenn wir sie auch aus einem ganz andern Ge-
sichtspnncte betrachten, wodurch sie den Nimbus des Wun-
derbaren zum Theil eingebüßt hat. 

Wo wir Uebungs- und Versuchs-Operationen vorneh-
men, da werden wir sie, in den allermeisten Fällen, am 
Cadaver anssühren und sind wir genöthigt, sie an lebenden 
Thieren auszuüben, so kommt uns die Auästhesirung — 
diese wohlthätige Erfindung der Neuzeit, zu Hülfe und wir 
entgehen dem Vorwurf, den die Thierschutzvereine mit Recht 

*) EiyeS Schleimbeutels hinten am Feffelgelenke des PserdeS. 
**) Brennen des hartm ©aumraS im Mund« deS PserdeS. 
***) Wegschneiden des BlinzknorpelS im Auge deS Pferdes. 

gegen ein Veterinairinstitut gerichtet haben, wo in dieser 
Beziehung schonungslos gegen die armen Thiere verfahre« 
wurde. 

Das Programm uusrer Operationen enthält 2 Rubri
ken, von denen dasjenige des Mediciners nichts weiß. Die 
eine umfaßt die Operationen für ökonomische Zwecke; die 
andre: die sogenannten Luxusoperationen. Die erstgenannte 
wird nie daraus verschwinden und wir haben also nur Sorge 
dafür zu tragen, daß die darin vorgeschrieben Operationen 
so rationell als möglich ausgeführt werden. In Bezug auf 
die andere ist es bereits angeführt, daß das Englistren in 
Rußland jetzt daraus gestrichen werden kann und wir wol-
len uns gewiß aufrichtig freuen, wenn künftig auch den 
Hunden und Schafen Schwänze und Ohren und den Häh-
nen die Kämme und Sporen, so belassen werden, wie sie 
solche von ihren Erzeugern überkamen. 

Mit dem hier zuletzt Angeführten habe ich eigentlich 
wenig Neues gesagt und mache nur eine Unterlassungssünde 
einigermaßen wieder gut, wenn ich Sie, geehrte Studirende 
unsrer Anstalt! auffordere, in dem 3. Jahrgang des Central-
Archivs von dem verstorbenen Kreutzer — dessen großen 
und bleibenden Verdiensten um unser Fach wie bei dieser 
öffentlichen Gelegenheit, unsre dankbare Anerkennung zollen 
wollen — Seite 482 u. f. über eine, am 12. September 
1847 stattgefundene Versammlung des Thierärztlichen Ver-
eins für Oberbayern, nachzulesen. Dort werden Sie 
Manches von dem was hier nur flüchtig berührt werden 
konnte, ausführlicher erörtert finden und zugleich erfahren, 
daß — nach einem Vortrage des mehr erwähnten Dr. Per-
ners, sämmtliche Mitglieder dem Münchener Vereinen gegen 
Thierquälerei, beitraten. 

Was ich mit meinem Vortrage bezweckte, H. A. ? — 
Etwa auch der Stifter eines Thierfchutzvereins in unsrer 
Stadt zu werden? O, nein! ich geize nicht nach der Ehre; 
ich weiß, was es heißt Neuerungen einführen zu wollen und 
daß meine schwache Kraft dazu nicht ausreichen würde. 
Aber überflussig wär er darum keinesweges, und wenn auch 
hier vielleicht weniger Thierquälerei vorkommt als anders
wo, so fände er doch sowohl in der Stadt als in deren 
Umgegend Gelegenheit genug, sich der leidenden Thierwelt 
anzunehmen. Freuen würde ich mich daher allerdings über 
das Zustandekommen eines solchen Vereines und Demjeni
gen, der sich an die Spitze desselben stellen wollte, so lange 
mir hier noch ein Wirken gestattet ist, gern ein treuer Ge
hülfe sein. — Schon seit Jahren wollte ich meine Ueber-
zeugung, in Bezug auf den Thierschutz, in einem Vortrage 
darlegen, wurde aber bisher abgehalten und wenn ich die 
Sache heute zur Sprache brachte, so habe ich zugleich nur 
einer längst obliegenden Verpflichtung gegen die Münchener 
und Hamburger Thierschutzvereine, die mich der Mitglied
schaft würdigten, genügt. 

Aber — waren Zeit und Ort passend gewählt, fragen 
Sie vielleicht? 

Als im Jahre 1856 ein Gesetz in Thierschutzangelegen
heiten für Dännemark discutirt und acceptirt wurde, erhob 
fich im Thing der alte Pastor Grundtwig mit der Bemer-
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kung: daß er nie und nimmer das Gesetz zur Annahme 
empfehlen werde, bevor nicht ein Gesetz wegen Bestrafung 
der Menschenquälerei durchgegangen sei. 

Nun freilich — für die Menschheit giebts allerdings 
noch der Plagen genug, obgleich das Außerordentlichste, 
was die Geschichte in Bezug auf Abstellung von Menschen-
quälerei aufzuweisen hat, neuerdings unter unsern Augen 
ausgeführt ist. Aber — es bereiten sich, wie es scheint, 
auf einem großen Theile des Erdballes neue Qualen, in 
großartiger Weise vor. In den Jubel von Millionen, die 
von dem Druck der Leibeigenschast entlastet wurden, in ihre 
täglichen Lob- und Dankgebete für den Befreier, mischten 
fich die Sterbeseufzer derjenigen, die auf dem Schlachtfelde, 
oder unter den Marterwerkzeugen des neuerfundenen Höllen-
Institutes der Hängegensdarmen verbluteten! 

So berühren sich im Weltleben die Gegensätze und 
daher dünkt mich ist jede Zeit die rechte, um eine nützliche 
Sache zur Sprache zu bringen, wozu sich zum zweiten Male 
vielleicht die Gelegenheit nicht wieder bieten möchte. 

Was aber den Ort — unsre Anstalt betrifft — so soll 
hier allerdings die wissenschaftliche Veterinairmedicin gepflegt 
und gefördert werden — aber sie muß auch das Utilitäts-
Princip, durch welches sie entstanden ist und besteht, an der 
Stirn tragen. Und so wäre mein Vortrag hoffentlich auch 
in dieser Beziehung gerechtfertigt. 

Besser aber glaube ich ihn nicht schließen zu können, 
als mit dem Motto des Münchener Thierschutzvereines: 

ohne die Grausamkeit gegen die Thiere abzustel-
len, kann keine Macht der Erde das wahre Mit-
leid zur Grundlage der Erziehung machen und 
ohne Mitleid zur Grundlage der Erziehung zu 
machen, kann das Menschengeschlecht nie glück-
lich werden!! 

Elas-Schmehoseu mit IteinKohleuseueruug und Gebläse-
Vorrichtung. 

Bon 9t. v. Cube, Civil-Ingenieur. 

Die allgemein steigende Theuerung des Brennmaterials 
hat schon zu den ingeniösesten Erfindungen hinfichtlich der 
Oefen und Feuerungs-Anlagen im Allgemeinen Veranlassung 
gegeben. Vorzugsweise find es die Dampfkesselfeuerungen, 
die durch rationelle und erfolgreiche Einrichtungen bedeutende 
Brennmaterialersparnisse nachweisen können. 

Bei den Glasöfen stehen Brennmaterialaufwand und 
Nutzeffect in einem sehr schlechten Verhältnisse und daß dem 
Uebelstande bis jetzt noch so wenig abgeholfen, liegt Haupt-
sächlich daran, daß von allen Oefen zum Schmelzen streng-
flüsfiger Körper die Glasöfen am schwierigsten herzurichten 
find, weil nicht nur ein sehr bedeutender Hitzegrad erzielt, 
sondern auch allen möglichen fatalen Nebenumständen Rechnung 
getragen werden muß, wie Vermeidung von Flugasche, Wah-
?en der Häfen gegen die geschmolzenen Tropfen, die von der 
Kuppe hineinzufallen drohen *c. Andererseits ist aber auch 
als hemmend für die Entwickelung der Glasöfen zu bemerken, 
daß die Glasfabrikation nur ausnahmsweise in technische 
Hände übergegangen, meist aber von reine» Empirikern be

trieben ist. — Der Wärmeverlust bei den Schmelzöfen beruht 
lediglich darauf, daß dem Brennmaterial nicht die gehörige 
Lustmenge*) zugeführt und der Zug nicht, wie beiliegenden 
Flammöfen durch Essen und bei stehenden durch Gebläse 
bewirkt wird, sondern einzig und allein durch die Tempera-
tnrdifferenz des Heizraumes und der umgebenden Luft. 
Ganz bedeutend ist auch der Verlust durch Transmission 
und Strahlung, ferner durch die mit einer sehr hohen Tem-
peratur entweichenden Verbrennungsgase**) und endlich 
durch die Wärmemenge, die beim Erhitzen des Ofens und 
der Gefäße eingebüßt wird. Zur Veranschaulichung des 
gesammten Wärmeverlustes braucht man nur die theoretisch-
nothwendige Brennmaterialmenge zum Schmelzen des Glases 
mit der praktisch-erforderlichen zu vergleichen, wonach sich 
herausstellt, daß bei Vernachlässigung jedweden Verlustes 
etwa '/so T Steinkohle zum Schmelzen von 1A Glas ge
nügen dürfte, während in der Praxis durchschnittlich 2A 
Steinkohlen angenommen sind. Wenn man nun auch der 
Beseitigung der oben erwähnten Mängel hinsichtlich deS 
Wärmeverlustes im Ganzen nur wenig nachkommen kann, 
so ist es immerhin möglich, durch rationelle Eonstruction 
von Oefen den bedeutenden Wärmeverlust bedeutend zu ver-
ringern. 

Wir präsumiren durchaus nicht in dieser unserer kleinen 
Abhandlung etwas Neues zu bringen, die Aufgabe, die wir 
uns gestellt, geht vielmehr dahin: die Erfahrungen auf 
diesem Gebiete kritisch zu betrachten und aus den erhaltenen 
Resultaten die Eonstruction eines bestmöglichsten Ofens zu 
beleuchten. 

Die Temperaturen der Schmelzöfen werden meist 
bei weitem überschätzt und man findet selbst bei anerkannten 
Autoren vollkommen willkührliche und unwissenschaftliche 
Zahlen angegeben***). Die höchsten Temperaturen, die 
man erhalten kann, sind nach Schinz: 

Wasserfreies Holz .... 2136" E. 
Wasserfreier Torf .... 2258 ,» 
Wasserfreie Braunkohle . . 2363 „ 
Steinkohlen 2488 „ 
C o k s . . . . . . . .  2 4 7 9  . .  
Anthracit 2514 » 

Eben derselbe giebt an als Schmelzpunkt des Glases 1250° 
E. und als höchste Ofentemperatur bei Holzfeuerung 1666° 
E., welche Zahlen, soweit sie überhaupt genau berechenbar/ 
uns die richtigsten zu sein scheinen. 

Wenngleich auch in der Praxis die Ansichten über die 
Form der Oefen, ob rund, elyptifch, oder viereckig, getheilt 
find, so entscheiden wir uns doch sür die letztere, weil bei 
dieser Form dieselbe Masse Glas in einem geringeren Raume 
geschmolzen werden kann, somit Baumaterial erspart, der 
Schmelzraum verengert und mit Leichtigkeit Nebenöfen an-
gebracht werden können. 

*) Unter „gehöriger" Luftmenge ist hier sowohl ein zu geringes, 
als auch ein zu bedeutmdeS Lustquantum zu verstehen, eS soll nur da-
durch ausgedrückt werden, daß die gehörige Controlle ber dem Brenn
material zuströmenden Luft nicht vorhanden ist. 

**) Nach Stein mit mindestens einer Temperatur von 800° C. 
***) Nach Knapp werden in einem Glaöofm 12,000° C>. nach 

Hartman» (Thon» und'Gläswaarenfabrikation) 8000° 8t. erzeugt. 

t 
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Es ist ein Erfahrungssatz, daß kleine Oefen mehr 
Brennmaterial verbrauchen, als große. Wir lassen hier 
ein Beispiel folgen, das in dem Stein'schen Werke „Glas-
fabrikation" verzeichnet und der Praxis entlehnt ist: „Ein 
kleiner Ofen mit 6 Häfen ä 2 Cent, verbrauchte zu 23 
Schmelzen 103800T Steinkohlen und producirte 27600T 
Glas. Ein großer Ofen mit 10 Häfen ä 6 Cent, ver
brauchte in 5 Schmelzen 76500 T Steinkohlen und produ-
cirte 30000 T Glas. Jene 23 Schmelzen wurden in einem 
Monat, diese 5 Schmelzen in einer Woche gemacht. Der 
große Ofen producirte also in V* der Zeit und mit unge-
fähr 3/4 an Brennmaterial so viel Glas, als der kleine Ofen." 
Als größte Dimensionen für länglich viereckige Oefen ist in 
der Praxis 12' Längendurchmesser und 8' Breitendurchmesser 
angenommen. Von ganz wesentlichem Erfolg ist für den 
Nutzeffect des Brennmaterials die Dimensionen des Ofens 
auf ein Minimum zu reduciren, d. h. dem Schmelzraum 
gerade nur die nothwendigste Größe zu ertheilen, da für 
den größeren Kubikinhalt des Raumes ein bedeutenderes 
Gasvolumen erfoderlich ist, um denselben auszufüllen. 

Der Ofen muß aus geformten Steinen und nicht aus 
Masse gebaut werden, da wir die letztere Art als zeitraubend 
und nicht einmal vortheilhaft verwerfen müssen. Ein Ofen 
aus Masse kann oft erst nach einem halben Jahr, während 
ein solcher aus Steinen in einem Monat in Betrieb gesetzt 
werden kann. Der Zweck des Unterbaues ist dem Ofen als 
feste Basis, wie auch zum Schutz gegen Feuchtigkeit zu dienen. 
Wir schlagen unter unseren Ofen ein Gewölbe, welches 
diesen Anforderungen vollkommen nachkommt und Vorzugs-
weise für die Windleitung eingerichtet ist, wie denn auch 
von dort aus das in den Ofen ausgelaufene Glas leicht 
aufgefangen werden kann. Ferner sind die großen Häfen 
den kleinen vorzuziehen. Von der Art der Gegenstände, 
die producirt werden, ist aber auch der cubische Inhalt ab-
hängig, denn es ist ein Unterschied ob kleines Hohlglas, 
oder Spiegel geblasen werden sollen; dasselbe Quantum 
Glas wird im letzterem Falle bedeutend rascher verarbeitet 
werden, wie in ersterem und müssen daher Arbeitszeit und 
Größe des Hafens in richtigem Verhältniß stehen. Nach 
von Kirn (Journal für Chemie von Erdmann, Band XI 
p. 37 1837) sollen die Häfen fassen: 

zur Fabrikation von Weißhohlglas: 
einmännische Arbeit . . 160 T 
zweimännische Arbeit . . 180, „ 

zur Fabrikation von Fensterglas: 
für Tafelarbeit . . . 280 T 
„ Walzenarbeit . . . 225 „ 

Wir fügen hinzu, daß bei geschickter Arbeit für Tafelglas 
auch 400 T zulässig sind, ebenso für geblasene Spiegel. 
Zur Form wählen wir die eines abgestumpften Kegels. Der 
obere Durchmesser muß groß fein, damit der von der 
Kuppe reflectirten Wärme eine möglichst große Fläche des 
Glassatzes dargeboten werde. Beispielsweise soll ein Ofen 
10 Häfen und jeder derselben circa 400 T Glas fassen, 
somit muß nach Stein der Hafen folgende Dimensionen 
erhalten: 

. Obere Durchmesser . . . 20" 
Untere Durchmesser ... 16 
Höhe 20 
Wandstärke (gebrannt) . .1'/-
Bodenstärke . . . . . 2'/-

Diese scheinen uns die richtigsten Verhältnisse zu sein, wenn-
gleich auch hierüber die Angaben verschiedener Autoren ab-
weichend sind. Die Angaben von Hartmann sind mit den 
oben angegebenen Dimensionen übereinstimmend. Es ver-
steht sich von selbst, daß durch schlechte Eonstruction der 
Häsen die Dauer der Schmelzzeit wesentlich verlängert wer-
den kann, was in der Praxis leider auch nur zu oft ge-
schieht; namentlich werden die Wanddicken zu stark genom-
nten, wobei garnicht bedacht wird, daß die Wärme schwerer 
durchdringt, somit der Uebelstand der Temperaturdifferenz 
zwischen der oberen und unteren Glasschicht im Hafen um 
ein Bedeutendes vermehrt wird. 

Der Längendurchmesser des Ofens ergiebt sich aus der 
Anzahl der auf einer Bank stehenden Häfen; demnach in 
unserem Fall 5 X 20 = 100". Da man aber für einen 
kleinen Zwischenraum zwischen zwei Häfen etwas zugeben 
muß, so setzen wir 105". Der Breitendurchmesser muß so 
klein als möglich sein. Ein Umstand, wogegen auch nur zu 
oft gefehlt wird und zwar lediglich aus dem Grunde, um 
das Hafeneinsetzen zu erleichtern. Freilich ist es eine miß-
liche Arbeit, zu deren Erleichterung möglichst viel beigetra-
gen werden soll, doch darf es nicht, wie in diesem Falle, 
zu sehr auf Kosten des Wärmeeffectes geschehen. Stein 
hält das Einsetzen der Häfen durch besondere Oeffnungen 
allein für zweckmäßig. Wenn wir nun auch zugeben müssen, 
daß durch diese Einrichtung zwei erhebliche Vortheile sich 
ergeben, nämlich eine bedeutende Erleichterung des Hafen-
einsetzens, wie auch die Möglichkeit, den Zwischenraum zwi-
schen zwei gegenüberliegenden Häfen nach Gutdünken zu 
verengen, so können wir dennoch nicht der Ansicht Stein's 
ganz beistimmen, denn was man am Querdurchmesser ge-
winut, verliert man am Längendurchmesser, da zwischen zwei 
Häfen immer ein Mauerstück aufgeführt werden muß, um 
dem Ofen die erforderliche Festigkeit und den Einsatzstücken 
zu den Hafenthoren einen Halt zu verleihen. Auch schließen 
die Einsatzstücke meist schlecht, durch deren Ritzen ein be-
deutendes Wärmequantum verloren geht. Wir entscheiden 
uns dahin, das Hafenthor über dem Schürloch anzubringen 
und die beiden Bänke so nahe, wie möglich, an einander 
zu rücken; darnach erhalten wir für den Breitendurchmesser 
3X20 = 60". 

Von der richtigen Eonstruction des Gewölbes hängt 
die Güte des Ofens wesentlich ab. Meist macht man das 
Gewölbe hoch, um den Zug zu beschleunigen. Der pyro-
metrische Effect des Ofens leidet aber unter einer allzuhohen 
Kuppe. Die Verbrennnngsgase erleiden im untern Theile 
des Ofens nur eine unvollständige Verbrennung, erst, wenn 
sie das Gewölbe erreicht, von demselben zurückgeworfen, 
gemischt und comprimirt worden, erlangen sie den Höhepunkt 
ihrer Wirksamkeit und wirken in reflectirender Weise aus 
die Oberfläche der Häfen. Je niedriger also die Kuppe, 
desto größer die Pressung der Gase und wirksamer die strah
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lende Wärnte,-die bskanntlich miH dem Quadrat der Ent
fernung abnimckt. 

Diesen Anforderungen glauben wir am besten zu ent-
sprechen, wen« wir. die KuppedesOftns senken und in der 
Weise construiren, wie Fig. 1 andeutet. 

Sig ». 

j . ab «=v Breitendurchmesser des Ofens 
ac ------ '/a ajb • 
a b ---» V® ac 

dh Senkrechte -auf ac <== 12" 

Man verbinde ad und de, schneide von ad und de dis 
Differenz von dh und he ab ----- da und dm, Halbire die 
Linie am und nc und errichte in den Halbirungspnnkten 
Senkrechte, die aus der Verlängerung von dh in o zusam
mentreffen. Mit ad schlage man von o aus den Bogen xy 
und mit ak und Ic die Bogen ax und cy, demnach fich 
der Bogen ade ergiebt. Auf dieselbe Weise verfährt man, 
um den Bogen ceb zu erhalten 

gc =»' 6" 

adgeb «== Durchnittslinie der inneren Kuppenfläche. 

Wir habe» durch diese Eonstruction nicht nur den Vor-
heil erlangt den cubischen Inhalt des Ofens bedeutend re-

düM fr Habe«, als auch. durch, die eigenthSmliche Form 
döt Kappe die Haftn vor Sem Hineinlrvpfen der gefchMöl-
zenen Ofenmasse, besser gewahrt zu haben, da jetzt die Tröpi 
st« nach zwei Seiten hin das Bestreben haben abzulaufen. 
Die Verbrennungsgase aber, die anS dem Untere« Raum 

emporsteigen, erleiden bei g schon eine Pres
sung und werden nach den beiden Gewölben 
adg und geb gedrängt, von wo aus fie auf 
die Oberfläche der Häfen kl,H reflectirt wer
den. — Die Kuppe muß sorgfältig nach 
genaue« Lehren errichtet werden. Die 
Bänke, auf denen die Häfen zu stehen 
kommen, sollen eine geringe Böschung und 
eine Höhe von 10" erhalten , wie das aus 
der Figur näher ersehen werden kann. 

Bis jetzt hätten wir die wichtigste« 
Momente hinsichtlich der Dimenfionen und 
Form des Schmelzraumes, als da find: 
Form, Häfen, Längendurchmesser, Breiten-
durchmesset, Gewölbe und Bänke besprochen 
und bestimmt, welche Resultate wir zur Ver-
anschaulichung in Fig. 2 als Querschnitt 
und in Fig. 3 als Längenschnitt des Ofens 
darstellen. 

Fig.-, 
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Wenden wir und nunmehr zur Feuerungsanlage selbst. 
Wir erwähnten schon oben, daß der hauptsächlichste Wärme-
Verlust bei den Glasöfen darin beruhe, daß dem Brennma-
terial nicht die gehörige Luftmenge zugeführt werde und der 
Zug lediglich durch die Temperaturdifferenz des Heizraumes 
und der umgebenden Luft entstehe. Diesem Uebel zu steuern 
find schon verschiedene Versuche mit Essen und Gebläse ge-
macht und namentlich bei Anwendung letzterer bedeutende 
Brennmaterialersparnisse und Abkürzung des Schmelzpro-
zesses erzielt worden. 

Das Anwenden von Essen hat seine großen Schwierig-
fetten und Nachtheile. Vor Allem ist der Umstand zu be-
rücksichtigen, daß die Verbrennungsgase im ganzen Schmelz-
räum gleichmäßig vertheilt sein müssen, nicht aber, wie bei 
Essen mit Grund zu befürchten, dieselben eine direkte und 
beschleunigte Richtung erhalten, somit nur einen Theil des 
Ofens durchstreichen, andererseits aber auch ihrer Anstrittts-
gtschwindigkeit wegen mit hohem Hitzegrade entweichen und 
dem Schmelzraum selbst verhältnißmäßig wenig Wärme ab-
geben. Diese Mißlichkeiten würden bei Anwendung einer 
Esse um so empfindlicher hervortreten, weshalb man vier 
auch acht um den Ofen angebracht. Wenn nun auch auf 
diese Weise die Gase gleichmäßiger den Ofenraum durch-
strömen, so ist das dennoch nicht hinreichend, da mit Recht 
anzunehmen, daß der Zug in den Essen niemals ein gleicher 
sein wird. Vor allen Dingen wird aber durch diese Ein-
richtung zweien wesentlichen Momenten zur Erhöhung der 
Wirksamkeit der Gase im Schmelzraum gewissermaßen entgegen-
gearbeitet, nämlich der Eompresfion und Reflexion derselben. 

Auf Grundlage des Vorhergehenden können wir uns 
nicht für die Essen entscheiden, wenngleich durch dieselben 
eine Vervollkommung der gewöhnlichen Betriebsart nicht zu 
leugnen ist. 

Die Gebläseeinrichtung bei Glasöfen ist weniger neu*), 
als unbekannt. Unbegreiflich bleibt e£, daß diese sinnreiche 
Einrichtung, die, wo sie auch nur angewandt, immer die 
besten Resultate ergeben, noch so wenig in der Praxis ein-
geführt ist. In England und Frankreich findet man die 
Oefen häufiger, in Deutschland nur selten. 

Wir selbst haben Gelegenheit gehabt in Deutschland 
einen Ofen mit Gebläsevorrrichtung im Gange zu sehen 
und uns von der Vorzüglichkeit dieser Anordnung in ihrer 
praktischen Anwendung überzeugen können. Der Besitzer 
versicherte nahezu Vs des Brennmaterials im Vergleich zur 
früheren Betriebsart zu ersparen. Die rationellste Eon-
struction dieser Art ist von Chance, welcher sich in den fünf
ziger Jahren ein Patent in London darauf ausstellen ließ**). 
Wir halten es für zweckmäßig, bevor wir zur Feuerungs-
anläge übergehen, in kurzen Umrissen eine Betrachtung über 
Art und Zweck der Verbrennung überhaupt vorauszuschicken. 

Die Verbindung von Sauerstoff mit Kohlenstoff nennt 
man Verbrennung ; diese Verbrennung erzeugt Wärme und, 
um letztere für unsere Bedürfnisse und technische Zwecke 
zu erhalten, bedienen wir uns des so genannten Brennma

*) DinglerS Journal XXXIV, 31; LXIX, 155; LXXXIV, 371. 
**) DinglerS Journal CXXXVI, 105. GlaSfabrication von SB. 

Stein 1862 Seite 92. 

terials, indem wir den Kohlenstoff und Wasserstoff desselben 
mit Sauerstoff eine Verbindung eingehen lassen. Verschie
denes Brennmaterial erzeugt mehr oder weniger Wärme, 
deren größeres oder kleineres Quantam durch Wärmeein-
heiten ausgedrückt wird. 

Kohlenstoff ist der wesentliche Bestandtheil, von dessen 
prozentischem Gehalte die Güte des Brennstoffes bedingt ist. 
Die Hinzuführung des Sauerstoffes geschieht vermittelst der 
atmosphärischen Luft. Auf die Menge des Sauerstoffes 
kommt viel an, da die Verbindung des Kohlenstoffes mit 
demselben verschiedene Produkte zu Tage fördert, welche fich 
durch den Ueberschuß des einen oder anderen Elementes 
wesentlich unterscheiden. Ein Aequivalent Kohlenstoff und 
zwei Aequivalente Sauerstoff geben Kohlensäure und ein 
Aequivalent Kohlenstoff mit einem Aequivalent Sauerstoff 
Kohlenoxyd. Untersuchungen von Favre und Silbermann 
weisen nach, daß ein Pfund Kohlenstoff zu Kohleuoxyd-GaS 
verbrannt 2400 Wärmeeinheiten, während ein Pfund Kohlen
stoss zu Kohlensäure verbrannt 8000 Wärmeeinheiten pro-
ducirt. Diese Resultate weisen den Weg zu einer möglichst 
vortheilhasten Verbrennung an, indem Kohlensäure und nicht 
Kohlenoxyd entwickelt werden soll. Die Theorie giebt unS 
die absolut richtigen Verhältnisse verschiedener Brennmate
rialien mit atmosphärischer Luft an, ans welche Art und 
Weife, würde uns zu weit führen, begnügen wir uns daher 
mit den Resultaten*). Es fordern zur Verbrennung 
1 Pfund Holz (wasserleer) . . . 84,1 Cub.-Fuß Lust. 

Holz (mit 20 % Wasser) 65,6 ,, ,, 
Torf (wasserleer) . . 94,4 „ »» 

• „ Torf rmit 20 X Wasser) 75,4 
h Lignite (wasserleer) . . 110,0 .. „ 

Lignite (mit 20 % Wasser) 87,9 „ .. 
„ Steinkohlen .... 149,7 « » 
.. Holzkohlen .... 151,4 
u Coaks 138,3 » » 
„ Anthracit . . . . . 160,8 „ », 

In der Praxis reichen aber diese Lustmengen bei weitem 
nicht hin und zwar liegt der Grund darin, daß die Lust 
zu rasch das Brennmaterial durchstreicht, um sämmtlichen 
Sauerstoff an dasselbe abgeben zu können, deshalb sind für 
die Praxis folgende Verhältnisse als nothwendig erachtet, für 
1 Pfund Holz lwasserleer) . . . 168 Cub.-Fuß Lust. 

» Holz (mit 20 % Wasser) . 131 .. 
„ Torf (wasserlxer) . . . 189 » » 

Tors (mit 20 % Wasser) 151 .. » 
Lignite (wasserleer) . . 220 »» 
Lignite (mit 20 % Wasser) 176 » " 

„ Steinkohlen 299 » " 
u Holzkohlen 303 » " 

Coaks 277 « » 
Anthracit 322 » " 

Somit noch einmal so viel, als die Theorie für genugend 
befunden» Der Wärmeverlust ist aber durch das vergrößerte 
Luftquantum, welches ebenfalls Wärme aufnimmt, bedeutend 
und zwar wird der pprometrische Effekt um die Hälfte ver
ringert. Diese Verbrennung bei doppelter Lustmenge be-

*) Schinz. SSörmtmeßhinft. 
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zeichnet Schinz mit de« Ausdruck „extensive*. —«• 
große Hitzegrade erzeugt werden sollen, wie z. B. bei GlaK-
öfen, reicht diese Art und Weise von Verbrennung nicht hin 
und man ist genöthigt zur sogenannten unvollkommenen, 
nach Schinz „intensiven« Verbrennung seine Zuflucht zu 
nehmen. Sie besteht darin, daß gerade nur so viel Lust 
zum Brennmaterial Zutritt hat, um theils Kohlensäure, 
theils Kohlenoxyd zu bilden. Der Pyrometrische Effect wird 
freilich bedeutend gesteigert, aber leider nur zu sehr auf 
Kosten deS Brennmaterials. Genaue Untersuchungen weisen 
einen Verlust von 32 % nach. Schlimm ist es für deü 
Monomischen Theil der Gwsfabrikation, daß der Schmelzt 
prsceß dieser Verbrennungsweise unterliegen muß, um so 
mehr aber müssen die Glasfabrikanten besorgt sein, die Ber-
desserungen auf diesem Gebiete, wie fie bei Schachtöfen 
schon lange mit Erfolg angewandt werden, sich zu eigen zu 
machen. Richtige Benutzung von Gebläse, heißer Lust und 
Gasgeneratoren bieten am hülfreichsten die Hand dazu. 

Wir entscheiden uns für eine Gebläseeinrichtung aus 
folgenden Gründen. 

Das Gebläse fetzt uns in den Stand dem Brennma
terial jnach GAdüuken Lust zuströmen zu' lassen, sowohl 
satte, als auch mit Benutzung der Nebenöfen heiße. Hie-
durch »giebt sich der Vortheil, daß Essen, hohe Kuppen, 
Offenhalten der Anwärme-, Arbeitslöcher und sonstige man-
gelhaste Zugbeförderer der gewöhnlichen Glasöfeu fortfallen. 
Im Gegentheil, die Gebläseeinrichtung gestattet einen mög-
lichst kleinen Schmelzraum, wie man denn auch sämmtliche 
Oeffnnngen des Ofens so viel als möglich schließen kann, 
wodurch ein bedeutendes Wärmequantum nicht nutzlos ent-
zogen und ein Druck der Gase bewirkt wird, der zu einer 
erheblichen Temperaturerhöhung beiträgt, und zwar, wenn 
v gleich dem Volumen der Verbrennungsgase und t gleich 
der Temperatur in Graden, so ist die Temperatur gestiegen 
im umgekehrten Verhältnisse 

v, : v t: t, 
Unserer Anficht nach wäre das Ideal eines Schmelzofens 
ei« solcher, in welchem die Verbrennung unter einem mehr-
fachen ÄtmoHchärendruck vor fich geht. Die Anwendung 
heißer Gebläselust ist leicht erreichbar., da die Windleitung 
bequem durch eigens «bau.te Nebenöfen zum Brennmaterial 
geführt werden kamt. Das alles sind so bedeutende Vor-
theile, daß die Wahl eines Gebläses wohl gerechtfertigt 
sein dürfte. 

In der Praxis werden die Dimenfionen des Rostes, 
Feuerheerdes und Höhe der Brennmaterialschicht meist dem 
Zufall überlassen. Wenn nns nun auch die Wissenschast 
hiefür keine absolut richtigen Verhältnisse angiebt, so finden 
wir dennoch Anhaltspunkte genug , um nicht einer vollstän-
digen Willkühr ausgesetzt zu sein. Man muH vor allen 
Dingen davon ausgehen, wie viel Brennmaterial in der 
Zeiteinheit verbrannt werden soll , ist dieses bestimmt, so 
finden wir hinlänglich erprobte Angaben, die uns für die 
Eonstruction des RosteS, als auch für die Höhe der Brenn-
materialschjcht maßgebend fem können. Nach Schinz find 
für Rvstflächen und Schichthöhe der verschiedenen Brenn-
flösse für per Stunde zu verbrennende IVA Glgenbe Angaben: 

«oAfliche. Schichthöhe-w Zoll«. 
Harte Holzarten . 0,21 t>Fu| . . 23 
Weiche Holzarten . 0,14 „ . . 35 
Torf .... 0,2 * . . 16 
Lignite .... 0,2 * . . 15 
Steinkohlen . . 0,2 » . . 6,6 
Anthracit ... 0,4 » . . 10 

Dieses gilt für Rostanlagen gewöhnlich vorkommender GlaS-
öfen. Wir in unserem Falle, d. h. bei Anwendung von Ge-
bläse und erhitzter Lust, dürfen nach diesen Regeln unsere 
Feuerungsanlage nicht constrniren, weil die Roststäbe einer 
so intenfiven Hitze bei verhältnißmäßig niedriger Schichthöhe 
nicht widerstehen könnten. Um nun aber dieses Verfahre» 
auch bei Rostfeuerungen in Anwendung zu bringen, ist ma» 
neuerdings auf ein Mittel verfallen, welches zu den aus-
gezeichnetsten Resultaten geführt. Das Brennmaterial wird 
über die Rostfläche hoch geschichtet und -gerade so p\d Luft 
hinzngelassen, daß der durchströmende Satterstoff nur Koh-
lenoxyd bildet, welches oberhalb der Brennmaterialschicht 
durch Zuführung eines neue« Luststromes zu Kohlensäure 
verbrannt wird. Schinz zählt dieses Princip der Verbreit-
nung zu de» bedeutendsten Fortschritten in den Kunst, öko-
nomisch Wärme zu erzeugen, wenngleich dasselbe noch nicht 
zur klaren Anschauung gekommen. Um nun dieser Ver-
brennung möglichst nachzukommen, dürste es zweckmäßig sein, 
zu beiden Seiten deS OfenS Schachtheerde einzurichten, 
unter den Rost die eine, oberhalb der BrennmaterialfchilP 
die andere Windleitung mit heißer Luft zu leiten. 

Schachtheerde find unter jeder Bedingung für Glas-
öfen die vortheilhaftesten, weil sie eine. Graduirung der 
Stärke des FenerS gestatten. 

Als Anhaltspunkt für die Regnlirung der beiden Wind-
leituugen dienen folgende Tabellen: 

zur Erzeugung des Kohlenoxydes für 

Holz (wasserleer) . » . 
Holz (mit 20 % Wasser) 
Torf wasserleer) . . . 
Lignite (wasserleer) . . 
S t e i n k o h l e n  . . . .  
A n t h r a c i t  . . . .  

2,820 T Lust 
2,253 * " 
3,094 » tt 
3,541 „ .. 
4,665 ,, 
5,170 .. „ 

Zur Verbrennung des Kohlenoxydes in Kohlensäure für 

Holz twasserleer) .... 3,060 T Luft 
Holz (mit 20 % Wasser) . . 2,446 „ „ 
T o r f  ( w a s s e r l e e r )  . . . .  3 , 5 4 1  „  „  
Lignite (wasserleer). . . • 4,193 „ «, 
S t e i n k o h l e n  . . . . . .  5 , 8 6 7  , ,  »  
Anthracit 6,073 » „ 

Der Raum des Aschenfalles muß sorgfältig »erschlossen und 
jedweder Luftzutritt, außer durch die Windleitung, so viel, 
wie möglich vermieden werden. Nur so ist die Controlle 
des zuströmenden Luftquantums ewigermaßen durchzuführen. 
Die Beschickung darf weder zu oft, noch in zu großen 
Quantitäten , geschehen, zu welchem Zwecke beim Betriebe 
selbst sorgfältige Beobachtung** gemacht «erden müssen, um 
das Richtige zu treffe». 
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In der Figur 4 sehen wir eine derartige Feuerung?« 
anlage im vertikalen Schnitt, s----Aschenfaü, I Windlei
tung mit kalter Luft, b Rost, e Brennmaterialschicht, ä 
Raum zum Verbrennen der Gase vermittelst heißer Laft 
durch Leitung 1, hinzugeführt, bei « Eintritt der Gase in 
Uk Schmelzraum. 

Fig. «. 

5 W> i> 

Wasserhaltiges Brennmaterial eignet fich für diese Ver-
brennungSmethode durchaus nicht, daher Glasöfen, die mit 
Holz feuern, auf ein sorgfältiges Darren desselben Obacht 
geben müssen. 

Von welch großem Nutzen die Verwendung heißer Lust 
ist, geht daraus hervor, wenn man die Wärmeeinheiten 
berechnet, die zur Erwärmung derselben erforderlich. Neh-
men wir an, wir erhitzten die Luft bis auf 300° C., so 
haben wir: specifische Wärme der Luft = 0,2669 mal der 
Grade Zahl 300 X 0,2669 ---- 80 Wärmeeinheiten zur Er
hitzung von 1Ä Speiseluft. Nach der Tabelle ergiebt fich, 
daß wir per T Steinkohle 5,867 Ä Lust nöthig haben, so-
mit würden bei Hinzuführung von kalter Luft zur Erhitzung 
derselben 5,867 X 80 = 469,7 Wärmeeinheiten dem Brenn-
stoff entzogen werden, die in diesem Falle der Temperatur-
erhöhung zu Gute kommen. Berechnet man nun die Warme-
ersparrnß für den Gesammtconsnm des Brennmaterials einer 
Schmelze, so tritt der durch heiße Speiseluft fich ergebende 
Sottheil um so deutlicher in die Augen. 

Somit glauben wir denn die maßgebendsten Momente 
zur Eonstruction eines Glasofeus besprochen zu haben und 
würden wir unsere Aufgabe schon als gelöst betrachten, selbst 
wenn es uns nur gelungen zu zeigen, welchen großen Ein-
fluß eine rationelle Eonstruction auf Brennmaterialersparnisse 
und pyrometrischen Effect eines GlasofenS ausübt. Schinz 
ffrgt in der Vorrede seines EompendiumS: ..Endlich gereicht . 
es mir zum Vergnügen, meinen Lesern anzeigen £u können, 
dich *8 mir seit Erscheinen meines Buches gelungen ist, an 
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einem Praktisch ausgeführten Glasofen zn zeigen, daß ratio-
»eile ConSrnctionen und genane Berechnung der wirkenden 
Futteren zu sehr erheblichen Resultates führen, indem ich 
den bisherigen Holzconsum von 1,8 % bis sogar 4 T trocke
nen Holzes (je nach der mehr oder weniger großen Voll-
kommenheit bisheriger Glasösen) per 1Ä verarbeitetes GlaS 
auf 0,67 Ä reduciren konnte.- Ein Glashüttenbesttzer aus 
Deutschland theilt uns in seinem letzten Schreiben mit: 
"2lnf den Ofen bau soll man alle Sorgfalt verwenden, 

um darin die möglichst intensive Hitze zu erzeugen, 
weil in einem Backofen kein gutes Glas entstehen 
kann, welches aber um so schöner, dauerhafter 
und billiger ausfällt je höher die Schmekzhitze 
ist, weil die erzeugte Hitze nutzbarer wird und die 
theueren und schädlichen Flußmittel weniger ange-
wandt werden können. Aller unnützer Raum im 
Ofen muß vermieden werden, was zumal mit 
Gebläseluft fich erstaunlich wett treiben läßt. So 
bewährte sich mein letzter Ofen mit gesenkter Kuppe 
so vortrefflich, daß ich dieselbe an den jetzigen 
Ofen auf 4 Zoll vom Hafenrande gesenkt habe, 
den Heizkanal von 17 Zoll Breite auf 9 verengt 
habe und die Höhe der Bank von 3 auf 1 Fuß 
herunterbrachte, dabei in gleichem Ofen anstatt Ha-
fen von 272 % die gleiche Anzahl mit %% Gehatt 
in derselben Zeit (13 Stunden) schmelze. 

Wir sehen, welche bedeutenden ökonomischen Vortheile 
fich bei einem umsichtigen Verfahren ergeben und es Durfte 
nun wohl auch in unseren Provinzen an der Zeit sein, daß 
die Herren Glasfabrikanten in Berücksichtigung der stet» 
wachsenden Brennmaterialpreise durch rationellen Betrieb, 
namentlich aber durch den Ban vortheilhafter Schmelzöfen, 
sowohl ihr eigenes, als auch das allgemeine Interesse wahr-
nehmen. Die Glasindustrie liegt bei uns noch so sehr im 
Argen, daß Finnland zeitweilig im Stande ist einen fo 
schlimmen Artikel zum Export, wie Flaschen, in bedeutenden 
Quantitäten nach Riga zu schicken und zwar billiger und 
besser, wie die um Riga gelegenen Hütten liefern. Die 
Tafelglas-Fabrikation hat so gut, wie gar keinen Eingang 
bei uns gefunden und holen wir fast den ganzen Bedarf 
aus Rußland, oder dem Auslande. 

Jede Industrie, welche Naturprodukte verarbeitet, de-
ren Handelswerthe im Vergleich zu ihrem Gewichte nur 
gering ist, verpflanzt ihre Anlage dahin, wo diese Natur-
Produkte sich finden. Zu dieser Klasse von Industriezweigen 
gehört auch die Glasfabrikation. Sind nun aber zur Be-
arbeitung des Rohstoffes bedeutende Massen Brennmaterials 
erforderlich, fo handelt es fich um die Entscheidung der 
Frage, ob der Transport des Brennmaterials, oder der 
des Rohstoffes bedeutendere Kosten verursacht. Die Praxis 
lehrt uns, daß die leichtere Beschaffung des Brennmate-
rials, als das Vortheilhaftere vorzuziehen ist, aus welchem 
Grunde auch der Sitz der alteren Glasindustrie in holz-
reichen Gegenden aufgeschlagen war. Die neuere Glasfa-
britation darf nur auf Erfolg rechnen, wenn fie Steinkoh-
len, oder andere fossile Brennstoffe anwendet. Dieses ein 
Satz, der fich in Deutschland, England und Frankreich zur 
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Genüge bewahrheitet wegen der steigenden Holzpreise und 
auf unsere Verhältnisse ebenfalls anzuwenden ist, weil die 
waldreichen Gegenden, wo das Holz so zu sagen fast gar 
keinen Werth hat, schon bei weitem seltener geworden, oder 
den Absatzquellen für Glasprodukte zu sehr entrückt sind. 

Eine Glasfabrik in Riga mit Steinkohlenbetrieb dürste 
wohl schon lange am Platz sein. 

Corr rspoudenz.  
Dorpat, den 6. Febr. Aus Veranlassung der Kais, 

livl. gem. und Scott. Societät war in Riga, unter der er-
betenen Mitwirkung einer größeren Zahl hervorragender 
Persönlichkeiten, eine vorbereitende Commission für die Bal-
tische landwirtschaftliche Ausstellung zusammengetreten. Unter 
dem Vorsitz des Hrn. Mannsactur - Rath A. Thilo begann 
diese ans den Herren A. v. Böhlken, K. Hartmann, John 
Helmsing, v. Jung, Agronom Malchau, H. v. Stein, C. 
Westberg, Baron V. Wolff gebildete Commission ihre Vor-
arbeiten, hielt fich jedoch verpflichtet in ihrem ersten Schrei-
ben an die Societät sofort ihre Bedenken gegen den aus 
den Monat Juni dieses Jahres sestgesefetzten Termin der 
Ausstellung auszusprechen, insofern als die politische Lage 
der Gegenwart, ebenso wie die derzeitigen Finanzverhälwisse 
die reichliche Beschickung der Ausstellung sowohl vom Aus-
lande alSJulande her, nicht nur zu erschweren, sondern uu-
ter Umständen ganz unausführbar zu machen drohten. Die 
Commission glaubte daher eine Verschiebung der Ausstellung 
auf den Sommer 1865 beantragen zu müssen. 

Obgleich die Societät den Aufschub eines Unternehmens 
bedauern mußte, welchem bis jetzt von allen Seiten her mit 
so freundlicher Theilnahme entgegen gekommen worden ist, 
so mußte sie doch die richtige Auffassung der Sachlage von 
Seiten der Commission, welche überdies die örtliche Trag-
weite der drohenden Hindernisse gewiß am besten zu über-
schauen im Stande ist, anerkennen und sie faßte daher den 
Beschluß, die Ausstellung bis zum Sommer 1865 zu ver
tagen , falls die Estländische Ritterschaft, welche bereits in 
freundlichstem Sinne dem Antrage der Societät auf Ueber-
nähme einer Extragarantie von Seiten der Baltischen Adels-
Korporationen entsprochen hatte, ihre Zustimmung zu diesem 
Aufschübe gäbe. Nachdem gegenwärtig diese Zustimmung 
bereits in Dorpat eingetroffen, wird nächstens die ofsicielle 
Veröffentlichung über die Vertagung der Ausstellung bis 
auf den Sommer 1865 erfolgen. H. 

Dorpat, den 10. Februar. Die Commission zur 
Reparation der von den Häusern dieser Stadt für 1864 zu 
erhebenden KronS-Jmmobiliensteuer, ist am 8. Februar re-
constiwirt und hat ihre Arbeiten begonnen. Auch die Or-
ganifation der freiwilligen Feuerwehr ist beendet und wegen 
Erbauung eines Spritzenhauses, wozu schon seit mehreren 
Jahren ein Capital von circa 9000 Rbl. angesammelt ist, 
dem Rathe Vorstellung gemacht worden. Zur Leitung des 
Corps der Steiger hat sich bereitwilligst der hiesige Turn-
lehrer Hr. Reinhardt erboten und wird mit diesem Steiger-
Turner - Corps f. Z. erforderliche Uebungen veranstalten. 

Das Reglement der Feuerwehr ist in den Localblättern ver
öffentlicht, eine Instruction wird vorbereitet. Das Co
mite des Vereines für Landwirthschaft und Gewerbefleiß zur 
Beprüsung des Projekts der Volkszählung für Livland hat 
seine Berathungen geschlossen und wird deren Ergebniß dem 
livl. stat. Comite vorstellen. Unter Anderem soll dem Co-
mitd auch in Vorschlag gebracht werden, sowol in Lettland 
als im Estnischen auf dem flachen Lande ein Probezählen 
veranstalten zu lassen und zwar Anfang Mai zur Saatzeit, 
wo die Bevölkerung mehr gesammelt ist, die eigentliche Zäh-
lung aber zur zweckmäßigen Vorbereitung dieses umfassenden 
Unternehmens erst Ende März oder Anfang April nächsten 
Jahres geschehen zu lassen, da in dieser Zeit auch in nnse-
rett Handelsstädten das comtnercielle Lebcn noch nicht alle 
andere Thätigkeiten absorbirt, während Anfang Mai namentlich 
in unseren Seestädten der Handel im vollen Gange ist. Sollte 
dann in Est- und Kurland gleichzeitig eine Zählung beliebt 
werden, so wäre Das sowie eine vorherige Vereinbarung 
eines übereinstimmenden Modus gewiß sehr erwünscht. 

Fellin, den 28. Januar. Die Entstehung und 
der Fortgang der Maschinenfabrik Louisenhutte 
bei Fellin. Das stets sich steigernde Bedürfniß der Land-
wirthe des Pernan-Fellinschen Kreises nach einer ihnen leicht 
erreichbaren Reparatur - Fabrik für landwirthschastliche Ma
schinen und das bereitwillige Entgegenkommen des Mecha-
nikers Herrn H. Kallweit aus Stettin, führten im Decem-
ber 1860 zu einem Uebereinkommen, nach welchem letzterer 
seine Intelligenz, seine aus Stettin zu importirenden Werk-
zeuge, im Werth von 5000 Rbl. S. und seinen Credit mit 
dem von einer Anzahl Gutsbesitzer dargeliehenen Capital 
von vorläufig 10,000 Rbl. S. vereinigte, um die Fabrik zu 
gründen. Die Lage Köppo's, im Mittelpunkt des Pernau-
Fellittschen Kreises, an der Straße zwischen beiden Städten, 
die Nähe Fellins, der Holzreichthum der Umgegend, wie die 
maunichfachen Vortheile und Aussichten für die Zukunft, 
welche derKöpposche Fluß bot und endlich das willige Ent-
gegenkommen des Besitzers von Köppo, wiesen entschieden 
diese Gegend als die günstigste zur Anlegung einer Fabrik. 
Hr. Kallweit kaufte das von der Landstraße und dem Fluß 
begrenzte Grundstück, er übernahm es, auf eigene Rechnung 
und Gefahr die Fabrik zu bauen und fortzuführen, das vor-
gestreckte Capital sollte auf 6 Jahr unkündbar auf die Fa-
bris mgrossirt und mit 6 % verzinst werden. — Im Früh
jahr 1861 begannen die Bauten. Mit 32 deutschen Arbei
tern (Bauleuten) kam Kallweit im Mai in's Land. Der 
Bauplatz wurde trocken gelegt, binnen 6 Wochen war ein 
Wohnhaus für die Arbeiter vollendet und wurde von ihnen 
bezogen. Am 17. Juuy wurde die Grundsteinlegung deS 

. großen Betriebsgebäudes feierlich begangen; das HauS ist 
200 Fuß lang und 45 Fuß breit. Ein anderes Fabrik-
Gebäude (die Gießerei) und noch 2 Wohnhäuser wurden 
im ersten Sommer aufgeführt. Im folgenden Jahre kamen 
weitere Baulichkeiten hinzu, so daß jetzt 9 Gebäude, darun
ter recht stattliche, auf dem Fabrikplatz stehen. Gegen Ende 
September d. I. 1861 langten die Fabrikarbeiter mit ihren 
Familien, wie auch sämmtliche Maschinen und Geräthe zum 
Fabrikbetriebe zn Schiff in Pentan an. Da das große 
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Fabrikgebäude vor Beginn des Winters nicht fertig gewor-
den war, wurde die Hälfte der Gießerei zur Werkstatt mit 
Göpelbetrieb eingerichtet; hier wurden zunächst Dampfkessel, 
Dampfmaschine, Schmelzöfen, der Ventilator und sämmtliche 
Gießereigeräthe, welche nur zum Theil und in ganz rohem 
Zustande aus Stettin gekommen waren, in Arbeit genom-
men. Im December wurde schon in der Louisenhütte ge-
gössen; eine Welle von 30 Pud Schwere war eine der er-
sten Arbeiten. Im April 1862 wurde die große Dampf-
Maschine in Gang gesetzt und es begann die Einrichtung 
für die Gefammtwerkstatt im Hauptgebäude. Im Laufe 
eines Jahres war somit das Werk so weit hergestellt, daß 
Arbeiten außer dem Bedarf der Fabrik geliefert werden 
konnten. Seit der Zeit sind 50 bis 60 Arbeiter regelmäßig 
beschäftigt. Die Entwickelung ist rasch vorgeschritten, trotz 
mancher schwer lastender Hemmnisse, wie namentlich der stete 
Mangel an Baumaterial und die schwierige Versorgung der 
großen Anzahl Arbeiter es waren, da ja von Einnahmen 
noch gar nicht die Rede sein konnte und auch die schon ser-
tigen Betriebsanlagen vollauf für den eigenen Bedarf der 
Fabrik zu thun hatten. Die Thätigkeit der Fabrik hat sich 
seitdem in erfreulicher Weise weiter entwickelt, wie wir in 
der Folge durch genauere Angaben es darlegen werden, nn-
geachtet großer, drückender Schwierigkeiten, welche namentlich 
zum Beginn dieses Jahres sich in ängstigender Weise häuften, 
so daß schon ein vollkommener Stillstand der Fabrik und 
natürlich in seiner Folge ein gänzlicher Banquerott zu be-
fürchten war; jetzt sind aber alle Befürchtungen niederge-
schlagen. 

Schon im Sommer 1862 wurde der Mangel an Be-
triebscapieal sehr drückend. Obgleich der im Auslande ab-
wesende Besitzer des Gutes Groß-Köppo allmählig Capita-
lien und Baumaterial im Betrage von 20,000 Rbl. vorge-
streckt hatte. Neue Subscriptionen der Herrn Gutsbesitzer 
aus der Umgegend beschafften bis zum November die Summe 
von 8000 R. unter gleichen Bedingungen, wie das erste 
Capital. Die Arbeiten gingen ungestört ihren Gang fort, 
obgleich ununterbrochen Widerwärtigkeiten verschiedenster 
Art in den Weg traten. Ein kleines Beispiel gestatten wir 
uns hervorzuheben: Durch Allerhöchsten Utas war es der 
Fabrik Louisenhütte vergönnt, jegliches Rohmaterial für den 
Betriebsbedarf unverzollt einzuführen, wie nun aber dieser 
Utas zur Anwendung gebracht werden soll, stellen sich alle 
mögliche Hindernisse in den Weg. Nach großem Kosten-
und Zeitauswande wurde vom betreffenden Zollamte der 
Bescheid dahin ertheilt, daß die Ladung vor Entrichtung 
des Zolles (es waren c. 1700 Rbl. S.) nicht ausgeliefert 
werden könne, denn der Ukas gestatte wohl das unverzollte 
Einführen der Waaren, gar nicht aber ein unverzolltes Ver-
führen vom Zollamte aus. Später wurde durch Ver-
Mittelung der Civil-Obrigkeit die Sache zu Gunsten der 
Fabrik entschieden. 

Derlei Störungen verbanden sich mit den jeder neuen 
Anlage nothwendig anhaftenden Mängeln und ließen den 
Fernerstehenden Vieles in weit ungünstigerem Lichte schei-
nen, als es in der. That war. Die wiederholten Revisionen 
von Seiten des aus den Herren Darlehengebern gewählten 

Verwaltungsrathes haben stets alle Bücher in bester Ord-
nnng, den Betrieb im Steigen und ein nicht unbedeutendes 
Zunehmen des Reinertrages befunden. Die soliden Fabri-
kate, die niedrige Taxation der Betriebsmaschinen wie der 
bedeutende persönliche Credit des Herrn Kallweit bei aus-
wärtigen Handlungshäusern und die günstigen Resultate der 
Revisionen haben das Vertrauen aus die reelle Geschäfts-
führung der Fabrik Louisenhütte nur immer mehr bestärken 
müssen. 

Doch aber entstand zum Schluß des verflossenen JahreS 
eine gefährliche Verlegenheit für die Fabrik, welche zu einer 
Existenzfrage wurde. Die verspätete Versicherung der Fa-
brikgebäude hatte Kapitalkündigungen veranlaßt, dieses ver-
ursachte beunruhigende Gerüchte über einen baldigen Ban-
querott der Fabrik, die sich auch bis Stettin ihren Weg zu 
bahnen wußten und ein Einschreiten seitens der auswärtigen 
Gläubiger zur Folge hatten zur Sicherstellung ihrer Forde-
rungen. Doch unbedingt war der Credit der Fabrik wie-
derhergestellt und die Handlungshäuser vollkommen beruhigt, 
als sie die Verhältniße näher in Kenntniß nahmen und auch 
hier im Lande hat sich nach sofortigem Verassecuriren der 
Baulichkeiten und Maschinen für die Summe hon 35,000 
Rbl. S. und Dank der Vermittelung der früheren übrigen 
Darlehengeber die Angelegenheit vollständig in's richtige 
Gleis bringen lassen. Der Betrieb, welcher kurze Zeit über 
stockte, ist in vollem Gange und neue Capitalvorschüße sind 
zugesagt worden. 

Wie viel aber die Fabrik zu leisten vermag, ersehen wir 
aus folgenden numerischen Angaben nach den Büchern: 

Es wurden vom 1. Januar 1862 bis Ult. December 
1863 an neuen Arbeiten geliefert: 7 Sägemühlen-Anlagen, 
1 Torffabrikationseinrichtung, 5 Dreschmaschinen, 9 große 
Getreide-Säemaschinen, 14 Klee-Säemaschinen, 36 Getreide-
Reinigungsmaschinen, 3 Drainröhren Pressen, 6 Kartoffel
quetschen, 3 Malzquetschen, 2 Maischmaschinen, 24 Hecksel-
maschinen, 6 Exstirpatorn, 58 Paar Eggen, 208 verschiedene 
Pflüge, 43 Zweispänner-Wagen, 17 Emspänner-Wagen, 1 
Hebekrahn, 34 Wagenachsen mit Rädern, 105 Paar Wagen
achsen, 2 Frachtwagen, 7 Decimalwaagen, 24 Pumpen, 6. 
Winden, 5 Roßwerke, 2 gußeiserne Wendeltreppen, 12 
schmiedeiserne Betten, 29 Darröfen, 2 Plättöfen, 13 Koch-
öfen, 61 Ofenthüren, 85 Grabkreutze, 90 Stück Röhren 
(Wasserleitung), 3 Armaturen zu Dampfkesseln, 122 Gang 
Wagenbuxen, 3 Balcons, 9 Gartenbänke, 1 Kreissäge, 
1 Holländer, 10 Pferdeharken, 24 Sackwagen, 3 Handwa
gen, 2 Spritzen, 2 Drehbänke, 1 Bohrmaschine, 15 But
termaschinen, 2 Treppengeländer, 2 Flachsbrechmaschinen. 
Außerdem diverse Reparaturen an Dampfmaschinen und 
Dampfkesseln, wie an die verschiedensten anderen Maschinen, 
Baubeschläge, Gußtheile, Blecharbeiten, Modelle ac. Ueber
haupt sind in dieser Zeit für circa 60000 Rbl. S. Arbei
ten fertig geworden. Von diesen Arbeiten ist für 2500 R. 
Silber nach Estland und für 57,500 Rubel nach Livland 
geliefert worden. 

Der Bestand der Activa und Passiva stellt sich bei einer 
durchaus billigen Taxation folgendermaßen heraus: 
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Rc tiva-.' GebSM urfb» Sfrrtb * 27,165 9L 2? K< 
JNbenkn und Material 24,978 „ — » 
Buchford erNngen « . 897 „ LS ^ 

(gutftma: 5S03Ö „ 79 * 
Pitfsivck: ObligakionsschuldkN . 38,600 R. — A. 

Guchschulden . . . Al>243 » 5 . 

Summa: 49,84^ „ 5 » 

Der wiederholt eingetretene Mangel am gehörigen Be-
triebscapital ist leicht zu verstehen, wenn in Berücksichtigung 
gezogen wird, daß der ursprüngliche Zweck der Fabrik nur 
Maschinen-Reparatur war, durch die steigenden Bedürfnisse 
aber fich erst der weit großartigere Maßstab der jetzigen 
Louisenhütte entwickelt hat, wie aus obigen speciellen An-
gaben ersichtlich» 

Wir können uns jedenfalls nnr glücklich schätzen eine 
solche Anlage in unserer Nähe zu habe» und hoffen zuver-
fichtlich daß die solide Fabrikverwaltung des Hrn. Kallweit 
ihm reichen Zuspruch auch aus ferneren Kreisen schaffe« 
yerde, damit er die Schwierigkeiten feinet ersten Arbeits-
jähre im Lande bald vergessen, die landwirtschaftliche In
dustrie aber in Livtand auch durch die Louisenhütte mehr 
vnd mehr gehoben werden könne. 

Skeval. Am 16. Januar d. I. wurde Hieselbst die 
3* Sitzung des estländ. stakst» Comites abgehalten. U. a. 
rdftrirte der Seeretair ausführlich über die im Auftrage 
deS Comits von Herrn Cand. Burfy in Dorpat mit An-
Wendung deSArnSler'schen PlanimeterS ausgeführte Bemessung 
der neuesten vom Generalstabe veröffentlichten Charte von 
Estland und der hieraus hervorgegangenen Arealberechnung 
des Festlandes und der Inseln, sowie der Thalgebiete sämmt-
lichet Flüsse und die gleichzeitig ausgeführte Messung der 
Länge ihres Laufes. — Fsrner beschloß das Comitö 1) 
Od möglich im Winter 18|| in Estland eine Volkszählung 
vornehmen zu lassen, 2) den Secretairen des Comite mit 
Aufarbeitung eines detaillirten ProjectS zu beauftragen. 
Auch entschied sich der Comit6 dafür abzusehen von der 
früher in'S Auge gefaßten Herausgabe eines statist. Jahr-
Vüchs für 1863, dagegen aber die Bearbeitungen der her-
vbrragendsten hierher gehörigen Gruppen, so weit sie zum 
Abschluß zu bringen seift werden, als Materialien zu einer 
Statistik Estlands zn veröffentlichen. Endlich wurde in Be-
rSSsichtignng Dessen, daß für Estland bisher nur in Reval 
Mcietle meteorologische Beobachtungen angestellt würden, 
ist EtwZgung gezogen ob nicht die Gründung anderer Sta-
tttitfen wünschenSwerth sei. ES erschienen Weissenstein und 
HMal als die geeignetsten Puncte und wurde verfügt, die 
e^foMrlichen vorbereitenden schritte zur Ausführung dieses 
ÄtschlsW einzuleiten. 

Ans ÄWeDharrien, Ende Januar. Wie der Bericht-
echattkr clüS ANM (1864 S. 18) beginne auch ich weinen 
Stricht mit den feotbii: ,,^ch komme spat, doch ich komme", 
~ beziehe das aber wesentlich auf wich, dfö Einsender des 
Berichtes, wenngleich unsere Erndte bis heute noch tischt 
ihren Schluß gesunden und der Erdrnsch nicht vollendet "ist, 
Sä ttüfVeN AristeN Güteril nochKSttt zu drischekO. — Wir 
haben hket nsch Mnd WtÄMWeN, Po Äele dtten such im 
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übrigen Estland vothMKe» find; die Drefchmsschmen mit 
Wasserkraft find jedoch ziemlich häufig und wo die find, ist 
auch der Erdrnsch beendigt; die Dreschmaschinen mit Roß
werken leisten dagegen wenig, erfordern viele Reparaturen, 
die, find die Maschinell aus Gußeisen, langsam und schlecht 
besorgt werden, so daß ich nur zu Dreschmaschinen mit 
Dampf- oder mit Wasserkraft oder mit Roßwerken aus Holz, 
die schon sehr häufig so sehr vervollkommnet angefertigt 
werden, räche. Die Erndte ist im Ganzen au Menge und 
Güte eine gute; der Roggen scheffelt gut, die Gerste keimt 
ganz besonders gut, beide find schwer, Roggen 117 bis 
122%, Gerste 112 bis 117 A, Hafer nur 75 T nach dem 
Holl. Gew. Besonders gut aber find die diesjährigen Kar-
toffeln, die, obgleich einzelne kranke unter ihnen vorkom-
Uten, fich doch in den Mieten sehr gut halten und sehr 
fiiehltetch find. Bei den Kartoffel-Mieten hat fich die in 
Preußen jetzt sehr empfohlene und verbreitete Art bewährt: 
man legt Drainröhren oder eine auS drei Bretter« gebildete 
lange Röhre auf den Kamm der länglichen Miete, fo daß 
die Enden dieser Röhren über die Enden der Miete her-
übertagen, bedeckt dann die ganze Miete stark mit Stroh 
Md Erde, verstopft aber erst bei strenger Kälte die 2 Ende» 
der Röhre, die man bei gelindem Wetter wieder öffnet. 
Die Dünste ziehen fich gleichmäßiger itt diese Röhren hin
ein, als in die vertikal angebrachten, in die fich dagegen 
der Regen leicht einzieht und um die herum die Kartoffeln 
leicht faulen. Für den Mehlreichthum der diesjährigen 
Kartoffeln spricht nicht nur der sehr große Ertrag an Stärke-

x mehl und an Branntwein, den fie geben, sondern daß nach 
dem Kroker'schen Kartoffelprober einzelne Kartoffelarten ein 
fpecif. Gewicht von 1,126 bis 1,130 und eine Gattung sogar 
darüber hatte, was einem Stärkemehlgehalte von 24, 26 
und wehr % entspricht. Daher geben die Brenne-
reien in unserer Gegend auch so sehr gute Ausbeute und 
einige einen so großen ttepeRyp-B an Branntwein. Dieser 
hat schon in Petersburg den Plan zur Sprache gebracht, 
die Norm für Kartoffeln zu erhöhen. Häufige und tu diesem 
Falle eine so bald eintretende Aenderung der bestehenden 
Norm würde aber die Anlage eines jeden größeren Unter-
nehmens zu einer gefährlichen machen, außerdem ist die 
Ausbeute an Branntwein aus Kartoffeln nur in den beiden 
letzten Jahren eine so bedeutende gewesen und durchaus eine 
ungewöhnliche. In derselben Brennerei und von Kartoffeln 
derselben Felder gewann ich per Tonne & 6£ Pud: 18|£ 
= 11 Kr.; 18§! =»12; 18|| 15 und jetzt an 16 Kr., 
z-brand & 50 X Pr., auch bisweilen mehr, aber entsprechend 
hatten die Kartoffeln auch 14,16, 19 und jetzt 24 Ä Stärke. 
Was berechtigt da zu der Annahme, daß die Norm von 11 Kr. 
p6t6| Pud erhöht werden muß? Möchte Rußland doch auch 
darin Preußen sich zum Muster nehmen. Während die Regie
rung dort die Uebelstände der jetzigen Maischsteuer sehr wohl 
kennt und vollkommen weiß, welche Besteuerung eine zweck
mäßigere sei. Reibt fie doch bei der jetzigen, da auf diese 
hin so große Brennereien in det Mark, denen die jetzige 
Steuer sebt günstig ist, entstanden und die dortigen Güter 
daher ßt so hohe Preise gekaust find, der ©tatst 
oibsr 19 für MlttStwbStowtttW falsch hätt, ritt* iW*H auch 
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eigentlich zweMLßigere Besteuerung «nzuMre«, durch die 
.das Branntweinbrennen in den fetten Marschgegenden zwar 
zweckmäßig, in der Mark aber unmöglich würde. Auf die 
jetzige Art der Berechnung der Steuer hm sind überall 
Brennereien entweder eingegangen oder neu eingerichtet oder 
sehr erweitert und große Capitalien dazu verwandt worden. 
Auch hat man eine Fruchtfolge eingeführt, durch die man 
Korn .und Kartoffeln erzielt, die einen möglichst großen 
nepenyp-B geben. Wird die jetzige Art der Besteuerung 
geändert, so werden die meisten jetzigen Brennereien ein-
gehen und geht deren Capital unrettbar verloren, während 
in andern Gegenden neue Fabriken errichtet werden, denen 
indeß bei abermaliger Aenderung der Getränksteuergesetz-
gebnng leicht bald dasselbe Schicksal bevorsteht. Ueberhaupt 
aber wird das Capital aus Ländern sich verziehen, in denen 
eine häufige Aenderung wirthschaftlicher Verordnungen Statt 
findet, durch welche Anlage Capitalien immer auf's Neue 
in ihrem Bestände und ihrer Rentabilität bedroht werden. 
Doch genug über dieses Thema, zn dem Jeder genügende 
Beweise anzuführen vermag. 

Die guten Korn und Kartoffelernten und der günstige 
Ertrag der Brennereien werden für den Landwirth sehr wenig 
einbringen wegen der gänzlichen Stockung des Getreidebandels 
und des Sinkens der Preise für Korn und Branntwein. Die 
estländische Gouv.-Zeit. zeigt leider nur von Zeit zn Zeit Korn-
lmd Branntweinpreise an, und größten Theils nur für den 
Gebrauch im Lande. Dieses Stocken des Handels ist theils 
auch Folge der Unsicherheit unseres Geldes, das, nachdem 
eS ewige Zeit lang durch ganz unverhältnißmäßige Geld
opfer künstlich hoch im Course erhalten wurde, jetzt als 
bloßes Papiergeld, das nicht gegen Münze eingelöset wird, 
schon sehr im Course gesunken ist und noch sinken muß. 
Welcher Ausländer wird da sein Capital in Rußland an
legen wollen und nichts fehlt uns so sehr, als Capital. 
Der hiesigen Landwirthschaft wird aber auch dadurch Capital 
entzogen, daß nicht Jeder Güter kaufen kann. Fast jährlich 
ziehen daher Estländer, die in der Heimath oder in andern 
Gegenden Rußlands oft ansehnliche Capitalien erworben 
haben, mit denselben in's Ausland, weil sie für dieselben 
Landgüter in Gegenden ankaufen möchten, wo sie als Deutsche 
bei Landsleuten leben können, was im eigentlichen Rußland 
nicht möglich ist, und weil der Ankauf von Gütern hier in 
den Ostseeprovinzen ihnen nicht gestattet wird. Beispiele 
könnten wir mehrere anführen. 

Die Heu- und namentlich die Klee-Emdten waren mit-
telmäßig und schlecht mnd die Preise für Vieh, namentlich 
für Pferde sind daher niedrig. Der nasse Herbst und daS 
zum Theil schlecht eingebrachte Heu ließen befürchten, 'daß 
die Merinoschafheerden sehr leiden würden, was aber bösher, 
zum Theil weil die geringenKornpreise 'das Füttern von 
Korn zuließen, nicht der.Fall gewesen ist. Nur die Bauern 
haben, wie im vorigen, so auch in diesem Winter viele 
Schafe verloren. Als .gutes Mittel jg«$en die Bleichsucht 
und Fäule hat sich Folgendes bewährt: Man gebe jedem 
Thiere 1 Gramm kalcinirten Eisenvitriol mit 10 Grammen 
Salz gemischt, fein gepulvert.a^f'sHutter gestreut und zur 
Tränke xer Stof Wasser 1 Gramm Eisenvitriol, auch 
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täglich '/* Stof Haßer höchstens Ä bis 4 Wochen, ent
weder nachdem sich Bleichsucht schon gezeigt, oder noch bes-
fer schon im Herbst als Präservativ. 

Während Livland die hohen Flachspreise zu gute sota# 
men, schaben sie uns, da hier allgemein selbst der zum 
Haushalt nöthige Flachs gekauft und fast gar keiner gebaut 
wird. 

Die Moorfelder gaben dieses Jahr sehr gute Erträge, 
daher trotz der feuchten Witterung wieder neue angelegt «nd 
in Angriff genommen wurden. Für unsere Gegenden ver
sprechen sie sehr wichtig zu werden. 

Unter den Bauern wird der Wunsch nach Geldpachj 
und Grundbesitz immer allgemeiner. Die Geldpachten wer-
den daher zur Nothwendigkeit, und es steht zu hoffen, daß 
auch in Gemeinden, in welche namentlich die letztere noch 
nicht eingeführt ist, dieselbe zur Befriedigung der Wünsche 
des Bauern nicht nur, sondern auch zur Hebung der land-
wirthschaftlichen Zustände überhaupt eine immer allgemeinere 
wird. Die meisten Geldpachten bestehen freilich nur so viel 
nus bekannt, im Ablösen des wöchentlichen Gehorches, -wäh
rend der Hier sehr bedeutende Hülfsgehorch bleibt. Und 
gerade den halte ich für den größten Nachtheil der bisher!-
gen Frohne. Der Zndrang zu Bauerstellen, besonders zu 
solchen, die auf Geldpacht vergeben werden, ist sehr groß, 
theils um fich als Inhaber derselben vor dem Rekrutenloose« 
zu schützen, theils aber in der Hoffnung, daß die jetzige« 
Inhaber von Bauerstellen dieselben einst als Eigenthum 
acqniriren können. Diese Hoffnung mag auch der Grund 
sein, weshalb die Bauern jetzt ihre Stellen so sehr viel 
besser a$ früher bebauen. Aber auch Nachfragen nach ver-
käuflichen Stellen kommen vor und Verkäufe würden gewiß 
häufiger abgeschlossen werden, wenn die auf den Gütern 
haftenden Schulden solche Verkäufe nicht sehr erschwerten oder 
gar unmöglich machten. 

Dorpat, den 11. Febr. Das Volksblatt für Stadt 
und Land bringt in Nr. 6 einen Aussatz ..Zunftwesen And 

dessen Reform«, der sich für sofortige Aufhebung der Zunft, 
Einführung der Gewerbefreiheit und des Associationswesens 
in den Ostseeprovinzen erklärt. Ob dieses Hinübersprin-
gen in die Gewerbefreiheit aus der Zunstbeschränkung, wie 
sie wenigstens gesetzlich noch in unseren meisten Städten be-
steht, bei der durchaus vielfach mangelhaften technischen und 
gering entwickelten intellektuellen Stufe namentlich unserer 
Gesellen und Burschen, welche sich jetzt fast durchweg auS 
dem Bauernstande «crutiren, zweckmäßig sei, bleibt fraglich. 
Daß die Gewerbefreiheit sich anderswo bewährt habe, kann 
wvl, wenn diese Bewährung in allgemeinen Ursachen ihren 
Grund hat, einen Grund abgeben zu ihr hinzustreben, aber kei-
nen Grund, sofort überall ans der Zunftbeschränkung in dieGe-
werbe-Freiheit hineinzuspringen. — Wenn der Verf. ferner sagt, 
daß im Bereiche des Zunftwesens in unseren Landen bisher 
nichts geschehen sei, so erlauben wir uns ihn zunächst darauf 
hinzuweisen: daß erstens schon im 1.1849 eine Commission 
zur Reorganisation des Zunftwesens zunächst Riga'S nieder-
gesetzt wurde, deren mühevolle Arbeiten nicht durch Schuld 
der Commission ihre ewige Ruhestätte in einem nordischen 
Archiv fanden, deren Grundsätze aber.zumMeil in die neuen 
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Nigaschen Schrägen übergingen; daß zweitens diese Rig. 
-Schrägen, das Resultat einer wahrhaft ernsten Arbeit, veröffent-
licht wurden und zur Geltung kamen in Riga u. Pernau, während 
andere kleinere Städte ihre Schrägen reformirten (Wolmar, 
Walk, Wenden, Fellin, Werro, Lemsal). Wir möchten daher 
wol statt Dessen sagen, daß nicht überall in unseren Landen ener-
gisch genug mit der Reform des Zunftwesens vorgegangen ist 
und daß namentlich in Kurland nichts geschehen ist, wenigstens 
so viel uns bekannt ist. Wenn der Verf. endlich sich für das Asso-
ciationswesen ausspricht, so werden wir, die wir seit Jahren 
sür die Einführung desselben in unseren Provinzen auftra
ten, jetzt uns dagegen auszusprechen wol keine Veranlassung 
finden. 

Es erscheint uns aber zur Vorbereitung praktischer Lösung 
der Handwerkerfrage erwünscht, daß von Solchen, welche Gele-
genheit gehabt, in stetem praktischen Verkehr mit den Handwer-
kern zu stehen, die factischen Zustände des Handwerks in unse-
ren Provinzen geschildert würden, denn Das, worauf es uns jetzt 
ankommen muß: Ist nicht ob Zunft, ob Gewerbefreiheit? 
sondern — ob sofortige oder allmälig Abschaffung der Zunft 
und Einführung der Gewerbefreiheit? Diese Frage kann 
aber selbstverständlich für besondere Oertlichkeiten nicht durch 
eine allgemeine Erörterung gelöst werden, sondern 
hier muß man sich, schon der Mühe speciellen Eingehens 
auf den Zustand unterziehen. Denn Heilmittel werden nicht 
ohne Diagnose angewandt und diese ist bafirt auf die richtige 
Erkenntniß des Zustandes des Kranken, nicht auf eine all-
gemeine Kenntniß der Gattung der Krankheit, an welcher 
der zu Behandelnde leidet. Ob nun sofort radical einzu-
greifen sei, oder allmälig die Heilung anzubahnen das 
Zweckmäßigere, das Bessere sei, bedingt gleichfalls der Zustand 
und so werden wir diesen vor Allem in Betracht zu ziehen 
haben. Daß der Zustand unseres HandwerkSwefens nun 
aber, soweit er uns bekannt ist und wir ihn an verschie-
denen Orten auf Grund von Daten geschildert, nur allmä-
ligen Uebergang zuläßt, ist unsere Ueberzeugung und nur 
thatsächlich begründete Entgegnungen werden zu einer Aen-
derung derselben beitragen können. B. 

Riga'scher Marktbericht vom 8. Februar 1864. 

Wir haben eine sehr stille Geschäftswoche hinter uns. 
Die unsichere, in mystisches Dunkel gehüllte politische 
Situation verhindert jeglichen Aufschwung im Gebiete des 
commerciellen Verkehrs; ein jeder will abwarten, und das 
ist das verständigste was man thun kann. — In Flachs 
war nur geringer Umsatz zu 44 Rbl. S. für Krön; und 
Geldbenöthigte gaben dazu ab, während das Gros der In-
Haber auf 45 hält. Die Zufuhren der letzten Tage bettn-
gen circa 1000 Berkowitz per Tag. — Auch Hans erfreute 
fich nur mäßiger Frage und gingen in den letzten 8 Tagen 
circa 1500 Berk, zu den letzten Notitungen um. — Schlag-
leinsäat 6% maaßige wurde zu 6% Rbl. S. mit halbem 
Vorschuß geschlossen. — Für Hanföl wird 39 Rbl. S. mit 
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10 % Vorschuß gefordert, während zn 38Va Käufer am 
Markte find. — Für Getreide kein sonderlicher Begehr. 
Kurlandischer 117/u s A Roggen soll zu 76 RbU S. per 
comptant gemacht worden sein, doch ist dazu nicht mehr 
anzukommen. Knrländ. ,04/io5 Ä Gerste ist zu 75 R. S. 
mit 25 X Vorschuß gehandelt. In russischem 75 Ä Hafer 
faud ein Abschluß zu 55 Rbl. S. Per comptant statt. — 
Für Heringe und Salz bleibt der Absatz sehr schwach. 
Die heutigen Wechselcourse waren notirt: London 34 Vi« 
d., Hamburg 305/is ä 3/s Schilling, Paris 361 Cent., 
Briefe 363 Geld. 

Gestern wurde ein Schiff für Säefaat nach Antwerpen 
zn 6 Francs in Voll, geschlossen. — Angekommene Schiffe 
zählten wir bis heute 7, ausgegangene 5. 

Wasserstand 16 Fuß Holland. Wind NO. 

B e k a n n t m a c h « »  g .  
Um häufigen an mich-gerichteten Anfragen zu begegnen, 

habe ich das landn). Publikum hiemit benachrichtigen wollen, 
daß ich im Oktober 1863 auf die von mit erfundene Ge
treidedarre ein 5jähriges Privilegium für das ganze russische 
Reich erhielt und nachstehende Herren es übernommen haben 
gegen Einsendung von 25 Rbl. S. detaillirte von mir sig-
nirte Pläne nebst Beschreibungen portofrei zuzustellen. Jeder 
Plan nebst Beschreibung giebt dem Käufer das Recht für 
sich eine solche Darre zu bauen, und falls er es wünscht 
durch Vermittelung derselben untengenannten Herren, genau 
ausgeführte Modelle unentgeldlich zu besichtigen, nachmachen 
zu lassen oder für den Herstellungspreis zu kaufen. Herr 
H. Kallweit zu Louifenhütte bei Fellin liefert solche Modelle 
zu 25 Rbl. S. per Stück. 

Zur Zufriedenheit der Herren Besitzer sind bis zum 
I. Jan. 1864 auf nachstehende Gütern Getreidedarren meiner 
Konstruktion ausgeführt worden. 
In Andern bei Pernau v. Hrn. A. Baron Pillar v. Püchau, 
in Korküll bei Heimet von Hrn. C. v. Wasmundt, 
in Hellenorm bei Uddern v. Hrn. A. v. Middendorff, 
in Urbs bei Anzen v. Hrn. H. v. Samson, 
in Korast bei Cannapä v. H. Baron C. Ungern-Sternberg, 
in Kersel bei Fellin v. Hrn. H. v. Bock, 
in Chudleigh in Estland v. Hrn. v. Wilsen, 
in Heimthal bei Fellin v. Hrn. H. v. Sivers, u. a. m. 

Zur Verabfolgung von Plänen nebst Beschreibungen 
zu obgenannten Bedingungen sind von mir authorisirt worden: 

die Hrn. Müller und Brandt in Petersburg, 
Herr L. Kannenberg in Saratow, 
Gebrüder Butenop in Charkow, 
Herr Daschkow in Ufa, 
Herr C. Kiepke in Pleskau, 
Herr F. v. Siyets in Simbirsk, 
Herr H. Kallweit in Louisenhütte bei Fellm. 

Heimthal bei Fellin, den 31. Januar 1864. 
H. v. SiverS. 

Bou der Censur erlaubt. 

Dorpat, den 11. Februar 1864. (Str. 76.) Dnick von H. Laakmann. 
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Erscheint leben Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
Abonnementtprei» 

jührl. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwcrbfleih und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Redacteure: 
Dr. A. Dolmtrincq. Mag. E. ZnserttonSgedühr für bie Zeile 3 Äop. 6. 

D i e n s t a g ,  d e n  1 8 .  F e b r u a r .  

Pränumerationen auf die baltische Wochenschrist (3 Rbl. für den Jahrgang mit Versendung durch 
die Post) werden entgegengenommen: in Riga in Edm. Götschens Buchhandlung, in Reval bei den Herren 
Kluge & Ströhm, in Mitau bei den Htz. Lucas und Reyher, in Dorpat bei dem Hrn. Buchdr. Laakmann. 

Per Niga'sche Schhandel von 1838—1862 incl. 

§alz galt von jeher als der wichtigste Importartikel 

des Rigaschen Hafens. Ein reichlich versorgter und mög-
lichst billiger Salzmarkt in Riga ist von wesentlichem Ein-
fluß auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden 
der Bevölkerung in allen den Gouvernements, welche sich 
von hier aus mit diesem unentbehrlichen Lebensbedürfnisse 

versehen müssen*). Daneben begünstigt der Salzhandel 
Rigas den Handel und Export von Landesproducten. Diese 

Producte können zu billigerem Fuhrlohn nach Riga geschafft 
und zu billigeren Seefrachten aus Riga verschifft werden, 

in dem Maaße, als sich den Fuhren und Schiffen im Salz-
transport eine Aussicht und Gelegenheit für Retourfrachten 
darbietet. Die dadurch ermäßigten.Fuhr- und Frachtkosten 

*) Nach ben vom Departement beb auswärtigen Handels ver-
öffentlichteu statistischen Tabellen warben in sämmtlichen See- und 
Landzollämtern bes europäischen Rußland'S an importirtem Salz ver
zollt: 

im Jahre 1857 . •. . 9,599,128 Pub. 
1858 .. . 8,563,967 .. 
1859 .. . 7.738.382 „ 
1860 .. . 9,031.412 .. 
1861 .. . 8,953,429 „ 

Die inländischen Salinen liefern jährlich circa 26 Millionen Pub. 
Hiemach läßt sich bie Gesammt» Consumtiori im russischen Reiche aus 
etwa 35 Millionen Pub schätzen, b. h. ans durchschnittlich etwa '/* Pub 
für jeben Einwohner, unb ba Riga circa 2 Millionen Pub importirt, 
so müssen von hier aus 4 Millionen Menschen mit bem nöthigen Salz 
versorgt werben. Wahrscheinlich ist jedoch die Confumtion per Indivi
duum in unfern Gegenden eine größere, so daß man nur wird annehmen 
können, daß circa 2'A Millionen Menschen ihren Salzbedarf durch ben 
SUgafchen Handel gedeckt erhalten. 

;für die Landeserzeugnisse kommen den Producenten im 
Preise ihrer Waaren zu gut. Namentlich aber liegt in 
diesen Retourfrachten mit Salz ein nicht genug zu berück
sichtigendes Motiv für das Aufblühen der einheimischen 
Schiffsrhederei, welche in Ermangelung dessen schwerlich mit 
den ausländischen Frachtfahrern würde concurriren können. 
Alle diese Umstände, deren hohe volkswirthschastliche Bedeu-

tung nicht zu verkennen ist, berechtigen zu der Voraussetzung, 
daß zu aller Zeit das Mögliche geschehen sei, um Riga in 
seiner natürlichen Berufung als Stapelort für unsern bal-

tischen Salzhandel zn fördern und zu unterstützen. Die 
Erfahrung. scheint jedoch leider nicht darauf hinzuweisen. 
Der Rigasche Salzhandel ist in neuerer Zeit nicht der all
gemeinen Entwickelung der Importgeschäfte gefolgt, sondern 
hat sogar Rückschritte gemacht und die einzige erfreuliche 
Wahrnehmung, welche uns die betreffende Statistik vorführt, 
ist, daß es der örtlichen Schiffsrhederei gelungen ist, bei 
der Salzimportation allen fremden Flaggen den Rang ab-

zulaufen. 
Wir lassen hier zwei Tabellen über den Rigaschen Salz-

import während der letzten 25 Jahre folgen, die erste spe-
cisicirt die importirten Salzgattungen, die zweite die Ratio-
nalitäten der importirenden Schiffe. Die Daten find den 
genauen Notizen eines Rigaschen Handlungshauses entnom-
men und erklären sich, die jedenfalls geringfügigen Abwei-
chungeu von den in der Baltischen Wochenschrift 1863 
Nr. 34 enthaltenen Angaben im Wesentlichen daraus, daß 

im Spätjahr eingetroffene Ladungen bisweilen erst im foU 
genden Kalenderjahre vollständig entlöscht und demzufolge 

unter einer andern Jahreszahl regiert find. 

V 
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R. Riga'S Salzimport in Laste» a 18 Sotittcit von 

1889. 1889. 1840. 1841 184». 1848 1844. 1846. | 184« - 1849. 1848. 

Terravecchia. . 1009 1989 2946 3362 2023 1583 1630 39C@ 1 8684 649 5223 
Avica. . . . . 610 195 — 1398 573 1399 1343 820 73 — — 

355 651 1489 1717 929 1777 189 906 449 717 
Trapani.... 385 158 163 81 —T. — 193 284 365 — 251 
Hi6res .... 835 — 389 1097 — — — — — — 509 
St. Ubes... 2001 1534 3392 2805 1054 2243 751 1588 3604 3288 1483 
Lissabon. . . . 1829 1845 960 1237 2007 1008 1100 369 853 322 757 
Cadix. . . . 62 271 426 — 104 — 93 8 — 54 421 
Fein Liverpool 3216 2677 2961 2790 2733 3779 2134 3780 3371 4045 3397 
Steinsalz . . . 273 299 488 224 540 112 159 398 439 417 560 
Diverse Sorten 653 200 261 331 :— 297 — — — — 404 

Bisten . 11228 9819 13475 15042 9963 12198 7592 11556 • 14818 ' 8775 13722 

II. Riga'S Salzimport itt Lasten ä 18 Tonnen von 

R u s s e n  . . . .  1130 856 ! 954 1376 2167 2503 ! 1665 j 1994 3017 2190 3601 
, Russ. Finnländer 2928 3126 3004 6267 1508 2701 j 1746 i 

! 
2649. 4034 371 2590 

' Preußen . . . 2061 321 648 806 679 538 ; 167 175 95 68 
. Meklenburger . 448 84 1075 1102 208 1484 j 256 1305 668. 176 620 
Hannoveraner. 794 888 2253 1377 1124 826 i 564 791 1630 1092 65& 
Oldenburger . — — — — 22 — — — — 19 — 

• Hansestädter. . 167 151 262 45 386 333 78 — 93 — 48: 

J Schweden . . . 1189 1213 i 2136 1011 918 1332 634 1434 1596 769 1702 
Norweger. . . 712 950 425 664 267 165 191 66 — 228 75 

: Dänen. .. . . . 174, 87 1 855 473; 365 86 21a 123 486 143 161 

Holländer. . . 339 996 I 417 256 466 173 258 858 1129 1757 1156 
Belgier . . . . — — 1 108 — — — 

I 
. —- — — 

Engländer. . . 810 973 i 1266 1347 1798 2057 1815 2112 2165 1935 2939 
Franzosen. . . 324 84 ! — 102 — — __ — — — 104 
Spanier . . . 152 90 i 72 217 55 — ~ 1 49 — — 

Portugiesen . . ! — ! 
— — — — ! — — — 

Amerikaner . . ! —- | • — — — j — — — — 

Lasten . 11228 ; 9819 j 13475 15042 9963 12198 | 7692 11566 I 1481« 8775 13722 

Wie aus der vorstehenden Ueberficht ersichtlich, belief 
fich die Gefammteinfubr in den Fünfjahrsabschnitten: 

1838-1842 auf Lasten 59,527 
1843-1847 „ 54,939 
1848—1852 57,437 
1853—185-7- „ 43,798 
1858—1862 .. 47,465 

und wurden in denselben Zeiträumen (siebe Baltische Wo" 
chenfchrift 1863 Nr. 34) verzollt und in Consum übergeführt: 

1838-1842 . . . 8,892,939 Pud. 
1843—1847 . . . 9,671,423 .. 
1848-1852 . . . 9,273,205 * 
1853-1857 . . . 6,485,716 „ 
1858-1862 . . . 9,168,837 .. 

Abgesehen von dem der Kriegsjahre wegen nicht in 
Betracht zu ziehenden Quinquennium.1853—1857, ergiebt 
sich hieraus eine Rednction des Imports, welche in der 
gleichzeitig gesteigerten Einfuhr an der preußischen Land
grenze ihre Erklärung findet. Diese letztere Betrug nach 
dt» vom Departement des auswärtigen Handels verSssest-^ 
sichten Tabellen in den Jahren: 

1837 bis 1847 im jährlichen Durchschnitt 
1 8 4 8  b i s  1 8 5 2  d e s g l e i c h e n  . . . .  
ferner in 1853 

1854 
1855 
1856 
1857 
1853 
1859 
1860 
1861 

372,946 Pud. 
949,127 

1,525,229 „ 
2,165,436 „ 
3,590,006 „ 
1,022,834 » 

131,963 .. ? 
1,414,205 .. 
1,746,419 w, 
1,929,990 .. 
2,087,312 tp 

Die Jmportation an der Landgrenze war natürlicherweise 
am stärksten in den Jahren 1854 und 1855 während der 
Vlokade unserer Häfen. In 1856 und 1857 tritt eine Re
action ein; von 1858 an bemerken mir. aber wieder eine 
stete Zunahme des landwärts eingeführten Quantums, wobei' 
noch zu berücksichtigen ist, daß diese Ziffern nur den legglen. 
Import repräsentiren *). ES ließen hier also Verhältnisse? 

*) 3k. Wem?! allein wurden im vorigen Jahr für dm russischen. 
Grenzhandel., über. 18,000. Last-», also to, 3'A Mllionen Pud Salz, 
importtrt. 
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1838 bis 186$ «ach den verschiedene» Salzgattnngen. 

146 

1849< 1856. 1851. 185». 1853. 1854. 1855 1856- 1859. 1858. 185» 1866 1661. 186». 

4661 2881 2190 2812 2620 572 69 4744 2783 2635 3145 3Ö58 2941 2457 
227 — — — — — — 397 — — — — 

134 126 41 35 69 — — 2266 975 84 324 244 594 217 
440 31 — — — — — 498 45 39 — — 

' 357 — —- - — — — 1203 — — — 29 127 
3121 630 217 10.97 711 1347 218 2137 66 . 259 248 107 684 852 
689 689 1257 2116 601 265 45 1629 711 207 1494 586 1455 1452 
437 383 373 41 157 140 — 475 14 — • 434 393 296 267 

5196 3427 3076 5344 3667 822 110 5689 6138 2616 5064 3440 4578 4440 
443 304 348 535 499 16 — 536 800 198 436 503 518 399 
— 57 — — 176 115 — — 482 101 IIS — .  •  66 

15705 8528 ! 7502 11980 | 8491 j 8277 j 442 | 19574 |12014 j 6439 j 11257 | 8426 ! 
I 11193 j 10150 

1838 biS 18656 nach den Flagge» der importirenden Schiffe. 

4069 1852 3525 3573 4417 839 — 1966 2721 2282 I 5679 2712 4399 4864 
1900 1465 856 245 — 121 -r- — — 79 116 811 — — 

330 245 736 367 78 2530 462 148 551 114 594 288 
333 288 84 113 273 394 — 966 1417 581 600 685 1080 253 
169 758 432 1568 282 71 — 926 746 495 102 224 916 280 

52 — 68 —. • — ,— 104 81 57 37 224 245 
127 207 59 350 103 191 32 129 *— •—. — 88 330 74 

2272 849 730 1236 544 783 69 4154 366 57 227 364 826 335 
767 — 19 136 74 108 • — 1658 508 213 B3S m 397 487 
109 259 60 139 318 428 152 1650 895 646 421 467 109 275 

2443 1022 175 1052 679 294 — 1205 926 584 891 421 562 787 
HO 

3214 1408 1249 2832 1352 z 3405 3498 1046 1989 1537 1966 
IQ 

2343 
250 90 • — — — — — 

53 — 184 152 407 70 — 

82 111 
118 
548 283 67 154 — 91 

. . .  —  
— 

- - — 48 — 162 91 — — : — 

15705 I 8528 1 7502 | 11980 [ 8491 1 3277 i 442 19574 jl2014 6439 11257 | 8426 jlll93 10150 

vor, mit welchen der Salzimport der Hafenstädte Riga und 
Libau zu concurriren nicht im Stande ist. Eine andere 
Beschränkung des Rigaschen Salzhandels ergiebt sich daraus, 
daß seit dem Jahre 1852 der Einfuhrzoll in einigen Nach-
barhäfen fast um die Hälfte niedriger normirt ist. Dieser 
Zoll beträgt seit dem Frühjahr 1862, inclusive 10 Zoll
zulage : in Riga gleichwie in St. Petersburg, Narva, 
Windau, Libau und an der preußischen Grenze 38 Vs Cop. 
S. per Pud; in Reval, Pernau, Hapsal, Werder und 
Arensburg bis zu gewissen Quantitäten 209/io C. per Pud. 

Was die Rigasche Salzeinfuhr nach ihren Gattungen 
betrifft, so rangiren sich dieselben in vier Gruppen: 

1) rotheS grobes Salz, mit der Hauptsorte Terravecchia 
und den Nebensorten Avica und Cette; 

2) weißes grobes Salz, mit den Hauptsorten St. Ubes 
und Lissabon und den Nebensorten Cadix, Trapani, 
Hiäres u. s. w.; 

3) feines oder Liverpooler Salz, unter welcher Benennung 
auch Gloucester, Bristol u. s. w. in den Handel kom-
men; 

4) Stein- oder Rocksalz, aus Liverpool. 

Steinsalz, die stärkste und schwerste von allen Salz-
gattungen wird nur von einzelnen Gegenden Liv- und Est-
lands verlangt und der Import ist darum gering. Das 
demnächst kräftigste rothe grobe, aus dem Mittelmeer kom-
mende Salz geht so ziemlich nach allen Richtungen in'S Land, 
in früherer Zeit hauptsächlich nach Lithauen, jetzt stehen 
Liv- und Kurland in der vorder» Reihe der Abnehmer, dann 
folgen Lithauen, Estland und in neuerer Zeit Witepsk. 
Weißes grobes Salz wird meistens nach Kurland und 
Witepsk, in geringerem Maaße nach Livland abgesetzt. 
Fein Liverpool geht jetzt nur noch periodisch und bei sehr 
billigem Fuhrlohn nach Lithauen und Estland; regulaire 
Abnehmer sind gewisse Gebiete von Liv- und Kurland, das 
Gros der Zufuhr nimmt aber seine Richtung stromaufwärts 
nach Polotzk, Witepsk, Smolensk u. f. w. In dieser letzteren 
Beziehung hat das Rigasche Salzgeschäft in den letzten Jahren 
eine größere Ausdehnung gewonnen. Die Listen weisen 
darum auch eine zunehmende Jmportation von Liverpooler 
Salz nach, während die Einfuhr aller andern Gattungen 
aus den angeführten Gründen abgenommen hat. 

Bei der Jmportation von Salz haben fich die Flaggen 
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aller derjenige» Nationen betheiligt, mit welchen Riga in 
einem maritime» Verkehre steht. Das relative Maaß dieser 
Betheiligung hat fich aber in den letzten 25 Jahre» wesent
lich verändert. Vergleichen wir das erste und das letzte 
Quiuquennium dieser Periode, so finden wir: 

1838- 1842. 1858--1862. 

Importtrende Flaggen. 
Jmport 

in Lasten. 
Proc. vom 
Ges.-Jmp. 

Jmport 
in Lasten. 

Proc. born 
Ges.'Jmp. 

Russische . . . 6483 10,9 19936 42 
Russ.-Finnländische 16833 28,3 1006 2,1 
Deutsche . . . 14901 25,2 7966 16,8 
Seandinavische . 11438 19,2 5233 11 
E n g l i s c h e  . . .  6194 10,4 8881 18,7 
Holländische . . 2474 4,1 3245 6,8 
Französische . . 510 0,8 813 1,7 
Spanische . . . 586 0,9 — 

Portugisische . . — — 312 0,7 
Belgische . . . 108 0,2 73 0,2 

Last . 59527 100 47465 100 

Wir haben in dieser Zusammenstellung die verschiedenen 
deutschen und scandinavischen Flaggen zur Vereinfachung 
der Ueberficht unter je eine Rubrik gebracht, dagegen den 
Salzimport mit russischen und rusfisch-finnländische» Schiffen 
getrennt aufgenommen, weil fich hieraus Wahrnehmungen 
ergeben, die uns von besonderem Interesse find. Die Ein-
fuhr mit russischen Schiffen hat nämlich in dem vorliegenden 
Zeitraum absolut um mehr als das dreifache und relativ 
um mehx als das vierfache zugenommen, ein Ergebniß, das 
nur der Vigilanz der Rigafchen Schiffsrhederei zu verdanken 
ist und um so mehr Beachtung und Anerkennung verdient, 
als diese Rhederei in den Kriegsjahren empfindliche Reduk
tionen zu erleiden hatte. Demnächst auffallend ist das fast 
gänzliche Abschwinden der finnländifchen Schiffe vom Salz-
transport nach Riga, was -seinen Grund darin hat, daß die 
finnländifchen Rheder es in neuerer Zeit vortheilhafter ge
funden haben, ihre Schiffe mit Frachtfahrten in transatlan-
tischen Gewässern zu beschäftigen und daß fie demzufolge 
nicht mehr Salz nach der Ostsee bringen, als zur Versor-
gung ihres eigenen Landes nöthig ist. Ans derselben 
Ursache hat auch der Salztransport mit skandinavischen, 
namentlich mit schwedischen Schiffen abgenommen. Dagegen 
ist das Zurückdrängen der deutschen Flaggen beim Salz-
transport als eine directe Folge der Concnrrenz der Riga-
schen Schiffe anzusehen. Was endlich die zunehmende Be-
theiligung der brittische» Schisse bei diesem Frachtgeschäft 
betrifft, so erklärt fich dieselbe ans der vermehrten Einfuhr 
von Salz aus Liverpool. 

Die Aussichten für die fernere Gestaltung des Riga-
schen Salzhandels haben fich durch die bereits in Angriff 
genommene Verlängerung der Riga-Dünaburger Eisenbahn 
bis Witepsk allerdings bedeutend verbessert. Aus der erst-
genannten ^Strecke wurden schon im Jahr 1862 774,796 
Pul) und 1863 884,843 Pud versandt. Doch, wird eine, 
volle, den natürlichen Verhältnissen entsprechende Ennvicke-
lnng dieser wichtigen Branche erst zu gewärtigen sei», wen« 
das Reichsbudget eine im Interesse unserer landwirthschaft-

liched Zustände und unserer SchiffSrbederei wünschenSwerthe 
Ermäßigung deS hohen Einfuhrzolles gestatten wird. 

Ueber den Export von Vieh unb Fleisch. 

Thema, obgleich auf die Tagesordnung deS im vo-
rigen Jahr in Riga tagenden Kongresses baltischer Land-
wirthe gesetzt, kam wegen Mangels an Zeit nicht zur Berathung, 
und ist auch meines Wissens sonst nicht in den inländischen 
landwirthschastlichen Blättern diScutirt worden. Nichts desto 
weniger wird kein Landwirth verkennen, von wie weitreichen, 
der Bedeutung für unsre gefammte Landwirthschaft die Ber-
wirklichung dieses Ziels in umfassenderer Weise sein würde. 

Jeder, dem die wirthschaftlichen Verhältnisse Nord-
Deutschlands, speciell der die Nordfeeküste umsäumenden 
Niederungen nur einigermaßen bekannt find, weiß, welche 
reiche Einnahmequelle den Züchtern von Fettvieh aus dem 
Export lebender Thiere nach England erwächst. Jedem, der 
die dortigen Eisenbahnen oder Chansssen befahren hat, wird 
die tägliche starke Zufuhr von gemästeten Schweinen nach 
-Hamburg aufgefallen fein, welche dort geschlachtet und in 
bestimmter dem Handel geläufig gewordenen und von ihm 

. geforderten Form hergerichtet und verpackt gleichfalls fiter'S 
Meer gehen. Ebenso bekannt wird ihm das Hamburger 
Pöckel- oder Rauchfleisch sein, welches einen langerprobten 
Ruf im Handel hat, und zu welchem vorzugsweise Rindfleisch 
gebraucht wird. Auch in Danzig bestehen sogenannte Schweine-
häufet für den Export, und so befitzt Norddeutschland einen 
fichern Absatzweg nach außen, durch welchen neben der Wir-
kung zahlreicher Städte und einer dichteren Population für 
verhältnißmäßige Höhe des Fleischpreises gesorgt ist. Den-
noch nebmen wir eine beständige Thätigkeit der landwirth-
schastt. Vereine und Regierungsorgane wahr, um in immer 
gesteigertem Maaß diesem Verkehr zwischen Producta und 
Konsumtion Genüge zu leisten. 

Und mit Recht. Denn unter allen Factoren, welche 
überhaupt die Umwandlung der extenfiven Wirthschaften in 
immer intensivere Formen ermöglichen, nimmt der erhöhte 
Preis der Produkte gewiß den ersten Rang ein. Der hohe 
Preis für die Prodücte der Viehzucht ist bekanntlich die 
Basis, auf welcher der Flor Englischer Wirthschaft beruht. 
In dem Maaß, als das von uns gezüchtete Fleisch im 
Preise steigt, wird fich auch der Gefammtzufchuitt unsrer 
Landwirtschaft heben. 

Der Artikel », Alkohol oder Oel", welchen neulich die 
livl. Jahrbücher brachten, ist hier in Estland mit vieler Be-
friedigung gelesen worden. Nicht nur interessirte der neue 
Gedanke und die richtig gestellte Alternative, sondern über-
zeugt er um so mehr durch den Hinweis auf die vielleicht 
nur ganz ephemere Schwunghaftigkeit des jetzigen Brenne-
reibetriebes, und ans die Nothwendigkeit, die Wnchschaften 
noch auf andre Basen zn stellen. Und in der That, wenn 
die zwei letzten dem Kartoffelban günstigeren Jahre Veran-
lassung werden sollten, die Norm auf die Kartoffeln zu er-
höhen und dann wieder schlechtere Erträge namentlich in der 
Qualität der Kartoffeln eintreten, so kann bald, ein allge
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meiner Stillstand wenigstens der' kleineren nicht fabrikmäßig 
betriebenen Brennereien die Folge fein. 

Wenn ich sagte, die Alternative sei richtig gestellt, so 
denke ich dabei vorzugsweise an die richtige Voraussagung, 
daß nur diejenige Wirthschaft als auf die Dauer richtig 
fundirt angesehen werden kann, bei welcher der Export von 
pflanzennährenden Stoffen möglichst auf die atmosphä-
rischen Bestandtheile beschränkt, oder für Herstellung des 
Gleichgewichts durch Import von Dungstoffen gesorgt wird. 
Unter den gegebenen Verhältnissen und in Betracht der ge-
ringen Möglichkeit unverfälschte Dungstoffe von außen zu 
importiren blieb also keine andre Wahl als Alkohol oder 
Oel. Indeß läßt sich noch ein drittes denken : Verfutterung 
des Getreides an'S Vieh — insofern daS wirthschaftliche 
Resultat die Auslage deckt. Gelänge es, unseren Verhält-
nissen diesen Umschwung zu geben, so wäre nicht bloß dem 
großen Landwirth, welcher die Möglichkeit hat, eine Bren-
nerei zu haben oder Actionär einer Oelpresse zu sein, son-
dern jedem, dem größeren Gutsbesitzer wie dem Bauer ge-
Holsen. Und auch der Producent von Alkohol oder Oel 
theilt daS allgemeine Interesse, das mit seinen kräftigeren 
Futtermitteln besser gezüchtete Vieh nun auch besser zu 
verwerthen. 

So sehen wir also in der Erhöhung der Preise für die 
Producte der Viehzucht eine wahre Lebensfrage für unsre 
Landwirthschaft. 

Die verschiedenen Formen der Viehzucht unterliegen 
bekanntlich im Großen einem bestimmten Gesetz der Reihen-
folge je nach ihrer Entfernung von den größeren Centren 
der Konsumtion, und ist die einträglichste Form — die 
Milchproduction — an die Nähe solcher Absatzorte gebunden. 
Nur das Anwachsen der städtischen Bevölkerung kann die 
Nachfrage steigern, Eisenbahnen können den Kreis der Mit-
bewerbung erweitern. Der nächste Kreis gehört dem Mast-
vieh an, und uns als zu diesem Kreise, in Beziehung auf die 
große Konsumtion Englands oder mehrerer großer nordischer 
Handelsstädte, gehörig zu betrachten, wären wir unsrer 
Küstenlage wegen wohl berechtigt. Es gälte eben nur aus 
dieser Lage Nutzen zu ziehen. 

Werfen wir zunächst einen flüchtigen Blick aus die be-
stehenden Zustände. In Estland z. B. besteht die Bevöl-
kerung aus 23,358 Bewohnern Germanischen, 8945 Slawi
schen und 275,000 finnischen Stammes (siehe Balt. Woch. 
Nr. 1 1863). Nehmen wir an, daß die beiden ersten Ka-
tegorien nach den Bedürfnissen städtischer Bevölkerung leben, 
und daß sie dieselbe Quantität Fleisch consumiren als di 
städtische Bevölkerung O. Preussens, nämlich 61 T jährlich 
pro Kopf, so ergiebt sich hieraus ein Bedarf von circa; 

1,970,000 Ä Fleisch 
Die Esten essen selten Fleisch als 
eigentliche Speise, da sie gesalzene 
Fische vorziehen. Nur zu den gro-
ßen Festtagen und auf Reisen pflegen 
sie sich diesen Genuß zu gewähren; 
jedoch brauchen sie es sonst noch zur 
Winterzeit je nach ihren Mitteln ein 
oder zwei mal wöchentlich als Sup-

1,970,000 T Fleisch 
penkrast für die Kohlsuppe, und dann 
verwenden fie meist nur Schweine-
oder Schaaffleisch. Rindfleisch essen 
fie so gut wie gar nicht. Rechnen 
wir, daß die arbeitsfähige männliche 
Bevölkerung, also der 4. Theil der 
Gefammtbevölkerung, 40 T jährlich 
verbraucht, und die übrigen ZU zu
sammen ebensoviel, so ergiebt sich eine 
Konsumtion von . . . ... 5,500,000 » 

Summa: 7,470,000 Ä Fleisch 
Die Annahme von 20 T pr. Kopf ist gewiß nicht zu nie-
drig, wenn man erwägt, daß die ländliche Bevölkerung ganz 
Preussens nur 25 T jährlich pro Kopf verbraucht.*) Nimmt 
man nun an, daß von den pp. 17000 Gesinden jedes fich ein 
Schwein für den eigenen Verbrauch mästet ä 140 T Schlacht
gewicht, so ergiebt das bereits 2,380,000 T; dazu 5 Schaase 
pr. Gefinde ä 40 T, also 3,400,000 T, so ist damit der 
Consum der Bauern vollständig gedeckt. Noch ein andres 
Schwein zum Verkauf gemästet, würde schon der Zahl nach 
den Konsum der städtischen Bevölkerung decken. Nun hesteht 
derselbe aber wohl wenigstens zn % aus Rindfleisch, und 
rechnen wir nur 500 T Schlachtgewicht per Stück Vieh, 
so gäbe das eine Zahl von etwas über 2600 Stück. Auf 
den Höfen der 600 Güter dürften jährlich c. 3000 Stücke 
für den eigenen Bedarf geschlachtet werden, worin die gtik 

' ßere Konsumtion der Hofsleute an Fleisch mit befriedigt 
wird. Außerdem produciren aber die Höfe gewiß zum Ver-
kauf noch ein Paar tausend Stück; wenn die Hälfte der Ge-' 
finde jährlich' ein Rind zum Verkauf stellt (in der Wiek 
könnte man nach Meinung hiefiger Bauern auf jedes Ge-
finde eins rechnen) so kommen 8500 Stück hinzu. Kurz, 
so unsicher solche Annahmen, ohne sichre statistische Basis 
auch sein mögen, gewiß resultirt aus dem flüchtigsten Ueber-
schlag der Prodnction, daß sie die inländische Konsumtion 
übersteigt, und daß ein Abfluß nach außen schon jetzt vor-
Handen sein muß. Die Mastungen des Wierländischen Kreises 
für den Konsum Petersburg's, das Arbeitsvieh, welches auf 
den Viehmärkten der südlichen Region, besonders der Wiek 
für Livland aufgekauft wird, repräsentiren diesen Export. 
Darauf aber beschränkt sich derselbe auch, wenn man nicht 
noch etwa die hin und wieder vorkommende Verproviantjrung 
der Handelsschiffe erwähnen will. Die geringste Anstrengung 
für Mehrprodnction und der geringste Anstoß dazu durch 
äußre Nachfragen würden sogleich große Massen von Vieh 
und Fleisch disponibel machen.. 

Nicht wesentlich verschieden denke ich mir die Verhält--
nisse in Liv- und Kurland. Nur dürste Riga feinen wohl-
thätigen Einfluß auf einen größeren Umkreis geltend machen. 

•) Dieses Resultat ergibt stch nämlich au» ben Angaben Die-
terici» über den städtischen Verbrauch der verschiedenen Prodtazm, 
der im Durchschnitt 77 Pfd. ausmacht, ferner au» der Angabe, bafc 
die 18'A Millionen starke Gefammtbevölkerung 40 Pfd. verbraucht. 
— endlich au» der vertheilnng der ländlichen trab städtischen Bevölkerung, 
bricht nach Schubert in runden Zahlev 30% aus die städtische und 
70 auf die ländliche beträgt. 
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. . Dis.PrM fiudaber meist noch viel zu geringe, und 
decken bei genauere* Rechnung die Kosten der Aufzucht für 
den Verkaüf meist nur dann, wenn es gelingt großes Vieh 
zu erziehen, welches schon bei 3—4 Jahren mit 40-60 
Rubeln verkauft werden kann. Der Preis für gemästetes 
Rindfleisch variirt in Reval zwischen 6'/a—8 Kop. per % 
ungemästetes ist meist Vs Cop. billiger, für Schweinefleisch 
von 5-8 Kop. In Livland scheint der Preis der nämliche 
zu fein. In Dorpat ist Rindfleisch letzthin notirt mit 4—8 
Kop., es wird also dort wenigstens ein größerer Unterschied 
je nach Qualität gemacht. 

Die Aufhebung der Fleischtaxen, welche der Estländi-
fche landwirthschaftliche Verein kürzlich als erstrebenswerth 
bezeichnet hat, würde den Durchschnittspreis zunächst nicht 
heben, sondern nur ein Sporn für höhere Qualität , zu sor-
gen, und insofern von Nutzen sein. Denn beim jetzigen 
Taxenwesen ist jede Bemühung in dieser Richtung ohne 
Aussicht auf Erfolg. 

Sehr wüMenswerth wäre eS ferner, wenn cd üblich 
würde, das Vieh nach lebendem Gewicht zu kaufen. Es 
war« eine rationellere Art des Handels, welche die Kennt* 
niß des Kaufobjects beim Verkäufer und Käufer steigern, 
und abermals den Eifer der Züchter für bessere Rayen und 
Älmählige Steigerung des Verhältnisses des Schlachtgewicht« 
zvm lebenden anspornen würde. 

Doch wirkliche Hülfe käme nur durch größeren Absatz 
und zwar in solche Gegenden hin, wo das Fleisch ohnehin 
höheru Werch hat. < • 

Bei einiger Bemühung würde es vielleicht möglich sein, 
den Petersburger Markt noch stärker von hier aus zu verse
hen. Doch dürfte einmal die Concurreuz dort schon zu 
groß fein und zwar von Producenten, die an billigere Preise 
gewöhnt sind, und sodann möchte die größere Nachfrage im 
Westen zu finden sein. In Berlin wirb lebendes Rindvieh 
bezahlt pro 100 Ä je nach der Qualität mit 15—16, 13 
bis 14, 8—11 SBß, Schweine ebenso mit 15—17 Ä (f. 
Annalen der Landw. 1863. p. 43.) 

Im Magdeburgscheu ist der Preis für Schweinefleisch 
ziemlich derselbe. Rindfleich wird 8'/-—10 MK Hammel 
mit 10 pro 100 T lebb. Gew. bezahlt. Aehnlich in 
Holstein. 

Zn England rechnet man (Centralblatt 1863 p. 272.) 
daß 2'/«-jährige gutgemästete Ochsen mit 25—28 L. St. 
bezahlt werden. Wenn nun der Shorthornbull Marmaduke 
in Dickel gegenwärtig nach mancherlei Anstrengung im glei
chen Alter 1410 T wiegt, so dürften jene Mastochsen wohl 
auf 15^1600 T angeschlagen werden, und würde sich das T 
lehWd. Gew. auf etwa 10—12 Kop. stellen. Doch ist die-
ser Schluß nicht ganz sicher. 

Der eigentliche Anhaltspunct zum Vergleich wird sich 
freilichausde» Preisen der Umgegend der großen Export-
Plätze z. B. -Hamburgs darbieten und besteht also im 8V-
bis 10 Cop. für Rindfleisch, 10 Cop. für Hammelfleisch, 
15C0Y, jür (Achweineßeisch pro % lch.Gew., — während 
MM WtW, freilich vor der Stallmgst, einen ODn vvn 
1200-1400 T noch mit 30—40 RbUhezchlt, «tfr noch 

nicht mit 3 Cop., Kühe von 8r-900 Ä mit l2—15—18 
Ruß., also kaum 2 Cop. per Ä leb. Gew. 

Freilich fomimt es dabei auf die Qualität des Viehs 
au. Wo das Verhältniß des Schlachtgewichts zum lebenden 
noch um 1:2 herumschwankt, wird man wohl mit niederen 
Preisen sich begnügen müsse«, während nach WeckherlinS und 
Pabft's Ermittelungen die 4 Viertel bei magerm Vieh 44 
bis 48, bei gut fettem 52—54, bei vorzügl. Englischer Mast 
60—j66X, außerdem der Talg uud das Nierenfett in den
selben Classen 1—4, 6—9, 7—12X ausmachen, wobei of
fenbar der Einfluß der Raye noch mit veranschlagt werden 
muß. Bei Schweinen soll das Schlachtgewicht bis auf 90X 
steigen können. 

Dieses führt zur näheren Erwägung der Bedingungen 
hinsichtlich des zu verwerthenden Stoffs, welche hier zu er-
füllen sind, wenn überhaupt ein Absatz ins Ausland erzielt 
werden soll. Schon vor mehreren Jahren war ein sranzö-
sischer Händler in Estland um Verbindungen in dieser Be
ziehung anzukuüpsen; aber er gab die Idee auf, weil er 
das Vieh nicht von der Qualität fand, welche für die west
europäische Comsumtion verlangt wird. Nach Hamburg 
würde man unsre besseren Ochsen gut gemästet wohl absetzen 
können, doch dürfen sie nicht früher gearbeitet haben. Man 
wird eben für die Mästung zum Export das Vieh besonders 
züchten müssen, man wird sich an die frühreifen Rayen und 
ihre Kreuzungen zu halten und eine rasch treibende Ernäh-
tung der jungen Thiere sich zur Regel zu machen haben. 
Dann grade wird sich die Rechnung auch so stellen, daß 
eine stärkere Fütterung von Korn und Leinkuchen sich bezahlt 
machen wird, und grade sür diesen Zweck wird sich das 
Shorthornblut am meisten empfehlen. 

Freilich erscheint dadurch die Verwirklichung des ge-
steckten Zieles zunächst in einige Ferne gerückt, aber doch 
nur theilweise. Die Schweine werden zunächst den Anfang 
zu machen haben. Keine Zucht bietet so rasche Resultate, 
kein Thier ist so bildsam für Züchtungszwecke als das Schwein. 
Schon sind im Lande edle Rayethiere mannigfach verbreitet, 
und in kurzer Zeit kann bei der erforderlichen Energie in 
Hinsicht weiterer Verbreitung guter Zuchtthiere ein zahlreiches 
Material im Lande verbreitet fein. An den Export der 
Schweine, wenn die ersten Wege gebahnt sind, würde sich 
der gepökelten Rindfleisches schließen, und endlich würde man 
mit lebendem Vieh vorgehen können. 

Doch wie ist das alles zu bewerkstelligen.? Die Ant
wort liegt in der alte» Zauberformel viribus unitis, schon 
deßwegen, weil Anfangs mancherlei Ausgaben nöthig sein 
werden, um die Wege zu ebnen. Meine Propofition geht 
daher etwa dahin: Es. constituirt sich ein Actienverein mit 
Actien ä 100 Rbl. aus Landwirthen Liv- Est- und Kurlands. 
Die Actionäre erwählen aus ihrer Mitte ein Comits mit dem 
Auftrage, das Geschäft zu organisiren und zu leiten. ES wären 
zunächst mancherlei Reiseunkosten zu decken; denn es müßten 
geeignete Personen delegirt werden, um in den großen Consum-
tionSund Jmportplätzen an den nordischen Meeren Petersburg, 
Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, London, Hust mit dortigen 
Jmporthäusern Verbindungen anzuknüpfen. Ferner mußte« 
mit den Detailformen diese*; Art Handels bekannte Leute 
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engagirt »erben, welche je nach dem Maaß der Betheiligung 
der Landwirthe in- den verschiedenen Hafenplätzen sich zu 
etabliren hätten, um das Fleisch in der üblichen Form ein-
zufchlachten und zu verpacken in FZßern von der Form und 
Größe, an die man sich nun einmal gewöhnt hat. Diese 
Personen hätten zugleich eine Art Wracke auszuüben, um 
Zusendungen von untauglicher BeschaffenhHt auszuschließen. 
Die Agentur deS Handelsgeschäfts unter Controlle des Co-
imtsS wäre hiesigen Handlmlgshäufern zw übertragen. Ist 
die Sache einmal im Gange, so werden sich unfehlbar sehr 
viele andre Producenten, die nicht zum Berein gehören, 
noch melden, was ja nur erwünscht sein kann. In welcher 
Art dann die Dividende für die Actien zn berechnen sein -
würde, wäre dann näher festzustellen. Der Actien-Verein 
könnte aber auch seine Actien herausziehen und seine Auf-
gäbe für gelöst halten , wenn der Handel sich seine Wege 
gebahnthat, und hiesige Handlungshäuser direet die Vermit-
telung zwischen Producenten unb Consumenten übernehmen 
und das Nöthige selbst besorgen-

Sollte biese Jbee überhaupt einigen Anklang finden, so 
böte sie etwa einen VerhandlungSgegenstanb für bie Zufam-
mens linst in Riga während bcr Ausstellung und wäre dann 
auch bie Gelegenheit für einen solchen Verein sich zu con-
stituiren. In Riga haben sich bereits im vorigen Jahre 
mehrere Vereine gebildet; die vielseitige persönliche Berüh
rung in dieser Metropole unsrer baltischen Lande scheint die 
Kraft zu haben, Entschlüsse zu zeugen. Möge daher auch 
bieser für bie einheimische Lanbwirthschast von Klein unb 
Groß so wichtige Gegenstanb ben rechtön Boben finbeN. ' 

z. M. 

(Eor r t fpu t ib tn j .  
Dorpat, ben 15. Februar. Ant gestrigen Abenb fanb 

bie für ben Februarmonat angesetzte öffentliche Abenbver-
sammlnng im Locale bcr K. livl. gem. u. ökonom. Societät 
Statt. ES würbe zunächst Rücksicht genommen auf bie in 
Riga tagende Versammlung im Interesse des Branntwein-
brandeS uttb babei würben folgenbe Puncte zur Besprechung 
gebracht: 1) baS von Hr. W. v. Recke in der balt. Wochen-
schritt Nr. 5 vorgeschlagene Kartoffelmaaß; 2) bie mögliche 
Einführung ber Mäischsteuer, welche allerbings einerseits als 
eine zweckmäßige anerkannt würbe, wogegen aber anberer-
seitS bie Nachtheile der Einführung einer neuen Steuer, 
nackbem bie alte erst fo kurze Zeit gebauert, geltenb gemacht 
würben; 3) ob es nicht an ber Zeit sei, die Möglichkeit 
eines Exports von Branntwein ernster in Erwägung zu neh-
men als bisher, da boch bie einzige Chance bes Absatzes 
im Inlands nickt auszureichen scheine und eineUeberproduction 
sich immer mehr herausstelle. Zur Beförderung des Exports 
wurde namentlich für nöthig erachtet: a) eine vollstänbigere 
Entfuselung um baS Probuct dem ausländischen Markt accep-
tobtet zu machen. Hierzu wäre die Einrichtung von Fal-
mannfchen oder anderen zweckbienlichen Apparaten noth-
«endig; b)*zur Beurtheilung Dessen, ob unser Branntwein 
die erforberliche Qualität für ben ausländischen Markt habe, 
würbe vorgeschlagen, die Rodenpoisuchen unb Rathshoff'schen 
EntfufelungSanstalten um Proben zu ersuchen uttb biese auS-

ländifchen Händlern zur BePrüfung zuzusendSn, Erst tiach 
Feststellung Dessen: ob «nd zu welchem Preise ungefähr 
unser Branntwein vortheilhaften Absatz in'6 AuSland vet-

'spricht, wären c) Niederlagen zu begründen in SeeffädM 
zum Zweck gemeinschaftlichen Exports verschiedener Prob«-
centen. Endlich wurde aber noch als wünfchenSwerth tu 
achtet, daß verschiedene Uebelstände der Acciseverwaltung 
öffentlich uttb balbigst zur Sprache gebracht würben, da-
mit bet etwaigen Reformen auf solche Mißstände Rücksicht 
genommen werden könne. 

Hierauf würbe zur Verhanblung ber Bovencreditfrage 
übergegangen unb zunächst von Herrn Baron Ungern-
Korast bie Ptopositionen der auf ber Abendvnfanttnlung 
vom 10. Decbr. im Locale ber K. livl. gem. u. ökonom. 
Societät zu einer Vorlage erbetenen Herren. vorgetragen. 
Dieselben enthielten sowol vorläufige als auch fernere Be-
stimNtmtgen. A. Vorläufige Bestimmungen : 1) Trennung 
ber Hypothek des Hofslandes von der des Gehorchslanbe» 
durch Vermittelung deS Credit-Vereins, 2) Übertragung 
bet PfaNdbrieffchuld des GesammtguteS auf bie eiNzeüm» 
Wirthschaftseinheiten des GehorchSlandes, 3) Aufhebung der 
Specialgarantie des HauptguteS urtb Beibehaltung der ©er 
neralgarantie sämmtlicher verpfändeten Grundstücke, 4) Künd-
barmachung ber Pfandbriefe erhöhter Anleihe, 5) Einrichtung, 
eines Amortisationsfonds von 1 % jährlich zur Tilgung 
der in Cours befindlichen Pfanbbriefe, 6) Verzinseszinsung 
bei ber Oberdirection der dem Verein übergebenen TilgnngS> 
fonds-Beiträge und Capitalschulbabtragungen auf bäuerliche 
KaufschillingSrefidua, 7) Aufnahme bäuerlichen. Grundbesitzes 
in bew Verein mit Hinzuziehung zur Generalgarantie ohne 
Bewilligung ber Stimmberechtigung. B, Fernere Be
stimmungen : 1) Einführung einer neuen, den wirklichen 
Capitalwerth der zu verpfändenden Grundstücke möglichst 
genau darstellenden Taxationsmethode, 2) Gewährung neuer, 
zur Trennung der Hypothek nicht unumgänglich nochwen-
digen Darlehen nur in Grundlage ber neuen Taxations
methobe, 3) Bemessung der AnlMe-"Hohe auf nicht mehr 
als 50 % von dem neu taxirtm Werth, 4) Konversion ber 
alten speciell garantirten unb speciell ingrossirten Pfanbbriefe 
in bnrch bie Generalgarantie sicher gestellte Depositalpfanb-
briefe, 5) bei neuen Anleihen Emission unb Deponirung 
eines einzigen speciell garantirten unb speciell ingrossirten 
Pfandbriefs im Betrage der Anleihe und Ausgabe von 

.Deposital-Pfandbriefen in demselben Betrage, 6) Ausgabe 
von Vereins - Tresorscheinen. Die nähere Motivirung, 
welche in Umrissen angedeutet wurde, ward der Verbreitung 
durch bett Druck vorbehalten unb sollte namentlich, ba biese 
Motivirung eine umfassenbere war, bieselbe ben livländiscken 
Jahrbüchern einverleibt. und bald veröffentlicht werden. 
Demnächst hielt Hr. Dr. v. Rohland - Ayakar im Anschluß 

I an die Vorlagen einen bezüglichen Vortrag unb entspann 
sich, hierauf eine Debatte , an welcher sich die Herren v. 
Samson-Urbs, v. Rohland und Prof. Graß betheiligten. 

Letzterer sprach sich namentlich u. A. gegen eine sofortige 

Einführung einer speciellen Bodentaxation ans, indem biese 

den raschen 23ec£&*& deS B^uertaudes wesentlich behindern 

wüWe. - ^ 
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Riga, dm % Februar. Hinsichtlich deS Rigaschen 
städtischen Real-GymnasinmS (vgl. Nr. 4 des Jahrg. 
1864 und Nr. 7 des Jahrg. 1863) möchten folgende er
gänzende actenmäßige Notizen für Ihre Leser von Interesse 
sein: Von. den am Schlüsse des verflossenen Schuljahres 
1863 in der Anstalt befindlichen 167 Schülern gehören: 
zur evangelifch-lutherifchen Kirche 134, zur evg. reformirten 
8, zur orthodox-griechischen 13, zur römisch-katholischen 9, 
zum mosaischen Glauben 3; ihrer Nationalität nach :' zu 
den Deutschen 151, Russen 7, Franzosen 2, Letten 4, 
Ebräern 3; ihrem Stande nach: zu den Adeligen und zum 
Beamtenstande 59 (Erbadlige 21, persönl. Adelige 38), 
zum geistlichen Stande 3, zum Bürgerstande 97 (darunter 
zum Kaufmannsstande 63, zum Handwerkerstande 34), zum 
Bauernstande 2, Ausländer 6. 

Von diesen find gebürtig: aus Riga 115, aus Pernau 2, 
aus Lemsal 2, aus Wolmar 1, aus Arensburg 1, aus dem 
übrigen Livland 15, aus Reval 1, aus Kurland 6, auS 
Petersburg 1, aus Moskau 2, aus Charkow 2, aus Now-
gorod 1, laus Kowno 1, aus Wilna 1, aus Witepsk 1, 
aus Pskow 4, aus Archangel 1, aus Wjätka 1, auS 
Smolensk 1, aus Tiflis 1, aus Deutschland 7. 

Von denselben haben ihre Vorbildung erhalten: im 
KronS-Gymnafium zu Riga 9, im Progymnafium zu Arens-
bürg 1, im Progymnafium zu Libau 1, im Gymnasium zu 
Tula.1, im Gymnafium zu Jaroslaw 1, im Gymnasium zu 
KchngSberg 1, im Gymnafium zu Kiel 1, in der ehemaligen 
Rigaschen Domfchule 20 , in der Metten Kreisschule zu 
Riga 4, in der Kreisschule zu Wenden 1, in der KreiSsch. zu 
Goldingen 1, in der Kirchensch, zu Pskow 1, in der Kirchensch. 
zu Archangel 1, in den öffent. Elementarsch, zu Riga unter 
Beihilfe einigen Privatunterrichtes 18, in der Ebräerfchule 
zu Riga 2, in Privatschulen zu Riga 70, in Privatschulen 
deS übrigen LivlandS 11, in Privatschulen Kurlands 2, 
durch häuslichen Unterricht 21. 

Im Ganzen wurde die Anstalt während des Jahres 
1863 besucht von 222 Schülern. Von diesen gingen nach 
VollendetemSchulcursuS ab 5, vor vollendetem Schulcnrsns 50. 

Reval. Die Rev. Ztg. theilt mit, daß die hiesige 
Käufmannschaft fich mit Vorarbeiten zur Gründung eine# 
HandelS-Comits'S beschäftigt und mit ihnen so weit 
gediehen ist, daß fie nächstens im Stande sein werde, Be-
stimmteres zu veröffentlichen. 

Aus Westharrien, vom 3. Februar. Der diesjäh
rige Winter setzt uns in große Verlegenheit. Die Bahn 
ist schlecht, es fehlt ganz an Schnee und nur eine dünne 

£ HlSschicht überzieht den Boden, , auf welchem nur leicht bela-
J&tte Fuhren mit scharfbeschlagenen Pferden fortkommen. 
In der Nähe von Pernau, Reval, Baltischport und Hap-
sal Dlt aber auch diese Eisschicht und man begegnet daher 
häufig Rädersuhrwerken. Die schneelosen EiSwege find unS 
hier ganz besonders nachtheilig, da viele Fuhren ans best 
Gütern selbst mit Ochsen geleistet werden, welche in diesem 
Winter gar nicht dazu benutzt werden können. — Wir tu 

" Bon der Censur erlaubt. /. . 

Do^pat. dm 18. Mnmr 1864. * 
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fahren, daß die Regierung Telegraphenlinien nach Baltisch-
Port und auf die Landspitze Spitham zwischen Baltifchport 
und Hapsal zu führen beabsichtigt und daß die dazu erfor-
derlichen Stangen schon angekauft werden. — Die Angabe 
in Nr. 3 der balt. Wochenschrift über die Erhöhung der 
Accise von 4 auf 6 Copekeu per Grad erinnert den Ein-
sender an die große Aufregung welche die s. Z. in der estl. 
Gouv. Ztg. publicirte Bekanntmachung hervorrief, welche 
man offenbar mißverstand. Es bemühte sich nämlich damals 
jeder sämmtlichen Branntwein am 31. Dec. zu liberiren, wie 
der Kunstausdruck für das Bezahlen der Accise lautet, wäh-
rend man nur Vortheil vom Liberiren des nach der Norm 
erlangten und nicht durch das Liberiren des über die Norm 
gebrannten hatte. Wäre jene Anzeige richtig verstanden 
worden , so hätte man nicht unnöthigerweise sür den accise-
freien Branntwein die Accise bezahlt, wozu man oft mit 
beträchtlichen Opfern das Geld herbeischaffen mußte. 

Aus Kurland, vom 9. Februar. Die Verhandlun
gen des General-Convents des Kurländischen Creditvereines 
haben ihren Anfang genommen und wird lebhaft discutirt 
und manche treffliche Rede gehalten. Der Schluß deS (Eon-
vents wird wahrscheinlich am 12. Februar stattfinden. Die 
neuen Taxgrundsätze werden wohl ohne Zweifel vom Conventz 
angenommen werden, ob man aber aus sie hin in den jetzt-
gen kritischen Zeiten eine Anleihe wird negociiren können 
und zu welchen Bedingungen^,, das ist jedenfalls noch eine 
schwebende Frage. Die Anleihe unter unvorteilhaften 
Bedingungen zu negociiren kann jedenfalls dem Creditverein 

seinen Nutzen bringen.. x 

B  e  k a n n t m a c h n n g e « .  

Die zweite Sectio« der im Juni des verflossenen Jahres 
versammelten baltischen Landwirthe stellte den Antrag: im 
Sommer 1864 eine baltische landwirthschaftliche Ausstellung 
zu Riga zu veranstalten. Die Kais. livl. gemeinnützige 
und öcon. Societät ging bereitwillig auf diesen Antrag 
ein, und. fand überall das freundlichste Entgegenkommen 
bei ihrem Bemühen die nöthigen materiellen Mittel und 
intelleetuellen Kräfte zur Ausführung der Ausstellung zu 
gewinnen. Dennoch hat es sich bereits herausgestellt, daß 
die Frist bis zum nächsten Sommer für ein solches Unter-
nehmen eine zu kurze ist, und die Societät steht sich daher 
genöthigt bekannt zu machen, daß eine Verschiebung der 
baltischen landwirthschüftlichen Ausstellung bis zum Sommer 
1865 hat beschlossen werden müssen. ^ 

Präsident: A. v. Middendorfs. 

Die Ausstellungen und Prüfungen der Bauer-
Pferde werden in diesem Jahre in Fellin am 22. und 
23. Juni und in Wolmar am 17. und 18. August 
Mit Prämien stattfinden. 

Druck von H. Laakmanu. 
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Nlga'i Handel im Jahre 1863. 

las Export-Geschäft gewann im Jahre 1863 einen 
größeren Umfang, als man am Anfange des Jahres hoffen 
durfte. Der Begehr des Auslandes namentlich für Flachs 
und Säefaat war sehr rege und mußte manches Geschäft 
nur wegen Mangel an Schiffsräumen unterbleiben, auch 
von Holzwaaren ist deshalb viel zurückgeblieben. Der 
Wäaten-Verkehr per Riga-Dünaburger Eisenbahn hat sehr 
zugenommen, was daraus erhellt, daß die Mehreinnahme, 
welche gegen 1862 die Summe von 150,000 Rbl. erreichte, 
einzig und allein dem Waarenverkehr zuzuschreiben ist, indem 
der Passagierverkehr geringer war, als im Jahre 1862. 
ES wurden per Eisenbahn exportirt 1862: 1,422,419 
Pud, 1863 : 2,286,810 Pud, mithin mehr 1863: 864,391 
Püd, importirt 1862: 1,882,828 P., 1863: 2,439,369 
Pud, mithin mehr 1863: 556,541 Pud. 

. Riga's Export betrug nach der officiellen Werthan-
gäbe im Jahre 1863 23,284,695 R.S. 

1 8 6 2  . . . . . .  2 5 , 9 0 7 , 4 1 1  „  
1861 24,203,320 „ 
1860 29,210,903 .. 

Während der Navigation kamen 1755 Schiffe ein und 
gingen 1773 aus. Von den eingekommenen Segelschiffen 
fuhren unter Russischer Flagge 205 Schiffe, Englischer 347, 
Hannöverscher 227, Meklenburgifcher 126, Holländischer 
168, Norwegischer 174, Dänischer 105, Schwedischer 26, 
Preußischer 92, Oldenburgischer 89, Lübecker 30, Franzö
sischer 53, Belgischer 3, Portugisischer 2, Bremer 2. Von 
den eingekommenen Dampfschiffen unter Russischer Flagge 
51 Schiffe, Englischer 15, Preußischer 23, Lübecker 16, 
Belgischer 1 Schiff. 

Die Frachten blieben im Lause des Jahres moderat, 
da die Frage nach Schiffen keine durchgreifende war; erst 
im Herbst, als sich ein fühlbarer Mangel an. Schiffen her-
ausstellte und die Flachs-Expeditionen dringender wurden,, 
stiegen die Frachten bisum'S Dreifache. Dieser hohe Schluß-
stand der Frachten wird aller Wahrscheinlichkeit nach bei der 

zu erwartenden großen Flachs-Exportation im nächsten Früh-
jähr auf die Frachten tnfluiren und es ist. leicht möglich, 
daß wir dieselben werden ca. 10 s. per Ton höher anlegen 
müssen, als zu Anfang der letztjährigen Verschiffung und 
per Riga-Dünaburger Eisenbahn. 

Mit den heruntergekommenen 253 Barken und per 
Riga-Dünaburger Eisenbahn wurden angebracht: 

per Eisenbahn. per Starten. 

9,188 747,670 Pud. 
931,053 17,890 „ 

— 9,000 
— 200 .. 

22,600 „ 
— 8,510 „ 

4,430 
2,820 

247,240 „ 

Hanf . 
Flachs . 
Torfe . 
Stricke . 
Hanfgarn 
Heede . 
Talg . 
Talglichte 
Taback . 
Federn. 
Honig . 
Hanföl. 
Sonnenblumenöl 
Rinde . 
Leinsaat 
Anssiebliß 
Hanfsaat 
Hafer , 
Roggen 
Gerste . 
Grütze 
Mehl 
Waizen 
Matten 

1,954 

16,050 
— 2,660 tt 
1,744 3,800 „ 
o rn 26,210 „ 2,572 31() w 

— 36,400 „ 
501,175 Pud 93,015 Tfchwt. 

— 6,058 
2,910 .. 13,227 .. 

46,639 .. 71,023 
56,222 „ 5,571 .. 
39,859 331 » 

5,070 .. 216 " 
35,626 „ 259T.(Waizenmehl) 
4,690 » 171 Tfchwt. 
— 384,050 Stück. 

wovon sich der Export 
Anno 1863 aus 2,195,446 Pud, 

18)62 „ 2,007,170 .. 
1861 „ 1,730,270 » 
1860 1H 2,213,407 „ 

belief und worin die Zufuhr bei mangelnder Schlittenbahn 
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bis zur Mitte deS Zanuar-MonatS sehr schwach blieb, wurde 
M-AWiW^MS Jahres von Inhabern bei Weitem höher 
im Hteise'schalten, als Käufer geneigt waren anzulegen; 
nachdem vergebend eine ZeitlaSg 4SM. S. gebotet, kamen 
bei einzelner fie^enbetf 
per März-LieferUng zum Hbschluß^ 'DiesÄ PrM^ieÜ liH 
jedoch nur kurze'Zeit und ging' nach unb nach auf 45 R. S. 
sowohl in loco, wie per März herunter, wozu jedoch nur 
Geldbedürfnisse einige Verkäufe herbeiführten; bei Beginn 
der Navigation stiegen die Preise um 1 ä-Ä 9t. 6.7 nachdem 
bieselb*' f^xter'1 miedet %uf ^8 Ä. <&. gebichen/ . 
nmrbfif bei 'Epecölations-Änkauf Ä R. <2x bewilligt, 
derselbe übte jedoch keinen weiteren Einfluß aus und gingen-
einige kleine Parthien zu 46 R. S. ab, auf welchem Stand' 
stch4>ftflr: llttifelj b^is'züin Uu^üst^hidlt, wo 'ir bann crll-
mälig bis auf 42 R. S. wich. Frische Waare wurde gegen 
Ende September zuerst mit 43 R. S. bezahlt^ stieg jedoch bald 
auf 46 R. S., wozu auch gleichzeitig nöch eme gkoß/^akHl^ 
alter Waare Nehmer -fand. Durch die zurückgegangenes' 
Wechselcourse steigerten sich die Preise zu Anfang November 
bis auf 50 R. S. auf Lieferung^ per is/8s. Növbr., anhaltend 
starke Zufuhr) did in erwähntem Monat größer als je'Mebt 
war und die» bis zum Schluß des Jahres so stark anhielt 
(vvn frischer Waare wurden- bis ult. December ca. 75,000 
Berkw. ^geführt), wie Schiffsmangek brückten jedoch'in 
kmzer Zeit wieder die Preise auf 46 R. S^, späM bewirkten 
die wieder steigenden Courfei -ein ibeiterei FMtd'j '-föL baß,l 

wir mit 43 R. Srdas'Jahr endeten. Her'März 1864 wurde 
gegen Mitte November das erste Geschäft zu 45 R. S. 
schlössen. — Wie verlautet, soll die Erndke eine ergiebige feim;> 

Hanf. Die Verschiffungen, "welche 
Anno 1863 1,047,997 Pub, 

1862 1,277,485 „• 
1861 1,296,805 „ 
1860 1,300,440 „ 

betrugen, haben von Jahr zu Jahr abgenommen. Die zu Ende 
des Jahres 1862 angelegten Contract-Preise von 115 Vs, 
112 Va und 109 V« R. B. cont. stiegen schon im Januar 
1863 in Folge größerer Kauflust aus 124 Vs R. B. cont. 
und wurde bald darauf selbst 126 R. B. cont. bewilligt, 
welcher Press allmälig um 1 R. S. wich. Bei Ankunft 
der Barken gewann dieser Artikel einen neuen Aufschwung, 
nachdem anfangs zu 127 und 128 R. B. bedeutende An-
käufe gemacht worden, hoben sich die Preise immer mehr 
und erreichten gegen Ende Juli ihten höchsten Standpunkt/' 
nämlich 136 R. B., vöil welchem stfe nach und nach bis 
auf 128 R. B. zurückgingen. • Mster wurden im November 
durch Coursverhältnisse bis zu $33 R. B. geräumt und 
blieben ca. 1000 Bbrkw. in einer Hand befindlich, unter# 
kauD^Diö' auf CölMact per- Mät'l8Ö4 zuerst bewillig^ ' 
Preise von IM/123 und 124 9K B. mit 10 % Vorschuß'^ 
und 117 ä 118R.B. tönt., stiegen bis zumSchluß'ded^ 
Jahres bis auf 126 R. B. »mit 10»X und«121R! '33. 
cont. Aus Lieferung perMai 1864-wurdelk'Ha. 30,000 
Berfa. eontrahirt. WaS daSAnno 1864 mit den Barken 
zu erwartende Quantum'' änKttifft, st Äird dasselbe wohl 
schwerlich größer als 1863 aü'Sfallcn. Bön 

». «>•* ••>>' s-}(, > •• 

Hanfgarn wurde verschifft Anno 1863 31,557Pud, 
1862 43/845 > 

Für diesen Artikel variirten die Preise zwischen 36 ä 40 
I §^fe.\er Sertwr Auf(^>n\ra« tmirbln öa. *000 Berkw. 

> "^juen ®c|etifa^ zÄm'H>n^Expört lieferten die Ber-
schiffungen von x * 

Säeleinsaat im verflossenen Jahre, dieselben über-
stiegen noch um ein Bedeutendes das exportirte Quantum 
von 4862, es* Kurden Anno 1663. 239,246 Tonnen, 

1861 158.938 .. 
1860- 149,485 

verladen. Von dem im letzten Jahre Herschifften Quantum 
gingefTflach Irland . . 93,333 Tonnen, 1" * " 

. - - n Belgien. . 65,645 ». 
,, Frankreich 36,840 „ 
„ Hicfänl)6 .' 4,948 „ 
.. Lübeck . . 12,765 
» Stettin. . 8,381 .. 

im Frühjahr verschifft 
und nach diversen Häfen 11,334 „ 

:Vf 'Dcf'PrciS, der gegen Ende August per Octojber-Aefy-
rung ckit 10, 97/s und O3/* R. <B'. mit ^ö X 'Hanbgeli)' 
angelegt wurde, wich nach und nach auf ^ R. S.; dur^" 
ärihWtend starke' Zuftthr ging !#er Preis noch' mehr und zwar'' 
M «üf S'R. '& ' Ein größeres Quantum' 
würbe im October-Mönat' akf Lieferung pr. 10. Novbr.' 
fogarzu 7a/i R. S. mit halbem Gelbe! im Boraus geschlossen.' 
Durch die zurückgegangene» Wechselcourse gewau.n auch^ d^er' 
Artikel einen Aufschwung unb stieg; im Preise bis auf 9 
<5;; ber Mangel an Schiffsraum fetzte einem weiteren Stei-" 
gen eitle Schranke unb würbe später gew. Saat mit 8%' 
R. S. unb puike mit 9 R. S. bezahlt. Für einen gegen' 
Enbe December eingetroffenen unb nach Belgien angelegten 
Dampfer würbe noch eine Labung zu 8 V» R. S. für gew. 
unb zu 9'Ai R. S. für puike Waare geschlossen. 

Schlagleinsaat, wovon ber Export im verflossenen 
: Jahre im Vergleich zu 1862 wieber zugenommen, es würbe» 

Anno 1863 102,272 Tschwt., 
1862 75,988 
1861 157,642 .. 
1860 207,806 .. 

exportirt, würbe zu Anfang des Jahres zu 7 Va R. S. mtt 
50 % Vötschüß für 7'Mclaß' per Mai eontrahirt, durch "' 
vermehrte Frage stieg der Preis auf 8 R. S. mit 25 ' 
Vorschuß für 7 Maaß und auf 8 R. S. mit \$% für^ 
eViz 'Matiß. Nachdenl ' es 'ckit diesem Artikel etwas stillet ' 
geworden, stellte sich schon bald wieber erneuerte Kauflust^' 
ein' und wurde Mehretes zu 8 R. S.' mit 50 jsT Vorschuß"*' 
für 6 '/a Maaß und zu 6V2R. S. cont. für 51/* Maaß ^ 
geschlossen. Gegen Ende Mai wurde der höchste Preis unb ̂  
zwar 7'/s R. S. füt SVs 'Madß erlangt, bis zü Ende 
August hielten'sich die Preise auf iVg R. S. über Äaaß, 
daml^ wiD» viesttben atlmMg und wurden zu Ansang " 
OctsbÄ, «o"Ke Vvktäche schk * pfam'tn'eiig^efchmolzeii, fSöö** 

' TonM^/äMaaß MMM-Ä. MMßt/ 
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des letzten Monats kam i><$ er^ tzontract-Geschäft per 
Mai zu SV* R. S. cont. und zu 5Va R. S. mit 50 % 
Vorschuß für 6 MaaA zu Stande, wozu 3000 Tonnen 
Nehmer fanden. Ueber das mit den-Barken zu erwartende 
Quantum läßt sich noch nichts Bestimmtes sagen, doch rechnet 
man auf ein Gleiches, wie 1863 heruntergebracht. In 

Hanfsaat stand der letztjährige Export dem von 1862 
UP Mehreres nach, eS. kamen. i?mo,: 18ßßx 13,200. Tschwt., 

1862^ 22^95K- „ 
1861: 3,6$3 
lj|6Qs 9,,059 „ 

zur Verschjffpng. Dieser Artikel ,unterlag^keiZen wesentlichen. 
Schwankungen, der auf Contract bewilligte, Preis: von Bf/*.,-
R, S. mit 50 % Vorschuß^ hielt-, fich.a^ch^ naK Ankunst de^ 
Bgr/e^und chehauytetefich bis ̂ gegenMitte desJahres. Durchs, 
verringerte Kauflust sahen sichJnhaber. gqnöchigt von ihre»-. 
Forderungen abzulassen uydl fanden,, sich ,, zu,, 5 Vi o. R» 
Njchmer, später wurde das noch, unverkaufte-QuMum, aus* 
2400 Tonnen in 83-pfündiger Waare bestehend, zu„4f/iQ.» 
R, S. geräumt. Abschlüsse perMai-^ieferung kq.men.noch,' 
nicht zu Stande. 

Hanföl, wyrin die Verschiffungen im. verflossenen-
Jqh^ nur.äußerst gering waren, dieselben betrugen 

Anno. 1863 1,051-Pud, 
1862 32,222 
1861 147 
18W 746, „ 

wurde bei Beginn des Jahres auf 48 R. <5v cont. gehalten 
und bedang 47 R. S. mit allem Gelde im Voraus. Nach'« 
Ankunft der Barken ging eine Kleinigkeit - zur Verschiffung 
zu 48 R. <&* um und stieg der Preis für den inländischen 
sehr bedeutenden Bedarf bis auf 52 R. S. Der zuerst' 
bedungene Preis für das nächste Jahr von 42 R. S. ging 
auf 393A R. S. mit 10 % zurück, zn 40 R. S. mit 10 % 
Vorschuß blieben Abgeber. 

Leinöl, wovon sich der Export 
Anno 1863 auf 4,455 Pud^ 

1862 .. 29,718 
belief und wofür der erste Preis mit 42 R. S. angelegt, 
stieg von Monat zu Monat im Preise und holte im Juli 
49Vs R. S., doch sehr bald fing dieser Artikel wieder an 
zu weichen und schloß für das verflossene Jahr mit 40 R. 
S. Nachdem 

Leinkuchen, wovon Anno 1863 751,779. Stück , 
1862 1,266,500 „ 
1861 1,356,665 „ 
1860 1,46^5,153 ,. , 

verschifft wurden, zu Anfang mit 50 R. S..xer?oü f. a. 
bezahlt worden, gingen dieselben im FrühjAr guf^45^sii^ 
S. zurück. Theils durch überführte.^ MqHe/, >he|js, 
auch durch die günstigen Getraide-Ern^en^M^e.esMy^er^,, 
schwieriger, diese Waare zu placirey, /o j)cch dichHe ^eaen^^ 
wärtig biS auf 40R. S. gewMen,M^ " ^ 

Talg hat in den letzten fü^eH^ EUo^total^ 
seine Bedeutung verloren, für den Consum stellten sich die 
Preise von 52 ä 45 R. S. per Berkw. 

wMde,AIWK>„ 18153, 53/148Pub^ 
im 1.6,518 M 
1861; 55,005v 
1860 40,794 „ 

veMifft, IM Januar, wurden die- eOen. Contracte- zy 25 
R.. S< cont. geschlossen, später stieg- der Preis, auf 27?/*u 
ä 28 R. S. mit 50 % Vorschuß. Nach , Ankunft der Bar
ken wurde für den Platzhedarf der . Preis mit 28 ;9U <5. 
angelegt und hob ficht- bis auf 29Vs . R. S. Ein großer 
Posten von 2000 Berkvy. kam- zum Export zu 28Vs R. S. 
zuM^ Abschluß« Nißch.j den erhaltene»! Berichte», sind? die 
Forderungen der Inhaber im Jnlande bedeutend hcchx Vo». 

Getraiide wurden^ verschifft-
«oggen. Gerste- HM,i WäiM.i 

A^o4863 , 24*568.. 111,489, 155,665, - - Tscht.. 
1862 f 83,121 70,610 S 85,968 1,281 „ 
1801, 174,945,, 148,471, 149,378 19,619 .. 
1860 315,511 154,431 447,153 28,941 „ 

Roggen. In russischer Waare kamen nur Regulirun- > 
ge^...im. Mai-Monat und zwqr zu-100 R. S. für V/.S vnd 
zu.,99.. R. ,©*, für „ zu Stande. Per Mai. 1864, 
wnchMim» August, lOO Last, Yt? T zu 85 R. S. mit 25-X* 
eontrahirt.. KnriWx Roggen,. der, zu- Anfang des Jahres 
zu,10Q R. <5,., für.,: VA'^'per Frühjahr-, gekauft und später, 
mit >103,;9t,. S< co.stt., und ,104 R mit*5Q % Vorschuß-, 
sürT bezahlt wurde,,, wich, nachdem mehr Getraide zum< 
VMchein. kauz, allmälig^ und Fonnte seinen -srüheren. Stand „ 
nichj, wiO^errMen,, Nachdem, gegen.Mitte., des.Jahres. 
9 4  R .  S .  b e w i l l i g ^  w y x d e n ^ ,  s t i e g  d i e s e s  A r t i k e l  u m  3 ä  . 4 ;  
R. S^ auf,MrzeLeit, dieM?war jedoch nur noch eiu letzte». 
Ausiyhexy., die Kauflust..schwand immer mehr, so daß .im .. 
October I-zu..73, und.. l

TV Ä zu 74 R. S. gehandelt -
wurde. Contract-GMäste ,pex Frühjahr wurden noch nicht 
verlautbar. 

Gerste theilte im Weichen der Preise, ein gleiches 
Schicksal mit Roggen. Der zuerst per Frühjahrs-Lieferung. . 
bewilligte Preis von 84 R. S. cont. für ^Z3-pfündige., 
Waare hob sich gegen Ende Februar bis auf 88 R. ©•, •, 
cont. für und erreichte diese Höhe, nachdem ma» -
allniWg bis aus 83 R. S. zurückgegangen war, wieder 
Mitte Juli durch gesteigerte Kauflust, dieselbe nahm jedoch.-
schon bald wieder ab und wurde im. October, wo der Mangel 
an Schiffen sehr drückend auf das Getraide-Geschäft wirkte, 
zuerst, zu 70 R. St: und etwas später zu. 71 und 72 R. S. 

.gekauft., Ende. November gingen mehrere 100 Last per-
FrMHr^.zu 74 R. S. für 104 T und ziiM75 R. S. für .. 
105 Tum. 

H^er. In russ. Waare, die zuerst unter Russen zu 
65 R..D, cont.. gehandelt, mußten Inhaber von ihren hohe»».? 
Forderungen, hald. abstehen und da sich nur wenig Kauflust ^ • 
zeigte^/ge^»( Enhe Juni dieselbe zu 62 R. S. abgebe», ., 
spätes,sich zu Weiteren PreiSreductionen bequemen und von 

55 Hitz auf;,50 .R.. S. im October heruntergehen. 

Krische -Maaxe,» wofür bei Beginn des Jahres. 62..-, 
R. ©, jylit?,halbem Gelde im Voraus für T per Fryh^^ 
jahr^ch jm«L'avfe >eK Winters zu tiefem-
stieg im April bis auf 6s R. S.- T> konyte fich,. 
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jedoch auf diesem Preise nicht hattenundwichnach und 
«ach bis auf 55 R. S. Im letzte« Monat wurde per 
Frühjar zu 60. R. ©. mit 10 X Vorschuß ^-pfiindige 
Waare eontrahirt. i ° 

- - D!e gegenwärtigen PreisevonGeiraide find zuwenig 
animirend, als daß mit den Barken von Roggen und Hafer 
viel'zu erwarte« steht. -

Holz. Die Verschiffungen betrugen 
Anno 1863 1,797,299 R. ©., 

- 1862 1,591,772 .. ' 
' Im Holzhandel, der im Allgemeinen recht belebt, hielte 

der Artikel ' 
Sleepers eine Hauptrolle. Theils der Umstand/ daß 

die in Großbritannien geschlossenen Contracte zur Lieferung 
von Sleepers schon Ende des Sommers erfüllt waren, Heils 
die später gestiegenen Frachten waren die Veranlassung, daß 
im Herbst für Sleepers jede Kauflust schwand und wir, was 
seit. Jahren nicht vorgekommen, mit einem nicht unerheblichen 
Vötrath in's neue Jahr $ehe«. Von 

Fichtenen engl. Brussen werden unsere Zufußren 
von Jahr zu Jahr kleiner und fand dieser Artikel namentlich 
bei guter Dürchschnittslaüge willigen Absatz nach England. 

° Fichten« Holl. Brussen wurden in Erwartung einer 
sehr mäßigen Zufuhr am Schlüsse des Winters und im Früh-
jähr mit ca. 25 % theurer als im vorigen Jahre bezahlt. 
Diese Preise konnten stch aber im Herbste, AngestchtS der 
durch die Läge der hohen Politik gedrückten' Handelsver-
hättnisse nicht erhalten. Namentlich fanden sich Käufer auf 
Lieferung pro -1864 nur zu Raten , die ein Equivalent für 
das vergrößerte Rißco boten. Wie mau hört, wird vs« 
ördinairer kurzer Waare Viel, dagegen aber von würdiger 
Waare in gutem Durchschnitt nur ein beschränktes Quantum 
für die Abkunft in 1864 vorbereitet. Von 

Gränen Holl. Brussen hatten wir zu Beginn des 
Jahres einen großen Vörrath vorigjähriger Waare und da 
die Zufuhren bei kleinerer Nachfrage als in ftüheren Jahren 
auch nicht unbedeutend waren, so erlebten wir einen allmäligen, 
aber nachhaltigen Rückgang der Preise und es blieb ein er-
hebliches Quantum am Schlüsse des Jahres hier im Lager. Von 

Wagenschoß hatten wir eine mäßige Anfuhr, die 
aber auch nur zu mäßigen Preisen angebracht werden konn-
ten. Bei einem hübschen Vorrath von 

Stäben am 1. Januar 1863 und einer mäßigen Zu
fuhr, wurden die kleineren Dimenfionen 6- und 7-füßiger 
St5be im Laufe des Jahres zn erhöheten Preisen vergriffen; 
8-füßige hatten einen schleppenden Absatz, obwohl fich auch 
hierfür die Preise steigerten. 

Per Eisenbahn würden von Riga verführt Haupt-
sächlich: 884,843 Pud Salz, 158,529 Pud Häriuge, 
76,895 Pud Weine, 77,337 Pud Colonialwaaren, 3312 
Pud Zucker, Früchte 35,892 P., Spiritus 127,881 P;> 
Schienen 211,594 P., Steinkohlen 258,423 P., Manu-
facturwaaren 45,482 P., div. Waaren 160,331 P., Ka-
none« und Kugeln 79,171 P., Eisen 47,643 P., Flachs 
27,807, Hanf 11,374, Oel 5567 Pud, Taback 4157, 
Weizen 4801 P., Leinsaat 805 Pud, Kleesaat 2583 Pud, 
Pottasche und Soda 2254 Pud. 
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Der Werth der einkyMmend. verzollten Waaren betrug 
Anno 1863 : 6M3,320 R. S., 

1962 5,263,543 > 
1861 5M2M3 .. 
1860 5>515,222 „ 

Häringe. Wenn wir einen Blick auf den vorigjäh-
rigen Import werfen, so finden wir, daß derselbe eine Ziffer 
angiebt, dessen Gleichen unser Ort nie aufzuweisen gehabt 
hat, indettt derselbe 153,847 Tonnen betrug, welche nach 
stattgefundener Packung und Wracke 1Ä,658 Tonnen er-
gaben, von denen 272 Tonnen Krön, 75,312 Sonnen Enk. 
Wrack, 49,884 Tonnen Dopp. Wrack und 1190 Tonnen 
Nebenstrich waren, 177 Tonnen wurden als verdorben er-
sannt. Die Preisanlage von 104-98 R. S. per Last in 
büchenen und fichtenen Gebinden erwies fich im Laufe des 
Sommers bei dem immer wachsenden Import als zu hoch/ 
und gingen daher die Preise im Herbst auf 96—90 R. S. 
herunter ; da aber beim Beginn des Winters eine gänzliche 
Leblosigkeit in diesem Artikel eintrat, sahen die Inhaber 
fich veranlaßt, in der Hoffnung einen bessern Absatz her-
beizuführen, die Preise wiederum 6 R. S. herabzusetzen. 
Bis dato hat diese Preisermäßigung nur geringen Einfluß 
ausgeübt, die mangelhafte Bahn mag auch dazu beitragen. 
Das Lager in erster und zweiter Hand beträgt ca. 25,000 
Tonnen und ist es sehr zweifelhaft, ob selbiges bei Eröff-
nung der Schifffahrt,, selbst zu den jetzigen niedrigen Preisen/ 
geräumt sein wird. : — 

Salz. Die ersten Ladungen langten Ende März an; 
im Ganzen trafen 168 Ladungen, Welche das. sehr bedeu-
tende Quantum von. 14,005 Lasten lieferten, ein. Selbige 
bestanden aus 6249 Last gewöhnl. , 613 grobes Liverpool, 
5529 Last Spanische, 1623 Last Französische Sorten. Die 
Preise find im Laufe der Saison, wenigen Fluctuationeu 
unterworfen gewesen, und differirten nur einige Rubel mehr 
oder weniger, je nach der Zufuhr, Im Frühjahr wurde 
für Terravechia 105, Liverpool 90, St. Uebes 93 R. S. 
angelegt. Jetzt wird aus den Kellern 108, 90—95 nach 
Qualität und 97 R. S. her Last verlangt, und dürste das 
Lager in erster und zweiter Hand an 5000 Lasten aus
machen. Von den Witterungsverhältnissen wird es abhän-
gen, wie viel von diesem Quantum bis Eröffnung der. 
Schifffahrt zum Consum kommen wird. 

Per Eisenbahn kam nach Riga außer den oben sbei 
der Ausfuhr) angegebenen angebrachten Waaren hauptsächlich: 
Zucker 145,549 Pud, Taback 16,050 Pud, Thee 2903 P., 
Wcitt 534 Pud, Colonialwaaren 2947 Pud, Baumwolle 
6027 Pud , Manufäcturwaaren 54,904 Pud, div. Waare« 
127,972 Pud. An landw. Erzeugnissen -wurde per Eisen-
bahn angebracht: 222,049 Pud Brennholz, 550 Pud Nutz-
und Bauholz, 81,864 Pud Kalk, 56,982 Pud Ziegelsteine, 
5508 Pud Felle, 17,960 P. Wolle, 24,776 Pud Fleisch^ 
8796 Pud Butter, 3458 Pud Kartoffeln, 2655 Pud Zwie
beln, 1766 P. Erbsen, 4535 P. Heu, 8275 P. Spiritus. 

(Hiezu eine Beilage.) 
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Das Allakülta-Moor in Heimthal. 

(15 Werst südwestl. von Fellin.) 

In Nr. 2 dieser Zeitschrist (1864) ist gelegentlich der 
Constitution und Bildungsweise der Torflager des Embach-
thales unter Dorpat, Kusthof und Mamma auf die All
gemeinheit dieser Erscheinung hingewiesen worden. Der 
Allakülla-Heuschlag des Gutes Heimthal, 15 Werst südwest
lich von Fellin, 6 Werst vom Hofe, 2 Werst von den nach-
sten Hofsfeldern, zwischen dem Dorfe Heimthal und dem 
Hauptwalde gelegen, bildet einen charakteristischen Beleg 
dafür. Von ca. 100 Loofstellen Ausdehnung, ziemlich stark 
nach SW. abgedacht, zeigt er an der höchsten Stelle meh-
rere sehr ergiebige Quellen, welche bis in bedeutende Tiefen 
(10—15') von dem weißen Kalke I. umgeben sind. Weiter 
ab von den Quellen liegt der graue Kalk IL in abwechselnder 
Tiefe. Ueber beiden breitet sich das Torfmoor III. in 1 
bis 4' Mächtigkeit aus, während der blaue Lehm IV. den 
Untergrund unter dem tiefer liegenden Theile des Heuschlags 
als wasserdichte Mulde bildet. Der Heuschlag ist gegen
wärtig mit sauren Gräsern und Moos bewachsen, im vorigen 
Sommer (1863) durch tiefe Gräben trocken gelegt worden 
und kann behufs rationeller Wiesencultur durch die hochge-
legenen Quellen bewässert werden. Es wird beabsichtigt, 
die gegenwärtig, wie erwähnt, mit sauren Gräsern und 
Moos schwach bewachsene Oberfläche zu stürzen, nach Ab-
nähme von 2 Halmfrüchten mit geeigneten Gräsern zu be-
säen, einen Theil des Kalks aus die Oberfläche zu bringen 
und wieder Heuschlag werden zu lassen. Der weiße (I.) und 
graue (II.) Kalk find beide fast reiner kohlensaurer Kalk 
(Kalksinter), völlig analog, dem zwischen dem Embachtorf-
lager und dem wasserdichten Thonuntergrunde dieser Fluß-' 
thalmulde liegenden. Im lufttrocknen Zustande enthalten 

I. II. 
weißer Kalk, grauer Kalk. 

Wasser 0,64 1,40 
Organische Substanz (Torf) . . . 2,02 3,98 
Kohlensauren Kalk 95,20 91,59 
Kohlensaure Magnesia . . . . . 1,64 2,18 
Eisenoxyd 0,24 0,30 
Thonerde, Kieselsäure, Phosphorsäure 0,20 0,08 
Natron. 0,05 0,36 
K a l i  .  .  .  .  ,  .  .  . . .  0 , 0 1 .  0 , 1 1  

100,00 100,00 
Die braune sasrige Torfmasse III., als Moorobergrund 

jener als identisch zu betrachtenden Kalklager I. und IL, 
enthält, gleichfalls im lufttrocknen Zustande: 

in 100 Theilen III.: 
Wasser 16,828 
brennbare Torfsubstanz 74,179 
Mineralfalze . . . 8,993 

Kalk 5,471 
M a g n e s i a  . . . . .  0 , 1 8 4  
K a l i .  .  .  . . .  0 , 0 9 1  
Natron 0,012 
E i s e n o x y d  . . . .  0 , 4 7 9  
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T h o n e r d e  . . .  .  0 , 3 7 2  
Kieselsäure . ... 0,791 
Schwefelsäure . . . 0,486 

. Phosphorsäure . . 0,108 
K o h l e n s ä u r e  . . . .  0 , 7 7 6  
Q u a r z s a n d  . . . .  0 , 2 2 3  

8,993 
Vergleicht man alle drei mit den entsprechenden des 

Embachthales (Dorpat, Kusthof a. a. O.), so findet man 
vollständige Uebereinstimmung, namentlich auch hinfichtlich 
des Schwefelsäuregehalts, dessen Berücksichtigung für die 
Verwendbarkeit des Torfs als Heiz- oder Schmiedematerial 
von Bedeutung ist. Zu ersterem Zwecke ist er ganz wohl 
verwendbar, zn letzterem nicht. 

Der wasserdichte blaue Lehm Nr. IV. enthält in 100 
Theilen, als Ganzes betrachtet: 

Wasser . . 1,891 
Kohlensäure . 1,695 
Kalk . . . 2,180 
Magnesia. . 2,801 
Kali . . 3,116 
Natron . . 1,992 
Eisenoxyd . 3,913 
Manganoxyd. 0,098 
Thonerde. . 12,647 
Phosphorsäure 0,038 
Schwefelsäure 0,015 
Kieselsäure . 44,737 
Quarzsand . 24,877 

Dieser Thon bildet demnach ein Gemenge von ca. 
4 % Dolomit 

69 » Thon (Kaolin) und sein zermalmtem Feldspath 
25 ,, Quarzsand 
2 „ Wasser. 
Seiner geologisch-chemischen Constitution nach ist er 

den devonischen Dolomitthonen des Embachthales (Quisten-
that, Mütta 2C.) völlig analog. Verdünnte Mineralsäuren 
(Chlorwasserstoffsäure) entziehen ihm den Dolomit neben 
0,14 bis 0,18 % Kali und 1,1 % Eisenoxyd, concentrirtere 
bis 0,47 X Kali, 2,2 % Thonerde, 1,8 % Eisenoxyd. 
Es ergiebt sich daraus, daß der größte Theil des Eisen-
oxydgehalts dem Thone als solchem, d.h. als Feldspath-
abkömmlinge, angehört und nur ein kleiner Theil desselben 
als Eisenoxydhydrat beigemengt ist. Vom Kalk- und Mag-
nefiagehalte gehört ungefähr die Hälfte dem Dolomit, der 
Rest gleichfalls dem Thone als Silicat an. Er ist, wie 
alle Thone unserer Gegend, reich an Kali und giebt daher 
nach Ausschluß letzterer durch Ueberfahren mit Kalk einen 
vortrefflichen Boden, dem noch eine entsprechende Quantität 
PhoSphorsänre in Form von SuperphoSphat, Stalldünger, 
Guano oder Jauche zuzuführen ist, um ihn zur Cerealien-
und Wiesencultur sehr geeignet zn machen. 

Die Kalttager I. und II. geben gebrannt vorzüglichen 
Aetzkalk. Sie liefern mit dem darüber liegenden Torfe und 
dem Thonuntergrunde im Verhältnisse von ca. 1 Th. Kalk, 
1 Th. Thon, 8-10 Th. Torf, als Brei zu Kuchen geformt. 
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getrocknet und auf der Oberfläche des trocken gelegten Moores 
abgebrannt, einen vorzüglichen Boden, der das darauf ver-
wendete Arbeitsoapital schon durch die ersten 2—3 Jahres
ernten bezahlt macht. Der Thon als solcher ist zu Ziegeln 
geeignet, die, zwar nicht feuerfest, doch zu gewöhnlichen 
Bauten, selbst Schornsteinen und Stubenöfen, ganz brauch-
bar find. 

Dorpat. ' C. Schmidt. 

Cor  r r |>  unb ta j . .  
Aus Estland, vom * 8. Februar. Mit größtem In-

terefse $ut der Einsender dieses die verschiedenen Vorschlage 
zur Beförderung des Verkaufs von Bauerland in Livland 
gelesen; Wenn gleich fich in Estland diesem Verkauf bei 
der vergleichsweise geringeren Wohlhabenheit sowol der 
Gutsbesitzer als auch der Pächter noch weit mehr Hinder-
nisse in den Weg stellen als in Livland, so hört man den-
noch wiederholt von hieselbst abgeschlossenen oder in nächster 
Zeit abzuschließenden Virkäufen; - Indeß wird bei uns der 
Verkauf ohne irgend welche anderweitige Unterstützung der 
Bauern, bei den relativ noch geringeren Mitteln der Bauern, 
noch langsamer vor sich'gehen müssen als in Livland. Alle 
bisher hier zu Lande vorgebrachten Vorschläge zur Beför-! 
derung des Bauerlandverkaufs erscheinen als unzweckmäßig 
und werden namentlich' nicht bewirken, daß es dem früheren v 

Pachter erleichtert werde> Eigenthum an seinem Pachtgrund-
- stücke zu erwerben. Wohl aber stellen fich schon jetzt 
Bauern aus Livland zürn Ankauf estländischer Grundstücke 
ein. Bisher war der hiesige Bauer in den meisten? Fällen 
wenn auch nicht rechtlich, so doch thatsächlich Erbpächter 
seiner Stelle und betrachtete fich als solchen auch allein be-
rechtigt zum Ankaus im Falle eines etwaigen Verkaufs seines 
Grundstücks. Indeß könnte, wenn es zum allgemeineren 
Verkauf kommt, doch vielfach der hiesige Bauer durch einen 
anderen bemittelteren fremden bäuerlichen Käufer verdrängt 
werden. Der Einsender wurde es daher zur Vermeidung 
dieses Umstandes für vielleicht zweckmäßig erachten, wenn 
den zeitigen Bauerpächtern das Land und die Nutznießun-
gen an Weide und Wald zugeschrieben würden für die bis-
herigen Leistungen und Zahlungen, und der Bauer diese 
Leistungen und .Zahlungen nach einem bestimmten Anschlage 
durch Zahlung von Capital sammt Renten jm Verlaufe .be-
stimmter Jahre abzulösen hätte. So ist alles Bauerland 
in Deutschland Eigenthum der Bauern geworden und würde 
hie Anwendung eines gleichen Modus bei uns zur F$!ge 
haben t daß die Bauern schon jetzt ernstlicher auf Ame!io-
ration der von ihnen innegehabten Stellen bedacht sein 
würden und der Bauerlandverkauf sofort ohne Verluste der 
Gutsbesitzer und ohne sofort von den Bauern zu beschaffende 
größere Geldmittel vor sich gehen könnte. Es . ist selbstver-
ständlich, daß eine sol^ Maßregel nur nach gegenseitiger 
freiwilliger Vereinbarung der resp. Gutsbefitzerund Bauern 
durchzufuhren wäre, wobei der Gutsbesitzer der den üBauefc? 

V .si ' r Bon der Censur erlaubt. . . " 
Dorpat^ dm 26. Februar 1864. (»r. 1( 
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landverkauf wirklich beabsichtigt, auch eine solche Abschätzung 
vornehmen wird, weicht von seinem bisherigen Pächter ge-
tragen werden kann. 

Niga'scher Marktbericht vom 15, Februar. 
Für. Flachs. zeigte. sich wieder lebhaftere Frage und, 

mögen in der hinter uns liegenden Woche nahe an 7000 
Berk, umgefetzt worden fein. Es gelang Inhabern höhere 
Preise zu bedingen und ist unsere gegenwärtige Notirung 
für Krön 45 Rbl. S. Mehr als Mronflachfen werden noch 
immer Saaten verlangt und wurde für SD 37 R.; S. zuge
standen. Auch in Hanf zeigte sich wieder lebhafteres Ge-
fchäst, der Umsatz der letzten Tage beträgt gegen 2000 Berk.' 
Die Preise sind für englische Waare 127 Rein, 124 Aus
schuß , 121 Paß Mit 10 % Vorschuß, während per com* ? 
ptant 6 R. billiger erlassen wird. Mit Auswahl 1 ä 2 R. 
mehr zu bedingen. Von Schlagleinsaat gingen 5000 Tonnen , 
um und zwar zu 61/* per comptant und 6% mit halbem 
Gelde voraus für 6'/a Maaß und 57/s R. S. mit 50 % Vor
schuß für 6 Maaß, zu diesen Notirungen scheint noch Kauf-
lüst durchzublicken. Kurländischer nvii8 T Roggen wurde 
zu 78, später zu 79 R. S. per comptant genommen und. 
blieben zu letzterer Notixung Käufer. Für ,04Ao5 T kur-
ländische Gerste sind Käufer zu 73 R. per comptant, dazu 
aber, keine Abgebet. Von Speculanten wurden 200 Lasten 
75 Ä russischer Hafer zu 58 R. S. mit 10 % Vorschuß ge
nommen, wozu noch Kauflust. Der Absatz von Hering und 
Salz bleibt schwach. Angekommene Schiffe 7. Ausgegan-. 
gene 5. Heutige Wechselcourse: London 343/s, Hamburg 
30%, Paris 361, Amsterdam 169 Vs Centimes. . . 

. v ,  N i g a ' s c h e r  M a r k t b e r i c h t  m m  2 2 .  F e b r u a r .  
Wir hatten^ in der,verwichenen Woche anhaltende Frage- , 

für Flachs und wurde zu erhöhten Notirungen fast Alles 
genommen, was sich am Markte zeigte. Für Krongattungen 
soll 45 Vs R. S. bezahlt worden sein, während jetzt allge
mein auf 46 gehalten wird. Von Skonetz Dreiband ist 
wieder ein großer Posten aus dem Markte genommen und 
zwar, zu 37 für gewöhnliche und 39 für puike Waare. Der 
Artikel bleibt sehr gesucht, namentlich in den geringeren 
Qualitäten und werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach bald 
noch höhere Preise haben: Die Zufuhren waren bei alledem 
sehr bedeutend und mögen gegen 23,000 Berkowitz in diesem 
Monate eingekommen sein. Auch für Hanf zeigte sich Frage 
und find gegen.2000Serkowitz in der vorigen Woche eon
trahirt worden; im Ganzen beträgt das bis dato auf Con-
tract gekaufte Quantum ca. 51,000 Berkowitz. Man de
willigte für englische Waare Rein 121, Ausschuß 118, Paß 
115 per comptant und 5 Sch. mehr mit 10 ?£ Vorschuß ^-
mit Auswahl wurde 1 bis 2 Rbl. mehr befahlt. Langer 
schwarzer Paß. 123, gewöhnlicher 119 mit 10 % Vorschuß. 
Schlagteinsaat flau; 6-maaßige ist zu 6 R. S. ausgeboten, 
findet aber keine Kauflust. Getreide sehr stille; nur für 
HaatMste fäll 78 R. S. bewilligt worden sein. u7/hs $ 
kurländ. Roggen. 78 R, <5f nominell. 75 T russischer Hafer 
58 R. S., Kaüfer mlt lO X.Vorschuß, aber keine Abgebet 
Heringe und Salz'erft«M fiP nur eines schwachen Absatzes, 
doch hofft man, daß die Frage zunehmen wird, da wir wie-
der ziemlich gute Bahn hahen. . Das .Lager in erster Hand 
durfte ca. 13,000 Wonnen betragen. Heutige Wechselcourse : 
Hamburg 30'7», London 34 ̂ /i« d;, Paris 361 c. Anwei
sungen aus Berlin* find. zu. 105 Ve anzukommen. Angekom
mene Schiffe <7^ ausgegangene 7, Wind N. Wasserstand 
14 Fuß holländisch. 

Druck.von H. «aasmin». 
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Per Wafferverdvastungs-Coefficient der Kartoffeln bei 
Temperaturen von 5 bis 40° €. 

'er unmittelbar nach der Ernte einen Probebrand 
deS heurigen Produkts vornimmt, um danach den Ueber-
schlag für die. Gesammtmenge des producirbaren Wein-
geistes zu entwerfen, wird meist angenehm überrascht sein, 
beim wirklichen Brande einige Monate später größere Quan
titäten zu erzielen. 

Dasselbe gilt vom Stärkmehlgehalt, er steigt scheinbar 
beim Liegen, namentlich bei warmem trockenem Herbste in 
Feimen oder stark ventilirten Kellern. Diese natürliche 
Folge der Wasserverdunstung ist wesentlich in Betracht zu 
ziehen, wo Behufs der Eontrole vor und nach der Brenn-
Periode Durchschnittsanalysen oder Probebrände der bezüg-
lichen Kartoffelsorten angestellt werden sollen. Um einen 
festen Maaßstah dafür zu erhatten, genügt eine Reihe von 
Wägungen unter gleichen Verhältnissen aufbewahrter Kar-
tosseln durchschnittlich gleicher Größe. Nachstehende Bestim-
mungen vom 10. December bis 10. Januar 1863/«4 an je 
30 Kartoffeln von Hellenorm ä 28,78 % anfänglicher Tro
ckensubstanz, wovon 21,90 % Stärkmehl, fortgeführt, .gaben 
eine Uebersicht der Verdunstungs - Eoßfficienten für obige, 
gleich allen diesjährigen, sehr stärkmehlreiche, d. h. Wasser-
arme Sorte. Der Trocknungsproceß Tjat hier bei dem war

men trocknen Herbste bereits auf dem Felde begonnen und 
nach der Ernte fortgedauert, so daß möglicherweise dieser 
relative Stärkmehlreichthum bereits größtentheils Folge der 
vom August bis November stattgehabten Wasserverdunstung 
ist. 1 Je 30 Stück dieser Kartoffelsorte wogen anfangs 

w a) 1280,38 Grammen, 
b) 1295,73 

: c) 1272,25 
90 Stück ==•- 3848,36 Grammen. 

Durchschnittsgewicht pr. Stück ----- 42,76 Grammen. 
Jede Gruppe wurde in einer großen Porcellauschaale 

von 3 zu 3 Tagen gewogen; offen aufbewahrt: 
a) bei -j- 6 bis 7° C. im trocknen gewölbten Keller 

des Laboratoriums, 
b) hei + 16 bis 18° C. in einem Arbeitszimmer des 

Laboratoriums, 
c) Bei + 36 bis 40° C. in einem großen Trocknen-

schrank von möglichst konstanter Temperatur, zu 
physiologisch - chemischen Versuchen bei Körper-
wärme bestimmt. 

Erstere a) würden den gewöhnlichen Mitteltemperaturen 
der Kartoffelkeller, Haufen oder Feimen im Spätherbst ent-
sprechen, b) im Zimmer aufbewahrte Proben reprasentirn, 
c) sind zu Versuchen über spätere Keimung bestimmt; mö-
gen indessen hier zum Vergleiche mit ihren Platz finden. 

Je 30 Stück Kartoffeln wogen 

a) 5 — V 

.11. December 
Gewichtsverlust vom 
11. —14. Dec. 
14. „ 17. „ 
17. * 20. .. 
20. n 23. n 
23. „ 26. . 
26. „ 29. 
29. „ 1. Jan. 
1. u 4. tt 
4. 7. „ 
7. „ 10. „ 

1280,38 

2,07 
2,21 
2,01 
1,51 
1,32 
1,46 
1,54 
1,40 
1,27 
1,31 

b) 18-20° 

1295,73 

17,17 
11,45 
8,91 
6,59 
5,32 
5,34 
5,06 
5,01 
4,99 
5,04 

c) 36-40° 

1272,25 

39,56 
21,31 
17,58 
16,13 
9,77 

11,50 
11,83 
13,67 
12,02 
18,01 

100 Ä Kartoffeln verlieren 
demnach Wasser 

a) 5-7« 

0,162 
0,173 
0,157 
0,118 
0,103 
0,187 
0,197 
0,179 
0,163 
0,168 

t» 18-20° 

1,325 
0,884 
0,688 
0,509 
0,411 
0,412 
0,391 
0,386 
0,385 
0,389 

c) 36-40® 

3,110 
1,675 
1,382 
1,268 
0,768 
0,904 
0,930 
1,075 
0,945 
1,415 
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Der Wasserverlust geht bei 5 bis 7° C. stetig gleich
förmig fort; bei 18 bis 20° ist er in den ersten Tagen am 
stärksten, wird dann binnen 2 Wochen successive schwächer, 
weiterhin wieder constant. Der Wasserverdunstungsgang 
bei 36 bis 40° ist dem vorigen relativ ähnlich , absolut 2 
biS 2Ve mal so stark. 

Im Ganzen verlieren 100 Theile frischer Kartoffeln, 
ä 42,8 Grammen Durchschnittsgewicht pr. Stück: 

|E
 

I
I
 

a) S—7° d) 8—20" e) 36-40° 

3 0,162 1,325 3,110 Ä Wasser 
6 0,335 2,209 

2,897 
4,785 „ ft 

9 0,492 
2,209 
2,897 6,167 „ „ 

12 0,610 3,406 7,435 „ 90 
15 0,713 3,817 8,203 .. f? 
18 0,900 4,229 9,107 » 
21 1,097 4,620 10,037 * „ 
24 1,276 5,006 11,112 „ 9* 
27 1,439 5,391 12,057 .. ft 
30 1,607 5,780 13,472 „ w 

Die Probe bei mittlerer Zimmertemperatur zeigte nach 
16 Tagen die ersten hier und da ausbrechenden Keime. 
Sie hatten bis zum 30. Tage eine Länge bis '/* Zoll er
reicht. Die c) waren stark gerunzelt, von Keimung keine 
Spur nachweisbar. Aus a) begann am 20. Tage hier* und 
da Schimmelanflug, der fich langsam vermehrte. Derselbe 
dürste dem Verschlusse der Kellerfenster zuzuschreiben sein, 
der die sonst stattfindende Ventilation wesentlich hemmt. 

Die Stetigkeit der Verdunstung bei Zimmertemperatur 
vom 12. bis 13. Tage ab hat einen bestimmten physiologi
schen Grund. Sie bezeichnet den Beginn des Keimpro-
ceffes, der von dieser Periode an langsam, aber regelmäßig 
fortschreitet. Der weitere Verlauf dieser Periode und die 
Keimfähigkeit der der Thierkörperwärme ausgesetzten Kar-
toffel in den einzelnen Verdunstungsstadien soll nach Ab-
schluß der Versuchsreihe am geeigneten Orte vom pflanzen-
physiologischen Standpunkte näher erörtert werden. ^ 

Dorpat. C. Schmitt. 

Der Credit und die Mobilität des Grundbesitzes tu 

Anter der anspruchslosen Aufschrift: „AuSzug auS 
den vom Estländischen statistischen Comits ange
sammelten Materialien", bringt die Nr. 14 dex Estl. 
Gonv.-Zeitung in der concentrirten Form von 4 Tabellen 
eine Zusammenstellung solcher Daten, welche ihrer Neuheit 
und ihres Werthes wegen die dankbare Anerkennung, aller 
derjenigen, welche.fich in unseren ballischen Provinzen mit 
national-öconomischen Fragen beschäftigen, in hohem Grade 
zu beanspruchen berechtigt find. Wir übergehen heute die 
Mittheilungen über die hypothekarische Belastung der M-
tischen Immobilien^ so wie diejenigen Angaben, welche fich 
auf die Thätigkeit der estl. adligen Credit-Casse int, Laufe 
deS verflossenen Verwaltungsjahres beziehen, und erlauben 
unS nur folgende Daten hervorzuheben, welche geeignet sein 

dürsten, auf zwei zwar brennende, aber dennoch dunkele 
Tages-Fragen einiges Licht zu werfen. Brennend find 
diese Fragen, nicht ihrer leuchtenden Flamme wegen, sondern 
— gleich dem Höllenstein in einer Wunde — in Betracht 
deS intenfiven wirthschaftlichen Schmerzgefühls, das fie er-
regen, dunkel find fie, nicht weil unbeachtet und unbespro-
chen, sondern weil bisher noch der wesentlichsten, zu einer 
bewußten, nicht blos gefühlsmäßigen Lösung, nothwendigen 
statistischen Erhebungen ermangelnd. Solche statistische 
Daten find jetzt von Estland her der Oeffentlichkeit über-
geben, und wir säumen um so weniger, die wichtigsten der-
selben weiter zu verbreiten, da dieselben keineswegs blos 
Interesse für dasjenige Land, aus dem fie stammen, befitzen. 
Ueber die hypothekarische Belastung deS ländlichen Grund-
befitzeS in Estland erfahren wir Folgendes: 

Im. Decbr. 1863 waren belastet 

tthmWN übchttl waros' in Summa. 
Creditcassa. strtm Posten. 

487 Rittergüter mit 10050641R. 6097769 R. 16148410«. 
34 Landstellen 46027.. 75826 „ 121853 „ 
19 Bauerhöfe « — 28281 »> 28281 „ 

540 Liegenschaft, m. 10096668R. 6201876 R. 16298544 R. 

Eine Anmerkung (zu Tab. I.) lautet: ..Wenngleich die 
Creditcasse ermächtigt ist, aus Hypothek von Bauerhöfett 
Darlehen zu verabreichen, deren Betrag sowohl durch Taxa-
tion ermittelt, als auch »ach der gegenwärtigen Pacht der-
selben bemessen werden kann, so find doch seither die ätif 
die verkauften Bauerhöfe von der Schuld der resp. Ritter-
güter zu übertragenden Darlehnsquoten noch nicht tins 
Special- Hypothek der ersteren übergeschrieben worden , da 
die zu Grunde liegende Berechnung erst im März 1864 
erfolgen kann." 

Wenn Estland 360 Q-M. mit 294,000 Einw. zählt, 
Livland dagegen^.745 lIZ-M. mit 800,000 Einw., wenn 
Livland außerdem an Fruchtbarkeit des BodenS und Gunst 
des Klimas, an landwirtschaftlicher Entwickelung und an
gesammeltem Capital, an Sicherheit der Rechtsverhältnisse 
und allgemein^ Bildung der Bevölkerung gewiß nicht hinter 
Estland zurücksteht, so dürfte es wohl keinem Zweifel unter-
liegen, daß die Gesammtfnmme der Darlehen der livlän-
dischen adligen Credit-Cassa ohne Gefahr auf das Doppelte 
derjenigen, welche die estländische adlige Credit-Cüssa be-
willigt hat, d.h. auf 20 Millionen Rbl., gesteigert werdet 
könnte. 

Eine Beachtung verdient ferner, daß dasjenige, waS 
von so vielen Seiten her in Livland als höchst wesentliches 
Bedürfniß ausgesprochen worden, von der Estländischen ad-
ligen Credit-Cassa bereits entschieden angenommen ist, wir 
meinen die hypothekarische Brennbarkeit des Hofs- und Ge-
horchSlandeS. In Estland wird also vom März 1864 an, 
wie auS Obigem «sichtlich, Uebertragbarkeit von Darlehns
quoten desGesammtgutes auf die Bauerhöfe stattfinden können. 

Wir entnehmen unserer Quelle ferner: In dem Decen-
nium 1854—63 find in Estland 137 Rittergüter, 1332,91 
Steuerhaken umfassend, für 6,823,870 Rbl. verkauft oder 
verpfändet worden, da sämmtliche Rittergüter Estlands 
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6915,11 Steuerhaken befitzen, so ergiebt fich als Durch-
schnittspreis pr. Steuerhaken 5119 Rbl. (excl. Kauf- und 
Pfandposchlin zc.). 

Mit Zugrundelegung des 10-jährigen durchschnittlichen 
Kaufpreises ergiebt fich demnach der Gesammtwerth deö 
Estl. Grund und Bodens auf über 35 Millionen. Wenn 
nun unter den 554 Rittergütern Estlands 487, also 88 % 
zum Credit-Verein gehören, so ergiebt fich daraus die ganz 
enorme Sicherheit, welche der Verein bietet, indem die 
Schuldenlast von 10 Millionen durch einen Grundwerth von 
30 Millionen gedeckt ist. Für Livland kann der gegenwär-
tige Geldwerth der Landgüter, nach dem oben Angeführten 
auf mindestens 60 Millionen angegeben werden. 

Aus der Angabe, daß in dem Deceunium 1854—63 
in Estland 137 Rittergüter -----1332,91 Steuerhaken verkaust 
oder verpfändet worden find, geht hervor, daß von den 
521 Privatgütern Estlands über 26 % in dem gedachten 
Zeitraum ihren Besitzer gewechselt haben. Es muß ein so 
hoher Grad von Mobilität des Grundbesitzes gewiß jedem 
auffallen, der erwägt, daß in Estland die Concurrenz beim 
Erwerbe des Grundbesitzes enger als in Livland begrenzt 
ist und daß das angeführte Decennium in diejenige Periode 
fällt, wo die gesetzliche Beschränkung des Grundbefitz-Erwerbs 
in Estland selbst auf engere Grenzen, als je früher, zurück-
geführt war. Vergleichen wir damit die Mobilität des 

Grundbesitzes in Livland, wie fie von Hagemeister für 
die 3 ersten Decennien dieses Jahrhunderts (also für eine 
Zeit, wo in Livland der Gütererwerb verhaltuißmäßig frei 
war) mitgetheilt worden ist, so wurden in Livland als Erd-
theil, Kauf und Pfand proclamirt: 

1801—1810 141 Güter oder gegen 17% aller Pritvatg. Livl. 
1811—1820 115 „ 14 .. 
1821—1830 107 .. 13 

ES scheint demnach, daß eine Beschränkung des Güter-
befitzrechtS nur aus politischen, keineswegs aber aus Volks-
wirthschastlichen Gründen vertheidigt werden könnte, indem 
die Stabilifirung des Grundbesitzes durch eine solche Maß-
regel nicht erreicht werden kann. Der Grund davon möchte 
darin zu suchen sein, daß jede Beschränkung des Rechts zum 
Gütererwerb der freien Verbindung von Capital und Grund 
und Boden eine Schranke setzt. Der Grundbesitz wird aber 
jedenfalls dort am stabilsten sein, wo beide genannten Pro-
ductionselemente sich ungetrennt in der Hand des Grund-
Besitzers verewigt finden. 

Mögen diese wenigen Andeutungen genügen, um die 
Freunde der heimischen Statistik auf die werthvolle Gabe 
des Estländischen statistischen Comites aufmerksam zu machen; 
möge fich eine lebendige Polemik aus den Samenkörnern 
der bekannt gewordeneu Thatsachen entwickeln und ihre 
Frucht eine würdige Gegengabe liefern. H. 

Uebersicht der Esiläudischeu Getränkesteuer-Verwaltung pro Ortober & üromber 1§63, 

Vorrath in den Niederlagen am.l. October 529907,93 % 
Brennereien „ 396136,07 „ 

Producirt im Lause des October . . . 1627395,79 ,, 

am 1. November 58515 % 
1161817,5 », 

des November . 5613237,98 „ 

Summa: 2553439,79 X 

Davon ist 
Im Ott 

in andere Gouvernements versandt . . . 339382 
zur örtlichen Konsumtion gelangt .... 929869,79 
zu Leuchtgas abgelassen 63855,5 
Verblieben in den Brennereien zum 1. Nov. 1161817,5 

„ Niederlagen » 58515 

Summa: 2553439,79 

Die Einnahmen der KronScässa vertheilen fich folgendermaßen: 

Eingetragen in die ÄreiSrenterei im Ott. 

27019 Rbl. 69 Cop. 
1362 „ 50 .. 

für Accise . . . 
Patente . . . 

« Strafprocente . . — « — 
Mit Saloggen gesichert im Accisewerth von 

für exportirten Spiritus 7542 n 54 
in örtlichen Niederlagen 1459 ,, 87 

6833570,48 

im Nov. 
1026585,00 % 

397429,87 „ 
63077 „ 

zum 1. Dec. 3946355,76 
400172,85 .. ______ 

im Nov. 

39584 Rbl. 68 Cop. 
1250 

5 .. 50 •„ 

40259 
15789 

47 
90 

Summa: 37384 Rbl. 60 Cöp. 96889 Rbl. 55 Cop. 
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C o r r t f p o « d t » z .  

Riga, den 22. Februar. Die Verhandlunge« der 
Commission in Acciseangelegenheiten find geschlossen und 
werden die Resultate im Beiblatt der livl. Gouvernements-
Zeitung veröffentlicht werden. U. a. ist, wie wir vernehmen, 
üuch die Begründung , eines Centralorgans für das. Ge
tränksteuerwesen der Ostseeprovinzen in Ausficht genommen 
und als solches die baltische Wochenschrift bezeichnet worden. 
Für den Fall des Abschlusses einer bezüglichen Vereinbarung 
würden alle Publicationen in den Gouv. Zeitungen cesfiren 
und diese, sowie die Ueberfichten in tabellarischer Form vom 
1. Januar 1865 ab lediglich in der baltischen Wochenschrist 
oder in einem besonderen Beiblatt zu derselben erscheinen. 

Riga, den 28. Februar. Die Zeit der Entscheidung 
wichtiger Fragen durch den in den nächsten Tagen fich hier 
versammelnden livländischen Landtag und die Credit-Societät 
rückt immer näher heran und so wäre vielleicht jetzt ein ge-
eigneter Zeitpunct, die Sachlage vor dem Zusammentritt 
darzulegen und dieselbe mit der nach den erfolgten Be-
schlössen zu vergleichen. 

Obenan stehen von den zu berathenden und den in 
diesem Preßorgan zu vertretenden Interessen: die Güter-
besitzfrage und die Creditreform. Die erstere scheint 
wol wenig Ausficht zu haben im Sinne der Freigebung des 
Grundbefitzes entschieden zu werden, und nicht minder ist 
es zweifelhaft ob das 99-jährige Pfandrecht von der Ma-
iorität genehmigt wird. Denn wird die Freigebung ver-
würfen, fo entsteht möglicherweise eine auch dem 99-jährigen 
Pfandrecht gefährliche Älliance der Anhänger der Freigebung» 
— welche für. die mindere Concession als keine ausreißende 
Lösung der Grundbefitzfrage nicht werden stimmen wo.llen, 
— und der Widersacher jeder Veränderung in dem Stecht 
des Grundbesitzes. Trifft diese Voraussetzung ein, ft>; ist 
dann von diesem einen der vier Anträge des Landtages 
von 1862 nichts geblieben, als die Erinnerung an de« 
Antrag und die an ihn geknüpften Debatten. Es hätten 
somit dann Diejenigen schon zum Theil Recht, welche damals 
nicht in Entzücken über die vier Anträge geriethen, sondern 
die Begriffe: Ausführung und Beantragung wol unterste-
den wissen wollten. Eine natürliche und gedeihliche Ant-
Wickelung der Grund- und Creditverhältnisse fordert die 
Freigebung, politische Rücksichten treten aber gegen diese 
natürliche Forderung auf und die ersteren werden dieses 
Mal noch stark genug fein, um die letzteren zu überwinde», 
für die Dauer ist aber der Sieg wahrlich nur der letzteren 
beschieden. Gegen die Natur kämpft die Politik vergebens, 
das lehrt unzweifelhaft die Geschichte der Cultur und gegen 
diese ist die Dialektik, sei fie auch noch so gewandt in der 
Beweisführung des Gegentheiles, eine winzige Macht und 
offenbart ein Sichüberheben des fich blähenden Mensche»-
witzes, den die unüberwindliche Macht der Natur bald alt 
Aberwitz aufzeigt. Rechtliche Prätensionen auf Freigebiytg 
deS Grundbefitzes werden aller Wahrscheinlichkeit nach itt 
die Landtagsdiscuffion über dieselbe nicht weiter hineinge» 
zogen werden; die Sache ist vom rechtlichen Standpunkt 
pro und contra wiederholt abgehandelt worden und 
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läufig diese Behandlung der Frage als erledigt anzusehen. 
Der Unpartheiische kann fich über diese Frage wahrlich schon 
ein Urtheil bilden, die Parteiischen halten ihre Prätenfionen 
ausrecht und bekämpfen die der Gegner, eine Ausgleichung 
dieser Anschauungen steht nicht zu erwarten und würden be-
zügliche Discusfionen. nichts zur Lösung der Frage beitra-
gen, sondern vielmehr Alles beim Alten belassen. Eine 
Wiederbelebung der Discusfion der rechtlichen Seite der 
Frage wird selbst durch den von der Rigaschen Bürgerschaft 
(laut Beschluß derselben vom 26. d. M.) an den Rigaschen 
Rath zu stellenden Antrag, durch die Landtagsdelegirten der 
Stadt Riga für die Freigebung deS Grundbesitzes zu wirken, 
nicht zu erwarten sein. Auch bei der Behandlung dieses Antrages 
auf dem Landtage, falls der Rath im Sinne derselben die 
Delegirten aus seiner Mitte instruirt, wird es sich wesentlich 
darum handeln: ob der Landtag es zur Zeit in Bezug auf 
seilte Corporation für politisch ungefährlich und für recht-
zeitig hält, sich für die Freigebung des Grundbefitzes zu 
erklären. Von den Anhängern der Freigebung des Grund-
befitzes müßte daher im Interesse einer günstigen Ent-
fcheidung dieser Frage der Beweis auf dem Landtage 
geführt werden, daß es ohne Gefährdung der Adelscor-
poration und de^ materiellen Grundlage ihrer politischen 
Machtstellung im Ganzen und Einzelnen nicht nnr po-
titischt möglich, nicht nur rathsam, sondern auch drin-
gend geboten sei, die Freigeburg des Grundbefitzes und 
zwar jetzt auszusprechen. Unseres Erachtens kann es die 
bisherigen Anhänger der Freigebung aus der Reihe der 
Landtagsglieder nicht beirren, daß die Aeltestenbank der gr. 
Gilde be« Zusatz zum Antrage der Bürgerschaft eingebracht, 
NöthigenfallS, d.h. für den Fall der Nichtannahme der 

. Freigebung durch den Landtag, höheren Ortes für die Frei-
gebung zn. wirken. Die Gegner der Freigebung können 
aÜechings diesen Zusatz leicht als eiu Mittel zur Pression 
bestellen. Zu bedauern ist der Zusatz als ein zur Zeit nicht 
nothwendiger, indem eS noch immer Zeit war, falls der 
Landtag die Freigedung ablehnte, dann die weiteren Maß-
nahmen und somit auch eine Verwendung höheren OrteS zu 
beschließen. Deßhalb ist aber noch nicht zuzugeben, daß der 
Zusatz ein vollgültiger Grund zur Ablehnung der Freige-
bung sei, indeÄ Lie Annähme eines Antrages, insbesondere 
aber eines hochwichtigen/ lediglich von der Ueberzeugung von 
der Nothwendigkeit and'Richtigkeit desselben abhängig ge-
macht werden darf, nicht aber davon, was im Falle seiner 
Nichtannahme geschehen könnte oder soll. Bei politisch wich-
tigen Beschlüssen über einen. Antrag, fich durch eine Ver-
stimmung über. einen Zusatz leiten zk lassen, scheint unS 
nicht zulässig. Äon de» Proponenten und Acceptanten deS 
Zusatzes kann aber für denselben geltend gemacht werden, 
daß eine offene und rückhaltslofe Darlegung eventueller Maß-

- nahmen doch der von einer politischen Gesammtheit gegen-
über citier anderen, besonders einer auS derselben Provinz, vor 
aKm zu vertretenden Wahrheit gemäß sei. Aus dem Zusatz, 
politisches Capital für die Ablehnung des Antrages zn machen, 
scheint uns daher wol möglich, aber nicht nothwendig, wol 
politisch klug, aber ittcht principiell richtig. Endlich könnte 
dtr Zusatz vom Rathe, der allein die LandtagSdepntirtcn ans 

(Hiezu eine Beilage.) 
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seiner Mitte zu instruiren hat, nicht beliebt werden und 
damit wäre derselbe von dem Landtage, an den er überhaupt 
nicht gebracht würde, als für ihn nicht existent anzusehen, 
denn der Landtag verhandelt nicht mit der Bürgerschaft, 
sondern mit dem Rath. Es kann nur gewünscht werden, 
daß der Patriotismus des Landtages stärker sei als der 
städtische Antagonismus, denn aus der Fortsetzung des letz-
teren kann ein für alle Mal kein Heil für unsere Zustände 
erwachsen, niemals wird aber eine unzeitige Aeußerung einer 
Corporation eine andere dazu berechtigen, eine im allgemei
nen Interesse zur Zeit als nothwendig anerkannte That nicht 
zu tbun, die Erledigung wichtiger politischer offener Fragen 
unter die Gewalt zwingender Umstände zu stellen und somit 
die Entscheidung vielleicht für alle Zeit aus Händen zu geben. 

Die Bodencreditfrage ist in der Presse vielfach 
ventilirt worden , dennoch zu wenig, als daß vorausgesetzt 
werden könnte, daß alle oder auch nur die Mehrzahl der 
Creditinteressenten sich feste Ansichten über die wünschenswerteste 
Lösung dieser schwierigen Frage gebildet hätten. In der 
Presse find hauptsächlich vertreten worden 1. die Aufhebung 
der Rentenbank und die Unterstützung des Bauerlandverkaufs 
durch das Creditsystem, 2. die Kündbarkeit der Pfandbriefe, 
3. die Erhöhung des Zinsfußes der Pfandbriefe. Doge-
gen find in maßgebenden Kreisen und von durch ihre ein-

1 flußreiche Stellung hervorragenden Persönlichkeiten aufrecht 
erhalten worden 1, die Rentenbank, 2. die Unkündbarkeit 
der Pfandbriefe und 3. die Beibehaltung des bisherigen 
Zinsfußes. Für die Erhöhung der Darlehen der Credit-

Societät pro Haken möchten alle Theile sein. — Die der 
Entsendung vorlegende Cardinalfrage ist die Beibehaltung 
oder Aufhebung der Rentenbank. Die Gründe gegen die 
Beibehaltung sind so oft in der Presse aufgeführt worden, 
das ihre Wiederholung namentlich in diesem Blatte unnöthig 
erscheint. Es muß daher sowol die Beschlußfassung der 

i Majorität der Landtagsglieder als die Sanction des Be-
schlusses der Staatsregierung anheimgestellt werden. Auf 
dem Landtage yiird aber sicherlich die Discussion über diese 
Frage eine sehr lebhaste werden und läßt fich das Resultat 
der Berathungen wol kaum voraussehen. 

Mit Spannung müssen sowol der Bürger- als Bauerstand 
den Beschlüssen deS Landtages in Bezug auf Grundbesitz-
und Bodencreditfrage, die wesentlich auch eine Bauerlandver
kauffrage ist, entgegen sehen und fie müssen wünschen und 
hoffen, daß die berechtigten Vortreter des Landes tagen im 
Interesse des. gesammten Landes und der Ausgang dieser 
Tage sei Friede und Wohlgefallen allen Ständen! 

Riga, .den 29. Februar. So eben wird hier der 
Geschäftsbericht der Direction der Riga-Dünaburger Eisen-
bahn-Gesellschaft pro 1863 ausgegeben und wird dadurch 
den Actionair.en Gelegenheit geboten, etwaige. Ausstellungen 

. gegen die Verwaltung zeitig zu begründen. Der Direction 
kann man gewiß für die rechtzeitige Ausgabe des Berichts 
vor der am 2/i*. März c. abzuhaltenden 12. ordentlichen 
Generalversammlung nur sehr dankbar sein, namentlich 
wird dadurch auch der zeitraubende Vortrag des Rechen-
schastsberichts in der Sitzung überflüssig. Da wir schon 
früher bei verschiedenen Gelegenheiten Data aus dem Be

triebsjahre 1863 mitgetheilt, so werden wir hier vorläufig 
nur das Resultat neuer, früher nicht gebotener Publication 
nen darlegen. 

Zu den bestehenden 14 Stationen find seit dem Sep-
tember 1863 2 neue Haltestellen hinzugekommen, die bei 
Uexküll und bei Dreylingsbusch. Die Unterhaltung dieser 
Haltestellen ist ein ganz unbedeutender Ausgabeposten, indem 
die dort stationirten dazu geeigneten Bahnwärter die Ex-
pedition zugleich besorgen, so daß die Einnahme aus diesem 
Verkehr fast ganz als reiner Gewinn erscheint. Die im 
Besitz der Gesellschaft befindlichen 40 Locomotiven haben 
1363 zurückgelegt (excl. den Bahnhofsdienst) 482,797 
Werst Bahnlänge und dabei 14,240,328 Achsen auf eine 
Werst gefördert, gegen 533,904 Werst mit nur 13,310,417 
Achsen auf eine Werst im Jahre 1862. In den angegebe
nen 482,797 Locömotiv-Wersten befinden sich 14,716 leer 
durchlaufene Werst gegen 39,458 Werst im Jahre 1862. 
Außerdem habeU die Locomotiven in Ballastzügen gefahren 
50,178 Werst nnd dabei 1,783,883 Achsen aus eine Werst 
befördert. An Nutzwersten sind von den Locomotiven über-
Haupt zurückgelegt worden 468,081 Werst, im Iahte 1862: 
494,446 Werst. Für die gesammte Leistung der Locomo-
tiven sind an Heizmaterial verbraucht worden 12,963,121 A 
Coaks und Steinkohlen oder pro Nutzwerst 27,69 Ä -----
11,5 Kop.; an Schmieröl und Talg 20,511 Ä oder pro 

.Mitz werft 1,4 Loth --- 2,66 Kop. Die Unterhaltung der 
Locomotiven hatte 1863 gekostet 54,448 Rbl. oder pro 
Nntzwerst 11,6 Kopeken. 

Einen erheblichen Äusgabeposten bildet die Auswechse
lung der eisernen Steh bolzen gegen küpfernd. Die Aus-
führung dieser Arbeit war unvermeidlich, indem die vorhan-
derieit eisernen StehbolzeU bereits abgenutzt waren. Die 
Unterhaltung der Fahrzeuge hat in Summa 18,907 Rbl. 
gAdstet, es ergiebt sich an Reparaturkosten pro Achswerst 
im durchschnitt 0,15 Kop. — In der I. Cl. sind gefahren 
7057 Personen, in der II. 28,260, in der III. 185,950 
Personen. Der Güterverkehr weist gegen 1862 eine Stei
gerung von 40 X nach. — Das Actien-Capital betrug in 
$|r ursprünglichen Anlage in 81,600 Actien ä 25 Rbl. -----
1D,200,000. Rbl., davon find bis ulfc. 1863 ausgeloost 
318 Actien zum Werthe von 39,750 Rbl. Es befinden 
fich demnach noch in Cours 81,282 Actien zum Nominal-
werthe von 10,160,250 Rbl. Das Obligationen - Capital 
der Gesellschaft beträgt in 10,400 Obligationen ä 125 R. 
die Summe von 1,300,000 Rbl. Die Betriebs-Einnahme 
betrug pro 1863: 690,368 Rbl. 64 Cop., die Ausgabe 
574,766 Rbl. 31 Cop., somit ein Einnahme-Ueberschuß 
tön 115,602 Rbl. 33 Eop. Der ungleich größere Betrieb 
des Jahres 1863 ist mit einem um 5,891 Rbl. 70 Cop. 
geringeren Kostenaufwands bewerkstelligt worden. Wir 
empfehlen die angehängten Tabellen, welche genau specificirt, 
alle auf den Betried bezüglichen Data enthalten, der 
Aufmerksamkeit unserer Leser und können nur mit dem 
Dank gegen die Verwaltung, die es auf diese Art Jedem 
ermöglichte in alle Details einzugehen, schließen. 

Wende«, den 17. Februar. Heute um 12 Uhr wurde 

Hieselbst die Jahresversammlung der Weuden-Wolmar-Walk-
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scheu Ackerbaugesellschaft im Locale des hiesigen Clubbs 
abgehalten. Es hatten sich ungefähr 20 — 30 Mitglieder 
und Gäste eingefunden. Herr Präsident Jegür v. Sivers ' 
verlas zunächst die Puncte, der Tagesordnung und ging 
hierauf zur Behandlung der einzelnen über. Namentlich 
wurde eine längere Zeit beim Maschinenwesen, und bei der 
Bodencredit- und Accifefrage verweilt. In Bezug auf die 
letztere hatte der Herr Bezirksinfpector W. v. d. Recke , 
verschiedene Vorlagen eingesandt, welche er an die Herren 
Dirigirenden der Getränksteuerverwaltung gerichtet. Unter 
diesen erregte die besondere Aufmerksamkeit der Versammlung 
ein Aufsatz: „Welches ist der beste Besteuerungsmodus des 
Branntweins für Rußland?" Nicht minder wurde mit 
Zustimmung aufgenommen der Vorschlag, daß in Zukunft 
keine neue Maßregel in Bezug auf die Getränksteuerver-
waltung von derselben in Anwendung gebracht werden 
sollte, ehe darüber die Ansicht der Presse gehört worden 
und ohne daß zwei der Verwaltungen Liv-, Est- u. Kurlands 
fich für die Einführung erklärt. Besonderes Interesse erregte 
auch die von Hrn. Baron W. v. Recke sorgfältig ausge-
führte Karte des Gutes Weiß-Plonjahn in Litthauen. Ju 
Bezug auf den Maschinenbetrieb hatte der Herr Präsident 
verschiedene briefliche Mittheilungen von Interesse erhalten, 
die der Versammlung bekannt gemacht wurden, namentlich 
in Bezug auf die Dampfdreschmaschine und die Flachs-
Brech- und Schwingmaschine. Auch war ein Agent'Set 
Herren Helmfing <6 Grimm in Riga zugegen unb vertheilte 
den Katalog der durch dieselben zu beziehenden Maschinen. 
Wir können nicht umhin an dieses kurze vorläufige Referats 
welchem der Abdruck des vollständigen Protokolls folgen 
wird, einige allgemeinere Bemerkungen zu knüpfen. Unser 
landwirtschaftliches Vereinsleben hat in den letzten Jahren 
gewiß einen Aufschwung genommen und müssen wir dem 
Wenden-Wolmar-Walkfchen Verein, der sich übrigens bisher 
nur in Wenden und Wolmar versammelt zugestehen, daß 
er der erste war, der. einem weiteren.Kreise von Mitgliedern 
und Gästen Gelegenheit zur Verhandlung gab. Dennoch 
können wir nicht anders als eine noch regere und mehr* 
seitigere Betheiligung wünschen. Die Zahl der fich vpll-
ständig Ausschließenden ist noch immer eine sehr große und 
die Zahl der wirklich für den Verein Arbeitenden selbst im 
Verhältniß zu den schon jetzt fich Betheiligenden eine sehr 
geringe. Wie viele kommen denn vorbereitet zu den Fragen, 
um welche es sich handelt? find es nicht immer wieder 
hauptsächlich nur die Glieder des Präfidiums, die arbeiten, 
d. h. Vorlagen sowol vorbereiten als berathen? Und wenn 
diese Kräfte einst fich zur Ruhe begeben, was dann? Dtese 
Frage ist wol schon Manchem in den Ginn gekommen Und 
doch giebt es nur ein Mittel derselben zweckentsprechend zu 
begegnen, nemlich selbst auch mitzuarbeiten, mitzurathen und 
mitzuthaten. Um das zu ermöglichen ist es gewiß ztveck-^ 
mäßig das Programm der zu behandelnden Fragen, wie 
es jetzt Seitens der Wenden-Wolmar-Walkschen Gesellschaft 
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geschah, zeitig zu veröffentlichen und wird die baltische 
Wochenschrift gewiß gerne dazu bereit sein. Endlich aber 
möchten wir uns noch einen Vorschlag erlauben, nemlich 
den, daß der Wenden-Wolmar-Walksche Verein fich zu ei-
uem Riga-Wenden-Wolmar-Walkschen erweitere, wodurch 
nicht blos die Zahl der Mitglieder wachsen würde auch ans 
dem Rigascheu Kreise, sondern auch dieser in das land-

. wirthschaftliche Vereinsleben hineingezogen würde und die 
Versammlung abwechselnd in Riga abgehalten werden könnte, 
wodurch auch Gliedern des Rigaschen Handelsstandes Ge-
legenheit gegeben würde an den Versammlungen fich zu be-
theiligen und abermals ein Schritt weiter zur Vereinigung 
und zum Meinungs - Austausch über landwirtschaftliche 
und commercielle Interessen geschähe. Möchte der Vor-
schlag bald zur Ausführung gelangen im Interesse des Ver-
eins und livländischen landwirthschaftlichen Vereinslebens 
überhaupt.: 

Riga'scher Marktbericht vom 29. Febrvar. 

Wir hatten in der letzten Woche andauernde lebhafte 
Frage für Flachs und gelang es den Waarenhändleru ge-
stern 46 Rbl. S. fßr Krön zu bedingen, wozu 500 Ner
kewitz geschlossen wurden und heute mehrseitige Kauflust 
besteht. Die Zufuhren in diesem Monate überstiegen 30,000 
Berkowitz und so stark find die Umsätze gewesen, daß nur 
circa 3000 Berkowitz unverkauft am Platze liegen. Es ist 
anzunehmen, daß die Frage noch einige Zeit anhalten wird, 
und es ist daher sehr wahrscheinlich, daß Preise fich be-
Häupten werden. $1 Hafts kamen wieder mehrere Contract-
abschlösse zu Stande und wurde in einzelnen Fällen mehr 
gezahlt. Die Russen find sehr zurückhaltend; man konnte 
heute gewöhnlicher Waare mit Auswahl nur ankommen zu 
124 Ml. Banco für Rein, 121 Ausschuß, 118 Paß, wäh
rend feine Waare zu 128, 125 und 122 resp, geschlossen 
wurde, Alles pr. comptant. Englischer Waare 2 Shill. bil-
liger anzukommen, schwarzer langer wurde zu 119 Rbl. 
comptant gemacht, während kurzer nur zu 120 Rbl. mit 
10 % Vorschuß zu haben ist. In Schlagleinsaat ist nichts 
umgegangen; Notirung unverändert. Von Hanfsaat wurde 
eine Parthie 9V U Waare zn 4®/* Rbl. S. mit 50 % Vor
schuß eontrahirt. Roggen und Gerste blieben ganz vernach-
läsfigt ; Russischer 75 U Hafer wurde mit 54 Vs Rbl.S. pr. 
comptant bezahlt und gingen dazu 100 Last um. — Die 
ftühlingsähnliehe Witterung hat die letztoii Spuren der Bahn 
vernichtet und ist unter solchen Umständen der Absatz von 
Salz und Heringen sehr gering. Es ist anzunehmen, daß 
wir bei offenem Wasser noch ein ziemlich bedeutendes Lager 
übrig behalten werden. Unsere heutigen Wechselcourse wur
den notirt: Hamburg 30'/», London 34 V*, Paris 359 C. 
Anweisungen auf Berlin 106. Angekommene Schiffe zählen 
wir 7, ausgegangene 8. Wind SW. Wasserstand lö Fuß 
Holländisch. 

Bon der Censur erlaubt. 

Dorpat, dm 3. März 1864. («r. 115.) Druck von H. Laakmaua. 
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D i e n s t a g ,  d  e  n  1 v .  M  ä  r  z .  

Zur Heimlhalschen Korndarre. 

Nachdem nunmehr zwei Artikel über die Heimthalsche Korn-
darre und zwar in Nr. 38 und 40des Jahrg. 1863 der baltischen 
Wochenschrift erschienen find, die fich mit Abänderung der 
«rsprünglichen Construction derselben beschäftigen, und diese 
Angelegenheit soweit der Oeffentlichkeit übergeben ist, daß 
eS jedem Landwirth freisteht, seine Ansicht unumwunden 
auszusprechen, ohne sich den Vorwurf zuzuziehen, als wolle 
er durch neue Projekte dem allgemein anerkannten Verdienste 
deS ursprünglichen Erfinders Abbruch thun, — sei es mir 
vergönnt. Einiges über diesen Gegenstand zu veröffentlichen, 
das vielleicht dazu beitragen dürfte, Verbesserungen dieser 
so werthvollen Erfindung anzubahnen. 

Um den Lesern dieser Zeilen ein klares Bild zu geben, 
wird eS nöthig sein zu besprechen: 

1) die.ursprüngliche Darre, wie fie im Herbst 1862 
in Heimthal der Beprüsung einer Commission un-
terworfen wurde, 

2) die vom Erfinder selbst im Jahre 1863 abgeän
derte Construction und 

3) die in unserer.Wochenschrift angeführten Vorschläge 
zur Abänderung der ursprünglichen Construction. 

Bevor ich zur Sache übergehe, muß ich offen gestehn, 
daß ich mich zu meinem Leidwesen nicht in der Lage befinde, 
theoretische Principien zu Markte zu tragen, woher denn 
meine Anschauung eine rein practische sein muß. Da ich 
aber zu Practikern rede, so- scheue ich mich nicht, mit dieser 
Manchem lückenhaft erscheinenden Vorlage vor die Oeffent-
lichkeit zu treten. 

Wenn ich bei Beurtheilung dieser Angelegenheit von 
meinem Standpunkte aus mir erlauben muß, Mängel her-
vorzuheben, so geschieht es nur, um durch Thatsachen die 
Wahrheit und somit die Sache selbst zn fördern, nicht aber 
um eine Abänderung anzupreisen, die ich im vorigen Jahre 
Gelegenheit nahm, einem größern Kreise von Landwirthen 
in Kurland vorzulegen ; dieses Novum werde ich in diesem 
Berichte garnicht berühren, indem ich erst abwarten will. 

wie es fich in seiner practischen Anwendung durch andere 
Landwirthe bewährt haben wird, wozu mir selbst leider der 
Weg abgeschnitten ist. 

Im Herbst 1862 hatte ich Gelegenheit, den durch eine 
Commission in Heimthal bewerkstelligten Darrversuchen, die 
ausführlich im 4. Heft des 15. Bandes der Livländischen 
Jahrbücher für Landwirthschast erörtert sind, beizuwohnen 
und fand, daß folgende Momente einer Abänderung zu 
unterziehen sein dürsten: 

Im Allgemeinen fand man, daß der Luftzug zu gering 
war und da diese Darrconstruction gerade auf einem be-
schleunigten Durchströmen der erwärmten und dadurck fich 
ausdehnenden Luft beruht, — wobei diese letztere die Feuch-
tigkeit aus dem Korn zu entführen hat, nachdem diese 
durch erhöhte Temperatur in Wasserdampf verwandelt ist, 
— so war vor Allem darauf Bedacht zu nehmen, wie dieser 
Zug beschleunigt werden könnte. 

Es wurde damals, namentlich ein Ventilator in Vor-
schlag gebracht. Von Hause aus konnte ich diesem Vor-
schlage nicht beipflichten; denn wird durch einen Ventilator 
dem innern Hitzraume eine größere Menge Luft zugeleitet, 
diese Lust aber nicht in gleichem Verhältniß mittelst der 
Feuerung erhitzt, so kann sie nicht einen so hohen Tempe-
ratnrgrad erlangen, als zur Umwandlung der im Korn ent-
haltenen Wassertheile in Dämpfe erforderlich ist und wird 
ohne erheblichen Effect in einem zu niedrigen Temperatur-
grade durch die Kornsäule durchgetrieben. Ein anderes 
wäre es, wenn das Wasser dem Korne von außen anhaf-
ten würde, während hier das Wasser vom Korn eingeschlossen 
wird und nur durch Einfluß eines bestimmten Wärmegrades 
expandirt und zum Austritt nach außen forcirt werden kann. 
Einen ganz andern Zweck verfolgt man auch bei Anwendung 
des Ventilators in Eisengußfabriken, wo derselbe der Feue-
ruug eine größere Quantität an Sauerstoff zuführt, um 
eine intensivere Glut hervorzubringen und somit das Schmel-
zen des Metalls zu beschleunigen. Die Erfahrung hat ge-
lehrt, daß diese Theorie daher auch aufgegeben werden 
mußte. Somit wurde das Zuströmen der äussern Lust 
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durch ihre eigene Schwere, das Aufsteigen der erwärmten 
Lust vermöge ihrer Leichtigkeit und endlich das Abströmen 
der letztern durch Expansion anerkannt — wie gerade diese 
Processe nach den Naturgesetzen vor sich gehen, ohne be-
sondere Künsteleien, mit Ausnahme der durch Feuerung 
hervorgebrachten Einwirkung der Hitze. 

Ein anderes Verfahren lag aber näher, nämlich die 
Verengerung des drei Fuß -breiten Hitzraums; denn wird 
dieser durch Näberrücken der Getreidesäulen reducirt, so 
muß natürlich die dahin einströmende Luft, da sie ein klei-
neres Volumen einnimmt, in demselben Verhältniß auch in 
schnellerer Zeit denjenigen Expansionsgrad annehmen, in 
welchem sie einen Ausgang durch das Korn sucht. Daß 
aber die Breite des Hitzraums unnützer Weise zu groß ist, 
ersieht man daraus, daß das Getreide während vieler 
Stunden der Hitze ausgesetzt werden muß, ehe die Abströ-
mung der Wassertheile beginnt. 

Ebenso wichtig war dabei aber auch, eine schnellere 
Entfernung der abziehenden Dämpfe herbeizuführen, einmal, 
um den hinzukommenden Platz zu machen, dann aber auch, 
um die Temperatur in den beiden Seitengängen herabzu-
stimmen, indem ja bekanntlich bei einer ausgeglichenen 
Temperatur zwischen zwei gegebenen Räumen gar kein Luft-
zug stattfinden kann, mit jedem Grade Temperatur-Verschie-
denheit aber der Lustzug gesteigert wird, da nach den Ge-
setzen der Schwere diese beiden an Gewicht verschiedenen 
Körper die beständige Neigung haben, fich auszugleichen. 

Bei den obenerwähnten Versuchen stellte fich nun her-
aus, daß in dem Gange rechts ein, wenn auch mangelhaft 
ter, so doch besserer Lustzug stattfand, als in dem Gange 
links, der von weißen Wasserdämpfen angefüllt war und 
garnicht zu den Versuchen benutzt werden konnte. Diese 
Thatsache hatte aber einen sehr einfachen Grund. In dem 
Dampfschornstein des Ganges rechts S. war der Blechrauch
fang des Darrofens unterhalb der Oberlage hineingeleitet. 
Da dieser warme Rauchfang die Luft in dem Dampfschorn-
stein erwärmte und nach oben verdrängte, so wurde dadurch 
an diesem Punkte ein Zng hervorgebracht, der den Dam-
pfen einen Ausweg bahnte. Beschleunigt hätte der Zug je-
doch auch hier werden können, wenn die Oeffnung zum 
Dampfschornstein nicht unmittelbar über dem Fußboden die-
ses Ganges, sondern oben angebracht und überhaupt den 
absteigenden Dämpfen ein möglichst freier Spielraum gelassen 
worden wäre. (Darin besteht aber zum großen Theil die 
Mangelhaftigkeit der alten Darren, wo die Hitze durch 
Darrplatten von unten aus hindurch strömen muß, so daß 
der Raum für die Entwicklung der Hitze viel zu groß ist 
und die oben abdampfenden Wassertheile nicht sogleich ent-
fernt werden). 

Ein Ablassen der Dämpfe nach oben oder zu den Seiten 
war aber unterblieben, weil man einmal die Anficht theilte — 
wie man das an unsern Hitzriegen von Jugend auf gewohnt 
war — der Dampf habe die natürliche Neigung, nach unten 
niederzuschlagen und weil man außerdem fürchtete,, durch 
ein Offenhalten dieses Ganges könnte die Getreidesäule 
zum Nachtheil für die Darrzeit abkühlen. Diese beiden 
Momente wären durch Folgeudes zu widerlegen. 

Der Dampf besteht aus kleinen Wasserkügelchen, dir 
vermöge ihrer Leichtigkeit von der weit schwereren Lustfäule 

: verdrängt werde« uttfr vadurch unbedingt nach oben hm 
enkveichen> wie man das heim Kochen von Wasser, beim 
Ausathmen in freier Luft im Winter und im großartigsten 
Maßstabe beim Aufsteigen der Nebel zu Wolken in der 

, Natur wahrnehmen kann. Wenn fie aber bei der altmodi-
fchen Construction unserer Hitzriegen von Anno Eins nach 
unten durch ein kleines Fensterchen (das gerade hier ange-
bracht wird, damit bei jährlich wiederkehrender Reparatur 
des Hitzriegen-Ofens das Licht für den Maurer durch daS-
selbe einfalle) absteigen müssen und bei dieser Gelegenheit 
auch an der untern Fläche des herabhängenden Getreides 
tropfbar flüssig niederschlagen, so liegt das doch nicht in. 
ihrer Natur, sondern wir zwingen sie gegen ihre Natur 
diesen retrograden und engen Weg zu gehen. Durch län-
gern Aufenthalt aber in einem geschlossenen Raume verei-
nigen sich nach und nach mehre solcher kleiner Dampfkör-, 
perchen zu größern und sinken vermöge ihrer Schwere diese 
letztern nach unten. Kommen sie nun mit den untern 
kältern Regionen in Berührung, so bilden fie fich in größern 
Tropfen zu Wasser — analog der Entwicklung des Reg«u-
tropfens, — das aber durch längere Einwirkung der erhöhten 
Temperatur endlich wieder in Dampf verwandelt nach, einem 
langwierigen Proceß schließlich abgeführt wird. 

Um nun dem Wasserdampfe, der sich theils aus 
dem Korn und Stroh, theils aber durch den Verbren» 
nungsproceß des Holzes bildet, einen schnellern 
Abzug und namentlich in der ursprünglichen, kleine Parcel-
len bildenden Form zu verschaffen, habe ich schon seit vielen 
Jahren bei meinen Hitzriegen an den beiden gegeuüberste-
henden Seiten - Aussenwänden, eine schmale Schlänge mit 
sieben Holz-Schiebern angebrachte Wird die Hitzriege an-
geheizt, so werden von aussen alle 14 Schieber losgezogen. 
Die fich nun entwickelnden Dämpfe steigen zuerst durch die 
obersten Schieber ab. Werden die Dämpfe durch 93ereini-
gung mehrer Körperchen schwerer, so sinken fie und steigen 
niedriger nach aussen ab. Dann werden die obern Schie-
ber zugeschoben und wird diese letztere Procedur immer 
weiter sortgesetzt, bis keine Dämpfe mehr entweichen und 
alle 14 Schieber geschlossen find. Die Erfahrung hat mich 
gelehrt, daß das Getreide in einer solchen Hitzriege in viel 
kürzerer Zeit und mit weit weniger Heizmaterial, als bei 
der alten Methode, vollkommen trocken wird. Eine so her-
gestellte Hitzriege steht aber in demselben Verhältniß zu der 
noch meist verbreiteten uranfänglichen, wie ein mit einem 
Schornstein versehenes Wohnhaus zu einem Bauergestnde, 
wo der Rauch während des Heizens zur offenen Thüre 
entweicht. 

Was nun den zweiten Punkt, — die Abkühlung der 
Getreidesäule durch Zuführung von kälterer Luft in den 
Dampfgang — anbetrifftj, so läßt sich, das nicht unbedingt 
behaupten ; denn indem die entweichenden Dampfe warm 
find, und durch fortwährendes. Absteigen eine' Strömung 
von der Getreidesäule ab herbeiführen^ so. dürfte», fie eine 
Annäharung. der kaltenLM LiOr SÄtle nicht zulassen, 
wenn auch zugegeben werden muß, daß die Temperatur in 
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ben Seitengängen auf einer bestimmten Höhe zu halten 
sein wird. 

' Ein Vorhang vor der Getreidesäule, wie er vorgeschlagen 
ist, um die Abkühlung zu verhindern, kann aber dann nur 
von Nutzen sein, wenn derselbe etwa oben und unten offen 
ist, damit die kältere Luft von unten eindringen und die 
Dämpfe nach oben verdrängen kann oder aber wenn er oben 
und unten befestigt, die WasserdÄmpfe nach beiden Seiten, 
die offen find, abziehen läßt, wobei eine Zuströmung von 
kalter Luft ganz vermieden werden kann. 

Eine Erläuterung dieses Vorschlages von Seiten der 
Pro'ponenten wäre wohl ersprießlich, indem sonst dieser Vor-
schlag leicht mißverstanden werden kann.. So kenne ich eine 
.Darre, an der ein von allen, vier Seiten fester Vorhang 
angebracht werden soll, durch den der Dampf hindurchzu-
dringen hätte und kann nicht annehmen, daß Proponent 
«inen solchen gemeint haben wird, indem feucht gewordene 
Leinwand schließlich keine oder nur sehr wenig Feuchtig-
keit durchläßt. 

Aus dem Gange links bei der ursprünglichen Construc-
tion konnten aber sactisch die Wasserdämpfe nicht entweichen, 
denn fie waren hermetisch eingeschlossen. Der Dampf-
schornsteik S* nämlich in diesem Gange war kalt. Die 
kalte Lustsäule stieg in diesen Schornstein bis zum Fußboden 
Hinab und bildete einen Widerstand, den die im Gange be-
findlichen Dämpfe nicht zu überwinden die Kraft hatten 
und indem die Thüre zu diesem Gange durch die Dämpfe 
ganz feucht und verquollen war, so schloß fie denselben 
gleich einer hermetischen Ofenthüre völlig ab. 

Diese Erscheinung nahmen wir an Heizöfen wahr, an 
leiten in der ersten Zeit, als die hermetischen Ofenthüren 
aufkamen, aus Unkenntnis* dieses Processes nichts weiter 
vorgenommen wurde, als das Einmauren einer hermetischen 
Thüre. Der letzte, in dem Ofen aufsteigende Zug blieb 
natürlich kalt, während mau erst später darauf kam, daß, 
atm alle Züge des Ofens warm zu haben, der letzte Zug 
ein absteigender sein und an der Bafis in den Schornstein 
einmünden müsse, wobei alsdann die in den Schornstein 
eindringende Luftsäule der aus dem Ofen kommenden Wärme 
an diesem Kniee Widerstand leistet. 

Ein solcher Verschluß fand nun in dem Dampfschorn-
stein S2 an der caminartigen Oeffnnng über dem Fuß-
doden statt. 

Der Erfinder hat nun, den behindernden Einfluß dieses 
Umstandes einsehend, die ursprüngliche Ansage dahin abge-
ändert, daß er den Nanchsang in'die Mitte des Darrapa-
ratS stellte und durch an beiden Seiten unten angebrachte 
Oeffnnngen die Wasserdämpfe in denselben ableitete, indem 
derart, wenn auch noch immer mangelhaft, beiden Seiten 
der Vortheil zugewandt wurde, ihre Dämpfe einem erwärm-
ten Schornsteine abzugeben. 

Dieser Verbesserung diametral.entgegenstehend wurde 
auf dem Coygreß baltischer Landwirthe in Riga proponirt: 
für beide Seiten einen gemeinschaftlichen kalten Schornstein 
zum Abführen der Dämpfe anzulegen. Nach der obigen 
Auseinandersetzung'werden wir uns bki 'diesem hermetischen 

Verschluß beider Seiten nicht aufzuhalten haben, indem 
dessen UnHaltbarkeit aus Obigem erwiesen sein dürfte. 

Ferner erwies fich bei den angeführten Versuchen, daß 
die Dämpfe auf den untern Brettereihen niederschlagen und 
das Getreide feuchter wurde, als es bei der Beschüttung 
gewesen war. Dieser Umstand veranlaßte den Erfinder, den 
untern Raum von 3 Fuß für das Darren aufzugeben und 
ihn durch eine ebenso hohe Mauer zu ersetzen, dafür aber 
die Darre von 4 auf 6 Faden zu verlängern, um dadurch 
den verlorenen Beschüttraum zu ersetzen. Wenn nun da
durch der Hitzraum um die Hälfte seiner ursprünglichen 
Größe zugenommen hat, so muß nothwendigerweise der 
Zeitpunkt, wo die Strömung beginnt, in diesem Verhältniß 
hinausgeschoben, mithin diese eine noch geringere geworden fem, 
Sie wäre aber eine größere geworden, wenn der Zusatz von 
zwei Faden in der Länge weggeblieben wäre. 

Diese Niederschläge werden aber dadurch hervorgebracht, 
daß man die nach oben aussteigenden Wasserdämpfe nöthigt, 
wieder nach unten zu sinken, wobei, da die Temperatur in 
der obern Regton eine höhere ist, als am Fußboden die 
Wasserbildung begünstigt wird — was freilich auf den drei 
untern Fuß in einem höhern Grade geschehen mußte, durch 
eine naturgemäße Ableitung der Dämpfe auch hier nicht 
stattfinden durfte. 

Was nun die Trockenbretter von 6 Fuß Länge anbe
trifft, so ist vorgeschlagen worden, deren Dicke von 17a 
auf ZU Zoll zu reducireu, was sich aber in der Praxis nicht 
bewährt hat, indem sie fich alsdann biegen, wenn fie auch 
von oben bis unten, wie ich gesehen habe, durchweg abge-
stützt werden. Ein Uebelstand ist es aber wohl, daß diese 
Bretter eine so große Dicke haben müssen, indem sie nicht 
die Temperatur des Raumes annehmen und den auf ihnen 
liegenden Körnern nichts von ihrer Hitze abgeben können, 
was aber jedenfalls die Abströmung der Dämpfe befchleu-
nigen müßte. Diesem Uebelstande kann aber abgeholfen 
werden, wenn man die Bretter verkürzt oder durch Schiefer-
platten ersetzt, wobei mit Vortheil die große Breite von 8 
Zoll ebenfalls bedeutend reducirt werden kann und mehr 
freie Zwischenräume entstehen, so wie dem Einströmen der 
heißen Luft und Abströmen der Dampfe ein freierer Spiel-
räum geboten wird. 

Hier muß ich noch bemerken, daß die Zeichnung in 
dem citirten 4. Heft der Livländischen Jahrbücher insofern 
nicht mit dem Original übereinstimmt, als die untere Kante 
eines jeden höher stehenden Brettes mit der obern Kante 
deö niedriger stehenden derselben Seite in einer horizontalen 
Ebene liegen muß, während nach der Zeichnung die untere 
Kante des obern Brettes höher steht> als die Horizontal
fläche des untern Brettrandes. Ich glaubte aus diesen Fehler 
der Nachbildung aufmerksam machen zu müssen, indem ich 
namentlich eine Darre gesehen habe, bei der dieser Fehler 
nachgebildet war, und wo diese. Differenz der beiden Hori-
zontalflächen gegen einen Zoll beträgt. 

Was die ebenfalls in Riga aufgestellte Ansicht anbe-
langt, daß die Schüttungen des Korns nicht fractionirt, 
sondern ans einmal, von 8 zu 8 Stunden, nach Ablassen 
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der vorhergehenden völlig gedörrten Kornmenge vorzuueh-
men wären, so kann ich ihr nicht beipflichten, denn alsdann 
ginge der große Vortheil der leichten Wendung der Korn-
faule, die eine der Haupteigenschaften dieser Darre aus-
macht, verloren und hat mich die Erfahrung gelehrt, daß 
ein Ablassen, wenn auch in ganz kleinen Quantitäten, wo 
möglich alle */* Stunde, das Darren nur befördert. Na-
mentlich dürfte bei dieser Construction, wo die Bretter von 
so bedeutender Dicke und Breite eine große Fläche der Ge-
treidesäule verdecken, eine öftere Wendung der Lage des 
Korns nothwendig erscheinen, wenn auch nicht zugegeben 
werden kann, daß hier die Umwendung eine vollkommene 
ist, indem das die Ecken nach rechts und links ausfüllende 

Korn bei einem Winkel von 45 Grad nicht vollständig mit 
abfließen kann. 

Was endlich die Anlage des Ofens bei dieser Darre 
anlangt, so muß ich auf zwei mehrfach begangene Fehler 
aufmerksam machen: 1) ist es vorgekommen, daß um de» 
Ofen herum keine Oeffnung für das Einströmen der äußern 
Luft gelassen worden ist, woher denn gar kein Darreffect 
erfolgen konnte; 2) muß der in den Hitzraum hineinrei-
c h e n d e  T h e i l  d e s  O f e n s  u n t e n  v o n  d r e i  S e i t e n  g a n z  f e s t  
vermauert werden, indem bei Unterlassung dessen leicht die 
zwischen Rost- und Aschenkasten einströmende Lust Funken, 
i n  d e n  H i t z r a u m  m i t  h i n e i n z i e h e n  u n d  d a S  H o l z w e r k  i n  
Gefahr bringen kann. 

P e r  H a n d e l  d e r  I t a d t  L i b a u  i m  J a h r e  1 8 6  

A .  A u s l ä n d i s c h e r  H a n d e l ,  

a )  E i n f u h r .  

3. 

Angekommene Schiffe. C o l o n i a l w a a r e n .  Farbe- Früchte. 

AuS aus- Aus ein Gewürze. Zucker. Zucker. Zusammen. 
xuaaren« 

LtL 
An bie Adresse von- ländischen heimischen Werth Kaffee. roher. raffln. Werth. Werth. Werth. 

H ä f e n .  S.Rbl. Pub. T Pub. | T Pub. Ä SRbl. S.Rbl. S.Rbl. 

Benj. B. Bloch . . 10 — — — — — — — — — — 

Bulmerincq & Co. . 13 1 — — — — — — — — — — 

L. M. Deßler . . . — —- 6 192 23 303 2 196 2 1606 153 66 
Marcus Friedmann . — . — — 181 22 — — — — 700 ___ — 

I. E. Gamper • . . 7 — — 13 18 — — — — 70 10 165 
M. P. Goldberg. . 5 — — ... — — — — — — — — — 

F. E. Hornsen . . . 1 — —- . — — — — — — — — — 

I. Heuckhuseu ... 4 1 — ' 75 9 387 9 148 17 2002 101 — 

Wwe. M.Knies Erben — — — — — — — — — — — — 

Adolf Meinhard . . 1 1 — — — — — — — — — — 

Herrn. Mellin.... 15 — — . — — — — — — — — 

G. D. Puchert. . . — — — — — — — —• — — — — 

C. F. Schneider . . 40 — — — — — — —' — — 360 87 
Z. C. Schneider & Co. 18 3 112 — — — — ' • — — 112 195 417 
Joh. Scbnobel . . . 10 4 — — — '  — — — — — 22 — 

I. W. Stelling . . 8 4 — 2 38 — _ — — 20 30 12 
Herrn. Th. Stender . 12 1 — 5 37 — — — 70 — 160 
C .  W .  T o d e  . . . .  25 — — — — — — — — — — 3360 
I. C. Wirckau . . . 2 1 710 255 20 727 25 143 8 4635 513 1875 
Div. Kaufl. u. Schiffer — 7 — — — — — — — — 

— — 

Summe . 171 23 828 727 7 1417 36 487 27 9215 1384 6142 

AuS folgenbtn Ländern: 

B e l g i e n  . . . . . .  3 — — . — 309 3 127 9 1230 101 
Dänemark 18 — — — — — — — — — 

E n g l a n d  . . . . . .  29 — -7- — — — —- — — — 602 — • 

19 ' .— — '— — — 148 15 400 — 602 
Hamburg 9 — 181 22 — — — — 700 122 110 

15 — 75 9 387 9 — — 1600 ' —— 3030 
1 — — • — — — — — — — — 

Lübeck 6 — 650 277 33 418 22 15 39 3505 282 1727 
Norwegen 32 — — — .  — — — .— — —~ • — — 

P r e u ß e n  . . . . . .  32 — 178 192 23 303 2 196 4 1780 277 423 
Portugal — — .— 

— — • — — — — — — 250 
S c h w e d e n  . . . . . .  7 —- \ —. — •— — •• — — ;  — — 

. —  ' •  ' — 

Summe. 171 23 828 727 7 1417 36 487 |27 9215 1384 6142 -
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Es liegt im Interesse der Landwirthschast, diese für 
unS unentbehrliche, ausgezeichnete Erfindung der letzten 
Jahre aus die höchste Stufe der Entwickelung zu bringen, 
umsomehr als — abgesehn von der Schwierigkeit, rohes 
Korn aufzubewahren — 1) unser Getreide auf den Euro-
päischen Märkten nicht mehr so gesucht wird, als das früher 
gedörrte, dem bisher in allen Landen stets höhere Preise 
zuerkannt wurden, als dem ungedörrten; 2) es bei der 
Branntweinsproduction von der höchsten Wichtigkeit ist, gut 
getrocknetes, wasserfreies Korn zu verwenden und endlich 
3) das Rohdreschen wegen des hohen Arbeitslohnes sowohl, 
als wegen der Gewinnung rohen Strohes zur bessern Vieh-
Haltung immer mehr Verbreitung findet. 
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Eine solche erwünschte Vervollkommnung des oben be-
sprochenen Darrapparats kann aber nur dann eine wesent-
liche und nutzenbringende sein, wenn alle diejenigen Land-
Wirthe, die bereits im Besitz einer solchen Darre genaue 
Beobachtungen mit derselben angestellt haben oder anstellen 
werden, uns in diesen Blättern — an die aufgestellten Be-
merkungen anknüpfend — genaue, auf Thatsachen begrün-
dete Referate liefern, aus deren Zusammenstellung und Ver-
gleich es möglich wäre, alle die verschiedenen hier besprochenen 
Principien vorher festzustellen, um auf dieser Grundlage 
zum Ausbau dieses so vorzüglichen Systems neue Bausteine 
hinzuzufügen. 

W. Baron Recke. 

D e r  H a n d e l  d e r  S t a d t  K i b a u  i m  J a h r e  1 8 6 3 .  

A .  A u s l ä n d i s c h e r  H  a  n  d  e  l .  

a )  G  i  «  f  n  h  r .  

Weine  
Heeringe, 
nordische. 

S a l z  Totalwerth 

in Fäs-
in Bou-
tejllen. 

Porter. 
Heeringe, 
nordische. BrittischeS. Franzö- Italieni Portugie Zusammen. ber 

fern. in Bou-
tejllen. 

Porter. 
Heeringe, 
nordische. BrittischeS. stscheS. sches. sisches. Maaß. Gewicht. Einfuhr. 

Siek. 

in Bou-
tejllen. 

-Stek. Tonnen. Last. IT .  Last. T. Last. T. Last. T. Last. T. Pub. Ä S.Rbl. 

18 —. — • 7,534 
— — 2845z 52 — 65 15 — — — — 117 15 17,909 6 18,697 

_ — — — — — — — — i— — 4,125 
1,000 — — — — — - ^— • — — — .— — 

4,125 
1,000 

76 — 39 17 — ,— —' — — — 39 17 5,057 24 4,561 
— 

— 17831 —- — — — — — 37 17 37 17 5,933 38 8,871 
3,266 

6 — .— 1012z 
240 

— — 44 — — — — — 44 — 6,167 36 8,362 
— . — — 

1012z 
240 

6,167 
1,920 

— — — — — — —- — — — — — — — • —- — 13,178 
— 

co 00 
i 

00 

— — — — — — — — — — — — 7,096 

co 00 
i 

00 

— 8 — — — 23 7 31 7 4,647 39 565 
_ 4387| 104 1 241 4 136 14 49 — 531 1 77,950 36 42,653 

— — 3792s 53 10 64 — 28 — 44 6 189 16 28,154 38 31,786 
3886 —-

3792s 
23 2 28 14 — '  — — — 51 16 8,109 36 9.222 

— 75iz 
1644z 

340z 

67 6 41 5 — .— — — 108 11 16,269 38 6,109 
— 

75iz 
1644z 

340z 
- - — — — -r- — 41 — 41 — 6,274 6 14,891 

,708 1324 

75iz 
1644z 

340z — — 45 — — — — 45 — 6,081 25 27,926 
186 

. — 

168 
— — — — '  — — — 

16 7 16 7 2,507 33 14,847 
5,597 

994 5210 168 17681| 340 — 538 2 164 14 212 1 1254 17 185,065 35 232,206 

504 
18 

344 

60 

~994~ 

3886 

198 

1126 

5210 

168 

168 

17681| 

17681| 

340 

340 

538 

538 

164 

164 

14 

14 

212 

212 

340 
538 

164 

212 

1254 

2 

14 

17 

49,261 
75,026 

27,904 

31 
32,842 

185,065 

34 

3 

8 
30 

35 

2,685 
953 

26,233 
21,523 
11,667 

7,860 
2,966 

20,028 
89,728 
42,276 
5,887 

400 

232,206 
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Außer den oben specificirt angegebenen Waaren 
ward eingeführt: 

Äußern, frische 28 Tonnen. 
Lönfecte 2 Pud 36 Ä. 
Zische, marinirte 18 Pud 12 T. 
Heerings, holländische 500/is Tonnen. 
Mse 30 Pud 30 T. 
Getränke: Rum 30 Stekan. 

Sodawasser 3600 Bout. 
Hopfen 208 Pud 14 Ä. 
Kartoffeln 623 Tschetw. 
Pomeranzenschaalen 93 Pud 3 Ä. 
Reis 1646 Pud 6 Ä. 
Syrop 6457 Pud 19 A. 

Taback, Blätter- 105 Pud 5 T. 
Thee 85 Pud 11 T. 
Diverse Lebensmittel, werth Rbl. 145. 
Baumwolle, gesponnene 12 Pud 33 Ä. 
Cement 200 Tonnen. 
Chemikalien, werth Rbl. 391. 
Guano und andere Düngmittel, werth Rbl. 2403. 
Holzwaaren, als Böttcherarbeit:c., werth Rbl. 5045. 
Kalk 1203 Tonnen. 
Kreide 66 Pud 34 Ä. 
Leder 1001 Pud 26 Ä. 
Maschinen Und Ackergeräthe, werth Rbl. 29,390. 
Metalle: Roheisen 4189 Pud 14 T. 

Schmiedeeisen 3529 Pud 17 Ä. 
Blei 140 Pud. 

b )  A u s f u h r .  

Durch folgende Hand-
lllngshäuser: 

AllSgel-Schiffe. 

Nach 
ausl. 

Nach 
ewh. 

Benj. B. Bloch. . . 
Bulmerincq <fc Co. . 
I. E. Gamper . . . 
M. P. Goldberg . . 
I. C. Henckhusen . . 
Wwe. M. Knies Erben 
H e r r n .  M e l l i n  . . . .  
C. F. Schneider . . 
I. C. Schneider & Co. 
I .  S c h n ö b e t  . . . .  
Z. W. Stelling. . . 
Herrn. Th. Stender. 
Martin Strupp . . . 
C .  W .  T o d e  . . . .  

Summe . 

Flachs.  

Sertoto. Pd 

917 

1403 

7 30 

1 

30 

Heede. 

Berk. 

37 

26 

63 

e t r e i d c. 

Erbsen. Gerste. Hafer. Roggen. Weizen. 

T s c h e t w e r t .  

285 
1903 

2195 

4,170 
5,951 

5,045 
3,143 

14,923 
10,225 

4,746 
4,238 

5,965 

58,406 

5,113 
2,625 

2,550 

5,512 
2,100 

690 

18,590 

1,125 
1,688 

1,043 
1,500 

2,286 
5,935 
2,842 

1,028 

1,945 

300 

19,392 I 300 

Nach welchen Ländern -

2 
Bremen 2 840 
D ä n e m a r k . . . . . .  13 — 20 8 20 — — — — — 245 — 

E n g l a n d  . . . . . .  42 — 1063 3 30 63 7 2188 — 18,590 — 300 
F r a n k r e i c h . . . . . .  28 — .— — — — — — — — — — 

Hannover 2 — — 

Holland 62 — — — — — — — 58,406 — 14,141 — 

L ü b e c k . . . . . . . .  5 — — __ —- _ 58,406 
— — 

Norwegen 6 — .. — — — —. — — — —- 4,016 — 

Preußen 14 — 319 6 20 — 7 — — .  150 — 

S c h w e d e n . . . . . .  2 — — — — — — — — — • — 

Summe . 178 30 1403 8 30 63 .7 2195 58,406 18,590 19*392 300 

Außerdem ward verschifft: Dödder 1133 Tschetw., 
Matten 7260 Stück, Roßhaare 6829 Pud, Schaffelle, ge-

B. 3 n l st it i i 
I. Einfuhr. 

Es ward eingeführt aus Finnland: 
Eisen . . . . 6757 Pud. 
Metallwaaren . . 95 „ 
Glaswaaaren, werth 1000 Rbl. 
Theer ' . . . . *1000 STonneii. 

gerbte 9 Pud 10 Ä, Theer 20 Tonnen, Pech 50 Pud 4T. 
— Bei den Holzwaaren find folgende Gegen-

f c h e r  H a n d e l .  
Der Werth der Einfuhr aus Finnland betrug SR. 10,150* 
Aus russischen Häsen ward eingeführt an Werth SR» 

53,700. Hauptgegenstände der Einfuhr waren: 
Glas . 395 Pud. 
Hanf 798 „ 
Holz, fichtene Balken zum Hafenbau . . 14733' Stück. 
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Stahl 46 Pud 6 T. 
Zinn 35 Pud 28 T. 
Zink 90 Pub 35 Ä. 

Oele 470 Pub 7 Ä. 
Seide, Näh- 1 Pub 24 T. 
Steine, Mauer- <& Dach- 311,450 St» 

diverse, werth Rbl. 1749. 
Steinkohlen 192,200 Pub. 
Wagenschmiere 1581 Pub 1 T. 
Diverse Rohmaterialien zum Fabrikgebrauch unb zum Acker

bau, werth Rbl. 2064. 
Lederarbeiten, werth Rbl. 1210. 
Marmor, verarbeitet 49 Pud 27 Ä. 
Manufacturwaaren, werth Rbl. 4564. 
Metallfabrikate, werth Rbl. 3172. 

Diverse Fabrikate, werth Rbl. 1447. 
Apothekerwaaren, werth Rbl. 975. 

Das Salzgeschäft lieferte folgendes Resultat: 
Am 1. Jan. 1863 Bestand 1345 L. 12 T., 

Einfuhr . . . . . 805 „ 12 „ 

Verzollt 
Zusammen 2151 L. 6 T., 
. . . 1254 „ 17 „ 

Z.l. 1.1864 unter Schloß 896 L. 7 T., 
an Gew. 204,752 P. 29 Ä. 

112,332 „ 25 „ 

an_©eä7_317,085 P. 14 T. 
185,065 .. 35 „ 

an Gew. 132,019 P. 19 Ä. 

b )  A u s f u h r .  

Felle und Häute. 

Kalb-

Stück. 

Gewicht. 
Bk.lPdlT 

Lumpen. 

Berkow. -Pd. 

S a a t .  

Hanf- Schlag* 

Tschetwert. 

Säe-

Tonnen. 

Thier-
knocheu. 

Berk, m, 

Holz. 
Waaren. 

"Werth? 
S.Rbl. 

Totalwerth 
der 

Ausfuhr. 

S.Rubel. 

5,280 
11,520 

650 

17,450 

— !26! 1 15 
9 ,66 8 

2 10 

9 96 1 17 

1141 

1141 ! 2 10 

— 1468 — 

128 

885 

75 
4902 
2082 
512 

2265 

971 
928 

2965 
516 

3540 

913 

128 I 12,189 

[5,280 

12,170 

17,450 

26; 1 15 

9 70 

9 961 1 17 

stände zu bemerken: Ba 

1141 

1141 

ken und S 

10 

10 

128 640 
7314 

4160 

75 

128 12,189 

9833 

411 
79 

7436 
1435 

472 

202 

202 

93 
32 

13,160 
49 

320 
70 

12,114 
6,027 

123 
1,011 

39 
15 

1,956 

35,009 

54,975 
51,539 
13,160 
36,596 
42,871 

9,090 
29,996 

197,188 
123,654 
37,014 
45,578 
32,293 

200 
48,496 

772,650 

9833 

202 

202 

eepers, tannene 

8 

1,050 1,050 
200 9,918 

3,610 15,714 
6,964 179,141 

21,402 80,365 
35 10,047 

548 395,847 
1,200 35,400 

— 23,500 
21,668 

35,009 772,650 

16,730 Stück, Stangen, tannene 23,695 Stück, Bretter, 

B. I n l ä n d i s c h e r  
Kalk . . 800 Tonnen. 
Fässer, leere 2392 Stück. 
Leder 384 Pud. 
Lichte, Talg-, Palm-, Stearin- . . . 1410 .. 
Metalle: Eisen . 2883 » 

Blei, Zinn, Zink . . . . 233 * 

eichene 30,810 Fuß, fichtene und tannene 73,294 Stück, 
Brennholz 46 Faden, Sparren 3080 Stück. 

>  a  n  d  e  l .  
Stahl . . 60 » 
M e t a l l w a a r e n  . . . . . .  2 0 4 9  „  

Matten 14790 Stück. 
Manufacturwaaren 42 Pub. 
Material- und Farbewaaren .... 414 * 
Oele 1004 * 
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Pottasche 
P a p i e r  . . . . . . . .  
Roßhaare . ., . . 
Segel- und Raventuch. ..... 
Seife 
Syrop . . . . . . . . . . 
Taback, Blätter- ....... 

fabr. Rauch- . 
T a l g  .  .  .  . . .  .  .  .  .  
Thran 
Wein 

n. Ausfuhr. 

Nach Finnland ward ausgeführt: 
Erbsen . . . . 179 Tschetw. 
G e r s t e  . . . .  3 0 3  »  
R o g g e n  . . . .  5 4 0 3  „  
Säesaat.... 10 Tonnen. 
zusammen an Werth SRbl. 36,450. 

Die Ausfuhr nach inländischen Häfeq bestand aus: 
Früchten .......... 856 Kisten. 
Getreide: Gerste 825 Tschetw. 

Weizen 523 » 
Holz: Balken, eichene...... 1361 Stück. 

B r e t t e r ,  „  . . . . . .  2 2 2 4  »  
K l a p p h o l z  . . . . . . .  5 4 7 8  »  

Eisen 1200 Pud. 
Spiritus 138264 Wedro. 
Syrop 1811 Pud. 
Zucker, roher . . 2691 „ 
Diverse andere Waaren . . . . . SRbl. 10701. 

Der Gesammtwerth der Ausfuhr nach russischen Häfen 
betrug SRbl. 191,701. 

III. Schifffahrtsbewegung. 

Angekommen sind: 
von Finnland . 8 Schiffe 
aus dem Znlande 15 „ 23 

Küstenfahrzeuge . . . . . 81 
Ausgegangen find: 

nach Finnland . 9 Schiffe . 
nach dem Inlands 21 „• 30 

Küstenfahrzeuge . . . . • 27 

Corres?  ondruz .  
Riga, den 3. März. Am gestrigen Tage wurde im 

Saale des Schwarzenhäupterlocals Hieselbst die XII. ordent-
liche General-Versammlung der Aetionaire der Riga-Dünä-
burger-Eisenbahn-Gesellschaft abgehalten. Nachdem der Herr 
Präsident constatirt, tag auf der General - Versammlung 
17,041 Stetten zum Eapitälwerthe von 2,130,125 Rbl. ver/ 
tretet! seien mit 422 Stimmen, ' eröffnete derselbe die Ver-
Handlukgen.'mit nächfolgendem, uns von der V«Galtung 
<gütigfil abschriftlich mitgetheilten Vortrage: . T ' 

Im abgeschlossenen Betriebs-Jahre 1863 betrug die ge-
sammte Einnahme aus dem Betriebe 690,368 R. 64 E. S. 
die gesammte Ausgabe . ... 574,766 » 31 
und ergiebt sich somit ein Einnahme-

Ueberschuß von . . . . . . 115,602 33 „ 
Zur Budjet-Veranschlagung stellt sich die wirklich statt-

gehabte Einnahme und Ausgabe folgendermaaßen: 
SollEinnahmenachdemBudjet. Ist Einnahme. 

640,900 Rbl. S. 690,368R. 64C.S. 
also Mehr-Einnahme gegen das Budjet 49,468 « 64 « 
SollAusgabenach dem Budjet. Ist Ausgabe. 

621,779 R. 55 E. S. 574,766R. 31 C.S. 
als Minderausgabe gegen das Budjet 47,013 » 24 „ 

Die oben angegebene Gesammtausgabe von 574,766 R. 
31 C. S. enthält jedoch nicht nur die eigentlichen Be* 
triebskosten, sondern sämmtliche das Unternehmen überhaupt 
betreffende Ausgaben (mit alleinigem Ausschluß der Actien-
Zinsen). Die reinen Betriebskosten ergeben sich, wenn die-
jenigen Ausgaben, welche nicht speciell dem Betriebe zu gut 
gekommen sind, also die sogenannten generellen Ausgaben, 
in Abzug genommen werden. 

Diese generellen Ausgaben, zu denen gehört: die Un-
terhalwng der Agenturen, die Coursdifferenz, die Verzinsung 
der Anleihen, der Beitrag zur Pensions- und Kranken-Casse, 
die Unterhaltung der Bahn-Polizei, betrugen 84,674 R. 21C. 

Diese.Summe in Abzug genommen von der Gesammt-
Ausgabe, ergiebt für die reinen Betriebs-Kosten die 
Summe von 490,092 Rbl. 10 Cop. S. 

Im Vorjahre 1862 betrugen die reinen Betriebs-Kosten 
495,983 R. 80 C. S.; im Jahre 1863 ist somit der Be-
trieb mit einem um 5891 Rbl. 70 Cop. S. geringeren 
Kosten Aufwände bewerkstelligt worden. — Dieses günstige 
Resultat gewinnt an Bedeutung, wenn man in Erwägung 
zieht, daß andererseits der Güter Verkehr einen sehr viel 
größeren Umfang gewonnen hatte gegen das Jahr 1862. 
Denn während im Jahre 1862: 3,669,105 Pud befördert 
waren, gingen im Jahre 1863: 5,225,584 Pud über un-
fere Bahn; der Güter-Verkehr hat also eine' Steigerung 
um volle 40 L. gegen das Vorjahr genommen. 

Im Verhältnisse zum Güter-Verkehr ist der Personen
verkehr nur unbedeutend gewachsen; es wurden im Jahre 
1863 nur 10,000 Personen mehr befördert als im Jahre 1862. 

Ein Theil der Mehr-Eimtahme ist der reichen Flachs-
erndte des vorigen Jahres zuzuschreiben, es möchte aber 
dieser Gewinn durch die Verluste, welche die Unruhen in 
Polen und Litthauen unserm Unternehmen bringen, weit 
überwogen werden. -

Die angegebene Gesammt-Einnahme von 690,368 R. 
64 Cop. S. ergiebt pr. Werst Bahnlänge und pro annum 
3384 R. S. oder pr. Meile 23,688 Rbl.; die reine Be-
triebs-Ausgabe von 490,092 R. 10 Cop. ergiebt pr. Werst 
Bahnlänge und pro ätmtim* 2402 *R.' und Pr. Nutzwert 
104,7 Cop. S. oder 71 % der Gesammt-Einnahme. 

Bei Beurtheilung' der Betriebs-Ausgaben 'möchte zu 
berücksichtigen, sein, daß nur in dem Falle die Summe der 
Betriebs - Ausgaben zur Summe der Bettiebs-Einnahmen-
in einem absolut günstigen Verhältnisse stehen kann, wenn 

(Hiezu eine Beilage.) 

683 P«d. 
70 Ballen. 

7173 Pud. 
435 Stück. 

1474 Pud. 
937 «-

2104 „ 
693 „ 

4030 „ 
86 „ 
15 Faß. 
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Hie Brutto-Einnahme pr. Meile eine gewisse Höhe erreicht 
hat, indem ein'grosser Theil der Ausgaben stabil, und 
ganz unabhängig davon ist, ob ein größerer oder geringerer 
Verkehr stattfindet. In den Monaten November und De-
eember hatte die Einnahme aus dem Betriebe bereits die 
Höhe erreicht, daß die Betriebs-Ausgabe nur 50 % der 
Einnahme betrug, und dies ist der durchschnittliche Procent
satz ausländischer Bahnen. Die Brutto-Einnahme pr. Meile 
hat aber bei uns im Jahre 1863 erst circa 23,000 R. S. 
erreicht. In Deutschland ist die durchschnittliche Eimmhine 
pr. Meile und zwar auf 1268 Meilen 60/m. Thaler. Hier
von haben ergeben: > 

103 Meilen unter *3/m. Thaler pr. Meile. 
337 ' „ von 83/m. — 50/m. Thlr. pr. Meile. 
6 3 6  5 % , o u / m .  »  
189 .. .. 10 V- 127/m. ,, 

Die Petersburg - Moscauer oder Nicolai - Bahn hat 
105,000 Rbl. pr. Meile ergeben. 

Die Einnahmen unserer Bahn betrugen für die beiden 
ersten Monate des Jahres 

pr. Januar 1862 . . 37,280 Rbl. 
.. 1863 . . 43,795 
.. ' 1864 . . 76,157 .. 

pr. Februar 1862 . . 41,972 „ 
1863 . . 48,151 „ 

„ 1864 circa 58,000 « 
Eine bedeutende Steigerung unserer Einnahmen scheint 

durch den Bau der Dunaburg Witepsker Bahn und die 
voraussichtliche Verlängerung derselben bis Drei gesichert. 

Es ist ferner zur Beurtheilung der Frage, ob unter 
den obwaltenden Verhältnissen die Höhe der Betriebs-Aus-
gaben eine relativ günstige oder ungünstige ist, zu be
merken : 

1) daß wir eine doppelspurige Bahn in gutem Stande 
zu erhalten haben, was selbstverständlich uns, im Verhältniß 
zu der großen Zahl einspuriger Bahnen um so ungünstiger 

. stellt, als bei unserem verhältnißmäßig noch schwachem Ver-
sehr ein Gleis vollkommen genügen würde; 

2) daß der Tagelohn, die Besoldung der Beamten 
und die Preise für verschiedene Materialien hier bedeutend 
höher find als im Auslande. (Nach den Rechenschaftgab-
legungen Preussischer Bahnen beträgt dort der Tagelohn 
circa 8'/2—10 Silbergroschen ---25—30 Cop. S., während 
wir hier 45—50 Cop. Silber zu zahlen gezwungen find. 
Dieser Unterschied beträgt allein bei 150,000 Arbeitstagen 
der'Bahnwärter, Bahnarbeiter, Weichensteller, Bahnhofs
arbeiter pr. 30/m. R. S., und 

3) daß wir durch die Entwertung des Papiergeldes 
eilten bedeutenden Coursverlust zu tragen haben. 

Der Wunsch, die Ausgaben möglichst zu reduciren und 
streng zu controliren, hat die Direction veranlaßt die Ver-
waltung in folgende fünf Oeconomie Jnfpectionen zu theilen, 
«nd jrcat: 1) die allgemeinen Verwaltungs - Bureaux und 
die Druckerei; 2) die Ingenieur-Abtheilungen und das 
Telegraphenwesen; 3) die Transport - Verwaltung; 4) die 
Werkstatt und der Consum an Heiz- und Schmiermaterial, 
und 5) die Material-Verwaitnng. 

Jedem Director ist eine dieser Inspektionen speciell 
zugetheilt. In gleicher Weise find die erforderlichen An-
Ordnungen getroffen worden um einerseits monatliche Ab
rechnung der Werkstatt und der Material-Verwaitnng, sowie 
andererseits fortlaufend eine klare und genaue Einficht 
in den Stand unserer Angelegenheiten zu ermöglichen. 

Die Direction beabsichtigt, bevor fie fich entschließt, 
monatliche Bekanntmachungen auch über die Ausgaben zu ver-
öffentlichen, erst während einiger Zeit über die Zweckmäßig
keit des eingeschlagenen Verfahrens praktische Erfahrungen 
zu sammeln. 

Nach dem Berichte des Vorstandes der Beamten-, 
Pensions- und Unterstützungscasse beträgt das Capital der-
selben 14,725 Rbl. S. und ist dieser Vermögens-Bestand 
in Riga - Dünaburger Eisenbahn-Actien und Reichs-Bank-
tolleten' angelegt. Im Jahre 1863 find aus dieser Casse 
an einmaligen Unterstützungen 142 Rbl. 50 Kop. S. 
gezahlt worden." 

Nachdem hieraus die früher erwählten Revidenten, die 
Hrn. Consulent W. Kröger und Kaufmann Kämpsse vor-
getragen, daß die vorgenommene Revision volle Ueberein-
stimmung des Rechenschaftsberichts mit den Büchern und , 
insbesondere auch mit dem Cassabestand ergeben, genehmigte 
die Generalversammlung den ihr früher durch den Druck 
bekannt gewordenen, nun nicht weiter vorzutragenden Rechen
schaftsbericht, der unseres Erachtens nicht blos die einfache 
Genehmigung, sondern wegen der von ihm verkündeten 
günstigen Resultate, der sich aus demselben insbesondere 
ergebenden trefflichen Disposition des Betriebes und der 
detaillirten, höchst sorgfältigen und sehr übersichtlichen 
Abfassung wegen den wärmsten Dank der Generalversamm-
lnng verdient hätte. 

Ferner genehmigte die Generalversammlung den Ankaus 
des dem Bahnhofe angrenzenden Hauses und Grundstückes, 
welches gegenwärtig dem früheren Kaufmann Benedict 
Scheluchin gehört, damit dadurch das Bahnhofs-Terrain 
erweitert werde. Auf den Antrug der Direction beschloß 
die Generalversammlung dieselbe zu autortsiren die Ge
nehmigung der Staatsregiemng zu erwirken, daß aus den 
Einnahmen -Ueberschüssen, welche nach Deckung aller Aus-
gaben (mit Ausschluß der Actienzinsen) fich ergeben, zunächst 
5 % zur Bildung eines Reserve-Capitals abgelegt, haben die 
Actien-Zinsen bis auf 5# ergänzt und daß erst der dann 
noch verbleibende Rest gegen den von der Staatsregierung 
garantirten jährlichen Zuschuß compeufirt werde und daß 
hiernach auch die Rückzahlungen an die Staats-Regierung 
für geleistete Zuschüsse zu bemessen sein werden. Durch diesen 
Antrag der Direction wurde die Fassung des bezüglichen 
Punktes der Tagesordnung der anstatt auf 5 % nur auf 
k\% Actienzinsen lautete, abgeändert. Ein ähnlicher Antrag 
war bereits früher der Staatsregierung gegenüber verlautbar, 
aber abgelehnt worden, der günstigere Stand der Gesellschaft^ 
angelegenheiten, namentlich der schon erzielte Ueberschuß 
über die Betriebskosten ließ die Versammlung dieses mal 
die Genehmigung ihres Gesuchs hoffen. 

Statutenmäßig mußte der Herr Director Rathsherr 
Faltin aus der Direction ausscheiden, wurde aber mit großer 
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Majorität wiedergewählt, wobei ein Vertreter Ot. Peters-
burger Interessenten mit 158 Stimmen votirte und dadurch 
die Äahl entschied, während, wenn er selbst für eine dritte 
Person gestimmt hätte, diese wenigstens die relative Majo-
rit'ät für sich gehabt bätte. — Zu Revidenten für das nächste 
Geschäftsjahr wurden erwählt'die Herren Consulent W.Kröger 
und Kaufmann I; Schaaf und zu Substituten die Herren 
AeUester Nipp und Conful E. Schnackenburg. Nach Be-
zeichnung der 3 Actionaire zur Unterzeichnung des Protocolls 
der Generalversammlung war die Tagesordnung erledigt. 

Am heutigen Abend fand die 2., aber sehr spärlich 
besuchte Generalversammlung Statt, da schon am gestrigen' 
Tage einleuchtete, daß die für die heutige Versammlung zur 
vorgeschlagenen Abänderung der Statuten erforderliche An-
zahl von über 54,000 Stimmen nicht Vertreten sein würde. 
Die dennoch gepflogenen Debatten konnten zu keinem Re-
sultate führen. 

Riga, den 6. März. Zu Deputirten auf den liv-
ländischen Landtag sind von Seiten des Rigaschen Rathes 
gewählt worden die Herren Rathsherren Faltin und Hern-
marck. Hr. Rathsherr Fehrmann, der als Jnspector der 
Stadtgüter auch für dieses Mal zum Landtag gewählt 
worden war, hatte gebeten ihn von der Delegation zu dis-
pensiren. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Rathsglie-
der nicht zur Vertretung des vielbesprochenen Zusatzes der 
Aeltestenbank instruirt werden, wie denn auch dieser Zusatz 
in weiteren städtischen Kreisen sich keineswegs der Billigung 
erfreut. Hoffen wir, daß derselbe so wie die durch ihn ge-
ursachte Ausregung und Debatten der Vergessenheit anheim-
fallen. Zn wichtigen Zeiten muß man das Ziel fest im 
Auge bebalten und sich nicht durch Zwischenfälle in Verföl-
gung desselben beirren lassen. 

Dorpat, den 10. März. Vor wenigen Tagen sind 
in Dorpat als Sonderabdrücke aus den livländifchen Jahr-
büchern erschienen: I. Vorlagen der in der Abendversamm-
lung im Locale der Kaiserlich Livländifchen öcon. Societät 
am 11. Nov. 1863 gewählten Commission zur Bearbeitung, 
der Bodencreditfrage, II. Ein Votum in Angelegenheit 
der Bodencreditreform in Livland. Während die 
Vorlagen die von uns im Wesentlichen bereits mitgetheilten 
Beschlüsse enthalten, behandelt das Votum folgende Fragen: 
1) Landesbank oder Standesbank, 2) Landesbank oder 
Einzelbanken, 3) Kündbarkeit oder Unkündbarkeit. Wir 
wünschen, daß diese interessanten Beiträge, welche von hier 
aus in zahlreichen Exemplaren zur Vertheilung an die Cre
ditinteressenten nach Riga gesandt sind, noch rechtzeitig in 
die Oeffentlichkeit getreten seien, damit sie von Einfluß auf 
die bevorstehende Lösung der Bodencreditfrage werden können. 
So viel uns bekannt geworden ist, liegen außerdem dem 
Landtage vier Elaborate vor, nicht einige 20, wie vor eini
ger Zeit um das 4fache vervielfältigend gemeldet wurde. 
Wenn es nun sonst üblich gewesen ist, einem gewählten en
geren Ausschuß weniger Mitglieder die Vorberathung des.. 
vorliegenden Materials zu überlassen, dann das Consilium 
des Oberdirectors zu hören und hierauf in solcher Weise 
vorbereitet die Sachen an die Creditversammlung zu brin-
gen, so möchte dieses Mal in Anbetracht der Wichtigkeit. 

der zu fassenden Beschlüsse woleine. Verstärkung deS . 
Ausschusses namentlich auch durch die perfchiedenen An
tragsteller erwünscht erscheinen, damit die einzelnen vorlie
genden Fragen gründlich und vielseitig, so weit es überhaupt 
die immer verhältnißmäßig kurz zugemessene Zeit gestattet, 
schon von dem Ausschuß erörtert würden und die entgegen-
gesetzten Ansichten und verschiedenen Reformvorschläge mit 
voller Klarheit der General-Versammlung vorgelegt werden 
könnten. Wünschenswerther wäre es freilich gewesen, wen» 
sämmtliche Vorlagen rechtzeitig in die Oeffentlichkeit ge-
drungen wären, es hätte dann die Presse noch eingehender., 
und allseitiger die wichtige Frage erörtern können und fchon 
in ihren Räumen die Vorfragen und Hauptfragen debattire» 
und zu einem gewissen principiellen Abschluß bringen, können. 
Man hat aber, obgleich man es hier mit einer Creditfrage, 
also von dem Publikum vollständig abhängigen Frage zu 
thuen hatte, doch zum Theil wiederum eine gewisse landeS-
übliche Discretion zu beobachten fich für verpflichtet gehalten. 
Die Versammlungen im Locale der K. liv. gem. u. ökon. 
Societät sind die einzigen Motoren der Oeffentlichkeit gewe- , 
sen und durch sie ist es auch der Presse möglich geworden 
ihre Pflicht zu üben. Die Vorlagen, welche diese VerHand-
lnngen gezeitigt haben, sind so selbstverständlich denn auch 
die umfassendsten und allseitigsten, die,wir wenigstens kennen 
gelernt haben, und werden wol die größte Beachtung Seitens 
der Creditinteressenten zu beanspruchen berechtigt sein. Die 
Wichtigkeit landwirtschaftlichen Vereinslebens wird dadurch 
wiederum recht einleuchtend' und wird die Bedeutung dessel-
ben gewiß in dem Grade wachsen als sich immer weniger 
Kundige einer gemeinschaftlichen gegenseitigen Anregung ent-
ziehen, welche die wichtigsten Interessen ihres eigenen Be-
rufs betrifft. In solchem Vereine ist es auch möglich ge-
worden, die Fragen vom wissenschaftlichen Standpunkte und 
daher gründlicher zu behandeln, wie Solches in einigen 
wenigen Tagen zur Zeit eines dieselben Tage bean-
spruchenden Landtages ganz unmöglich ist. Der Kurl. 
Creditverein hat seine Vorlagen zeitig der Oeffentlichkeit 
übergeben und haben daher auch die Verhandlungen in 
kurzer Zeit zum Abschluß gebracht werden können. Die livl. 
Verhandlungen, wo man es freilich durch das Vorhandensein 
der Bauer-Rentenbank mit viel complicirteren Verhältnissen 
der Ueberlieferung zu thuen hat, werden voraussichtlich sehr , 
viel mehr Zeit beanspruchen. Wenn in dem Entwurf zu einem 
neuen Reglement für d. kurl. Creditverein, gesagt ist, «daß 
früher die Lösung einer so schwierigen Frage wie der Creditfrage 
mit der grenzenlosen Eilfertigkeit der Versammlungen deß Cre-
ditvereinS unvereinbar gewesen — einer Eilfertigkeit^, der 
selbst der wichtigste Gegenstand keine Schranken zu setzen 
vermochte und die stets jedem Vorschlage für fernere Ver-
tagung auf 3 Jahre willig beistimmte, um nur der äugen-
blicklichen Unbequemlichkeit überhoben zu sein," — so ist 
Kurland durch rechtzeitiges Veröffentlichen feiner Vorlagen 
den Nachtheilen der Eilfertigkeit ausgewichen .und hat daher 
dieses Mal auch einer Vertagung ausweichen .können, oder . 

. wegey. dringender ZeitumHßnde WswLjchen. müssen.. 4Bfek 
ches gift aber auch für hie AersaM^Wg Her. livl. Medfo-
interejsenien, weil die letzte ZeitzurEntscheidung der Frage 
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herangerückt ist, desto wünschenswerther wäre aber auch in 
Livland eine zeitige Veröffentlichung aller bezüglichen Vor-
lagen gewesen, während jetzt der angespannten Arbeitskraft 
der von der Generalversammlung zu wählenden Aus-
schußmitglieder und der in wenigen Tagen zum Be-
schlieffen gemässigten Generalversammlung wabrlich viel zu-
gemuthet wird. Möchte es daher das letzte Mal fein, daß 
so wichtige Angelegenheiten allseitiger und zeitiger Veröffent-
lichung entzogen werden und möchte es dennoch den Männern, 
welchen die Beurtheilung der Vorlagen und die Beschlußfassung 
obliegt, gelingen, in wenigen Tagen zu einer Beprüfung 
und zu Beschlüssen zu gelangen, welche nicht blos einen 
Provisorischen Charakter haben und als Versuchsmaßregeln 
in's Leben treten, sondern einen peremtorischen, denn schlecht 
«xperimentirt es sich auf dem Boden des Credits und Credit-
krifen wollen nicht nur rasch, sondern auch gründlich über-
wunden werden, damit das Uebel nicht weiter um sich greife. 
Möge daher die Wahl der rechten Mittel gelingen und 
vor Allem die Frage vom volkswirthschaftlichen, dem für 
Creditfragen allein zulässigen Standpuncte in's Auge gefaßt 
werden, sonst ist wahrlich keine gedeihliche Lösung der Frage 

erwarten. Die Politik kann wol für eine Zeit die Volks-
wirthschaftlichen Gebote, welche sämmtlich Naturzebote sind, 
mißachten, aber die Folgen solcher kühnen Wagnisse find 
nur gar zu bald böchst verderbliche, denn vergeblich kämpft 
Menschenweisheit gegen die Kraft der Natur und ihre 
«rvigen Gesetze. ^ 

An die Redaction ist folgendes Schreiben aus Livland 
«ingegangen: 

„Ihrem Mitarbeiter z. M. kann wohl nicht besser ge-
dankt werden für seinen Artikel: » Ueber Export von Vieh 
und Fleisch" (Nr. 7), als durch den Beweis, daß derselbe 
auf nicht unfruchtbaren Boden gefallen sei. Die Redaction 
der ballischen Wochenschrift sollte die dankbare Beweisfüh-
Tnng unternehmen durch Eröffnung einer Subscription zur 
Gründung einer Aktiengesellschaft imvorgeschlagenen Sinne.— 
Da die Rigaer Ausstellung erst im Sommer 1865 stattfin
den soll, und es jedenfalls wünschenswertb ist, daß mit den 
Anfängen des Unternehmens — Vereinigung, Studien, , 
Vorarbeiten, Organisirung — möglichst bald vorgegangen 
werde, so dürfte wohl nicht bis zu jenem entfernten Zeit-
Punkte zugewartet werden. — Die Thatsache, daß eine 
Gesellschaft sich gebildet hat, daß ihr Ausschuß die Ueber-
zeugung der Ausführbarkeit des Unternehmens gewonnen 
hat, diese Thatsache kann nicht früh genug hingestellt werden. 
Bevor sie nicht feststeht, werden Vorbereitungen zur Export-
vieh oder Fleisch -Produktion in erheblichem Maaße sicher 
nicht getroffen werden. Und diese Vorbereitungen — Ein
richtung geeigneter Stallungen, Anschaffung passender Vieh-
rayen, Import, von Zuchtthieren — erfordern nicht gerin
gen Zeitaufwand. — Wir sind so sehr zurückgeblieben hin-
ter der west-europäischen Landwirthschaft, daß es fraglich ist, 
ob wir je im Stande sein werden, die Concurrenz mit ihr 
wieder aufzunehmen. Auf eine Zukunft dürfen wir nicht 
hoffen und haben sie nur zu fürchten, wenn wir noch säu-
men, die Kräfte gemeinsam wirken zu lassen. Die baltische 

Wochenschrift sollte sich das Verdienst erwerben, in diesem 
Falle den Kräften als Vereinigungspunkt gedient zu haben." 

Reval. Die Verwaltung der estländischen Credit--
kasse macht bekannt, daß sie für ihre in Silber garantirten 
Coupons bis auf Weiteres 13Vs (dreizehn, und ein halb) 
Procent Agio zahlen wird. 

Aus Estland. Der Einsender erlaubt sich die Auf-
merksamkeit auf den jetzt in unseren Landen üblichen Modus 
der Rekrutenerhebung zu lenken. Seines Erachtens ist 
die jetzige Art von nachtheiligeren Folgen begleitet als die 
frühere, bei der die Bauern bis zum 35. Jahre loosen 
mußten. Zhm sind viele Güter von weniger als 200 männ
lichen Seelen bekannt, in denen nur 2—3 Leute zur erste» 
Ordnung der Loosenden gehören, die daher die Gemeinden 
verlassen und sich in größere aufnehmen lassen, wo wenig-
stenS viele Glieder zur ersten Ordnung der Loosenden ge-
hören. Durch den Austritt der Glieder der ersten Ord-
nung aus der Gemeinde, kömmt die zweite Ordnung daran, 
deren Glieder nun wiederum durch Uebernahme von Bauer-
stellen, durch das Hinein-Heirathen in Familien, welche keine 
Söhne besitzen ic. sich vom Rekrutenloosen zu befreien suchen. 
Glückt den Gliedern der 2. Ordnung in solcher Art sich 
von der Loosuug zu befreien, so ist die Gemeinde bei der 
nächsten Rekrutenloosung zur Geldzahlung verpflichtet, wo-
durch die ohnehin selten wohlhabende Gemeinde immer 
mittelloser werden muß. Nicht minder hat das Erkaufen 
von Stellvertretern nachtheilige Folgen, indem dadurch statt 
eines Individuums zwei von den folgenden Ziehungen be-
freit werden, während die sich Ersatzmänner kaufenden nicht 
selten verarmen und in sehr abhängige Stellungen zum 
Äbverdienen der von ihnen gezahlten Ersatzsummen, falls 
sie dieselben anleihen mußten, gerathen, die Ersatzmänner 
aber sehr häufig das empfangene Stellvertretungsgeld ver-
prassen. Wäre es bei so bewandten Umständen nicht etwa 
zweckmäßig, die in anderen Staaten übliche Loosung auch 
bei uns einzuführen, bei welcher Jeder ein Mal loosen 
muß, die Rekruten nur auS denen genommen werden, die 
noch fein Mal geloost haben, die einzelnen Gemeinden aber 
nicht dafür zu haften haben, daß sie Rekruten stellen kön
nen? Denn es scheint doch über das mögliche Maaß einer 
solidarischen Verbindlichkeit hinauszureichen, wenn eine Ge-
meinde dafür haften soll, daß sie rekrutenfähige Subjecte 
hat. Sind in einer Gemeinde keine solche vorhanden, so 
wird auch kein solches in dieselbe einwandern, die daselbst 
in das Alter von 21 Jahren eintretenden aber werden sofort 
auswandern. Durch fortgesetzte Geldzahlungen im Falle daß 

. keine rekrutenfähige Subjecte in der Gemeinde' vorhanden 
sind, mnß diese aber immer mehr verarmen. — Es scheint 
uns wegen des Angeführten dringend, daß man sich 
über den vorgeschlagenen neu einzuführenden Modus aus-
spreche oder einen zweckmäßigeren in Vorschlag bringe, 
denn die Nachtheile des bisherigen Modus machen erae 
Abänderung desselben sehr wünschenSwerth. 

Ans Kurland. Die Direction des kurl. Creditvereins 
fordert, wenn gleich das auf der letzten Versammlung des-
selben beschlossene neue Taxationsreglement noch nicht Ge
setzeskraft erlangt hat, zur Gewinnung einer Uebersicht, schon. 
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letzt sämmtliche Besitzer richtig vermessener fort, ländlicher 
Grundstücke auf, welche eine Taxation nach den neuen Regeln 
wünschen, bis zum IS. April d. I. bei der Direction sich 
zu melden. 

Aus Kurland. Dem kurländifchen Feuerverficherungs-
Detern find im ersten Verwaltungsjahre -vom 23. April 
1863—64 beigetreten 72 Befitzlichkeiten auf dem Lande mit 
einem Versicherungsbeträge von 1,177,259 R. und 6 Häuser 
in den Flecken mit einem Versicherungsbeträge von 
10,100 Rbl. Von dieser Summe floß circa lU% Prämie 
zum eigenthümlichen Fonds des Vereins im Betrage von 
2968 Rbl. 40 Cop. An Brandschäden find vier vergütet 
mit 1969 Rbl. 83 Cop. Zur Verstärkung des Fonds hat 
die Direction bereits zu dem auf den 1—15. Februar a. c. 
angesetzten extra ordinalen Zahlungstermin ä conto der 
heutigen Jahresprämie Vs % der relativen Versicherungs
summe repartitionsmäßig von den Vereinsgliedern eingefor-
dett im Gesammtbetrage von 3366 Rbl. 64 Cop. Wenn 
nicht durch neue unverhältnißmäßige Brandschäden weitere 
Deckungsmittel erforderlich werden, so wird möglicherweise 
keine weitere Reparation für Rechnung des Verwaltungs-
jahres 18ß^ .nöthig werden. 

Niga'scher Marktbericht vom 7. März. 
Wir hatten in der letzten Woche meist schönes Früh-

jahrswetter mit häufigem Regen, so daß die Eisdecke un-
feres Stromes schon so schwach geworden, daß nur Fuß-
gänger pasfiren können; der Eisg'ang wird in den nächsten 
Tagen erwartet. Die Frage für Flachs hält an und 
können Kaufliebhaber nicht zu 46 Silb.-Rbl. für Krön 
ankommen; Inhaber halten auf 47, andere wollen sogar 
dazu nicht abgeben. Die Zufuhren haben etwas nachge-
lassen, dürsten aber in der nächsten Woche wieder an Be-
deutung gewinnen. — In Hanf war nur ein unbedeutendes 

Geschäft, indem deutsche Häuser feinen Ausschuß mit 125, 
Rein mit Auswahl wurde gestern und heute zu 122'/« 
Rbl. Bco. per comptant und zu 128 Rbl. mit 10 % Vor
schuß gemacht. Schlagleinsaat wurde in 6-maaßiger Waare 
zu 6 Slb.-Rbl. mit 50 % Vorschuß genommen. Getreide 
ganz ohne Umsatz, doch find Inhaber entschieden zurück-
haltend. Der Absatz von Salz und Heringen stockt fast 
gänzlich. Wir blieben gestern ohne Briefe und Nachrichte» 
vom Auslande, weil in Dünaburg die für uns bestimmten 
Postsäcke nach St. Petersburg expedirt wurden. — Unsere 
heutigen Wechfelnotirungen waren: London 337/s, Paris 
357, Hamburg 30. — Anweisungen auf Berlin 107 Cop. 
— Angekommene Schiffe zählen wir bis heute 12, ausge
gangene 8. Wind NW. Wasserstand 15'A Fuß holländ. 
feinen Paß mit 122 Rbl. Bco. bezahlen. Gewöhnlicher 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Da ich die Abficht habe, meine Hieselbst 4 Werst ans-

der Stadt auf dem Höfchen Charlottenthal belegene Bren
nerei zum neuen Betriebsjahr zu vergrößern, so stelle ich 
die beiden daselbst befindlichen kupfernen Apparate aus 
der rühmlichst bekannten Fabrike des Herrn F. Hallström 
in Nienburg nebst, den beiden dazu gehörigen eisernen 
Dampfkesseln zum Verkauf. 

Hiedurch wird entweder einer größeren oder auch zwei 
kleineren Brennereien auf dem Lande Gelegenheit geboten 
sich unter den vortheilhaftesten Bedingungen in den Besitz? 
von ganz vorzüglichen Apparaten zu setzen und kann jeder 
Kaufliebhaber sich von den Leistungen dieser Apparate täg-
lich in der Brennerei überzeugen. Georg Eggers. 

Reval, den 27. Februar 1864. 

B e r i c h t i g u n g e n .  
In Nr. 9 S. 173 UeS Z. 19 v. oben um dieselbe später — statt 

— und dieselbe. 
S. 176 UeS Z. 8 v. o. ständischer Antagonismus — statt 

städtischer A. 
„  — „  „  14  d .  n .  l .  Ver t r e t e r  — s ta t t  Vor t re t e r .  

178 „ 34 v.o. 2 Rubel Banco — statt — 2Schill. 

Jie Redaction sieht sich genothigt bekannt zu machen, daß die 5 ersten Nummern des Jahrganges. 
1864 der balt. Wochenschrift wenigstens vorläufig nicht mehr geliefert werden können, weil sämmt-
liche Abzüge derselben bereits versandt wurden. Sollten einige Herrn Prännmerantm des vorigen Jahrganges, 
welchen auch in diesem Jahre, salls feine Abbestellung erfolgte, die Nummern der baltischen Wochenschrift zugeschM 
wurden, die indeß bis jetzt noch nicht durch Einsendung ihrer Pränumeration ausdrücklich den Entschluß zum 
weiteren Halten des Blattes ihrerseits kundgaben, für den Fall, daß fte nicht weiter abonmren, die ihnen bereits« 
zugesandten Nrn. der Redaction zurücksenden, so wird diese nicht ermangeln, später eingetretenen Abonnenten auch 
die 5 ersten Nrtu nachträglich zuzusenden. Die Red. bedauert, daß die Bestellungen auf die balt. Wochenschrift 
nicht zeitig im vorigen Jahre bereits eingingen, welchen Falls sie die Auflage des Blattes darnach hätten bestimmen können. 

Zur Vermeidung jeglicher Weiterungen macht aber die Redaction bekannt, daß Bestellungen aus die balt. 
Mochenschr. sowie die Einzahlung von Beiträgen für bereits bezogene Exemplare in Zukunft nur erfolgen mögen entweder: 

1) durch directe Einsendung des Pränumerationsbeitmges von 3 Rbl. an die Redaction der balt. Wochensch.; oder 
2) durch Einzahlung des Pränumerationsbeitrages: 

in Riga in Edmund Götschens Buchhandlung, 
in Mitan bei den HH. Lucas und Reyher, 
in Wenden bei dem Hrn. Kreisrentmeister Ziegler, 
in Reval bei den HH. Kluge & Ströhm, 
in Dorpat bei dem Hrn. Buchdrucker Laakmann. 

Bollständige Exemplare des vorigjährigen Jahrganges können allein bezogen werden von der Redactiorr 
jür dm Preis von 2 Rubel. 

Von der Censur erlaubt. 

Lwrpat, den 10. März 1864. (Sir. 128.) Druck von H. La atm aus. 
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HkfchM jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AboimementSpre!» 

jährt. 3 Rbl 

, Gewerbfleiß und Handel 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Redacteure t •' 
Dr. A. pnlmtdorg. Mag. C. Hehn. ZnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. 6. 

Diens tag ,  den  17 .  M i i rz .  

SÖinbaa's ganbti md Ichiffahrl in Jahre 1863. 
(Nach dm IN der Rig. Zeitung enthaltenm Daten). 

*. Handel mit dem Auslande 
a. Ausfuhrt 

Roggen, Tfch. 10,104, 
Gerste, Tfch. 17,902, 
Echlagfaat, Tsch.5964, 
Säesaat, Tonnen 5964, 
Theer, Tonne» 121, 
Knochen, Pud 1200, 
Matten, Stück3560, 
Wagenschoß, Stück 255, 
Masten> Stück 47, 
Balken, Stück 15,324, 
Mauerlatten, Stück 1990, 
Sleeper, Stück 409,284, 
Bretter und Planken, Schock 

1937, 
Splittholz, Faden 161, 
Brennholz, Faden 157. 

b. Einfuhr. 
Salz, Last 378, 
Häringe, Tonnen 7183, 
Soda, Pud 6288, 
Steinkohlen, Tons 910, 
Heu, Pud 1419, 
Mauersteine u. Dachpfan

nen, Stück 150,700, 
Eisenwaaren u. HandwerkS-

geräthe, Pud 242, 
Steinkohlentheer, Ton. 44, 
Dampfmaschinen, 2, 
landwirths. Maschinen,-4. 

zi. Küstenhaudel. 
».Ausfuhr. 

Branntwein, Wedro 40,696, 
Theyr> Tonnen IM, 

Eisen, Pud 1132, 
Kartoffeln, Tschetw. 3179, 
Getreide, Tschetw. 266, 
Lumpen, Pud 2082, 
Bretter, Stück 1854, 
Fasser, leere, Stück 177, 
Rehe, ledende, Stück 30, 

b. Einfuhr. 
Eisen Md Eisenwaaren, Pud 

23,487, 
Andere Metalle, Pud 447, 
Eiserne Kessel, Stück 951, 
Fettwaaren, Pud 4706, 
Eolonial-, Material- u. Far-

beuwaaren, Pud 4813, 
Blättertaback, Pud 518> 
Rauchtaback und Cigarren, 

Pud 525, 
Papier, Pud 2010, 
Manufactur- u. Leinwaaren, 

Pud 393, 
Hanf, Pud 771, 
Täuwerk, Pud 461, 
Fayence und Glasgeschirr, 

Pud 257, 
Soda, Pud 600, 
Glaubersalz, Pud 300, 
Knochenmehl, Pud 100, 
Wein, Flaschen 2720, 

* Gebinde 19, 
Flaschen, leere, Stück 27,225, 
Fässer, leere, Stück 852, 
Matten, Stück 4100, 
Pfeifenthon, Klumpen, 

10,000, 
Schlagsaat, Tschetw. 1603. 

Iii. Navigation. 
ES kamen an: 

1. von Ausl. Häfen 268 Sch. 
groß 29,359 Roggenlast, 

2. von Znl. Häfen 13 Sch. 
groß 1600 Roggenlast, 

Davon waren adresfirt: 
an Gebr.Gutschmidt 192 Sch. 
„ C.G. Mühlers Wwe. 31 ,, 
„ SB. G. Riecke 19 Schiffe, 
w C. H. David 14 „ 

anWw. Knoch u. Co. 10 Sch. 
„ H. F. Föge 2 Schiffe. 
.. Ordre . . 13 „ 

Ferner kamen an: 
3 russ. KronS- und 2 Privat-
dampfschiffe, 30 Küstenfahr
zeuge von inländischen Häfen, 
mit Waaren beladen, 87 Kü
stenfahrzeuge vom Strande 
mit Balken und Sleeper be-

laden. 

Zur  / r üh jah rssaa t .  
Ion der Königl. Bersuchsfeldverwaltung der Akademie 

Waldau bei Königsberg in Preußen ist nachfolgende 
Mittheilung eingegangen: „Die Verwaltung erlaubt sich auf 
nachstehende Gelraidearten, Sämereien, Früchte zc. zur bevor
stehenden Frühjahrssaat aufmerksam zu machen. ES find 
dieS diejenigen Species der verschiedenen Gattungen, welche 
sich durch mehrjährige Cultur unter den hiesigen klimatischen 
Verhältnissen bewährt und großentheils schon Verbreitung 
durch Anbau, im Großen gefunden haben. Die vorjährige 
große Provinzial-AuSstellung gab Gelegenheit, das hier Er« 
zeugte vorzuführen; Sachkenner haben sich in verschiedenen 
Zeitschriften über diese Leistungen ausgesprochen nnd eS darf 
wohl nicht ungerechtfertigt erscheinen, wenn wir andeutungS-
weise darauf Bezug nehmen. 

A. Gräser 
Ceratochloa australis, Hornschweigel (ein ganz vorzüg

liches GraS) h if. 10 3§r.. 

b. Setraideartev «ud Hülsenfrüchte. 
Preis pr. Preis pr. 

Echeff. Metze. 

1) Sommer-Weizen. 
a) Kolben-Weizen, Galizischer S.-W. 
b) Bart-Weizen, Waldauer S.-W. . 

Fern- oder April-S.-W. 
Bictvria-S.-W. . . 

3. 
3. 
3. 
3. 

15. 
20. 
15. 
15. 
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Sfyr. Sfyn 
2) Sommer-Roggen. Waldauer S.--R. . 2. 15. 
S j  Gerste. Origon-G. . . . . . 2. 15. 

Probsteier - G. ..... 2. 10. 
Annat - G. . . . . . . 2. 10. 
Chevalier - G. . . . . . 2. 10. 

4) Hafer. Amerikanischer H 3. — 
(cos der ProvinM-AuSstellung prämUrt.) 

Kamschatka-H. (sehr ertragreich) 2. — 
Rügenscher H. desgl. 2. — 
H o p e t o n n - H .  .  . . . . .  2 .  —  
Kartoffel - H. ..... 2. — 

5) Buchweizen. Gewöhnlicher B. . . . 2. 10. 
6) Hirse. Gelbe H. . 1. 10. 

Rothe Rispen - H. .... 1. 10. 
Braune Rispen - H. ... 1. 10. 

7) Erbsen. Washington-E. — 15. 
Russische weiße Erbsen . . . 3. — 

sehr ertragreich, lang in Stroh, früh). 
Adelhaide - Erbsen .... 4. — 
Große grüneholl.E. (sehr wohlschm.) — 6. 
Kl. grüne hellst. E. (ertragreich) 3. — 
Weiße frühe Masurische E. . 3. — 
Zitronen -E. . ... . . . 3. — 

<Zn der Provlty Preußen gedeihm bekmmtlich 
die Erbsen vortrefflich ? deshalb wird e8 sich immer 
lohnen, bei etwaigem Saamenwechsel die Saat, und 
wenn auch nur in Keinen Quantitäten, von hier 
au» zu beziehen.) 

8. Bohnen. Große schottische Pferdebohne 3. — 
(sehr ertragreich.) 

C .  Knollen. 

1) Kartoffeln. ») weiße; grüne Schuhmannsche*) 
oderHeiligenstedter (echt n.direet bezogen) 2. — 

Echte Bisquit-Kartoffeln . . 1. 10* 

*) Die Zeitschrist de» Centralderein» der Prov. Sachsm bemerkt 
über diese Kartoffel im Jannar-Hest 1864$ „Weitere» über die grüne 
Kartoffel." ES haben stch diese Blätter wieberholt mit ber sogenannten 
grünen Kartoffel beschäftigt ; „grüne" Kartoffel von verschiedenen An-
dauern deshalb genannt, weil ihr Kraut mitten unter anderen ber Krank
heit verfallenen Sorten franfheitSfrei und deshalb bis zur Grnbte hin 
grün geblieben war. Von den In ber Landwirtschaft auftauchenden 
Empfehlungen fallen viele alS gar nicht, ober nicht genug fiegifinbet, 
bald ber Vergessenheit anheim; um so mehr ist baS Bewährte fest zu 
stellen. Dieser Fall dürste bei ber grünen Kartoffel zutreffen. Sie ist 
letztzeitig im Vereinsbereiche vielfach angebaut unb zum Theil mit ganz 
überraschenden Resultaten. ES war die grüne Kartoffel, welche, wie 
da» borige Hest dieser "Zeitschrift de» Näheren berichtet, innerhalb der 
von dem Berein Loburg veranstalteten Concurrenzculturen den bisher 
wohl kaum für möglich gehaltenen Ertrag von 9 AlSpelu 9 Scheff. pr. 
Morgen w Bodenklasse IV. lieferte. Schon vorher waren im Bezirke 
de» BereinS Halberstadt sehr günstige Erfahrungen mit dem Anbau ber« 
selben gemacht worden. Sie hatte nach ben bort gemachten Angaben 
von ber KrWkyeit Ächt Witten, hohe Erträge von 5 WiSpeln und dar
über geliefert imb stch als ganz besonders reich an Stärkemehl gezeigt. 
Sie müsse indessen, wurde hier bemerkt, sehr früh bestellt werden, da ste 
stark in» Kraut wachse und spät reift; eS stehe deshalb auch zu befütch-
ten. baß sie ttt falten, naffm Jahren Ächt ganz reif werbe und dmm 
nur einen geringen Stärkemehlgehalt gewinnt. Zwei anwesende Mitglied 
der haWn bei ihrem Anbau eine Erkrankung derselben wahrgenommen; 
ein dritte» Mitglied dagegen Hatte von ihr das dreifache gegenüber an-' 
deren Kartoffelforten geerndtet imb nur wenige erkrankte Suollm gestalten."! 
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0%. Sfc Sfyn 
Frühe englische Treib-K, . . 1. —. . 
Johannis - K. . . . . 1. — 
Detuanische K. — 25. 
Algier - K. . . .... — 25. 

b) rothe und bunte; früheste blaue Rich-
tersche (ganz vorzüglich) — — 7z. 

Rothe Frankfurter Speise-K. . 1. — 
Bläue Preußische . — 25. 
Weißfleischige Zwiebel-K. (echt) 1. — 
Gelbfleifchige Zwiebel-K. „ • — 25. 
Rio Frio (echt) .... 1. — 
Rothschctalige von Knau . . — — 7j. 
Californische K. ... , ... . —.. r~ 
Rothe Dessauer K. . . . . — 7z. 

(3m Üebrigen verweisen wir über diesen Gegen
stand auf unsere Mittheilungen in den Jahr
büchern ans Ostpreußen Aug.-Sept.-Hest 
1863 und Zanuar-Hest 1864). 

2) Topinembours, rothschÄalige. . . . 1. — 
Weißschaalige T. . ; . ; 1. — 

». Handelsgewächse. 

1) Leinsaat *); weißblühender Lein . - . 4. 10. 
Lein des Herrn von Neumann-

Wedern (LUthanen) . . 3. 10. 
Peruaner . 3. — 
Lein des Herrn von Huhn-Gerlachs-

heim (Schlefien) . . . . 3. 10. 
Gelbsaamiger weißblühender Lein 4. — 

2) Holländischer Sommer-Stockraps . . —— 10. 
(Auf der Provinzial-AuSstellung prämiirt.) 

3) Hopfensechser**) von einer Varietät mit klei-
nen traübenständ. Kolben, pr. Schock 15. 

Auch in diesem Jahre werden wir bemüht sein, die 
guten ertragreichen Varietäten durch Beziehen von auswärts 
zu vermehren und in ihren Eigenschaften zu erhallen, da 
wir Alles Neue auf diesem Gebiete aus den verschiedenen 
europäischen Ländern einer besonderen Prüfung unterwerfen. 
Auf diese Weise wird es uns möglich, die vaterländische 
Landwirthschast mit den Zuständen jener Länder zu verglei-
chen und unsere Interessen zu fördem. 

Etwaige Bestellungen bitten wir rechtzeitig an uns zu 
richten: die Preise beziehen stch auf loco Waldau; Ver
packung und Beförderung zur Bahn werden billig berechnet. 

*) Dem Leinbau wird in netterer Zeit in Folge der Baumwollen-
Katastrophe wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt und die Lnwollkomm-
nnng der vaterländischen FlachSzucht. ist im höchsten Grade volkSwirth-
schastlich wichtig. Zunächst ist man bemüht eine gute Saat im Anlande 
zu erzielen, von der wieder eine vorzügliche Bastfaser gitbonnett wird. 
Die Produkte de» »einbaue» und der Flachöbereitung vom LersuchSfelbe 
der Akademie Waldau erhielten bei ber ProvinM-AuSstellung in Königs
berg einen ersten Prei». 

—> Dt t  Hopfenbau  derb ien t  i n  unse re r  P rov inz  immer  mehr  
Aufnahme «nb Verbreitung, da sein Gedeihen sicher ist; mit Rücksicht 
ans Arbeitskräfte Md jedoch mtr Mt verhältnismäßig kleine Fläche 
dazu verwendet werben können. DäS HM gewonnene Prodmt wird 
M ^ekcktlst 'Md 'wtttde bei d» Hrovinzial-AnsBlting tzrämiirt. 
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Im Jahre 1863 waren auf hiesigem Bersuchsselde folgende Erträge an Kartoffeln (Vi Morgen für jede Sorte) 
von Bodm III. und IV. Klasse nach Koppe zu notiren: 

K a r t  o f f e l s  o r t e .  

1. BiScnit - Kartossel. 

2. Grüne Heiligenstedter. 

9. Weißfleifchige Zwiebelkart. 
4. Weißfleischige Zwiebelkart. 

5. Grüne Heiligenstedter. 
6. Bio-Frio-ÄartoffeL 

7. Kleine blaue preuß. Kartoffel 

F r u c h t f o l g e .  

8. Weißfleifchige Zwiebelkart. 
S. Grüne Heiligenstedter. 

10. Weißfleischige Zwiebelkart. 
11. Peruanische Kartoffel, 

(weiß) 

12. Weißfleifchige Zwiebel-K. 
13. Grüne Heiligenstedter. K. 

14. Gelbfleischige Zwiebel-K. 
15. Kleine blaue preußische K. 
16. Weißfleischige Zwiebel-K. 
17. Weißfleischige Zwiebel-K. 
18. Johanniskartoffel. 

Academie Waldau, den 7. März 1864. 

Fruchtwechsel in 6 Schlägen; 
dem Körnerbau, Ts

5 Futterpflanzen. 
Fruchtwechsel in 6 Schlägen; 

T®- dem Körnerbau, T\ Futterpflanzen 
wie ad 2. 

Fruchtwechsel in 6 Schlägen; 
AdemKörnerban, 77

2 Futterpflanzen, 
wie ad 4. 

Fruchtwechsel in 6 Schlägen; 
t
4

5 dem Körnerbau; T8
5 Futterpflanzen. 

Norfolker Fruchtwechsel; 4 Schläge, 
i dem Körnerbau; z Futterpflanzen, 

wie ad 7. 

Düngung pr. Morgen. 

keine. 

3348 Pfund Schaafmist. 

wie ad 2. 
8960 Pfund^Schafmist. 

wie ad 4. 
6488 Pfund Schaafmist. 

Es wird -dem Lande Jahr für 
Jahr Alles entzogen, 

wie ad 7. 
Nur Stickstoffhaltige Düngemittel; 
100 Pf. schwefelsaures Ammoniak. 

" „ „ 
Stickstoffh. Düngem. u. Mineralien: 
100$f.fcbtocftifr..Ammoniak. 32Pf Bitter-

salz. 32 Pf Knochenmehl. 6l2 Pf. Holzasche. 
" H w 

Nur Mineraliien; 32 Pf. Bittersalz, 
592 Pf. Holzasche. 

4800 Pfund Schaafmist. 

4950 Pf. Schaafmist. 

Ertrag pr.Morg. 

Scheff. 

139 

174 

139» 
153 

179 
148} 

103 

125 
146 

136] 
102 

153 
156 

169 

Pfund. 

13,892 

15,900 

13,944 
14,664 

15,144 

9120 

12,392 
14,160 

13,472 

14,760 

16,208 
144| 14,312 

13,176 
14,968 

135 
149 
1671. 14,816 

PietruSkp. 

Tor respo«dt«z .  
Niga. Der Productenhandel Rigas mit den 

innern Gouvernements stellt hauptsächlich folgendes 
heraus: 

1) Die Rigaer Börse erleidet Jahr aus Jahr ein 
beträchtliche Capilalverlüste in Summen, die, als Vorschüsse 
auf zu liefernde Waaren, an Zwischenhändler gegeben wer-
den, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. 

2) Dieser Handel mit dem Innern beschränkt sich auf 
immer dieselben herkömmlichen Prodncte (Getreide, Saat, 
Hanf); es verringert sich sogar die Zahl dieser Prodncte 
durch Abnahme in der Zufuhr oder allmäliges Ausbleiben 
einiger derselben (Talg, Oel, Asche, Häute:c.) und von 
einer Ausdehnung unserer merkantilen Thätigkeit durch 
Hineinziehen neuer Artikel in den Verkehr, wie an allen 
andern Handelsplätzen, ist vollends keine Rede. 

3) St. Petersburg wird von Capitalverlüsten 
oberwqhnter Art relativ höchst unbedeutend betroffen, dehnt 
aber dennoch das Gebiet feiner Productbeziehungen in dem 
Innern immer weiter auS> ist in djeser Beziehung schon 
langst auf das geographisch Riga zufallende. Territorium 
flegreich eingedrungen und hat Producte ausschließlich an. 
M MMG» die?aturßemäß dem Rigaschßn Hafy,? zufallen. 
ftGten (Talg). 

Die Ursachen dieser für den Rigaschen Handel betrü-
benden Zustände find: 

ad 1) Daß es zur Vermittelung deS betreffenden 
Zwischenhandels an einer hinlänglichen Anzahl rechtlicher, 
intelligenter und bemittelter Kaufleute fehlt; 

ad 2) daß Zwischenhändler wie fie jRiga zu Gebote 
stehen, entweder keine Befähigung oder kein Interesse dabei 
haben, mit ihren Operationen auS dem Kreise der allercou-
rantesten Waarenartikel herauszutreten; 

ad 3) daß die St. Petersburger Börse entweder 
selbst oder ihre Zwischenhändler die Handelsgebiete Rigas 
ausbeuten, indem fie dazu mit dem erforderlichen Mqaße 
von Unternehmungsgeist und Fonds ausgerüstet sind. 

Man hört noch oft und mit Recht anführen, daß in 
der schlechten Beschaffenheit der Transportmittel und der 
Justiz wesentliche Hindernisse für die Entwickelung unsers 
innern Handels liegen, da aber St. Petersburg in dieser 
Beziehung durchaus nicht besser daran ist wie wir, so kön
nen diese Zustände auch nicht als eine Erklärung oder Ent-
schuldigung für unsere relativen Rückschritte geltend gemacht 
werden. Sie find für die Frage, um die es fich hier handelt, 
um so mebr bei Seite zu lassen, als es zu nichts führt 
fromme Wünsche auszusprechen, deren (Erfüllung doch un
möglich in naheliegender Zeit gewärtigt werden kann. Die 
uns gestellte Aufgabe besteht vielmehr darin, nach Anleitung 
der Verhältnisse und-Thatsachen wie fie eben sind# die 
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rechten Mittel zu ergreifen, um die eingangs erwähnten 
Uebelstände zu beseitigen und die merkantile Zukunft Rigas 
vor immer weitergehenden Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Dieses Mittel dürfte nur zu finden sein in einem 
Etablissement für den Zwischenhandel Rigas mit den innern 
Gouvernements, das bei unzweifelhafter Solidität und Reel-
lität, das eigene Interesse mit dem des Riga'schen Seehan-
dels in Einklang zu bringen und beide mit gleicher und 
immer reger Thätigkeit zu verfolgen hätte. 

Zu dem Ende wäre: 
1) das Etablissement mit einem genügenden Capitale 

auf Actieu zu begründen und müßte dasselbe alljährlich seine 
Bilanz öffentlich vorlegen. 

2) Die oberste Leitung des Etablissements würde ihren 
Sitz in Riga haben; fie hätte an den sür zweckmäßig er-
kannten Punkten des Inlandes Commanditen und Agenten 
zu bestellen. 

3) Das Etablissement würde die Producte an den 
Quellen und Märkten der Erzeugung auskaufen und nach 
Riga dirigiren, um dort, fei es auf vorgängige Lieferung 
oder nach Ankunft zu verkaufen. Das Etablissement würde 
mithin nur Propregeschäfte machen, d. h. seinem Princip 
und Wesen nach im dem Geleise bleiben, das fich ersah-
rungsgemäß für diese Branche am angemessensten erwiesen 
hat. Nur auf diese Weise werden die nachtheiligen Chan-
cen eines anderweitigen Experiments vermieden und sichere 
Grundlagen für eine zeitgemäße Entwickelung des Jnsti-
tutS gewonnen. 

Weder kann, noch darf ein Beseitigen oder Verdrängen 
der gegenwärtigen Zwischenhändler in der Idee eines solchen 
Etablissements liegen; eine solche monopolistische Tendenz 
würde nicht nur den höheren Interessen des Handels zu-
widerlaufen, sondern müßte auch den innersten Principien 
des Verkehrs nach, mit dem Ruin des ganzen Unternehmens 
enden. Das Etablissement wäre nur ein Zwischenhändler 
mehr, aber freilich ein Zwischenhändler, ausgerüstet mit 
allen moralischen und materiellen Mitteln, die seiner Wirk-
samkeit die günstigsten Resultate zu fichern im Stande find, 
ein Zwischenhändler, an dessen Geschäftsweise alle die übrigen 
allmählig genöthigt würden ein Vorbild zu nehmen und an 
dessen Erfolgen fie die Wahrnehmung machen würden,, daß 
nur derjenige Geschäftsbetrieb bleibend prosperiren kann, 
der auf Sittlichkeit und Intelligenz gegründet ist. Das 
Etablissement würde, es ist kein Zweifel, in kurzer Zeit 
unsere Börse von jener Gattung von Zwischenhändlern sän-
bern, deren Unredlichkeit und Unwissenheit Riga um den 
besten Theil feines Wohlstandes gebracht hat; dagegen aber 
würden jene achtbaren Kaufleute aus dem Innern, die 
ein gegründetes Anrecht ans Vertrauen befitzen, nach 
wie vor und mit demselben Erfolge den Zwischenhandel,' 
neben dem neuen Etablissement, betreihen und daraus sogar 
den Vortheil ziehen, daß fie bei Ihren Ankäufen im In
nern, eine Menge, in den Tag hineinwühlender Concmren-
fen verlieren. 

Mit diesen vorläufigen Bemerkungen wollen wir einen 
einleiten, der die Frage, in der nächsten Nummer die

ses Blattes ausführlich behandeln wird. 

210; 

Dorpat. Nachdem vor einigen Wochen das Volks-
blatt für Stadt und Land die Reform des Zunftwesens 
besprochen und einer ziemlich radikalen Umbildung das Wort 
geredet, find jetzt die Narva'schen Stadtblätter für daS 
Zunftwesen eingetreten. An und für fich kann es ja nur 
sehr erwünscht sein, daß die Handwerkerfrage, welche un-
zweifelhaft bei uns baldigst und energischer als bisher in 
Angriff genommen werden muß, auch von der Presse immer 
wieder besprochen wird, aber wir wünschen nur, daß es in 
mehr unsere gegebenen Verhältnisse berücksichtigender Weise, 
mehr auf thatsächlicher Grundlage als in blos principieller, 
allgemeiner Weise geschehe. Eine Reform bestimmter Zu-
stände setzt eine genaue Darlegung derselben voraus, denn 
erst dann find Vorschläge zur Reform am Platz, wenn man 
weiß, was zu resormiren ist, aus dem Was ergiebt fich auch 
erst das Wie. Die Narv. Stadtblätter find, um zu einer 
Reform zu gelangen, mit dem für unsere Verhältnisse neuen 
Vorschlage hervorgetreten, höheren Ortes die Erlaubniß zu 
einem allg emeinenHand werkertage in unseren Provinzen 
auszuwirken, welche Versammlung beschickt werden soll nicht 
allein von den achtungswerthesten Meistern aller Städte in unse
ren Provinzen, sondern auch von Männern der Wissenschaft, 
die ein warmes Interesse für und Einficht in die Sache 
haben. Aber selbst diese Versammlung würde nicht das 
Rechte beschließen können, so lange nicht genaue Data über 
die Zustände, über welche beschlossen werden soll, vorliegen, 
wir können daher nur wiederholt dazu auffdrdern und werden 
bezügliche Beiträge aus allen Städten bereitwillig in unsere 
Spalten ausnehmen, indem wir gerne anerkennen, daß' unser 

.Blatt zur Behandlung dieser Frage bisher nur wenig hat 
beitragen können. Folgendes möchten wir dabei der Auf-
merkfamkeit besonders derjenigen, welche die thatsächlichen 
Grundlagen in der Presse festzustellen geneigt wären, em-
pfehlen, nämlich 1) die Zahl der Meister > Gesellen, Lehr-
linge und der Ungünstigen nach den Gewerken, und die 
Arbeitskraft des einzelnen Meisters, d. h. mit wie vielen 
Gesellen und Lehrlingen der einzelne Meister arbeitet,— 
indeß nach eigener sorgfältiger Ermittelung, nicht entnommen 
irgend welchen Verschlägen; 2) die gesetzlichen Bestimmun-
gen, namentlich alter Schrägen, und überhaupt provincielle 
Ausnahmsgesetze für das Handwerk, insbesondere die Be-
stimmungen über die Zahl der zu haltenden Gesellen, Lehr-
linge, ' das Arbeitsgebiet und die Meisterprüfungen; 
3) der financielle Zustand der Handwerker, namentlich wie 
viele Meister verarmten und welche, ob zünftige oder un-
zünftige, und der Bestand der verschiedenen Haudwerkercassen. 
ES ist freilich leichter, einen allgemeinen Reformartikel zu 
schreiben, als die Einzelheiten statistisch festzustellen, während 
aber die ersteren die Frage nur anregen, verhelfen die letz
teren zur thatsächlichen Lösung derselben. 

Dorpat, den 12. März. Referent hat in letzter Zeit 
eine Fahrt in der livländischen Diligence von Dorpat nach 
Riga und von Riga nach Dorpat zurückgelegt und hält fich 
für verpflichtet, diesem so oft angegriffenen Institut für die 
in jeder Beziehung gute Expedition feine Anerkennung aus
zusprechen, wenn er auch selbstverständlich allen früheren 
Beschwerdeführern gegenüber aufzutreten nicht die Abficht 
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hat, da er nur über seine Fahrten berichten kann. WaS 
war nun aber gut und was bleibt mangelhast? In 
gutem Zustande, wenn auch die Räumlichkeit etwas zU be-
engt war, befanden sich die benutzten Schlitten und Wagen, 
sorgsam und aufmerksam waren die Conductenre, der Zeit-
aufenthalt an Haltestellen, wo er nicht durch die mitzuneh-
mende Postsendung geursacht wurde, war kein beträchtlicher. 
Dagegen kann nicht eindringlich genug gegen die vorge-
schriebene Tour über Wenden remonstrirt werden. Unseres 
Erachtens besteht sowol für Einrichtung als Beibehaltung 
derselben nicht der geringste haltbare Grund. Wir haben 
gerüchtweise vernommen, daß 1) dadurch den Wendensern 
Gelegenheit geboten sein soll, auch die Equipagen zu be-
nutzen und Ändern die Gelegenheit, Wenden zu besuchen. 
Aber eS leuchtet wohl Jedem ein, daß für die kurze Strecke 
von der Station Lenzenhof nach Wenden und umgekehrt 
und für den im Ganzen seltenen Fall, daß Passagiere nach 
oder von Wenden gehen oder kommen wollen, ein Wagen 
fowol in Wenden als Lenzenhof bereit stehen kann, um zum 
Anschluß an die täglich, dann die große Poststraße von 
Wolmar nach Lenzenhof, fahrende Diligence, zur rechten Zeit 
die Passagiere von oder nach Wenden zu bringen. Daß 
aber wegen einiger weniger oder auch gar keiner Passagiere 
die ganze übrige Reisegesellschaft den Umweg über Wenden 
und dann den bergigen, in manchen Zeiten gefahrvollen 
Weg von Wenden weiter über die neuen Stationen nach 
Riga und umgekehrt zu machen genöthigt sein soll, dafür 
würde es nicht gelingen auch nur einen haltbaren Grund 
zu finden. 2) Soll die Diligence den Weg von Wenden 
über Ramotzky und Segewold nach Rodenpois deßhalb 
machen, weil an dieser Straße drei neue Stationen gebaut 
und vollständig eingerichtet find. Sind denn etwa die alten 
Stationen, welche doch von den Stationshaltern nicht mit 
dem Wunsch und unter der Voraussetzung einer Verringe-
rung der Passage übernommen sind, schlechter berechtigt, 
als die neu entstandenen? Und kann es wol irgend wie 
dem Lande Vortheil bringen, einen Theil der Stationen 
seiner innern Hauptcommunicationsstraße, die ohnehin sammt* 
lich durch die fast ganz aufhörenden Reisen nach St. Pe-
tersb. schon so viel an Passage verloren haben, noch mehr, 
durch Fortnahme auch des Erwerbes aus der Diligence-
Beförderung, in feinem Betriebe herabzusetzen und offenbar 
dadurch den Zustand der Stationen selbst zu verschlimmern. — 
Ist aber ferner der Zeitverlust, welchen die Passagiere durch 
solchen Umweg erleiden, für gar nichts anzuschlagen? Und 
sollte gegenüber solchen Erwägungen die Forderung noch 
Bestand haben können, daß ein Umweg dadurch vollkommen 
gerechtfertigt werde, daß drei neu erbaute Stationen fich 
gut zu rentiren haben? Wessen Interesse steht denn eigentlich 
höher, das dreierStationen oder das des gefarnrntenPublicumS? 
Und fragen wir ferner: weßhalb reisenden» die allermeisten der-
jenigen, die nicht Diligence-Passagiere find und den Weg 
von oder nach Riga nehmen, nicht auch die Straße über 
Wenden? Einfach deßhalb , weil die ohne Diligence Rei-
senden nicht den drei neuen Stationen ihre Zeit und Be-
quemlichkeit opfern wollen, während der Diligence-Passagier 
im Interesse dreier neuer Stationen der vorgeschriebenen | 
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Tour folgen muß, vorgeschrieben für ein Institut, das dem 
öffentlichen Verkehr allein dienen sollte und daher auch keine 
Privatinteressen verfolgen darf. Oder hat man vielleicht 
bessere Gründe, das Publicum zum. Zwangsfahren über 
Wenden, den stets wasserhaltenden Prahm bei dem Ueber-
setzen über die Aa und die besonders in schlechter Jahres
zeit nicht gefahrlosen Berge zu verurtheilen? Nun man 
könnte ja darauf antworten, das einfachste Mittel dagegen 
sei, nicht mit der Diligence zu fahren. Da kann denn darauf 
wieder geantwortet werden, daß es noch ein anderes Aus-
kunftsmittel gebe, nämlich ein zweites Unternehmen in's. 
Leben zu rufen, das gerechten Ansprüchen des Publicum? , 
entspricht. Gewiß hat das Eingehen des früheren Unter
nehmens nur in der Erwartung nicht bedauert werden kön
nen, wenn das nachbleibende Unternehmen den gerechten 
Ansprüchen des Publicunts Genüge leistet. In einem Lande, 
wo so weite Strecken zurückgelegt werden müssen, um von 
einem zum andern Orte zu gelangen, wo die Wege auch 
Manches zn wünschen übrig lassen und die Eisenbahn nur 
einen kleinen Strich desselben berührt, da ist es doppelt 
Pflicht, für solche Reisetouren zu sorgen, welche ohne Uck-
wege in kürzester Zeit zurückgelegt werden können, denn auch 
bei uns hat die Zeit Werth und wer fie noch nicht zu achten 
versteht, wird eS bald lernen. 

Dorpat, den 14. März. Petition um Freige
bung des Grundbesitzes. In Riga ist eine Petition 
an den livländischen Landtag um Vermittelung der Frei
gebung des Grundbesitzes höheren Ortes abgefaßt, daselbst 
mit Unterschriften versehen und find gleichlautende Exem
plare an andere Städte der Provinz zur Unterschrift'gesandt 
worden. Die Petenten haben den ihnen vom patriotischen 
Standpuncte aus gebotenen Weg eingeschlagen und es wird 
nun der freien Entschließung des Landtages anheimgestellt 
sein, ob er die Uebermittelung eines solchen Gesuchs als . 
im Interesse des Landes geboten erachtet. Darüber, wie 
eine solche Petition abzufassen sei, können selbstverständlich , 
verschiedene Ansichten bestehen, namentlich ob der rechtliche 
Standpunct, oder der politische, oder , blos der politisch-
ökonomische oder volkswirtschaftliche oder ob diese Stand-
Puncte verbunden mit einander zu berücksichtigen wären. 
Vorhergehender ruhiger Erwägung wäre Das zu erörtern 
vorbehalten gewesen. Die Petition entstand jedoch, soviel 
wir wissen, in bett letzten Wochen und die Rücksicht, eine 
das ganze Land interessirende Frage schon diesem Landtage 
zur Entscheidung vorzulegen, mag die Art und Form der 
Petition, wo es Noth thut, entschuldigen. Weitere Ver
zögerung der Entscheidung einer so brennenden Frage schien 
nicht wünschenswerch; einer Frage, deren Behandlung in. 
der Presse nach Jahrzehnten zählt (man vgl. die früheren 
Aussätze im.,Jnlande«),sür deren günstigeLösnng hervorragende 
Bürgerliche gekämpft haben, von denen mehrere hingegangen 
find, ohne den Tag der. Freigebung zu erleben. Auch kann 
zufälligen Möglichkeiten nicht zur Entscheidung anHelm gegeben 
bleiben, wüS im Landesinteresse länger nicht unentschieden 
bleiben kann, und was längst schon herb« gewunsch lst,. 
um den Zuständen des Landes Wohlfahrt und Friedenau 
gwihtt», darf heut« nicht »och »eilet »«t«zt werde«. 



213 

Wir sprechen aber auch bie Hoffnung aus, daß der 
Landtag, die Sache erwägend, der Form im Einzelnen nach-
sehen werde. Das Petitioniren ist in unseren Landen neu 
und so mögen Mängel der Form auch dadurch entschuldigt 
werden. Diese Erwägung, daß es wesentlich aus die Sache 
ankomme und die Form im Verhältniß zu ihr ein unter-
geordneteres Moment sei, hat denn auch manche, wenn nicht 
mehrere Mitunterzeichner bewogen', die Petition trotz ihrer 
Form zu unterschreiben. Wir wellen daher auch nicht mit 
Denjenigen rechten, die wegen des Gegenstandes der Ke-
titiott derselben sich nicht anschlössen, denn die Unterschrift 
einer Petition muß selbstverständlich als eine vollkommen 
freie That ruhiger Ueberleguug, nicht wider Wille» dem 
Drange nachgebend und unter wesentlichen Bedenken ge-
schehen. Zu den letzteren.könne» wir aber diehlos for-
wellen nicht rechnen, ohne dadurch Anderen das Recht, sie 
für wesentliche zu halten, bestreiten zu «ollen. kömmt 
bei einer Gesammtpetition, die wol selten im Sinne aller 
Petenten abgefaßt sein wird, weniger auf das einzelne Wort, 
als aüf den Gegenstand an, denn wollte man das erstere 
über den letzteren heben, so könnte häufig eine Petition nur 
von dem Verfasser allein oder außerdem nur noch von einigen 
Wenigen unterzeichnet Werden. Zn politischen Dingen wichtiger 
Art, wo es eine That gilt, scheint uns daher die Weigerung 
adS formellen Gründen nicht geeignet, da sie leicht das Zn-
standekommen einer Petition unmöglich macht odep durch 
die dadurch geursachte geringere Zahl von Unterschriften ein 
falsches Bild von den eigentlichen Wünschen des Landes ahgiebt. 

Wenn der Landtag aus freiem Antriebe sich für die 
Freigebung deS Grundbesitzes erklärt hätte, wäre natürlich 
eine bezügliche Petition nicht erforderlich gewesen, eS lag 
iildeß nur 99-jähriges Pfandrecht als Antrag vor und so 
erschienen die Petenten ans der Sachlage berechtigt, ein 
weitergehendes Gesuch zu stellen. Wir wollen nicht in den 
von uns selbst bei einer anderen Gelegenheit gerügten Fehler 
verfallen, auszusprechen, was zu geschehen habe, falls der 
Landtag das Gesuch nicht bewilligt, . wir. halten Das nicht 
blos für unzeitig, sondern auch sür unpassende. Wir 
lassen uns vielmehr hier wie überall in Landessachen von 
d e m Wunsche leiten, daß das Land seine wichtigsten Ange
legenheiten frei ordne und daß es dem Landtag möglich 
werde, der gestellten Forderung zu genügen, durch deren 
Erfüllung unseres Erachten» das Land einer reichen Volks-
wirthfchaftlichen Entwickelung entgegengeht,, ihm eine Wohl-
fahrt zu Theil werden muß, wie eS derselben sich bisher 
nicht erfreute, und es einen financiellen Verfall abwendet, 
der eS unzweifelhaft gegenwärtig bedroht. Die finaneielle 
Lage des Landes ist eine ernste, kritische. Das erkennen 
Alle an. Der Bodencredit schwankt, Coneyrfe stehen vor 
der Thüre und müssen bald ausbrechen. .Zu solchen Tlugen-
blicken gilt eS mehr Geld aus den Markt zu bringen, »nd 
zjfoat nicht von außen her, denn der Gewinn jverAM dann, 
auch stets dem Auslande und der Verfall pirduurver-
zögert. Es gilt vielmehr die Capitalien W .WM Älter-! 
Besitz nicht berechtigten Inländer , «elchv ?f» WWonen; in 
StaätSpapieten angelegt find und unser» KrÄtM Mr. 
durch Ausgeben der Aeyte od« eines TKeilS dWMst 
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für den Confnm deS Rentiers nutzbringend werden, dem. 
flachen Lande zuzuwenden, dessen Güter durch vermehrte 
Angebote der bürgerlichen Käufer im Preise steigen und 
dadurch die aus ihnen lastenden Forderungen decken werden. 
Sollte eine AdelScorporation nicht so am Besten dem sinan-
ziellen Ruin nicht weniger ihrer Glieder vorbeugen können? 

Wie kann aber, was so oft, indeß wie wir meinen 
nicht mit Recht angeführt wird, der Bestand der politi-
scheu AdelScorporation durch Freigebung des Grundbesitzes 
gefährdet werden? Wir antworten durch die Gegen-
Frage : was gewinnt die AdelScorporation dadurch, daß sie 
nicht das sür die Dauer dem Landeswohl einzig förderliche 
Wittel zur Abwehr deS gänzlichen financiellen Ruins von 
immer mehr Gutsbesitzern ans ihrer Mitte anwendet? Die 
Antwort kann nur sein,, daß eine zum Theil schon verarmte 
und zum immer größeren Theile im Verlause der 
Zeit verarmende AdelScorporation in Wirklichkeit keine 
ihrem Recht entsprechende Macht mehr besitzt und dgß selbst 
schon hochverschuldete Güter die Unterlage dieser Macht 
nicht mehr bilden können. DaS bloße Recht zum Besitze 
ohne die materiellen Mittel zur Effectuirung desselben ist 
die Befugniß etwas Unmögliches zu thun. 

Durch Freigebung des Grundbesitzes wird der Wohl-
stand aller Gutsbesitzer, somit auch der immatriculirten ge-
hoben werden, während bei nicht erfolgender Freigebung, 
große Capitalien Bürgerlicher, von welchen schon viele in 
das Ausland wegen mangelnden Rechts zum Guterhesitze 
gewandert find, wie früher in Pas Ausland wandern, um 
zum Theil dort in Landgüter angelegt zn werden. Wir fragen 
nun : ist das eine gesunde Gesetzgebung, die inlandisches 
Capital in das Ausland fortzwingt, um später mit nicht 
unbeträchtlichen Verlusten wieder ausländisches Capital her-
beizuziehen. Daß daher das Landeswohl, ehestens Freige-
bung des Grundbesitzes erheische, kann ebensowenig zweifel-
haft sein, als daß fie nicht im mindesten die AdelScorporation«. 
ihr Fortbestehen beeinträchtige. Kann nun die HdetScorpo-
ration durch Freigebung des Grundbesitzes ihre. materielle 
Wacht vergrößern und das Wohl des Landes befördern, 
vor Allem aber am zweckmäßigsten die gegenwärtig Herr-
fchende CreditkristS heben, so möge der Adel, nicht zögern, 
die rettende That zu vollbringen nnd fich und dem Lande 
zu helfen, während jede andere Hülfe das Uebel nur auf
hält, verschleppt, aber nie zu heilen im Stande ist. Die 
Wahl ist einfach die: soll das Land ohne Freigebnng 
dem Auslande verfallen, weil es .den bürgerlichen Inländern 
kein Recht zum Güterbefitz gönnt, oder soll es vom Auslande 
frei bleiben ynd mit inländischen Capitalien .seine Boden-

: Creditkrisis heilen? — oder mit anderen Worten:-soll 
hurch einen financiellen Bund mit dem Auslande der recht-
llche status quo gerettet werden oder soll der rechtliche 
atatuß quo zu Gunsten von Männern geändert werden, 

« welche m Livland auch ihr. Baterland haben und deßhalb 
i vom Higeuchum an dessen Grnqd und Boden nicht ausge-
i schlössen zu bleiben wünschen? 

toU»^ 
i  F o l g e n d e , d e m  » B W  H e r  G ü t e r  L i v l a n d S « «  g e s c h ö p f t e  .  
- Zusammenstellung möge die geringe AuSdehnung des Pfand-
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besißeS bei uns nachweisen und daS Ungenügende des ge-
genwärtig in dieser Beziehung bestehenden Rechtsverhältnisses 
erkennen lassen. 

OrdnungSqe-  P fandgü te r»  davon 
richtsbeznk. zusammen, im adligen Besitz, im bürgert. Beßtz. 

Riga. 
Wolmar 
Wenden 
Walk 
Dorpat 
Werro . 
Pernau. 
Fellin . 

11 
7 

10 
6 
8 
2 
0 
3 

Haken. 
57& 
44-1-* 
474* ° 

Güter. 
2 
O V 
4 

Haken. 
27 
18' ® 
18io 

Güter. 
9 
4 
6 

Haken. 
30& 
267 

28'« 
70* 3 15» 3 5416 

50»« 2 25 ' 3  6 25» 
6*9  0 0® 2 6*9  
0» 0 0» 0 Ö» 

138 0 0° 3 136 

290zo- 14 104 33 185j§ 
Von den 6650 privaten Haken Livlands befinden sich! 

also nur 2,65 % in dem Pfandbesitz Bürgerlicher, ein Miß-
Verhältniß, welches deutlich genug beweiset, wie nahe die 
Gewährung des Grundbesitzes in dieser Form einer voll-
ständigen Ausschließung von demselben kommt. 

Reval. Nach der estl. Gouv.-Zeitung langten an in 
Reval im Januar 2 Schiffe, 1 von Cadix mit Salz, das 
andere von Palermo mit Früchten. Weitere Nachrichten 
über die diesjährige Winter-Schiffahrt in den estl. Häfen 
sind nicht mitgetheilt. Wir erlauben UNS im Interesse sta
tistischer Feststellung der Schiffahrtsbewegung in Estland 
den Wunsch auszusprechen, der gewiß auch vom estl. stat. 
Comits und dem Handelsstande Estlands getheilt wird, 
daß die estl. Gouv.-Zeitung regelmäßig Nachrichten 
über ein- und ausgegangene Schiffe aus sämmt
lichen estländischen Häfen bringe. 

Aus Estland. Es wäre eiwunfcht, wenn in der 
balt. Wochenschrift einige Mittheilungen über die Real-
leistungen aus dem flachen Lande erfolgen. Dem Einsender 
erscheint das Bemühen der Neuzeit, die Realleistungen 
möglichst entsprechend dem Reinertrage der städtischen und 
Landgründstücke zu machen, nur für die neu hinzukommen-
den 'derartigen Abgaben gerechtfertigt. Alle schon be-
stehende Reallasten erscheinen wie auf die Grundstücke 
verhypothecirte Schuldforderungen, für 'die man ebenso 
wie für diese Zinsen zu zahlen hat. Jeder, der ein 
Grundstück hat, übernimmt die aus demselben haf
tenden Schulden wenigstens eventuell mit und bezahlt dann 
um so viel weniger, der Käufer darf sich daher auch eben-
sowenig über die mit übernommenen und beim Ankauf des 
Grundstücks schon in Rechnung zu bringenden Reallasten 
desselben beschweren. Weßhalb ändert man nun so häufig 
die alten Reallasten nach dem jedesmaligen Werth der 
Grundstücke ? Mit demselben Rechte könnte man auch die 
ingrossirten Schuldforderungen von Zeit zu Zeit auf alle 
Grundbesitzer vertheilen. 

Windau, den 6. März. Am 29.Februar,AbendS 
8 Uhr, setzte sich die Eisdecke unseres Flusses in Bewegung, 
doch endete der Eisgang bei mäßigem Wasserstande auf-
fallenderweise in Zeit von 3 Stunden. TagS daraus er-
hielten wir denn auch, die Nachricht, daß fich das Obereis 

aus Lithauen unterhalb Goldingen gestaut, in dortiger und 
höher hinauf gelegener Gegend durch Ueberschwemmung 
starke Verheerungen angerichtet. Gefinde unter Wasser ge-
setzt und einige Hofiager abgetragen habe. So stand das 
Eis bis zur Nacht vom 4/s. März, setzte sich dann, durch 
starke Strömung gedrängt, wiederum in Bewegung und 
dürfte heute wohl der diesjährige Eisgang als beendet an-
zusehen sein. Hier am Platze ist kein beträchtlicher Schaden 
geschehen und hoffen wir in Folge anhaltender Strömung 
ein gutes und tiefes Fahrwasser zu erhalten. Peilungen 
waren des EifeS und des hohen Seeganges wegen bis hiezu 
noch nicht möglich. Unser Hafen war während des 
ganzen Winters der Schisfahrt geöffnet und kamen 
im Januar und Februar 4 Schiffe an und ging eine 
gleiche Anzahl aus. Rig. Ztg. 

Aus Kurland. Den in der Rig. Ztg. enthaltenen 
Mittheilungen über die Convents-Verhandlungen des 
Kurl. Creditvereins im Februar d. I. entnehmen 
wir Folgendes : ..Die bisherigen Taxprincipien des Vereins 
—- fowol für die generelle als die specielle Taxation 
gingen von der Fiction aus, daß zu jeder Gutseinheit, 
welche behufs Erlangung eines Pfandbriefdarlehns zu schätzen 
sei/ in einem gewissen Verhältnisse zu der Ackerfläche des 
Hofes eine Anzahl von Frohne leistenden Gesinden von re-
glementsmäßiger Qualifikation und eine gewisse Minimalpro-
Portion an Arbeitsbevölkerung in denselben vorhanden sein 
müsse und nur solche Combination der Wirthschaft einen 
Reinertrag, dem Gute einen Tax- resp. Creditwerth sichere. 
Es kam somit nicht eigentlich der Grund und Boden zur 
Abschätzung, sondern die von und auf demselben prästirte 
Frohne und der durch diese vermittelte Ertrag der Hofs-
selber. Den feit jenem Zeitpuncte ganz veränderten und 
wesentlich vorgeschrittenen Verhältnissen der Landgüter Kur-
lands in Bezug auf ihre Cultur, die Größe t>er Ackerflächen, 
der durch das fast vollständige Aufhören des FrohnnexuS 
und viele Meliorationen bedingten rationelleren und ein-
träglicheren Exploitation der Güter — der Lebensfähigkeit 
der feit den 40. Jahren rasch und mit Erfolg in das Le-
ben getretenen bäuerlichen Geldpachtverhältnisse — mit an
deres Worten, der Selbstständigkeit des landwirth-
schaftlichen Betriebes jeder einzelnen Wirth-
schastSeinheit, somit den dann begründetem SchätzungS-
Momenten des Werths der letzteren — war in jenem 
alten Taxationsreglement keinerlei Rechnung ge-
tragen worden. Bis in die neueste Zeit betrug das auf 
ein Landgut gewährte Darlehen des Vereins nur '/« oder 
gar Vs des letzten Kaufpreises. Nur bei Anwendung 
deS speciellen Taxreglements gelang es durch die 
dort verordnete Veranschlagung etwaiger besonders günstiger 
Bvdenqualificationen, von extraordinairen Waldrevenüen 
und Einnähmequellen aus landwirtschaftlichen Nebengewer
ben, wie z. B. Mühlen, Branntweinsbrand, Ziegeleien, 
Schäukereien, ic. eine etwas höhere Creditgewäh
rung oder Erhöhung bestehender Darlehen zu erlangen. 
Diesem Mangel an landwirthfchastlichem Credit half dann 
der bis vor kurzem sehr elastische und wohlfeile Privatere-
dit ah, erst in neuester Zeit wurde durch die Verhältnisse 
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des allgemeinen Geldmarktes, die vermehrte Concurrenz 
(rool der Anleihen Begehrenden? d. Red. der balt. Wochen-
fchrift) und den verhältnißmäßig niedrigen Cours der Staats-
papiere unseren Pfandbriefen gegenüber, wol auch in Folge 
gewisser vager Befürchtungen, welche durch factische und 
legislative Vorgänge in benachbarten Länderstrichen hervor-' 

* gerufen worden waren, die dort den Werth des Grundbe
sitzes geschmälert und den Credit erschüttert hatke», der 
ländliche Credit Kurlands zäher und schwieriger, der Zins-
fuß höher. Als das Schicksal der erwarteten NeugestaKung 
der agrarischen Verhältnisse Kmlands, das Entstehen 
und Aufblühen bäuerlichen Grundeigenthums 
gewissermaaßen davon abhängig wurde, daß den 
Gesindeskäufern ein ausreichender, fester, öffent
licher Credit und damit alsCorrelat zu der recht-
lichen die materielle Möglichkeit resp. Beihilfe 
gewährt werde, solche gesetzlich gestattete Käufe 
auch factisch zu vollziehen, da entstand in der Provinz 
ein gewaltiger Umschwung in der allgemeinen Meinung in 
Bezug auf das Bedürfniß rationellerer, zweckgemäßerer Tax-
principiell für Ken Crediwerein und die Gewährung mehr 
dem Grundwerthe und den gegenwärtigen landwirthschaft-
lichen Zuständen entsprechender Darstellung. In dem we-
sentlich auch dadurch geurfachten neuen Taxprojecte 
des Baron Lüdinghausen-Wolff wird die schwierige Frage 
der Aufstellung einer objectiven Schätzungsme-
thode des Grund und Bodens behufs Creditge-
Währung in einer Art und Weise gelöst, daß diese 
Lösung allen billigen Anforderungen der Land-
wirthschaftswisfenschaft, der loealen Landwirth-
schaftSpraxis und der Creditsicherheit entsprechen. 
Dieses Project wurde bei der Schlußabstimmung in der vom 
Consent emendirten Fassung einstimmig angenommen. Als 
ausschließlicher Grundsatz der abändernden Beschlüsse deS 
Convents machte fich besonders das Bestreben geltend, den 
Creditwerth der zu taxirenden Guts - und Wirchschästsem-
heiten auf eine möglichst sichere und stabile Basis zurückzu-
führen. Man beschloß demnach, die Creditge Währung 
auf industrielle, nicht in eigentlicher Ackermirth-
schast bestehende landwirthschaftliche Betriebe, 
sogenannte ökonomische Nebengewerbe, gänzlich 
zu aboliren und ziemlich ausnahmslos als Gegen-
stand der.Taxation, zur Ermittelung des Credit-
werthes ländlicher Grundstücke, blos die eigeNt-
liche Acker- und Wiefenwirthfchaft aufzustellen. 
Der Wald blieb nur in soweit bei der Taxation 
zu berücksichtigendes SchätznngSobject, als nach-
haltig aus demselben eine Nutzung resp. Einnahme-
quelle zu Zwecken der Landwirthschaft und deren 
Nebengewerben innerhalb der GutSgrenzesich nach-
weisen lieiße, während auswärtiger, namentlich 
Ha»delSabsatz keine Berücksichtigung find«» soll. 
Um nun aber mögÜchst alle» gerechte» Ansprüchen auf Ge-
Währung erhöhten Boden-EreditS, andererseits dagege» mög-
licher materieller Sicherung der Vereinsgläubiger Rechnung 
zu tragen/ wurde durch Conventsbeschluß der Directionan-
Heim gegebett, bei der Berechnung deS Tax- resp. Credit-

werthes der zu beleihenden ländlichen Grundstücke einen Zu-
schlag bis zu 10 pCt. oder einen Abschlag bis zu resp. 20 
PCt. eintreten zu lassen, je nachdem das VereinSintereffe 
solches zuließe oder nothwendig machte, d. h. je nachdem fich 
in dem zu beleihenden Objecte, durch locale oder sonst stetige 

. Umstände bedingt, mehr als der reglementsmäßig auSge-
rechnete Taxwerth oder aber solcher nicht ganz evident dar-
tbnn ließe. Vorausfichtlich wird aber die letztere Restriktion 
nicht leicht in Anwendung kommen, da das. neue Tax-
project durchaus nicht Aussicht auf a»omal hohe 
Darlehen gewährt, wie die weiter folgend? Zusammen-
stellung der Ansätze für die einzelnen Bodenklassen darthun 
dürften. Wir haben zn erwähne», daß die. Ausrechnung 
der Bodenrente, d. h. des ReinertrageSdes zu schätzenden 
Objectes (Guts- oder Wirthschaftseinheit) nach Roggen-
werth geschieht. Der Werth eines Loses Roggen (V» 
Tfchetwert) wird bei solcher Berechnung nur auf 1 Rubel 
60 Kopeken angenommen, obgleich nach 16jährigen localen 
Durchschnittspreisen derselbe fich um etwa 10 pCt. höher 
herausgestellt hat. Die Ansätze betrage» im Wesentlichen: 

Ä .  pr. Lofstelle deS Ackerareals: 

für die I. Klasse (Waizenland I.Klasse) 4 Löf Roggen, 

L/86 

(Waizenland II. „ 
(n.Waizenland I. » 
(Gerstenland II. „ 
(u.Waizenlandlll. » 
(Roggenland I. 
(u.WaizenlandIV. „ 
(Haferland I. 
(u.RoggenlanVII. 
(Haferland II. 

und werden diese Sätze nur i» dem Falle, daß für jede be-
treffende Wirtschaftseinheit ein Minimalertrag a» Außenheu 
von 10 Pud pr. Lofstelle des Ackerareals Nachgewiesen, wirb. 

n. 

vi. 

IV. 

v. 

VI. 

) 1 #  

) 1 
) 
) 0/68 

auf resp. 4,7 

erhöht. 
V3 l/5 1 Löf Roggenwerth 

L. pr. Lofstelle des Wiefenareals: 

4Q Pud Heuerträg pr. Lofst.) 
130 n " ) 
• 22£ u  m  ) 
15 ,, ) 

Unterabtheilungm 
nach der Qualität 
deS Produkts. 

a. d. c. 

3,5 2,«s Ist 5 
1/47 1/6» 

0/0« 0/»6 

0,75 0/6« 0/35 

I. Kl. (60-
n. „ (40-
in. „ (30-
IV. (22z 

Wiesen geringeren Ertrages werde» nur als Weide-
flächen angeschlagen. Die Sonteiche, Weiden, Wälder 
(diese nur in soweit, als fie innerhalb der Gutsgrenze Ver
werthung finden) werden gleichfalls nach gewissen Norme» 
veranschlagt. Von dem ermittelte» Gesammt-Ertrage der 
Ländereien find aber wieder der Werth deS Bau- und 
BrennholzbedürfnisseS nach den Localpreisen, sowie die noth-
wendigen WirthschaftSunkosten, der Werth der auf de» z» 
schätzende» WirthschaftSeinheite» ruhenden öffentlichen und 
Reaüasten :c. in Abzug zu bringen) so auch ein verhättniß-
mäßiger Abschlag bei besonders entfernter ßagfc der Aecker 
u»d Wiesen von dem betreffende» WirthschastShofe. Die 
solchergestalt z» machenden Äbzüge dürste» je »ach der Lo-
calität wohl zwischen 25 und 40 pCt. des «ach den obige» 

(Hltzu eine Beilage.) 
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Ansätzen geschätzten Ertrages schwanken. — Nachdem nun 
solchergesta l tder  Reiner t rag desTaxobjectes ermi t te l t  
is t ,  wi rd derselbe zum S pCt.  Zinsfuß capi ta l is i r t ,  und von 
Hm so festgeste l l ten Taxwerthe is t  d ie Häl f te der 
Creditwerth, d. h. die Obergrenze des zu bewilligenden 
Darlehns. Wie weit nun die solchergestalt erfolgte Fest-
fetzung . des Creditwerthes von dem bezüglichen Ergebnisse 
nach den. früher geltenden Taxprincipien abweicht, läßt sich 
aber .deshalb auch nicht annähernd durch eine Verhältnißzahl 
(Formet) ausdrücken/ weil in beiden Fällen die Haupt-
schätzungSfactoren (Bodenwerths- resp.. Frohnwerths-Schä-
tzung) nicht gleichnamige, in kein stetiges Verhältniß zu 
bringende sind. 
, Was yun die finanzielle. Seite betrifft — die 

durch die erhöhte Darlehensbewilligung nöthig werdende 
vergrößerte Pfandbriefs-Emission und die damit verbünde-
nen oder daraus hervorgehenden Modalitäten derselben, 
d. h. die Entscheidung der Fragen: ob eine Convertirung 
der schon bestehenden kündbaren Pfandbriefsschuld in eine 
unkündbare mit höherem, etwa 5 pCt. Zinsfuß, öder Emit-
tirMg der neu zu creirenden Pfandbriefenach gleichem Modus 
nöthig seien? ob nicht etwa die Form einer Prämienanleihe, 
oder aber der Weg der Emission von Metalliques - Pfand-
Briefen zu 4, 4V-, resp. 5 pCt. zu wählen sei? — wurde 
von dem Konvente mit Recht, als. definitiv zu erledigen 
untunlich, gar nicht ventilirt, sondern behufs Entscheidung 
dieser Fragen die Vereinsdirection durch 10 ad hoc ge
wählte Vereinsglieder zu verstärken beschlossen, welche nach 
Maßgabe der künftigen Lage des Geldmarktes und der et-
waigen günstigen Aufnahme, welche die eine oder die andere 
Modalität der Pfandbriefs-Emission daselbst finden würde, 
vereint, mit der Direction des Creditvereins, die finanziellen 
Wahrnehmungen ; seiner Zeit . zu : erledigen . haben wird. 
Ein'S steht jedenfalls in Aller Ueberzeugung fest, daß . die 
Pfandbriefs-Emission der ersten zwei oder drei Jahre nicht 
sehr bedeutend sein kann. SDie zahlreichen und umständ
l ichen Vorberei tungen,  welche e ine.rat ionel le Taxat ion 
d^S Grund und Bodens erfordert (wir erinnern nur 
an. hie Vermessung, Bonitirung, Taxation und die,sonstigen 
reglementsmäßigen Wahrnehmungen, betreffend die. Hypo-
thekenregul i rung :c . ,  welche d ie Recept ion eines Gu
tes :e.  in  den Verein,  resp. ,  d ie auf  dasselbe zu 
gewährende Dar lehnSerhöhung nöth ig machen),  
kosten viel Zeit, so daß die definitive Lösung der finanziellen 
Fragen nicht so drängt, wie es. mit der Aufstellung der 
Taxprinzipien, der Vorbedingnng aller.Creditgewährung, 
der Fall war. — Die Losung dieser letzteren Aufgabe hatte 
auch e ine wesent l ich pol i t ische Sei te:  nur  durch ent-
sprechende Credi tgewährung,  und.  zwar e ines 
s icheren öf fent l ichen Credi ts  aü d ie Käufer-der  
Gesinde in  Kur land,  kann das für  diese Provinz 
er lassene Agrargesetz vom 6.  September v.  I .  zur 
vol lendeten Wahrhei t  und Thatsache werden.  

Die dergestalt von dem Convente adoptirten Taxprin-
zihiejt bedürfen, als künftiger integrirender Theil des Cre
ditreglements, der Allerhöchsten Bestätigung, und 
wird daher, nachdem die gesetzliche Vorstellung derselben im 

vorgeschriebenen Jnstanzenzuge bewerkstelligt sein wird, 
Baron Lüdinghansen-Wolff sich alsbald nach St. Petersburg 
begeben, um das Taxproject und was damit zusammenhängt, 
bei der competenten Centralstelle zu vertreten-. 

Das Volksblatt für Stadt und Land knüpft an die 
Erwähnung der Beschlüsse des Generul -Convents d ie Nach-
richt: daß der Hr. Landesbevollmächtigte gegen 20 seiner 
Paulsgnadenschen Gesinde, Baron Haaren sämmtliche 14 
Gesinde seines Gutes Duhren und Hofzumberge 1 Gesinde 
an die bisherigen Pachter derselben verkauft haben soll. 
Nur in einem einzigen Falle habe der bisherige Gesindes-
Pächter sich durchaus nicht zum Kaufe willig finden lassen und 
ist. dieses Gesinde daher in anderweitigen Erbbesitz über-
gegangen. 

Auszug aus dem Protokolle der am 8. Iauuar in Min 
abgehaltenen Sitzung des Pttuau-Minschell Mial-Vcreius der 

K. 4M. gemein«, uud öcou. Societät. 
Es waren erschienen 16 Mitglieder und 2 Gäste. 
Nachdem das Protocoll der letzten Sitzung verlesen 

und unterschrieben war, referirte der Präsident über das 
seit der letzten Versammlung Vorgefallene. Auf einer öco-
nomischen Abend-Versammlung waren Messungen auf den 
Stärke-Gehalt von Kartoffeln angestellt worden, welche 
große Verschiedenheit auch für dieselbe Gattung auf ver-
schiedenen Standorten constatirten. Der Präsident versprach 
die Resultate nächstens vorzulegen. 

Von dem livl. landw. Verein in Dorpat war die Anffor-
derung an den Fellinschen Verein gelangt, dem statistischen 
Comits Personen vorzuschlagen, durch deren Vermittelung 
aus jedem Kirchspiel zuverlässige Antworten der Gutsver-
waltungen auf Fragen aus dem Gebiete der Landwirthschaft 
zu erreichen wären. Der Präsident hatte , um keine Zeit 
zu verlieren, privatim für die Fellinschen Kirchspiele Per-
sonen.bezeichnen können; für viele Pernausche aber hätte 
ihm dazu die nöthige Personal-Kenntniß gefehlt. Die gleich-
zeitige Aufforderung des livl. landw. Vereins zu Abonnements 
auf die nunmehr mit den Jahrbüchern der gem. öconom. 
Societät verbundene, zusammen für Vk Rbl. zu beziehende 
Baltische Wochenschrift, theilte der Präsident der Versamm-
lung mit dem Bemerken mit, daß der Abonnements-Bogen 
ausgelegt werden würde. Nachdem, wie bereits gemeldet, 
Herr Frisch aus Torgel auf die von der Versammlung ge-
nehmigten Bedingungen hin eine Uebersiedlung nach Fellin 
nicht zugesagt, weil er bereits anderweitig sich gebunden, 
war dem Präsidenten der Veterinair-Arzt Hofrath Ferchmin 
von den Professoren Jessen und Unterberger warm empfohlen 
worden nnd hatte dieser die Bedingungen eingesehen und ange
nommen, nachdem ihm vom Präsidenten und dem Director, 
Baron Krüdener, noch zur Uebersiedelung und zur ersten Runh-
fahrt einige Hülse zugesagt war. Der Präsident theilte 
mit, daß Herr Ferchmin bereits in Fellin angelangt sei und 
diejenigen Güter, — 19 an der Zahl, die sich mit ihren 
Heerben und Pferden (3000 Stück auf Großvieh reducirt) 
gemeldet — besucht habe. Schließlich stellte er Herrn Ferch-
min der Versammlung vor. — Aus die Aufforderung, über 
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das Resultat feiner Rundfahrt zu «fernen, sprach fich Hr. 
Ferchmin dahin anS, daß er den Gesundheitszustand des 
Nutz- und Arbeits-Viehs befriedigend gefunden habe, waS 
den meist zweckmäßigen Stallungen und genügender Pflege 
zu danken wäre. Er habt in dieser Hinsicht in Livland 
bessere Einrichtungen gefunden, als in seinem früheren Wir-
knngSkreife im Jekaterinastaw'schen Gouvernement. Einen 
Rathschlag glaube er hinsichtlich der Aufzucht des Jungviehs 
geböt zu müssen: daß es nämlich so viel wie möglich auch 
im Winter in's Freie komme und nicht durch warmes tränken 
verweichlicht werde. In derselben Rücksicht wären auch die 
Thüren eines zu warmen Stalles einige Zeit vör dem Hin-
aussenden des Viehs zur Tränke bei kalten Tagen zu öffnen, 
um den Folgen zu plötzlichen Temperaturwechsels vorzubeugm. 

Was nun seine bisherige Thätigkeit anbetreffe, so wäre 
er bisher von den Gütern des VeterinairvereinS so wenig 
benutzt worden, daß er fürchten müsse, wenn seine Hilfe 
nicht mehr in Anspruch genommen würde, als verhejratheter 
Mann mit den angebotenen Mitteln nicht ausreichen zu 
können, weßhalb er fich genöthigt sehe, um einen Zuschuß 
von 100 Rbl. für Quartier und 25 Rbl. für Hölz uttd um 
Aufhebung des Punktes zu bitten, welcher ihn verpflichte 
für 3 Cop. pr. Werst auf eigene Kosten nach dett Vereins-
Gütern zu fahren, so oft es verlangt werde. Außerdem 
schlug er vor, um die in größeren Gaben zu verabreichenden 
Medicamente billiger bieten zu können, von Seiten deS 
Vereins eine Veterinair-Apotheke einzurichten. Ueber diese 
Bitte entspann fich eine längere DiScusfion, deren Resultat 
darin bestand, daß Herrn Ferchmin freigestellt werden sollte, 
entweder unter den ihm vorgelegten und von iht» «»genom
menen Bedingungen, (welche überhaupt nur für ein Jahr 
Geltung hätten) ohne alle Abänderung als Veterinair-Ärzt 
deS Vereins weiter zu fnngiren, öder ganz zurückzutreten; 
in welchem letzteren Falle ihm die zugesicherte Summe von 
200 Rbl., durch die er bewogen werden sollte, sich in Fellin 
niederzulassen, ungeschmälert ausgezahlt werden würde , da 
der Verein ihn nicht binden wolle, wenn- seine Stellung in 
Fellin für seine Subsistenz nicht ausreiche. Jedenfalls habe 
er aber 14 Tage früher, als er das Verhältniß zum Berein 
aufzulösen wünsche, dem Präsidenten darüber Anzeige zu 
mächen, damit die VereinSglieder zeitig davon benachrichtigt 
werden könnten, daß sie auf seine Hilfe vorkommende» FällS 
nicht mehr zu rechnen hätten. Bis zu dieser Änzeige aber 
habe er die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Aus 
den Borschlag einer Beterinair- Apotheke wurde vorerst gar 
«icht eingegangen. 

Hierauf forderte der Präsident Herrn v. Hüne-Näwast 
auf, seine Erfahrungen beim Anbau von Sommererbsen 
auf einem schon längere Zeit entwässerten Moor mit Lehm-
Untergrund auf 2 Fuß Tiefe der Versammlung mitzutheilen. 
Herr v. Hüne referirte, daß er im vorigen Hahr aus 6 
Löofstellen Moor ca. V« Loof Sommererbfen-Sagt ausgesäet 
und 42 Löse ungedörrt geerndtet habe, welche später näch-
gedörrt 36 Löse reine Saat geliefert hatten. Der Ertrag 
wäre aller Wahrscheinlichkeit nach fast doppelt so groß ge

wesen, wenn nicht durch etwas z» spätes Mhen ein großer 
Theil der Saat äuSgettefelt wäre. DäS daraus gewonnene 
auf der Oelmühle in LähmeS. geschlagene Oel betrug 30& 
Stöfe und erwies sich durch Schwefelsäute gereinigt »äch 
einer vorgezeigte» Probe als preiSwü'rdige Waare, für weicht 
der Kaufmann Werneke den St. Petersburger Preis von 
16 Cop. pr. T in Aussicht gestellt hatte. Nachdem' der 
Präsident zum Anbau von Sommererbsen auch ä»f anderen 
Mooren aufgefordert hatte, darnach die Caffe des Vereins 
revidirt und Einzahlungen der Mitglieder in Empfang ge-
nommen waren, wurde zur statutenmäßige» Wahl des Di-
rectoriumS geschritten und ergaben die Wählzettel, daß das 
bisherige Direktorium, nämlich: H. v. <5toers» Heimthal 
Präsident, Th. Baron Krüdener-SuiSlep und H. v. Vock-
Kersel, Directoren, fast einstimmig wiedergewählt wäre». -

Hierauf ward die Sitzung aufgehoben. 
Th. Baron Krüdener, 

Direktor. 

Niga'scher Marktbericht vom 14. My. 
Vorigen Mittwoch fing das Eis in unserem Flusse an 

fich zu verschieben, getieth äber bald in Stillstand und setzte-
fich erst gestern Mittäg in dauernde Bewegung. Heute 
haben wir offenes Wasser bei der Stadt und die Passage 
mit dem jenseitigen Ufer wird mit Böten bequem bewert-
stelligt. Anfang nächster Woche werden die erste» Schifft 
vo» Bolderaa znr Stadt kommen und die SchifffährtSperiode 
deS Jahres 1864 somit ihren Anfang nehmen. ~ Dif 
Kauflust für Flachs blieb während der' ganze« Woche sehr 
lebhaft und gelang es den Händler» endlich, den PtelS vM 
47 Rbl. für Krön zu'erringen, wozu eins größere Pätthie 
umgefetzt wurde. Zu dieser Notirung bleibe» mehrseitig K5«5 
fer, Inhaber aber sind nicht willens dazu abzugeben und 
halten höher; aller Wahrscheinlichkeit nach werde»-fitz ihte 
Wünsche i» Erfülluilg gehen sehen > denn die Beftändtsind 
unbedeutend, Zufuhren knapp, andererseits aberlebhafte 
Frage. Mit Hanf blieb es flau, es fänden »ur einige-Um» 
säße statt und zwar Rei» zu 122 Va, Ausschuß 119 V«; Paß 
116 Va pr. compt. und mit Auswahl; mit nur löLVorschuß 
wurde Reinhanf zn 126 Rbl. Banco abgegeben. Füt 
Schlagleinsaat vermehrte Frage; circa 7000-TöNnen 6-mclä-
ßige käme» zu 68/* RbL S. px* comptant und zu' 6 Rblj 
S. mit 26 und 50 X Vorschuß zui» Abschluß. — Getreide 
flau, >04^i66 9; kurländ. Gerste soll heute zu 73 Rbl. G. Hr. 
comptant umgegangen sein; 75 T russischer Hstfer feurde 
zu 55 Rbl. S. pr. comptäntcöntrahirt. — Für Hiringe 
uttd Salz stockt der Absatz» —> Unsere heutigen teourlhbtt* 
rnngen sind: Amsterdam' 167'/», Hamburg 30, Londou 34, 
Paris 357*/«. Anweisungen ä»f Berli» 116 nominell-—-
Angekommene Schifft 24-, äbgegangenle 8. Wind S. ' Wäft 
fetfjla«^IfcVi. - ' '• "• ••; f!••'••• 

B e r i c h s  i g  u  s  g  e  n .  
In Nr. 10 lirfi •; ®» M .. 164). u. . fvd o M stakt W en. ' 

.. .. tS7 3. 3 v. u: der ivherpireetion statt de» 
OberVirectörS.  '  '  

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 16. März 1864. (Nr. 137.) Dryck von H. LaakmaoN. 
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Znsertionögcbühr für die Zeile 3Kop. S. 

Der Gallerttors. 

In flachen Seen und Teichen mit wasserdichtem Thonunter-
gründe entwickeln fich mitunter rasch wachsende Algen, na-
mentlich Nostoc-Arten, in so bedeutender Menge, daß fie, 
stetig in gleicher Ueppigkeit fortwuchernd, von unten nach 
oben succesfiv absterbend, mehrere Fuß mächtige Lager eines 
wahren Gallerttorfs bilden. Er stellt eine feste schwarz-
braune , erstarrter Leimgallert oder Bouillontafeln ähnliche 
Masse dar, elastisch, mit dem Messer in scharfkantige Schei-
ben und Würfel schneidbar, die zu schwarzbraunen zähen, 
gehärtetem Caoutschouc'oder Horn ähnlichen dünnen Lamellen 
eintrocknen. Letztere verbrennen, erhitzt, mit stark rußen
der Flamme, • ohne zu schmelzen oder ihre Form zu ändern 
und hinterlassen eine hellrostsarbene, mit Säuren nicht brau
sende, gebranntem Thone ähnlich zusammengebackene, aber 
ungeschmolzene Asche. Die frische steife Gallertmasse zeigt unter 
dem Mikroskope zahlreiche Reste zerfallender brauner Algen-
zellen, deren granulirte Kerne von 0,01 bis 0,02mpi. Durch
messer (Nostoc pruniforuiri Ag), schwarzbraune, Protococ-
'cus ähnliche Gebilde und dickwandige, mehr oder minder unre-
gelmäßig aufgeschwellte, der amorphen Gallertmasse eingebet-
tete und allmälig in dieselbe übergehende Zellmembranenreste. 
Jodlösung verändert ihre Farbe nicht, ebensowenig Schwe
felsäure mit: nachheriger Anwendung von Jod, ein Beweis, 
daß nicht nur das Chlorophyll, sondern auch das Stärk-
mehl und die Cellulose bereits tiefer eingreifende Aende-
rungen ihrer chemischen Constitution erlitten. 

Eine sehr charakteristische B.ildung der Art beobachtete 
v. Middendorfs auf einem Hochmoor feines Gutes Pör-
rafer , 40 Werst von Pernan auf dem Wege nach Reval, 
im vorigen Sommer And brachte eine frische Probe unter 
Wasser aufbewahrt zur Untersuchung mit, der obige Cha
rakteristik entnommen ist. Dies Hochmoor nimmt mehr als 
eine Quadratwerst ein und wird einerseits von einem Bache 
behräuzt. 5'Fuß tief unter dem Niveau dieses Baches und 
etwa 10. bis 12 Fuß tief unter der Oberfläche des Hoch-
moores stößt man beim Graben auf die Oberfläche dieses 

Gallerttorfes. Unter demselben fester Grund aus Grand 
und Sand, der einem Thonbette aufgeschlämmt ist. 
Ueber demselben etwa 6' Torf, der, unmittelbar über der 
Gallertschicht mit Schilf stark durchwachsen, je höher auf-
wärts, desto mehr in Blättertorf und schließlich in eine 
etwa 4' dicke Moorerde übergeht. Die Temperatur der 
Gallertschicht ist 4,6" C., ihre durchschnittliche Mächtigkeit 
2 Va Fuß. 

Gehört diese Erscheinung der Vorzeit an, so beobach-
tete v. Middendorfs dagegen unter 74° n. Br. dieselbe 
im ersten Werden. Auf der Hochebene der Taimyr-Tundra 
fand v. M. im Sphagnum-Moore flache Teiche von geringem 
Umfange, deren Boden mehr als fußtief mit Nostoc-Hügeln 
bedeckt war. Diese befanden sich noch in voller frischer 
Vegetation und Vermehrung und hatten Erbsengröße bis 
zu einem Durchmesser der Gallertkugeln von 2 bis 3". In 
der botanischen L ieferung des letzten Bandes von v.  Mid-
dendorss's Reisewerke ist diese Bildung genauer beschrie-
ben, so daß wir den Leser auf diese Originalquelle ver-
weifen sonnen*). 

In 100 Theilen enthält der Gallerttorf von 
Pörrafer :  

Wasser . . . . 
Organische Substanz 
Mineralbestandtheile 

frisch wasserfrei 

88,665 
8,053 
3,282 

71,039 
28,961 

Kalk . . . 
Magnesia.  .  
K a l i  . . .  
Natron . . 
Eisenoxyd 
Manganoxyd. 
Thonerde. . 
Schwefelsäure 
MoSphorsäure 
Kieselsäure . 
Ouarflfonb 

0,272 
0,132 
0,083 
0,075 
0,561 
0,013 
0,228 
0,472 
0,007 
0,828 
0,611 

3,282 

2,399 
1,163 
0,736 
0,658 
4,950 
0,152 
2,010 
4,167 
0,066 
7,267 
5,393 

28,961 
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. Die frische Gallertmasse enthält demnach % ihres Ge
wichts Wasser, die wasserfreie Substanz über V« Mineral-
bestandtheile. Letztere 14,39 pCt. Schwefelsäure, die zur 
Gypsbildung 10,07 % Kalk erfordern, wovon nur 8,28 % 
vorhanden sind, so daß dieser bedeutende Schwefelsänrege-
halt außer etwa zuströmendem Gvpswasser noch andere Quel-
len er fordert ,  d ie in  ausgetaugtem verwi t ter tem 
Schwefeleisen der Umgegend zu suchen sein dürsten. Da 
in der Umgegend kein Gyps vorkommt, so wird letzterer 
Ursprung für den Gesammt-Schwefelsäuregehalt wahrschein-
lich. Das durch Schwefelsäureoxydation gebildete saure 
Eisenoxydsulfat entzog den umliegenden Dolomitthonen Kalk 
und Magnesia bis zur Sättigung, unter Fällung von basisch 
schwefelsaurem Eisenoxyd, das mit aufgewirbeltem Thon und 
Quarzsand durch Regengüsse und Schneewasser in die See-
Niederung mit hinabgeschwemmt wurde. Stetig der jähr-
lichen sommerlichen Algenvegetation im Herbste und Früh-
jähre zugeschlämmt, imprägnirten sie dieselbe aufs Innigste 
und schützten dieselbe gleichzeitig vor raschem Zerfallen durch 
Koagulation der Pflanzenalbuminoide, die bekannten fäul-
nißwidrigen Wirkungen des Eifenalanns. Auf der abge-
storbcnm Nostoc-Echicht, von Schilf durchsetzt, entwickelt sich 
unter günstigen klimatischen Verhältnissen die Sphagnum-
Vegetation, zum gegenwärtig drübergelagerteu Hochmoore 
anwachsend, das alte Seebecken successiv ausfüllend und über-
wuchernd, analog unsern anderweitigen zahlreichen Hoch-
mooren. 

Technisch ist ein solcher Gallerttorf nicht verwendbar, 
sei« bedeutender Wassergehalt, der mit großer.Hartnackigkeit 
zurückgehalten wird, der beträchtliche Aschenrückstand und 
sehr geringe PhoSphorsäure- und Kaligehalt des letzteren 
machen ihn als Brenn- und Düngmaterial untauglich. Die 
schwarzbraune Färbung wird zum Theil durch gerbsaureS 
Eisenoxyd und zum Theil durch Beginnen des allgemeinen 
langsamen Verkohlungsprocesses unter Wasser lagernden Hol-
zes veranlaßt. 

Dorpat .  C.  Schmidt .  

* ) Ein ausführliches Referat über diesen Band und einen der 
vorliegenden Gallerttorf - Bildung speciell gewidmeten Anhang gab v. 
Middendorfs in der Sitzung der physikalisch - mathematischen Clafle 
der Kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg vom 26. Febr. 
t>. I. Bergt. Ct. PeterSb. Zeitung bsm 1 1. März und Dorpt. Zeitung 
9tr.64 vom 17. März d. I. 

Die Thätigkeit des Nigasche« Dürfen-Comite's 
Während 18^3/64. 

m 6. März d. I. hielt die Rigasche Börsenvereins-
kaufmannfchaft ihre Jahres-Generalversammlung ab. Seiner 
statutenmäßigen Verpflichtung nach legte der Börsen-Comit6 
über die Verwaltung der Geldmittel und Institutionen der 
Kaufmannschaft im abgelaufenen Geschäftsjahre und die von 
ihm im Interesse des Handels entwickelte Thätigkeit Rechen-
schast ab. . 

I .  Hafen- und Schi f fahr tsangelegenhei ten.  
Die Hafenbauten sind auf höhere Entscheidung am 7. Febr. 
d. I. vom Hafenbau-Comits dem Börsen-Comit6 übergeben 

worden. Die Instandsetzung des durch die Herbst- «nv 
Winterstürme des Jahres 1862/«3 beschädigten Seedammes 
bat für 1800 Rbl. S. stattgefunden, welche Summe aus 
den Ueberschüssen des Reservefonds der 2. Hafenbau-Anleihe 
entnommen wurde. Die auf's Neue durch die Stürme des 
letzten Herbstes herbeigeführten Beschädigungen werden im 
Laufe des nächsten Sommers reparirt. Im vorigen Som-
mer ist die Spitze des Dammes vom Marineministerium 
mit einem kleinen eisernen Leuchtthurm vorzüglicher Eon-
strnction versehen worden. — Von der ersten Anleihe zum 
Ausbau des Rigaschen Hafens, laut Allerh. bestätigtem 
Finanzplane v. 29. April 1852 betragend 720,000 Rbl. S., 
sind bis dato eingelöst 120,000 und verbleiben demnach i« 
Cirkulation 600,000 Rbl. S., deren successive Tilgung 
planmäßig fortgesetzt wird. Das Reserve- und Tilgungs-
capital der ersten Anleihe betrug ult. Decbr. 1863 S.-R. 
158,529. 2 Cop. Von der zweiten Anleihe zum AnSba« 
des Rigaschen Hafens, laut Allerhöchst bestätigtem Finanzplan 
vom 6. April 1854 betragend 750,000 R. S., sind bis 
dato eingelöst 24,000 und verbleiben demnach in Circnlation 
726,000 R. S., deren successive Tilgung planmäßig sors-
gesetzt wird. Das Reserve- und Tilgungs-Capital der 
zweiten Anleihe betrug ult. Dec. 1863 137,231 R. 7 C. S, 
Für die dritte Hafenbau-Anleihe, die durch Allerhöchst 
bestätigten Minister-Comitsbeschluß v. 25. März 1858 auf 
540,000 R. S. festgestellt worden, ist der Tilgungsplan erst 
im abgelaufene« Jahr und zwar durch Refcript des Herr« 
Finanzministers vorn 22. April 1863 Nr. 5111 bestätigt 
worden. Die erste Ziehung von Obligationen dieser Ay-
leihe hat demnach erst am 3. Februar d. I. stattfinden Jon* 
nen, bei welcher Gelegenheit 12 Obligationen ansgeloost 
worden. Das Reserve- und Tilgungscapital der dritten 
Anleihe betrug ult. Decbr. 1863 66,303 R. 35 C. S. 
Der Baggerbetrieh hat im vorigen Jahre 22,302 R. 
75 C. S. gekostet. Gebaggert wurde zunächst im Seegatt, 
dann auf der Drogte, beim Catharinendarnrn, bei der He-
ringsfaje, bei der Kohlenkaje und der Salzbrücke. Die 
günstigen Resultate des Seedammes haben es möglich ge-
macht, daß jetzt dem Fahrwasser zur Stadt hinauf eine 
größere Aufmerksamkeit zugewandt und den Versandungen 
des Flußbettes mit besserem Erfolge entgegengearbeitet werden 
kann als bisher, wo die Instandhaltung der Einfahrt in 
den Hasen beide Bagger fast während der ganzen Naviga-
tionszeit in Anspruch nahm. Auch die Vertiefung deS 
Winterhafens soll nunmehr mit größerer Kraft betrieben 
werden, so oft der Strom nicht die gleichzeitige Thätigkeit 
beider Bagger erheischt. 

Für die Wasserverbindung Riga'S mit Mitau 
hat im abgelaufenen Jahre ebenfalls Einiges geschehen 
können, indem auf Vorschlag des Kaufmanns Zelm der 
Börsen-Comits heim Ausflusse der kurischen Aa Baggerungen 
vornehme« ließ, .wogegen Herr Zelm die Wegschaffung her 
der Communication am meisten.hinderlichen Steine bei 
Jane-Ragg unweit Schlock für. eigene Rechnung ausführe« ließ. 

Die Einnahme.des Winterhafens betrug 1863,: 
416 R. 1 C. S., Hie Ausgabe ebensoviel. Der Winter-
chflfen steht gegenwärtig^« Buch mit H0,416 R. 75z C. S. 
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Nach erfolgter Bestätigung der Statuten der Patent-
Slip-Gefellschaft,' hat diese fich sofort constituirt, drei 
Direktoren gewählt und in Betreff der Herstellung des Slip 
mit den Herren S. & H. Morton in Leith contrahirt. Zur 
Beauffichtigung der Errichtung des Slip ist ein englischer 
Ingenieur, eingetroffen und dürfte, wenn keine politische 
Störungen eintreten, der Slip bis zum Herbst vollendet 
sein und dem Betrieb übergeben werden können. 

DaS. Seehospital hat im verflossenen Jahre 125 
Kranke verpflegt, von denen 3 verstorben find, so daß das 
Sterblichkeitsverhältniß sich auf 23h % herausstellt. Das 
Hospital hat aus der ihm zugewiesenen Abgabe von 1 C. 
pr. Schiffslast 1538 R. 21 C. S., als Beitrag der Groß-
brittanischen Kaufmannschaft 150 R. S., von der preußi-
sehen Regierung 60 R. S. und an Cnrgeldern 304 R. 
50 C. S. bezogen. Der Zuschuß aus den Bewillignngs-
geldern betrug im verflossenen Jahre 861 R. 79 C. S. 
Das Seehospital steht jetzt mit 7000 R. S. zu Buch. 

In der Navigationsschule sind von 20 Schülern, 
welche an dem Lehrcurse 1862/63 Theil genommen, im Früh-
jähr 1863 auf Grund bestandener Prüfung, 1 als Schiffer 
und 14 als Obersteuerleute entlassen worden. Am Lehr-
curse 1863/6* participiren 14 Schüler. Die Unterhaltung 
dieser Schule erforderte einen Zuschuß von 576 R. 97 C. S. 
zum Etat, das Immobil steht mit 4000 R. S. zu Buch. 

Die Verpflichtung der russischen Rheder zur 
Aufnahme von Zöglingen der St. Petersburger Han-
delsschiffahrtsschnle ist in Folge wiederholter Vorstellungen 
des Börsen-Comit6 durch Allerhöchst am 24. Juni 1863 
bestätigtes Reichsrathsgutachten aufgehoben worden. 

Die Seemannscasse hat auf Grundlage ihres vom 
Börsen - Comit6 entworfenen und vorn Herrn Generalgou-
verneur am 28. März 1863 sub Nr. 1304 bestätigten 
Statuts mit einem Fnndationscapital von 11,125 R. 75 C. 
S. im abgelaufenen Jahre ihre Wirksamkeit begonnen. 
Die Einnahmen betrugen 3289. R. 91 C. S., die Aus-
gaben 1190 R. 20 C. S. Unterstützt wurden 58 See-
leute. Der Capitalbestand belief sich ult. Decbr. 1863 
auf 13,225 R. 46 C. S. 

Der Riga-Bolderaasche Telegraph hat im ver-
flossenen Jahre überhaupt 5227 Depeschen befördert, von 
denen 719 bezahlt worden sind. Die Vergütung deS Börsen-
Comite für die kostenfreien Depeschen beträgt laut Contract 
1300 R. S. Die Gesammtausgabe (incl. für einen neuen 
Mast und theilweise Erneuerung der Pfosten) beläuft sich 
pr. 1863 auf 2036 R. 10 C. S. Der Telegraph steht 
zu Buch mit 7000 R. S. 

Das Anerbieten preußischer Kahnschiffer zur Unter-
suchung deS Düna-Fahrwassers oberhalb der Stadt  
bis WitepSk gegen theilweisen Ersatz der Reisekosten hat 
der Börfen-Comit6 abgelehnt, da neuerdings der Obrist-
Reutenant v. NapierSky von der Oberverwaltung der Wege-
communication und öffentlichen Bauten beauftragt worden 
ist, ein Project zur Schiffbarmachung der oberen Düna 
auszuarbeiten. 

Nachdem die am 24. Mai 1863 Allerh. bestätigten 
Regeln für die Ausrechnung deS LastengehalteS der 

Schi f fe sich a ls  unpract isch erwiesen,  indem in diesen Re-
gellt, wie auch der früheren Messungsmethode, der neuen 
schärferen Bauart der Schisse keine Rechnung getragen 
worden, hat der Börsen-Comite, auf Aufforderung des Zoll
amtes , diesem in einem umständlich motivirten Gutachten 
eine andere, auf ausländischen Principien basirte Berech-
nungsart, zur Befürwortung höheren Ortes, in Vorschlag 
gebracht und die Erwartung ausgesprochen, daß durch An
nahme des vorgeschlagenen Messungs-Modus dieser für  d ie 
einheimische Rhede«! so hochwichtige Gegenstand endlich 
einmal zu einem befriedigenden Abschlüsse gebracht werde. 

II. Zoll-Angelegenheiten. Die vom Departement 
des auswärtigen Handels unter dem 26. October 1862 
Nr. 17122 projectirte Abänderung der Zollformalitäten für 
den Export und die Eabotageschiffahrt, hatten eine Gegen-
Vorstellung des Börsen - Comit6 hervorgerufen und der 
Börsen-Comite bei dieser Gelegenheit die Bitte ausgesprochen, 
daß ein Beamter des Ministeriums nach Riga delegirt 
werde, um sich mit den Bedürfnissen des Rigaschen Handels 
vertraut zu machen und dem Ministerium dem entsprechende 
Vorschläge zu unterlegen. Dieser Bitte wurde vom Herrn 
Finanzminister durch die Sendung des Hofraths v. Hei-
mowsky gewillfahrt und sollen die aus den Berathungen 
des Letzteren mit den Delegirten der Kaufmannschaft her« 
vorgegangenen Vorschläge, nach erfolgter Genehmigung 
seitens des Herrn Finanzmisters, mit Beginn der diesjährigen 
Navigation in Wirksamkeit treten. 

Ans Vorschlag des Hofraths Heimowsky ist vom Finanz-
minister  genehmigt  worden,  daß d ie Besicht igung der 
e inkommenden Schi f fe nach den Deklarat ionen 
durch die Hafenmeister bewerkstelligt werde, wodurch 
ein wesentliches Zeitersparniß erzielt worden. 

Ferner sind, ebenfalls auf Vorschlag des Hofraths 
HeimowSky, vom Finanzminister die bisher verordnet gewe-
senen Permissionen zur  Ent löschung von volumi-
Neusen,  in  ganzen Schi f fs ladungen import i r ten 
zol l f re ien Waaren,  a ls  Steinkohlen :c . ,  aufge
hoben worden.  

Auf Vorstellung des Börsen-Comite hat das Departe-
ment des auswärtigen Handels durch Rescript v. 5. Nov. 
1863 Nr. 14372 genehmigt, daß Schiffe, die ihres Tief-
ganges wegen nicht mit voller Ladung in den Hafen kommen 
können, einen Theil der Ladung auf der Rhede in Lichter-
fahrzenge abladen dürfen, ihre Declaration aber nachträglich 
einreichen, sobald sie in den Hafen eingelaufen sind. 

Auf die vom Börsen-Comits ausgesprochene Bitte, 
daß die Prolongation der bis zum 1. Juli 1863 ertheilten 
kaufmännischen Vollmachten durch einfache Aufschrist voll-
zogen werden dürfe, erfolgte, auf Verwendung des Herrn 
General-Gouverneurs, ein günstiger Bescheid des Herrn 
Finanzministers^ 

Nachdem die Rigasche Kaufmannschaft auf Anordnung 
des Finanzministeriums seit dem Jahre 1855^ die Vergün
st igung genossen,  s tat t  der  Zol lgefä l le  für  Import -
waaren d e n  v o l l e n  Betrag derselben während eines 
Termins von 12 Monaten in  Staatspapieren zu 
deponiren, ist laut Eröffnung deS Departements deS 
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auswärtigen Handels v. 7. Decbr. v. I. Nr. 15994 auf 
Grund eines am 1. Novbr. v. I. Allerhöchst bestätigten 
Minister-Comitäbefchlysses, solche Vergünstigung dahin ein-
geschränkt worden, daß hinkünftig nur der halbe Zollbetrag 
und auch nur auf 6 Monate durch Depositen sichergestellt, 
die andere Hälfte aber sofort baar erlegt werden soll. In 
der dem Herrn Finanzminister gemachten Gegenvorstellung 
hatte der Börsen-Comite die Bitte ausgesprochen, daß die 
Ausdehnung dieser Maaßregel auf Riga, in Berücksichtigung 
der ohnehin schon gedrückten gegenwärtigen Handels- und 
Creditverhältnisse, beanstandet werden möge. Der Börsen-
Comite hatte namentlich die verderblichen Wirkungen der 
Maaßregel auf den Salzhandel Riga's hervorgehoben und 
dann auf den Verlust der Kaufmannschaft hingewiesen, wenn 
die Hälfte der Depots mit circa 750,000 Rbl. mit einem 
Male auf den Geldmarkt kommt, nachdem die Staatspapiere 
in jüngster Zeit schon um 15 bis 25 % heruntergegangen. 
Der Herr Finanzminister hat es aber nicht für möglich 
befunden, die dem Rigaschen Hafen gemachten Concessionen 
fortbestehen zu lassen, nachdem ein allgemeines Gefetz für 
alle Zollämter 1. Classe emanirt worden. 

In Anlaß zweier an den Börsen-Comits gerichteten 
Schreiben der Repräsentanten deS Handelsstandes zu Lübeck 
uud Stettin hat der Börsen- Comits die Verwendung deS 
Herrn General-Gouverneurs beim Finanzministerium dahin 
in Anspruch genommen, daß die den Seeverkehr beeinträch-
tigenden und den Aufschwung der Rhederei hemmenden 
Differentialzölle der Land- und Seegrenze bei der bevor-
stehenden Revision des Zolltarifs aufgehoben würden.- In 
Folge dessen sind durch Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-
Machten V. 9. Juli 1863 verschiedene Reduktionen für den 
Zoll vom Import zur See statuirt worden, in denen ein 
Fortschritt zum normalen Zustande nicht zu verkennen ist. 
Der Börsen-Comit6 wird nicht unterlassen, diesen Gegenstand 
auch fernerhin im Auge zu behalten. 

In Anlaß der, von Seiten der beim Manufactur- und 
Cvlonialgeschäst betheiligten Kaufmannschaft über den in 
bedrohlichster Weise zunehmenden Schleichhandel an der 
trockenen Grenze beim Börsen-Comit6 geführten Beschwerde, 
war der Herr Finanzminister vom Börsen-Comits um schnell-
wirkende Schutzmaaßregeln ersucht worden und ward in 
Folge dessen vom Departement des auswärtigen Handels 
eine Commission unter dem Vorsitze des Rigaschen Herrn 
Zollkreischefs niedergesetzt und zu dieser Commission seitens 
des Departements der Hofrath v. Lichtenstein delegirt. Die 
Commission hat ihre Arbeiten beendigt und wenn auch nicht 
die von den Bittstellern gewünschten Resultate erreicht> so 
doch die Wirkung gehabt, daß während der Commissions-
sitznpgen der Contrebande-Vertrieb hier am Orte fast ganz 
aufgehört hatte. In der dem Finanzminister zu machenden 
Vorstellung hat die Commission die strengste Ueberwachung 
der Landgrenzzollämter und eine Ermäßigung der besonders 
hoch nprmirten Zollsätze zu empfehlen beschlossen. 

HI. Bankang ele genHelten. Auf die dem Herrn 
Dirigirenden der Reichsbank dahin gemachte Vorstellung, 
daß die für St. Petersburg, Moskau und Nifhny-Novgorod 
statuirte Ermäßigung der TranSfertfpesen auch auf das 

Rigasche Bankcomptoir ausgedehnt werde, ist von der 95er# 
waltung der Reichsbank dem Rigaschen Bankcomptoir eine 
den Wünschen der Kaufmannschaft entsprechende Vorschrift 
ertheilt-worden. 

Die über die Disconto-Einfchränknngen des 
Rigaschen Comptoirs der Reichsbank vom Börsen-
Comite mit der Reichsbank gepflogenen Correspondenzen 
führten anfangs zn seinem Resultat. Auch wurde die bei 
dieser Gelegenheit ausgesprochene Bitte, daß die Vorschrift 
ten der Bankverwaltung an das hiesige Comptoir zur Kennt-
niß der Kaufmannschaft gebracht würden, vom Bar. Stieglitz 
abschläglich beschieden. In jüngster Zeit sind die erwähn-
ten Discontoeinschränknngen aufgehoben worden. 

Angesichts der sich immer mehr steigernden Unzuläng-
lichkeit der dem Handel und der Industrie von den Reichs-
creditanstalten gebotenen Unterstützungen, erscheint die Riga er. 
Börsenbank als eine zeitgemäße Schöpfung von der größ-
ten Tragweite für unsere localen Creditbedürfnisse. Nach-
dem da? Statut der Börsenbank am 3. Juli 1863 die Al
lerhöchste Bestätigung erhalten, schritt die Kaufmannschaft 
in der General - Versammlung v. 24. September 1863 zur 
Wahl des Directoriums der Börsenbank, approbirte die für 
dasselbe entworfene Geschäftsordnung und beschloß die Er-
öffnnng der Bank am 2. Januar 1864, unter der Voraus-
setzung, daß bis dahin eine befriedigende Vereinbarung mit 
der Reichsbank zu Stande gekommen sein sollte. Diese 
Vereinbarung gelang indessen erst nach wiederholten Be-
mühungen im Anfange Februar und konnte der Börsen-
Comits in Folge der dadurch veranlaßten Verzögerung erst 
hiernach das Direktorium der Bank auffordern, zur Er-
öffnnng derselben zn schreiten. Eine vorläufige Publication 
ist von dem Directorinm bereits erlassen. Der Tag der 
Eröffnung kann erst nach Vollendung des Drucks der Bank-
scheine, welche in den nächsten Tagen in Aussicht steht, 
festgestellt werden. 

IV. Polytechnicum. Die polytechnische Schule, 
die am 2. Septbr. v. I. in das 2. Jahr ihrer Wirksamkeit 
trat, zählt gegenwärtig 114 Schüler, von denen 29 auf 
den Vorbereitungscurs für Polytechniker, 14 auf die poly
technischen Fachcnrse, 40 auf die Handelslehrlings-Abtheilung 
und 31 auf die Gewerkschule kommen. Laut Rechenschafts-
berichts des Verwaltungsraths der Schule d. d. 11. Sept. 
1863 belief sich das Baucapital beim Schlüsse des ersten 
Schuljahrs auf 109,856 R. 70 Cop. S. und die Summe 
der Jahresbeiträge der Baltischen Ritterschaften und Städte 
auf 13,850 R. S. 

V.  Hanfgeschäf t .  Nachdem sei tens der  Kaufmann
schaf t  e ine Modi f ikat ion der b isher igen Ordnung 
des Hanfempfanges als wünschenswerth bezeichnet worden 
war, trat aüf Ersuchen des Börsen-Comits das Wettgericht 
mit der Delegation des Börsen-Comits für das Hanfgeschäft 
zu deSfallsigen Berathungen zusammen, deren Resultat in 
einer der nächsten Nrn. der halt. Wochenschrift veröffent-
licht werden wird. 

VI. Flachsgeschäf t .  Nachdem von der Kaufmann
schaft mehrfqch darüber Klage geführt worden, daß in Folge 
einer unzulänglichen Ueberwachung der Flachszufuhr, sowie 
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der Wracke und Dreibandspeicher sehr wesentliche Verletz un-
gen des Wraakreglements vorkommen, hat der Börsen-
Comit6 das Wettgericht ersucht es vermitteln zu wollen, 
daß entweder das Liggeramt mit eigenen Kräften die Ver-
Hinderung des Flachsschmuggels übernehme ober, zu dem 
Behufe ein Arrangement mit den Saatwäcktern herbeigeführt 
werde. Laut Benachrichtigung des Wettgerichts ist ein solches 
Arrangement durch Vereinbarung des Saatschreibers 
mit dem Liggeramt zu Stande gekommen und bereits im 
vorigen Herbst in's Leben getreten. 

VII. Getreide- und Saatgeschäft. In Anlaß 
mehr f a c h e r  K l a g e n  d e s  A u s l a n d e s  d a r ü b e r ,  d a ß  d i e  
aus Riga bezogene Säesaat  mi t  preussischer Saat  
vermischt gewesen, hatte der Börsen-Comite beim Wett-
gericht darauf angetragen, die preussische Saat, gleich der 
Steppensaat, von der Qualifikation zur Säesaat auszuschlie
ßen und durch die betreffenden Beamten eine strenge Ans-
ficht darüber führen zu lassen, daß der Rigaer Säesaat nicht 
preussische Saat beigemischt werde. Hierauf hat das Wett-
gericht in Anerkennung der Gefahr, welche dem hiesigen 
Saathandel durch Wiederholung des gerügten Vorkommes 
droht, die mit der Saatwraake betrauten Beamten ange-
wiesen, mit aller Sorgfalt und Strenge darauf zu ackten, 
daß die zu Säesaat zu qualificirende Saat keine Beimischung 
von zum Flachsbau untauglicher Saat enthalte und alle 
Saat, über deren Qualifikation Zweifel entständen, zur 
Schlagsaat condemnirt werde. Zugleich hat das Wettgericht 
durch eine Publication in. den öffentlichen Blättern dieses 
Ortes v. 3. August des vorigen Jahres zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß die Vorschriften in Betreff der 
Handhabung der Saatwraake in der angedeuteten Beziehung 
verschärft worden, und auch eine bezügliche Requisition an 
das Mitau'sche Wettgericht erlassen, dahin gehend, daß ge-
fälschte Saat von unsern Handelsplätzen möglichst fern ge-
halten werde. Um die Verfälschung der Säesaat mit Step-
pensaat zn verhindern, ist ferner vom Börsen- Comite in 
einem Schreiben an das Wettgericht der Vorschlag gemacht 
worden, daß alle pr. Eisenbahn, sowie auf Böten und 
Fuhren nach Riga kommende Saat sofort die Wraake pas-
sire, bevor sie zur Reinigungs-Anstalt gebracht wird, und 
die bei der Wraake vorgefundene Steppen- oder andere 
Saat, die nur schlechten Flachs liefert, auch wenn sie in den 
Vorstädten gespeichert wird, gleichwie in der Stadt, unter 
Verschluß des Saatschreibercomptoirs gestellt werde, ferner 
daß sämmtliche Reinigungs - Anstalten der Controlle des 
Saatschreibers unterworfen werden. 

Auf Vorschlag des Börsen-Comite ist in der General-
Versammlung der Kaufmannschaft v. 27. Aug. 1863 fol
gende Vereinbarung hinsicht l ich derUsanyen beim 
Empfange von Schüttwaaren zu Stande gekommen: 

1) daß die Usanye des Siebens der Schlagsaat und 
anderer  Schüt twaaren für .  Rechnung des Emp-
sänget8 aller rechtfertigender Gründe entbehrt, 
demnach als feste Norm im Saathandel zn adopti-
ten ist, daß die Waare genau nach der Verkaufs-
probe zu liefern ist, und nur in dem Falle, daß 
die Qualität der Probe nicht entsprechen sollte, die 

Saat überm Sieb, und zwar für Rechnung des 
L ieferanten zum Empfang geste l l t  w i rd;  

2) daß ferner zur möglichsten Vermeidung von Strei-
tigkeiten als weitere Usanye für den Rigaschen 
Markt zu statuiren ist, daß eine Differenz bis zum 
Betrage eines Garnitz, bei nach Maas gekaufter 
Saat, zwar für zulässig zu erachten, jedoch mit I V- % 
vom Preise der Waare zu vergüten ist, welche Ver-
gütung dem Lieferanten oder Empfänger zn Gute 
kommt, je nachdem mehr oder weniger geliefert wird. 

In derselben Generalversammlung ist ferner die Con-
stituirung einer permanenten Jury behufs Erledigung 
etwaiger Streitigkeiten beim Empfange von Schlagsaat auf 
schiedsrichterlichem Wege, nach Analogie der bezüglichen für 
das Säesaatgeschäst getroffenen und als praktisch bewährten 
Einrichtung, beschlossen worden und hat das Wettgericht 
die Ausführung dieses Beschlusses genehmigt. 

Zur Herbeiführung einer geregelteren Ordnung bei den 
Verschiffungen von Getreide und Saat hat die General-
Versammlung der Kaufmannschaf t  beschlossen,  d ie Unter-
Expediteure korporativ zn organisiren, und zwar 
mit solidarischer Verantwortung und einer festen Taxe für 
ihre Mühewaltungen. Die größeren Exporthäuser sind zu 
dem Behufe zusammengetreten und haben eine Vereinbarung 
unterzeichnet, in welcher sie sich verpflichten, hinkünftig nur 
zum Expeditor-Cartel gehörige oder von demselben als 
Hilfs-Expediteure herbeigezogene Personen beim Empfange 
und der Verschiffung von Schüttwaaren zu verwenden. Zur 
Aufnahme in den Cartel wird nächst tüchtiger Waarenkenntniß 
vor Allem anerkannte Zuverlässigkeit verlangt. Die der 
Vereinbarung beigetretenen Handlungshänser werden durch 
drei aus ihrer Mitte gewählte Delegirte vertreten, die 
zur speciellen Beaufsichtigung des ganzen Expeditionsgeschäfts 
einen Bevollmächtigten anstellen und von denen auch die 
Aufnahme in den Cartel abhängt. Die zum Cartel gehörigen 
Expediteure wählen zur Leitung ihrer inneren Angelegenheit 
ten ans ihrer Mitte einen Vorstand von drei Personen, 
dem vornehmlich die Cassa-Verwaltung und Buchführung 
obliegt. Von den Einnahmen des Cartels werden 15 % 
zur Bildung eines Garantiefonds abgenommen und der 
Börsenbank zur Aufbewahrung und Verzinsung übermittelt. 
Den der Vereinbarung noch nicht beigetretenen Export
häusern steht der Beitritt jeder Zeit offen, andererseits ist 
auch der Rücktritt von der Vereinbarung jeder Zeit gestat-
tet; die ausgetretenen Handlungshäuser können aber erst 
nach Ablauf von drei Jahren wieder in die Vereinbarung 
aufgenommen werden. 

Nachdem seitens der Kaufmannschaft der Wunsch aus
gesprochen worden,  daß s tat t  der  zur  Aufste l lung von 
Handtretschotken während des Sommers am Düna-
User , bisher im Gebrauche gewesenen Bude, eine angemessen 
nete Räumlichkeit angewiesen und dieses Local alsdann, zur 
Vermeidung von Aufenthalt in der Geschäftszeit, mit einem 
eigenen, der Obhut des Saatschreibers zu übergebenden 
Regulativ versehen werde, hat der Börsen-Comite ein sol
ches Regulativ aus Hamburg verschrieben und das Wettge-
richt ersucht die Beschaffung deS zu dem Behufe benöthig-
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ten Lorals beim Stadtcasiacollegio zu- beantragen. Die 
Abrechnung der Saatre in igungs-Anstal t  des Börsen-
Comits pr. 1863 ergiebt einen Gewinn von 135 Rubel 
12 Cop. S. Die vorhandenen 84 Tretschotken, 2 Probe
tretschotken, 3 Putzmühlen und 8 Kornbalanyen stehen mit 
2189 Rbl. 25 Cop. S. zu Buch. 

VIII. Waage. Auf das Gesuch der Stückguts-
wäger um Prolongation ihrer Accidenz von 3 Cop. 
pr. 10 Pud für die vom Auslande über den Zoll importirteu 
Waaren, hat der Börsen-Comits unter Vorbehalt der Be-
statigung der General - Versammlung, die er bei ausblei-
bendem Widerspruch als erfolgt annehmen wird, beschlossen, 
beregte Accidenz zunächst auf weitere 2 Jahre fortbestehen 
zu lassen. 

IX. Ausländische Nachrichten. Um der Kauf-
Mannschaf t  d ie Gelegenhei t  zu b ieten,  d ie ausländischen 
Nachr ichten so f rüh a ls i rgend mögl ich zu erhal ten,  
hat der Börsen - Comits sich mit der Hälfte der Unkosten, 
drca 300 R., an dem Abonnement der Rigaschen Zeitung 
auf die Wolssschen telegraphischen Berichte betheiligt und 
werden bereits seit dem Febr. diese Telegramme noch den-
selben Abend im Glaskasten der Börse ausgelegt. 

X.  Landwir thschaf t l iche Ausste l lung in  Riga.  
In Anlaß der von der Kaiserlichen Livländischen gemein-
nützigen und ökonomischen Societät pr. Circnlair ergan
genen Aufforderung zur Bildung von Garantenvereinen für 
die ursprünglich für den nächsten Sommer projectirte, der 
kriegerischen Konstellation wegen aber auf das Jahr 1865 
verschobene landwirthschaftliche Ausstellung in Riga * hat 
der Börsen - Comits in Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
des Unternehmens, bei dem auch die Kaufmannschaft mit 
Rückficht aus den von Jahr zu Jahr fich steigernden Import 
landwirthschaftlicher Maschinen wesentlich interesfirt ist, be
schlossen, durch Uebernahme einer Garantie bis zum Betrage 
von 1000 R. S. fich an der Sache zu betheiligen. 

IX. Gewerbe-Reglement. Von einer im Jahre 
1859 unter dem Präfidio des wirkl. Staatsraths Stackelberg 
niedergesetzten Commission is t  e in Entwurf  zu e iner  neuen 
Gewerbe-Ordnung für das russische Reich ausgear-
beitet, gedruckt und zur Begutachtung versandt worden. 
Dieser Entwurf, der die Gewerbe-Gesetzgebung des Aus-
landes zur Grundlage genommen, geht vom Principe der 
absoluten Gewerbefre ihei t  aus und hebt  den Gegen-
satz vonHandwerk- und Fabrikindustrie auf. Insofern 
unser Handwerkerstand bei der Sache betheiligt ist, hat der 
Entwurf in einem dem Herrn General * Gouverneur unter
legten Sentiment der Gouvernements-Verwaltung eine um-
ständliche Würdigung erfahren, wobei, unter Hervorhebung 
der politischen Seite der Gewerdefrage für den in den Ost-
ftegonvernements einen besonderen Factor in der städtischen 
Verfassung und Verwaltung bildenden Handwerkerstand, die 
Anficht ausgesprochen worden, daß die Gewerbefrage erst 
nach Durchführung der im Werke begriffenen Verfassungs
reform in Berathung zu ziehen sei. Unabhängig hiervon 
sind auf Aufforderung des Börsen- Comite die örtlichen' 
Fabrikanten zu Berathungen'über den gedachten Entwurf 
äufatrtmtti getreten und gleich in der ersten Be^ammlung zu? 

der Ueberzeugung gelangt ~ von der Nothwendigkeit der 
Bildung eines Industrie-Vereins behufs ständiger Ver-
tretung der Interessen der einheimischen Industrie, nach 
Analogie der Vertretung der Handelsinteressen durch den 
Börsen-Comitv. Demnächst ist von den Herren Fabrikanten 
ans ihrer. Mitte eine Commission gebildet worden, welche 
noch damit beschäftigt ist, den von der Staatsregierung 
aufgestellten Entwurf zu einer Gewerbeordnung vom Stand
puncte der Fabrikindustrie zu beleuchten, sodann aber die 
Statuten für jden projectirten Gewerbeverein zu redigiren. 

XU. Hand elsstener-Gesetz. Auf die vom Bör
sen-Comits an den Herrn Finanzminister gerichtete Bitte, 
dahin Bestimmung treffen zu wollen, daß die im § 26 des 
Allerhöchst am 1. Januar 1863 bestätigten Handelssteuer
gesetzes statuirte Billetsteuer nur aus Ver kauf slocale, 
nicht aber auf Lagerräume Anwendung finden möge, ist 
noch keine Entscheidung erfolgt. Unterm 25. Feb. d. I. 
hat der Börsen-Comits fich abermals an das Departement 
der Mannfactnren und des'innern Handels gewandt. 

Während die §§ 1 und 33 des neuen Handelssteuer
gesetzes <Senatsukas v .  11.  Jan.  1863 Nr.  3104) den 
Großhandel  zu e inem ausschl ießl ichen Reservat  
der 1. Gilde machen, der 2. Gilde aber nur die Berech
tigung zum Detailhandel aus offenen Buden und Magazi
nen zugestehen, ferner der § 12 pct. b der durch Senats
ukas v. 3. Sept. 1863 Nr. 54,242 publicirten Instruction 
zur Beaufsichtigung des Handelsbetriebes, die controllirenben 
Behörden verpflichtet, aufs Strengste daüber zu wachen, 
daß die 2. Gilde keinen Großhandel und zwar föeder mit 
russischen noch mit ausländischen Waaren treibe, ist 
vom Rigaschen Zollamte der Kaufmannschaft eröffnet worden, 
wie auf Befehl des Herrn Finanzministers vom Departement 
des auswärtigen Handels mittelst Circulairs vom 24. Juni 
1863 Nr. 7994 sowol der 1. als auch der 2. Gilde die 
Berechtigung zu unbeschränktem Ex- und Import zugesprochen 
worden. Der Börsen-Comit6 sah fich veranlaßt, auf diesen 
Widerspruch in einer Vorstellung au den Herrn Finanz
minister aufmerksam zu machen. Hierauf hat der Herr 
Finanzminister dem Börsen-Comit6 eröffnet, daß nach dem 
neuen Handelssteuer-Reglement der Export von Waaren in's 
Ausland und der Import von Waaren von dorther an sich 
keine besondere Art des Handels bildeten und deßhalb sowol 
die Kaufleute 1. als auch 2. Gilde das Recht hätten, 
Waaren aus dem Auslande zu verschreiben und dorthin 
abzufertigen in unbegrenzter Quantität. Daraus folge, daß 
der Widerspruch, auf welchen der Börsen-Comit6 hindeute, 
im Wesen der Sache nicht vorhanden sei und daß die Be-
schränkung, welche in der von ihm, dem Herrn Minister, 
am 22. Mai bestätigten Instruction, betreffend die Ordnung 
für die Beaufsichtigung des ordnungsmäßigen Betriebes von 
Handel und Gewerben, hinsichtlich des en gros-Handels 
festgesetzt sei, fich nur auf den Handel beziehe, der in Ruß
land betrieben werde, weßhalb die Kaufleute 2. Gilde, 
wenngleich sie die Berechtigung zu en gros#Geschäften zum 
Zweck deS Exports russischer Waaren in's' Ausland oder um 
sich mit ausländischen Waaren zu versehe», hätten, dennoch 
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den Verkauf derselben nicht anders als im Detail aus ihren 
Buden und Magazinen bewerkstelligen könnten. 

Nachdem durch das neue Handelssteuergesetz der Groß-
Handel zu einem ausschließlichen Reservate der 1. Gilde 
gemacht worden, hat die Kaufmannschaft in der General-
Versammlung v. 10. Decbr. v. I. in der Erwägung, daß 
der Börsen - Verein statutenmäßig nur den Großhandel 
repräsentirt, sich dabin ausgesprochen, daß fernerhin nur 
die 1. Gilde als zum Eintritt in den Börscnverein berechtigt 

.anzusehen sei, woraus als weitere Konsequenz folge, daß 
die Disposition über die zur Förderung der Interessen des 
Großhandels dienenden Bewilligungsgelder lediglich dem 
Börsenverein vindicirt werden und der bisherige Dualismus 
von Börsenvereins- und zu den Bewilligungsgeldern steuern-
der Kaufmannschaft für die Zukunft -cessireu müsse. Ande
rerseits hat aber die General-Versammlnng beschlossen, den 
Unterstützungsfond als Eigenthum der gesammten Kauf-
Mannschaft anzuerkennen, welche in Armengeldern oder 
directen Beiträgen zu demselben beisteuert und ist demgemäß 
der Anspruch an den Unterstützungsfond durch einen vom 
Herrn General-Gonverneur bestätigten Zusatz zum § 7 der 
Statuten des Unterstützungsfonds geregelt worden. 

XIII. Bewilligungsgelder - Erhebung. Ein 
Antrag der beim Zucker-Import betheiligten Handlungen, 
wegen Erlasses der Bewilligungs-, Armen- und Hafenbau-
gelder für den über See importirten Zucker, ist vom Börsen-
Comits mit dem Bemerken abgelehnt worden, daß er eine 
so exceptionelle Begünstigung eines einzelnen Handelsartikels 
nicht für gerechtfertigt erachten könne. Auch hat die Kauf-
Mannschaft in der General-Versammlung v. 4. Febr» d. I. 
— in Anlaß der durch die Eisenbahn-Verbindung mit. dem 
Auslande. ermöglichten .Exportation von Gütern über die 
Landgrenze und in der Voraussicht, daß der Export auf 
diesem Wege, namentlich in strengen Wintern, wo der Hafen 
längere Zeit unzugänglich ist, wie nicht minder, bei Gefähr-
dung. des Seeweges durch kriegerische Verwickelungen, einen 
bedeutenden Umfang gewinnen kann — beschlossen, die Be-
williguugs-, Hafenbau- und Armengelder fortan , auch von 
allen landwärts pr. Eisenbahn exportirten Gütern zu. ent-
richten und dadurch den Fortbestand der auf diese Einnahme 
angewiesenen Handelsinstitutionen sicherzustellen. . 

XIV. Beisteuer zu wohlthätigen Zwecken: . 
An Kirchengeldern sind eingegangen 1684 R. 07 C..S. 
Dagegen wurden an 8 Kirchen, das 

katholische Krankenhaus und Plesko-
dahl vertheilt 1609 07 „ „ 

und betrugen die Erhebungskosten . 75 „ „ „ 

Summa: 1684 R7oVC. S^ 
Der Ertrag der Armengelder pr. 1863 war: 

a) aus dem Eontinentalgeschäft . 14,985 R. 16 C. S. 
b) aus dem brittischen Geschäft 

11,801 R. 63 C.S. 
wovon V» dem britti-
scheu Armen - • und 
Kirchenfond ver- .  
tragSmäßig ausge
kehrt ... . 2,950 .. 41 .. .. 

,  Summa: 23,8369*.  ;38 6.  ( i ,  

Das Capital des Unterstützun.gSfond belief sich 
beim Buchschluß 1862 auf . . 240,753 R. 41 C. S.. 
Im Laufe des Jahres zahlte der Bör-

fen-Comit6 aus den Armengeldern 
1862 und wurden zum Capital ge-
schlagen . . 4926R.63C.S. 

Zinsen . . . 11,912 .. 59 .. .. 
Beiträge der nicht 
über See handeln-
den Vereinsglieder 960 „ 51 » 
Strafgelder. . 90 „ * „ 
Gewinn auf ver
kaufte Werthpa-
Piere , . . . 220 „ „ „ 

Summa:18^109R.^3C.^.  
Dagegen wurden 

ausgezahlt: 
Unterstützungen 

11,420 R. 
Unkosten 
der Ver-
waltung 153 „ 

S. 
und hat sich somit das Capital im 
Jahre 1863 vermehrt um . . . 6536 R. 73 C. S. 

und beträgt gegenwärtig ... 247,290 R. 14 C. S. 
XV. Wahlen. Nach 5jähriger Wirksamkeit schieden 

in diesem Jahre statutenmäßig die Herren A. Armitstead, 
Aeltester W. Lange und H. Konopka aus dem Börsen-
Comit6. Im Laufe des Jahres starb das Börsen-Comit6-
glied Hr. C. A. Beyermann. Es wurden gewählt auf 5 
Jahre die Herren James Armitstead, W. 'T. Sprost und 
Conful W. Ruetz, auf 1 Jahr an die Stelle des Herrn 
Beyermann Herr Wm. Hartmann. 

Correspondrnz .  
Dorpat. .. Bedenken gegen die projektiv 

neue Bank in Estland. Die Revalsche Zeitung theilt 
unter dem 14. März vom estländ. Landtage mit, daß eine 
Credi tansta l t  wo.mögl ich a ls  Zweig der bestehen-
den Creditcasse gegründet werden soll, .um durch Er-
theilung von Vorschüssen, gegen Verpfändung des vom 
Verkäufer dem Käufer creditirten Kaufschillingsrückstandes 
den Erwerb von.Grundeigenthum seitens der Glieder des 
Bauernstandes zu erleichtern. Ferner habe die Ritterschaft 
in die Garantie einer Anleihe bis zu dem Betrage einer 
Million, gewilligt, um dieses Institut in's Leben zu rufen 
und die Verhaftung für die reglementmäßige Verwaltung 
desselben übernommen. Als unmittelbare Basis ihrer Opera-
tionen habe aber diese Creditanstalt die solidarische Verhaftung 
aller derjenigen Grundstücke , deren Acquireuten die Vor-
schösse derselben benutzt haben. — So hat denn: auch Est
land die Nothwendigkeit der Beförderung des Bauerland-
Verkaufs erkennend , zum Zweck der Gewährung-von Vor-
schössen an Mitglieder deS Bauerstandes zur Erwerbung von 
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Grundeigenthum die Beschaffung reichlicherer Geldmittel in 
Aussicht genommen. Es soll dabei die neue Creditanstalt 
wo möglich als Zweig der bestehenden Kreditanstalt errichtet 
werden. Wir möchten uns erlauben die Frage aufzuwerfen, 
weßhalb d ie Err ichtung einer  neuen Anstal t  
dazu erforderlich sei? Der sck 9tr. 14 der estl. Gou
vernementszeitung 1864 publicirte ..Auszug aus den vom 
estl. stat. Comite angesammelten Materialien, betreffend die 
estl. adlige Crediteaffe in den Rechnungsjahren 30. Novbr." 
18g£ und 18f§ besagt in der Anmerkung 2 ausdrücklich, 
«daß die Credit - Casse ermächtigt; ist, auf Hypothek von 
Bauerhöfen Darlehen zu verabreichen, deren Betrag sowol 
durch Taxation ermittelt, als auch nach der gegenwärtigen 
Pacht derselben bemessen werden kann." Daraus scheint 
doch zu folgen, daß die Begründung eines neuen Institutes 
unnütz sei, da schon das alte die mögliche Aufgabe des 
neuen zu erfüllen berechtigt ist und wie wir auS andern An
gaben ersehen, auch erfüllt hat. Die Frage kann daher 
unseres Eracktens nur noch die fein: ist das alte Institut auch 
befähigt weitere Vorschüsse auf das Bauerland zu gewähren? 
Diese Befähigung ist wol wesentlich durch die Erfüllung 
zweier Requisite bedingt: 1) daß die Fonds deS alten 
Creditinstituts auch zu den neuen Operationen ausreichen, 
2) daß das Geschästs-Persvnal des alten Instituts zur 
Wahrnehmung des durch die neuen Operationen erweiter-. 
ten Geschäftsbetriebes genüge. Dem ersten Requisit scheint 
uns durch Verstärkung der Fonds (wie solche auch von der estl. 
Ri t terschaf t  schon bel iebt  worden) und zwar e ine ausreichende 
Verstärkung , entsprochen werden zu können. Dem zweiten 
Requisit ist erforderlichen Falls durch Vermehrung des Ge
schäfts-Personals Genüge geleistet. Wozu da »och die Ein-
richtung eines neuen Znstitutes? — Wir erlauben uns Hinzu-
weisen auf Das, was, wie wir meinen, mit Recht in dem 
„Entwurf zu einem Reglement über ein neue« Taxations-
Verfahren des Knrländischen Crediweremes" gegen die Er
richtung einer zweiten, wenn auch Zweig-Credit-Anstalt in 
einer und derselben Provinz und für die Bodenverhältnisse 
derselben beigebracht worden und von uns in Nr. 4 der 
balt. Wochenschrift wörtlich wiedergegeben worden ist. Nicht 
minder möchten wir auf die offene uttd rückhaltlose, unseres 
Erachtens, sehr überzeugende Deduction des im Separat-
Abdruck aus den Livl. Jahrbüchern der: Landwitthschast 
XVI. Bd. 4. Heft vor wenigen Wochen veröffentlichten 
«Votum's in Angelegenheit der. Bodencreditreform m Liv-
land", und insbesondere auf die 2 ersten Abhandlungen des
selben : .1) Landesbank oder Standesbank, 2) Landesbank 
ober Einzelbanken, hinweisen, — wonach die Gründung 
einer neuen Bank neben der alten durchaus unräthlich er-
scheint. Da nun, wie wir auch anderweitig vernommen 
haben, der Modus der Gewährung der Vorschüsse zum 
Zwecke des Bauerlandverkaufs in Estland noch nicht allend-
lich festgesetzt ist, so können wir nicht, umhin, unS der Hoffnung 
Hinzugehen, daß nach Erwägung aller der an den angebrachten 
Stellen gegen die Errichtung einer neuen Bank zu dem 
Zweck vorgebrachten gewicht igen.  Gründen u r  d xt  Be r -
mehrung der Fonds des alten C^editinstitntS und 
erforderlichen Falls deS. GeschMSZerfonaiS deS 

a l ten Credi teasse-Inst i tuts für  er forder l ich erachtet  
werden wird. So wird denn auch die von der Ritterschaft 
so eben beliebte Verhaftung für die reglementmäßige Ver-
waltung nicht neu hinzuzutreten haben, da fie, wie wir vor-
aussetzen , schon für die jetzt bestehende Creditcasse vorhan
den ist und ohne Weiteres auch auf den erweiterten Ge-
schäftsbetrieb fich erstrecken kann. Kaum könnten gegen diese 
bloße Erweiterung des Geschäftsbetriebes des alten Insti
tutes als gewichtige Gegengründe angeführt werden: 
1) daß in Estland die Hypothek des Hofs- und Bauer-
landes getrennt würde, 2) daß mit der Zeit bei vermehrtem 
Verkauf des Bauerlandes , die Eignet desselben auch eine 
Vertretung in der Verwaltung der Creditcasse beanspruchen 
würden. Das erstere Moment würde nur die Einrichtung 
besonderer Folios oder auch besonderer Bücher für das 
Hofs- und Bauerland bedingen; das zweite Moment aber 
scheint uns eine unbegründete Voraussetzung zu fein. Denn 
die Ritterschaft ist es ja, welche die alte Creditcasse administrirt 
und darin wohl auch zum Wohle 'des gesammten Landes 
und ohne Bedenken dagegen von irgend welcher Seite fortfahren 
wird.  Sol l  dagegen e ine neue Bank zum Zweck der  Cre-
ditgewährnng nur auf Bauerland gegründet werden, 
dann ist es viel wahrscheinlicher, daß die Eigenthümer dieses 
Bauerlandes auch Vertretung in der Verwaltung, ja, wenn 
sämmtliches oder auch nur der größte Theil des Bauerlan-
des in  den Besi tz  der  Bauern ubergegangen is t ,  a l le in ige 
Verwaltung der Bauerbank verlangen. Wenn aber durch das 
alte Institut der Bauerlandverkauf nur besorgt oder ermög
licht oder realifirt wird, so sehen wir diese Besorgung, welche 
die Ritterschaft unter ihrer Initiative, ihrer Aegide, ihrer 
Garantie, mit ihren Mitteln oder ihrem Credit beginnt, ledig-
l ich a ls  eine r i t terschaf t l iche dem Baüern gewor
dene Beihülfe an, der dann gegenüber semem Darleiher 
ebensowenig eine Mitverwaltung beanspruchen kann, als die-
jenigen, die irgend ein Darlehen contrahiren, beanspruche» 
können, daß der Darleiher, etwa ein Banquier, unter ihre 
Verwaltung, Controlle, also der Darleihet unter die des 
Darlehnnehmets gestellt wird. Es wäre Das zu absondet-
lich, als daß je mit Recht eine solche Prätenfion mit ir
gend welchem Erfolge formirt werden könnte und vermöge» 
wir daher die in dieser Beziehung auch in Livland laut ge
wordenen Befürchtungen liur als unbegründete zu bezeichnen. 
Ist aber nach Jahren, mit Hülfe der Creditcasse, alles 
Bauerland verkauft und ist der Käufer gegenüber der Cre-
ditcasse aller Verpflichtung durch baare Abzahlung des ge-
fämmten Kaufpreises oder irgend eine andere Liquidation 
ledig geworden, so hat die Creditcasse gegenübet dem Bauer-
lande die von ihr  gewol l te Aufgabe er fü l l t .  Wünschen dann 
die Bauern Estlands auf ihr Land neue Anleihen zu Ame-
lioriationen:c. zu contrahiren, so mögen fie sich, falls sie 
sonst dieselben nicht als Einzelne erlangen, eine Bank grün
den, die dann eine reine Banetbank auf die Hypothek vo» 
Bauerhöfen sein wird, während zur Zeit wol Vorschüsse den 
Bauern auf zu kaufendes Land von der Ritterschaft, welcher 
das Bauerland noch größtenteils gehört, gegeben werde» 
können, der Bauer selbst..aber) da er dieses erst zu ettver-
bende Land, die Hypothek ar den Vorschuß, nur zum ge-

(Hiezu eint Beilage.) 
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•rtttgen Theile vollständig besitzt und selbst Anleihen aus 
Mittellosigkeit begehrt, noch nicht als Mitbegründer der 
ihm darleihenden Bank erscheinen, dcchtt auch keine Mitver-
waltung ihm nicht gehöriger Fonds beanspruchen kann. 

Wir hoffen daher, daß selbst dann, wenn in Livland 
daS Fortbestehen der Bauerrentenbank beliebt würde, den-
noch in Estland keine gesonderte Bank, selbst nicht als Zweig-
anstatt der Creditcasse begründet werde und muß es auch jeden-
falls unbedenklicher erscheinen, ein altes Institut, das sich 
nicht eben leicht ganz forträumen läßt, reformirt fortbestehen 
zu lassen, als ein neues, ttotz der anderweitig schon ge-
machten schlechten Erfahrungen, dennoch zu begründen. 

Dorpat. Wir vernehmen, daß aus Fellin und Wen-
den daselbst verfaßte Petitionen in Bezug auf die Freige-
bung des Grundbesitzes an den livländ. Landtag gegangen 
seien, Pernau aber den Rig. Rath ersucht habe, daß seine 
Depntirten auch im Namen Pernau's diese Freigebung beim 
Landtage vertreten. Von Landtagsgliedern ist die Freige-
bung beantragt worden. 

Dorpat. Von dem im Jabre 1859 für Wissenschaft, 
Kunst und allgemeine Bildung gegründeten »freien deutschen 
Hochstift"*) ist — in Erwägung Dessen, daß das Bedürfniß 
des regsten Verkehrs immer dringender die Verständigung 
zwischen der morgenländischen und abendländischen Zeitrech-

' nung fordert, erstens: über die gemeinsame Annahme 
der dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft vollkommen 
angemessenen Jahresordnung ; zweitens: über einen ge-
meinsamen Anfangstag des Jahres, — an den Prof. Dr. 
Mädler, welchem der Vorschlag zur Verständigung in 
dieser wichtigen Frage zu danken ist (vgl. Mädler, die 
gesammten Naturwissenschaften. Aufl. 2. Bd. III. S. 671), 
die Aufforderung ergangen, eine Denkschrift auszuarbeiten, 
und ist dieser Aufgabe in nachstehender Weise genügt worden: 

.»Der Gedanke, die Norm für Zeitrechnung und Zeit-
eintheilnng vom Himmel zu entnehmen, lag so nahe und 
zeigte sich so unabweisbar, daß wir ihn schon in den frühe-
sten Tagen der Bildung verwirklicht sehen, und daß eine 
Geschichte des Kalenderwesens einen der wichtigsten Beiträge 
zur Bildungsgeschichte unseres Geschlechts darbietet. Denn 
indem jedes Zeitalter der Aufgabe so gut und so vollkom-
men entsprach, als eS vermochte, hat es uns einen Maßstab 
der Beurtheilung geboten für das, was es vermochte. Und 
wir können gewiß sein, daß auch die späteste Zukunft in 
Beziehung auf unser Jahrhundert keinen andern Maßstab 
anlegen wird, als den, den schon ein alter Grundsatz aus-
spricht in den Worten: „An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen". Und wenn wir mit Bedauern gewahren müssen, 
wie so manche treffliche Leistung früherer Zeiten, die es 
verdient hätte, der späten Nachwelt zu treuer Bewahrung 
überliefert zu werden, gleichwohl nicht dazu gelangt ist, wenn 
wir auch in Beziehung auf unsere Leistungen eine ähnliche 
Besorgniß nicht ganz zn unterdrücken im Stande find, so 
muß doch anerkannt werden, daß Kalenderverbesserungen die

*) Dasselbe hat das von Böthe in Frankfurt a. OL bewohnte 
Hanv ans dem Hirschengraben angekauft und feine Sammlungen, Ar-

. chive X. darin ausgestellt. eS auch ganz so ^wieder herstellen lassen, wie 
eS "in Göthe'S Jugendzeit beschaffen war. £>aS Stift hat Mitglieder in 
Deütfchl<md- und andern LKndenu 

seS Schicksal am allerwenigsten zu befürchten haben. Was 
Meton, Calippus, Julius Cäsar aus diesem Felde 
geleistet, liegt klar und vollständig vor unsern Augen. So 
betrachtet, wird eine Kalenderverbesserung sich nie damit be
gnügen können, nur allein dem Bedürfnisse ter Gegenwart 
zu entsprechen. Sie wird fich vielmehr ein höheres Ziel 
stecken; sie wird, und zwar so genau und gründlich als fie 
es irgend vermag, auch die spätesten Geschlechter noch berücksich-
tigen, auf daß sie auch in der Erde fernsten Tagen erkennen 
mögen, was wir gewollt und vermocht, und uns den Dank 
abtragen mögen für das, was wir geleistet. 

Es handelt sich hier vor Allem um eine astronomisch 
genaue Bestimmung der wahren Jahreslänge. — Die 
keinen säkularen Aenderungen unterworfene, also für alle 
Zeiten gültige Umlaufszeit der Erde (das siderische Jahr) 
ist-----365t 6h 9' 10", 7496. Allein das, was wir als 
natürliche Jahreszeitenfolge zu betrachten haben, ist nicht 
ganz unveränderlich. Dieses tropische Jahr hat gegen-
wärtig (1864) eine Länge von 365t 5h 48' 47", 4283. Es 
nimmt gegenwärtig ab, und zwar in 100 Jahren um 0",595; 
im Jahre 2270 wird es auf 365t 5h 48' 45" gekommen 
sein. Es wird weiterhin noch gegen 6 Jahrtausende lang 
im Sinken bleiben und sich um weitere 19" verkürzen, dann 
wieder eine lange Reihe von Jahrtausenden zunehmen nnd 
sich bis zu 365t 5h 49' 4" vergrößern. — Sind diese An-
gaben nun ganz genau und zuverlässig? Sie sind es, wie 
dies am Gründlichsten der kürzlich verstorbene Lehmann 
gezeigt, in dem Maße als unsere Kenntniß der Planeten-
Massen genau ist. Werden diese einst vollkommen scharf 
gefunden werden, so werden wir auch zu einer Kenntniß der 
tropischen Jahreslänge und ihrer Veränderungen gelangen, 
die als vollkommen genau bezeichnet werden kann. — Die 
oben für das Jahr 2270 gegebene Jahreslänge ist die, 
welche nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniß als 
die bezeichnet werden muß, welche dem mittleren tropischen 
Jahre am Nächsten kommt, und deren Ungewißheit nur noH 
Bruchtheile der Zeitsekunde betragen kann. — Das Grego
rianische Jahr setzt in 400 Jahren 97 Schaltjahre von 366 
und 303 Gemeinjahre von 365 Tagen. Hieraus ergiebt sich, 
daß ein angenommenes Jahr von 36597Aoo Tagen ------ 365t 
5h 49' 12" zum Grunde liegt, 27" länger, als unser obiges 
mittleres Jahr, und daß dasselbe ganz außerhalb der Grän-
zen des Spielraums liegt, innerhalb dessen letzteres noch-
schwankt. Nach 3200 Jahren also wird sein Fehler auf 
eilten vollen Tag angewachsen sein, nach 300,000 Jahren 
Weihnachten in die Blüthezeit der Natur, Pfingsten in die 
Erntezeit fallen. — Wie weit aussehend nun auch immerhin 
diese Aenderung sein, wie wenig die Gegenwart von ihr 
berührt scheinen möge, es ist nach dem Obigen nicht zwei-

. feihaft, daß das 19. Jahrhundert Besseres leisten könne — 
und Besseres leisten müsse. — Die Frage aber hat nicht 
allein eine wissenschaftliche, sie hat auch eine praktische Seite. 
Die erstere fordert ein genaues Anschließen an das, was 
die heutige Himmelsforschung ermittelt bat; die andere eine 
Anordnung, die durch möglichste Einfachheit, leichte Ver-
ständlichkeit: und bequeme Anwendbarkeit, sowie durch ein 
Anpassen an die gegenwärtig bestehende Einrichtung, ohne 
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schroffe und störende Uebergänge, sich zu einer volksthüm-
lichen eignet. Nur wenn Beides gleichmäßig beachtet wird, 
kann ein Kalender auf Einführung und Dauer sich Rechnung 
machen. — Ter oben angegebenen mittlern Länge entspricht 
ganz genau der Ausdruck 365^ Viss Tage. Es ergiebt sich 
also, daß eine Periode von 128 Jahren: 31 Schalt- und 
97 Gemeinjahre haben müsse. Wird also, wie bisher, jede 
durch 4 theilbare Jahreszahl zu einem Schaltjahre gemacht, 
nach je 128 Jahren aber ein Schaltjahr weggelassen und 
statt seiner ein Gemeinjahr gesetzt, so ist allen Forderungen 
genügt. Da nun der Anfang der 128jährigen Periode 
willkührlich genommen werden kann, so ist es am Zweckmäßig-
sten ihn da zu setzen, wo der Gregorianische Kalender 
gleichfalls das Schaltjahr ausfallen läßt, nämlich 1900. 
Bei dieser Wahl würde erst im Jahre 2028 ein wirkliches 
Auseinandergehen beider Zeitrechnungen eintreten, jede dem 
Volke lästige Störung ist beseitigt, und es bedarf für die 
Gegenwart nur einer Feststellung der Grundlage, die 
fortan als die gültige angesehen werden soll. 
— Hiernach würden also alle Jahre von der Form 1900 
+ n. 128 nicht Schaltjahre, sondern Gemeinjahre sein, dage
gen die mit einem vollen Hundert bezeichneten Jahre einfach 
der allgemeinen Regel unterliegen. Man mache demnach 
folgende Jahre zu Gemeinjahren: 

1900 n. Chr. 2540 3180 3820 
2028 2668 3308 3948 
2156 2796 3436 4076 
2284 2924 3564 4204 
2412 3052 3692 4332 n. f. w. 

Noch bleiben zwei Fragen zu erörtern : 1) Welchen 
Einfluß wird eine vielleicht von der Zukunft zu verhoffende 
noch genauere Bestimmung der mittlern Jahreslänge ausüben? 
2) Werden die oben erwähnten säkulären Aenderungen, 
wonach das tropische Jahr in sehr großen Perioden zwischen 
den Werthen 365t 5h 48' 26" und 365t 5h 49' 4" 
schwankt, nicht einige Abänderungen, wenn auch erst nach 
langen Jahrtausenden, nöthig machen ? 

Ad 1) ist oben bemerkt worden, daß ^die künftigen 
Verbesserungen wohl nur Bruchtheile der Sekunde betreffen 
werden. Nehmen wir beispielsweise eine Verbesserung von 
6h einer Sekunde an, so würde diese nach 100,000 Jahren 
Einen Tag Abänderung veranlassen. Wir mögen uns leicht 
darüber trösten, daß wir für so entfernte Zeiten jetzt noch 
nichts völlig Sicheres vorauszubestimmen vermögen. 

Ad 2) erhalten wir, nach einem Hier genügenden bei
läufigen Ueberschlage, durch Summirung der Verminderungen 
innerhalb der nach 2270 folgenden 6 Jahrtausende das 
Integral %. 19", 6000 = 21 Stunden 6% Minuten; 
bis zum Minimum und etwa eben so. viel bis zum neuen 
Mittel, nach welchem dann durch die längeren Jahre die 
Compensatio« erfolgt. Die Frühlingsnachtgleiche wird also 
in diesen fernen Myriaden von Jahren auf den 20.,oder 
auch 19. März zurückweichen, dann aber wieder sehr allmäh-
lig bis zum 21. vorrücken. Da nun auch hierüber jetzt 
noch eine, wenn gleich geringe Ungewißheit herrscht, so kann 
man den Geschlechtern, die dann noch möglicherweise der, 
»letzten Dinge« warten, getrost die Entscheidung anheim

stellen darüber, ob fie fich diesen kleinen Spielraum der 
Frühlingsnachtgleiche von höchstens % Tagen hin und her 
gefallen lassen oder eine Anordnung treffen wollen, die ge-
eignet ist, den 21. März durch alle diese Aenderungen Hin 
beibehalten zu können. — Die hier vorgeschlagene Ein
richtung erfordert, wie man sieht, die Weglassung des je •' 
32ten Schalttages. Wollte man statt dessen den 31ten oder. 
33ten weglassen, so ergäbe sich 
bei Weglassung des 31ten das Jahr um 20 V4. Sek.. zu kurz, 

des 32ten „ vollkommen richtig, 
des 33ten ,, ,, um 20 V4 Sek. zu lang;, 

so daß die Periode von 128 Jahren durch keine, andere 
eben so einfache jemals verdrängt werden kann, auch nicht 
in den fernsten Zeiten. 

Wie hiernach die Festrechnung in der Christlichen 
Kirche sich gestalten werde, ist leicht zu sehen. Die bisher 
auf 100 Jahre Dauer geltenden Epakten werden 128 Jahre 
dauern und nach Ablauf einer solchen Periode, ähnlich wie 
bisher, zu erneuern sein; .außer wenn Berichtigung der 
Mondgleichung eintritt, ohne mit dem Schlüsse einer Schalt-
Periode zusammenzufallen. Die an sich so leichte Berech-
nnng wird um nichts schwieriger, als sie bisher war. — 
Eine andere Frage wäre: ob man nicht besser thäte, die 
ganze bisherige Art der Osterrechnung fahren zu lassen,, 
und den Ostersonntag so weit zu fixiren, daß seine Datums
schwankung höchstens eine und nicht wie jetzt sü n f volle Wochen 
umfaßte. Doch es ist hesser, diesen Gegenstand nicht mit 
der allgemeinen Kalender-Angelegenheit zusammenzuwerfen, 
da fie eine abgesonderte rein kirchliche Angelegenheit bildet 
und ihre Lösung wohl nur auf einem allgemeinen Concilium 
aller Christlichen Confesfionen finden könnte. 

Aehnliches gilt von der Epoche der Christlichen Zeit#: 
rechnung. Daß sie etwas früher angesetzt werden müsse, 
und unsre Jahreszahl also zu klein ist, leidet keinen Zweifel. 
Aber um wie viel? Die Geschichtsforscher geben keine 
numerisch bestimmte Antwort. Unter der Annahme, der 
„Stern der Weisen" sei eine Conjunction Jupiters und 
Saturns gewesen, findet Encke 7 Jahre Verbesserung. 
Die Rechnung freilich ist richtig, aber ist es auch die An-
nähme ? Die Schwierigkeiten, welche die biblische Erzäh-
lung bietet, bleiben auch bei dieser Unterstellung bestehen, 
namentlich das Stillstehen über einem Hause, womit astro-

. nomisch gar nichts anzufangen ist. Man soll nicht ändern, 
wenn man nicht sicher ist, Besseres an die Stelle des Alten 
zu setzen, und so mögen wir uns mit der hergebrachten 
Zahl begnügen nnd den Völkern eine unausbleibliche Ver
wirrung ersparen, die uns bleibend dahin fuhren würde, 
zwischen Jahrzahlen alten und neuen Styls unterscheiden 
zu müssen. Dorpat, 13. Novbr. 1863. Mädler". 

Das Hochstift hat hierauf unter Anschluß dieser Denk-
schrist am Neujahrstage 1864 eine Zuschrift an ..die höchsten 
Behörden aller am Weltverkehr theilnehmenden Staaten, 
sowie, an alle Akademieen und Hochschulen 2c.« gerichtet 
und durch dieselbe zu einer Zusammenkunft sachver-
ständiger, wo möglich staatlich beauftragter und 
bevollmächtigtet Gelehrter eingeladen, welche bei 
Gelegenheit der diesjährigen allgemeinen Versammlung deut-
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scher Naturforscher in Gießen vom 18. bis. 24. September 
stattfinden soll. 

Reval. Als Ergänzung der über die Schifffahrt Re-
val's im Januar nud Februar in der vorigen Nummer ge-
brachten Nachricht entnehmen wir der Nev. Ztg. vom 18. 
März, daß ausgingen am 29. Januar der dänische Schoo-
ner „Harriet", Capit. Ohlsen, mit Ballast nach Kopenha
gen und am 19. Febr. der russische Schooner «Charlotte", 
Capit. Hilchert, nach London mit Hafer von C. F. Gahlnback. 

Reval. Die projectirte St. Petersbnrg-Reval-
Baltischporter Eisenbahn. Die hiesige Zeitung berichtet: 
..Estländische Grundbesitzer, Handel- und Gewerbetreibende 
traten zu einem Vereine zusammen, der sich das Ziel steckte, 
einer Idee durch beharrliches und opferwilliges Streben den 
endlichen Sieg zu verschaffen, die bei einem wohlverstandenen 
Interesse für die Gesammtentwickelung Rußlands schließlich 
auch dieses selbst auf ihre Seite zu bringen nicht verfehlen 
konnte. Die auf eine Concessionsertheilung für eine Eisen-
bahn von St. Petersburg nach Baltischport nebst Zweigbahn 
nach Reval bedachten Glieder dieser Gesellschaft mußten, 
der augenblicklichen Finanzlage des Staates gedenkend, zu-
nächst darauf aus sein, sich die für die Erbauung der Sahn* 
nöthigen Geldmittel zu sichern. Bei der unvortheilhaften 
Beschaffenheit des inländischen Geldmarktes wandte man sich 
nach auswärts. Es gelang nun auch, in England Interesse 
für das Unternehmen zn wecken und wurden in Folge dessen 
Vorarbeiten von englischen Ingenieuren ausgeführt. Im 
Herbst 1362 und im letztverflossenen Sommer sind dieselben 
vollendet worden. Die ganze projectirte Linie — eine 
doppelgleisige Zweigbahn nach Reval mit eingeschlossen, 
eine Gesammtlange von 376 Werst reprasentirend — ward 
von den genannten Ingenieuren tracirt, ein specieller Bau
plan für die Bahn und von einem Hamburger Architekten 
Pläne für ihre Stationen mit allen Details entworfen und 
der erforderliche Kostenanschlag angefertigt. Das Resultat 
dieser Arbeiten — beiläufig über 40 Specialpläne und ein 
vollständiges Bild der Bahn im Längenprofil — ward dar-
auf von den Gründern als Anfüge eines schon früher dem 
betreffenden Ministerium unterbreiteten' Concessionsgesuchs 
nachträglich überreicht. Erwähnen wir hier noch schließlich, 
daß nicht wenige der est- und ingetmannländischen Grund
besitzer, durch deren Grenzen die projectirte Bahn führen 
soll, sich für eine unentgeltliche Abtretung des erforderlichen 
Grund und Bodens erklärt haben, sowie auch, daß die 
estländische Ritterschaft ganz kürzlich den Beschluß 
gesaßt hat, den Bau einer Eisenbahn zwischen 
hier und St. Petersburg auf's Kräftigste zu för-
dern, so haben wir damit eine Reihe von Facten namhaft 
gemacht, die uns zu der Annahme berechtigen, das in Rede 
stehende Project habe das Bereich bloßer Ideen verlassen 
und in das der Thatsachen keinen unerheblichen Schritt zu 
thun begonnen." (Wir freuen uns dieses Fortschrittes der 
für Reval und Estland so wichtigen Angelegenheit und kön-
nen nicht umhin zn constatiren, daß die estländische Ritter
schaft die erste unter den baltischen Ritterschaften ist, die 
nicht nur den Zusammentritt von Delegaten der Ritter-
schaft nnd der Stadt (Reval) in's Leben gerufen, sondern 

auch eine für Land und Stadt gleich wichtige Eisenbahn 
zum Gegenstande ihrer Verhandlungen gemacht und die För-
detung derselben beschlossen hat. Wir hoffen, daß auch die 
Ritterschaft Kurlands Libau's Eisenbahn kräftigst vertreten 
werde und Livlands Ritterschaft die Anlage von Eisenbahnen 
für das innere Livland in Betracht ziehen werde, da sonst 
bei verbesserten inneren Communicationsmitteln im Innern 
Kur - und Estlands es leicht livländ. Gutsbesitzern schwer 
fallen dürfte, vortheilhast ihre Producte zu den livl. Häsen 
hinzuführen. Die von der Rig. Kaufmannschaft in's Leben 
gerufene Riga-Dünaburger Bahn genügt, da sie nur einen 
kleinen Strich Livlands berührt, diesem Zweck nur zu einem, 
im Verhältniß zum ganzen Lande, geringen Theile. 

D. Red.) 
Estland. So eben ist vom estl. stat. Comite wieder 

ein Auszug aus den von.demselben angesammelten Mate-
rialien veröffentlicht worden und zwar betrifft derselbe 
die geographische Lage, die Grenzen und den Flächeninhalt 
Estlands. Die neueste vom Generalstabe veröffentlichte 
Karte ist in Dörpat durch Fachmänner, unter Anwendung 
des Amsler'schen Planimeters einer sorgfältigen und einge
hend beprüften Bemessung unterzogen worden, die ans dieser 
Arbeit hervorgegangenen Arealberechnungen liegen nunmehr 
pnblicirt vor. Darnach beträgt das Festland 16,128,n • 
Werst, die Inseln 1073,92 • Werst und die Landseen 
(ohne den Peipus und abgezogen von dem vorgenannten 
Flachenraum) 20,? • Werst. 

Aus Estland. Die balt. Wochenschrift müßte ein 
Sprechsaal fein, in dem jeder feine Ansichten und Erfah
rungen so unbedeutend fie auch sein mögen mittheilt. 
Die Redaction könnte erforderlichen Falls das Thema zu 
den Besprechungen geben und zuletzt das Schluß - Resultat 
ziehen. Ein solches Thema ist in der balt. Wochenschrift 
Nr. 5 angeregt worden in dem Artikel: Ablösung der 
Wegeftohne, dessenBesprechnng auchsürEstland sehr wünschens-
werth wäre, denn ich wüßte nicht »inwiefern Estland" 
wie der Verf. jenes Artikels meint, »mit gutem praktischen 
Beispiele vorangegangen wäre?" — Es herrscht auch in 
Estland eine sehr große Verschwendung der Arbeitskräfte der 
Frohne beim Wegebau, die meiner Erfahrung nach weniger 
der Grundbesitzer vom Bauerlande, sondern der Pächter 
desselben trägt. — Denn alle Frohn und Naturalleistungen 
berechnet sich hier der Bauer noch zu wenig in Geld und 
bringt sie bei Abschließung der Pacht zu wenig in Rech
nung. — Dazu kommt, daß die Wegeftohne trotz aller Be
mühungen , nur sehr schwer gleichmäßig sowohl auf jedes 
Gut als auf jedem Gute auf jede Gesindestelle sich verthei
len läßt. — Es mußten daher einzelne Gegenden Estlands, 
nachdem der Versuch, alle Wegereparaturen gleichmäßig 
auf alle Güter Estlands zu vertheilen, völlig mißglückte, 
viel größere- Wegecontingente übernehmen. — Aber auch 
jetzt ist ein Gut gegen das andere sehr im Nachtheil, in-
dem Güte des Weges, des -Materials, Entfernung des 
Kontingentes von den zum Bessern verpflichteten Bauern doch 
nur sehr mangelhaft in Anschlag gebracht werden können. 
Fast noch schwieriger aber ist die gleichmäßige Vertheilnng 
der Wegereparatur auf die einzelnen Glieder der Gemeinde, 
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und bei dem Neide und der Mißgunst der Wirthe imfer fich 
muß zu jeder Reparatur jeder Wirth helfen, so gering auch 
fein Antheil daran ist, so daß das Fahren bis zur Stelle 
und von da zurück in der Regel mehr Zeit nimmt als die 
Reparatur selbst. — Am größten ist aber diese Arbeitver-
schwendung, wenn einzelne Wegestrecken von mehreren Gütern 
gemeinschaftlich in Stand gesetzt oder neu gebaut werden, 
z, B. die Wegestrecke beim Gute Jaggowal, wohin Bauern 
aus 80 Werst Entfernung und mehr zu gleicher Zeit hin-
bestellt wurden, wobei so viele Leute bei der ungünstigsten 
Herbstzeit zusammen kamen, daß sie sich bei der Arbeit im 
Wege standen; dann die Wegestrecken auf der Pernan'schen 
Straße bei Jelgimeggi und später bei Jöggis. — Bei 
Jöggis wurden pr. Haken 2 Fuß Weg zugetheilt. — Wollte 
man die Arbeit, die in kürzester Zeit vollendet werden 
mußte, für Geld machen lassen, so wurden 3 bis 4 Rbl. 
pr. Fuß ---- 10 bis 15,000 Rbl. S. pr. Werst gefordert, 
also mehr als die Anlage der theuersten Chausseen kosten 
würde, und fast soviel/ wie eine Eisenbahn in Nordamerika 
kosten soll, und doch betrugen die bei jener Arbeit verschwen-
deten Tage noch mehr. — Trotz dieser Tage-Verschwen
dung lassen auch die Straßen in Estland noch sehr viel zu 
wünschen übrig. Denn auch in Estland wird es dem rei-
senden Publicum überlassen aus einer Schüttung von 3—7 
Cubikfuß losen Grandes auf eine oft ganz feste Unterlage 
vermittelst Pferd und Wagen eine ebene harte Fläche her-
zustellen. — Die vielen Lehmtheile, die der hiesige Grand 
gewöhnlich enthält, machen, daß die Wege, obgleich fie die 
härteste Unterlage haben und oft viele Fuß hoch Mr aus 
Steinmasse bestehn, auf der Oberfläche bei jeder nassen 
Witterung sehr weich und im Frühjahr grundlos werden, 
bei jeder Dürre aber Zollhoch mit feinem Staub bedeckt 
find, der beim Fahren den Reifenden sehr unangenehm um-
giebt, beim Frost aber ganz uneben zufrieren, wo dann die 
Wege oft unfahrbar zu nennen find. — Dem wäre, wie in 
Nr. 5 angegeben, am wohlfeilsten abzuhelfen: durch Sieben 
des Grandes oder, wie es jetzt schon häufig in Estland ge-
schieht, nachdem Baron Meyendorff von Ochto zuerst es 
einführte, durch Anwendung zerhackter Steine, die aber 
seiner zerhackt und gleichmäßiger vertheilt werden müßten, 
als eS jetzt geschieht. Außerdem müßte aber, wie auf den 
ChauMen, stets aller fich bildende Koth sofort von den 
Wegen entfernt werden. Die Hauptsache aber wäre die so-
fortige Reparatur jeder schadhaften Stelle. — Das alles 
geschieht aber am besten durch Leute, die ganz zum Bau 
und zur Unterhaltung der Wege angestellt find, und deren 
Besoldung und Beausfichtigung würde dem Lande kaum die 
Hälfte von Dem kosten, was der Bau und die Unterhaltung 
der Wege durch Frohne kostet. — Mir erscheint hier Bü-
reaukratie der Selbstverwaltung vorzuziehn, da zum Wege
bau technische Kenntnisse nöthig find, die bei der Selbst-
Verwaltung nicht vorauszusetzen find. (Es möchte indeß 
doch auch der Selbstverwaltung möglich werden, eigene Tech
niker erforderlichenfalls anzustellen. Die Redaction)» Bei 

Loa der Censur erlaubt. 
Dorpat. b<n 24, März 1864. (flr. Iß 
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der Wohlfeilheit des Materials und bei der geringen Be-
Nutzung der hiesigen Wege müßte deren Unterhaltung und 
Bau selbst nach preussischen Ansätzen nur wenig kosten. 

Öesel. Der ordinaire Landlag der Oeselschen 
Ritterschaft ist auf den 30. März d. I. einberufen. 

Liba«. Im Januar langten Hieselbst an 9 Schiffe, 
wovon 2 mit Waaren von Memel und Copenhagen, 3 mit 
Ballast von Bordeaux, Copenhagen, Tregmer, 1 mit Säe
saat von Windau, 1 mit Früchten von Copenhagen, 1 mit 
Salz von Bordeaux, 1 mit Steinkohlen von Hüll — und 
gingen aus 6, und zwar 3 nach England, davon 2 mit 
Schlagfaat und 1 mit Hafer, 2 nach Preußen > davon 1 
mit Theer u. 1 mit Säesaat, 1 nach Hamburg mit Lumpen. 
Im Februar langten an 3 Schisse, davon 1 mit Früchten 
von Copenhagen und 2 mit Ballast (1 von Dünkirchen und 
1 von Kopenhagen) und gingen aus 9 Schiffe, davon 3 
mit Säesaat, 1 nach Irland, 1 nach Lübeck und 1 nach 
Hamburg, 2 mit Gerste nach Holland, 2 mit Roggen nach 
Holland, 1 mit Roggen und Hanf nach Dänemark und 1 mit 
Planken nach Frankreich. 

Aus Kurland. Nach der Abrechnung der Mi tau# 
fchen Stadtsparcasse vom 1. Januar 1863—1864 be
trugen die Einlagen auf Ztnseszins 48,810 Rbl., die auf 
Zins {21,374 Rbl., flössen an Zinsen ein 20,186 Rbl. 
8 Cop., gingen für eingelöste Obligationen ein 9085 Rbl. 
und war der Cassabestand vom Jahre 1862 : 5844 Rbl. 
21 Cop. Dagegen wurden eingelöst Billete auf Zinseszins 
für 26,180 Rbl. 50 Cop., auf Zins für 9375 Rbl., ge
zahlt an Zinsen 6625 Rbl. 45 Cop. und angekauft Obli-
gationen im Betrage von 60,497 Rbl. Dem Stadt-Armen-
haitfe wurden geschenkt 500 Rbl. Die Verwaltungskosten 
betrugen 527 Rbl. 74 Cop., der Cassabestand betrug bei 
Jahresschluß 1593 Rbl. 60 Cop. Die Bilanz stellt fich 
solgendermaaßen heraus: 

Activa: Bestand in Obligationen und rückständigen 
Zinsen 383,117 R. 87 C., in Werthpapieren 16,520 R. 
und in baarem Gelde 1593 Rbl. 60 Cop. 

Passiva: Lausende Billete aus Zinseszins 234,236 
Rbl. 30 Cop., auf Zins 131,356 Rbl., unbezahlte Zinsen 
auf letztere 4086 Rbl. 37 Cop., Uberschuß bis 1863; 
28,016 R. 55 C. Uberschuß von 1863: 3536 R. 25 C. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Der Russische Gartenbauverein hat der öcon. Societät 

10 Exemplare des Programms für die siebente öffentliche 
Pflanzen- und Blumen-Ausstelluug, welche in St. Peters-
bürg vom 26. April bis . zum 11. Mai c, stattfinden wird, 
mit der Bitte um Verbreitung zugesandt. ES werden in 
diesem Programm alle Freunde des Gartenbaus aufgefordert, 
fich durch Einsendung von interessanten Pflanzen aller Art, 
Gemüsen und Früchten, Bouquetten, Garteninstrumenten 
und andern Gegenständen aus dem Gebiete deS Garten-
baueS zu betheiligen. 

Die näheren Bestimmungen über die Bedingungen hin-
fichtlich der Art und Zeit der Einsendung, über die zu ver-
theilenden goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen 
u. f. w. können aus dem Programm bei dem Unterzeichneten 
ersehen werden, von welchem auch, so weit die vorhandenen 
Exemplare reichest, ans geäußerten Wunsch Programme er-
halten werden können. Secr. K.Hehn. 

B e r i c h t i g u n g .  
Zü 9tt. 11 tot Kjgaschen Marktbericht lies Anweisungen aus Berlin 

106 fitttt 116; 

Druck von H. Laakmanv. 



M l Z .  

Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSprei» 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Redacteure; 

Dr. A. Dulmenncq. Mag. E. Hehn. Jnsertionsgebuhr für die Zeile 3Kop. S. 

Dienstag, den 31. März.  

Der Handel Riga's mit den innern Gouvernements 
und die Begründung einer Compagnie für den inneren 

Handel. 
jpie commerciellen Beziehungen Rigas zu dem Innern 

des Reichs haben, wie allgemein anerkannt, bei Weitem 
nicht diejenige Entwickelung erlangt, welche man zu erwarten 
berechtigt ist, betrachtet man einerseits die geeignete Lage 
Rigas für den Seehandel, andererseits die günstigen Boden-
Verhältnisse derjenigen Landstriche, welche schon wegen ihrer 
geographischen Lage darauf angewiesen sind, durch den Riga-
schen Hasen ein Debouchs für ihre Production zu suchen. 

Einer solchen Entwickelung des Verkehrs und der Pro-
ductionskraft der innern Gouvernements standen als wesent-
licheS Hinderniß die mangelhaften Eommunicationsmittel 
entgegen. Da aber jetzt die Herstellung angemessener Eisen-
bahnlinien in Aussicht steht, so scheint es ,um so mehr an 
der Zeit zu sein, die weiteren Ursachen in Erwägung zu 
ziehen, die eine Beschränkung unseres inneren Handels 
veranlaßt haben , als nicht zu verkennen ist, daß diese Ur-
fachen in entscheidendem Maaße bei dem Handelsstande zu 
suchen sind. 

Bei der Betrachtung dieses Gegenstandes tritt uns 
nämlich zuvörderst die bedeutsame Thatsache entgegen, daß 
es St. Petersburg gelungen ist, feine Geschäftsthätigkeit in 
dem Innern des Reichs und namentlich seine Productbe-
ziehungen von dort, weit über das natürliche Gebiet aus-
zudehnen, indem die Erzeugnisse mehrerer Gouvernements 
den Weg nach St. Petersburg nehmen, ungeachtet, daß sie 
Riga näher haben und mit geringeren Transportkosten 
erreichen können. Das schlagendste Beispiel in dieser Be
ziehung bietet der Artikel Talg, der dem Rigaschen Handel 
ganz entnommen ist, dann aber noch in mehr oder minderem 
Grade: Hanf, Oel) Oelsaaten und Getreide aus den Gou
vernements Tschernigow, Orel, Kursk u. s. w. , welche in 
enormen Quantitäten die nach Riga führenden Handels-
straßen überschreiten, um in St. Petersburg zur Verschiffung 
zu gelangen. Während ferner in der ganzen übrigen Welt 

allmälig oder plötzlich neue Gegenstände des Verkehrs aus-
tauchen und in dem Welthandel Verwendung und Nachfrage 
finden, dadurch aber der Production und dem Handel stets 
neue Erwerbsquellen geöffnet werden, ist der Rigasche Handel 
mit den innern Gouvernements, ihrer eminenten Prodnctions-
fähigkeit ungeachtet, immer nur bei einigen wenigen Artikeln 
stehen geblieben. Die Erfahrung lehrt sogar, daß sich die 
Zahl dieser Artikel vermindert hat und diese jetzt eigentlich 
nur ans Roggen, Saat, Hafer und Hanf beschränkt sind, 
während früher doch auch Weizen, Gerste, Erbsen, Mehl, 
Haute, Pottasche, Hanföl und Talg in bedeutenderen Quan-
titaten als jetzt in den Handel kamen. Die Erzeugnisse 
endlich, denen erst das gegenwärtige Jahrhundert eine 
größere mercantile Bedeutung gegeben hat, als Wolle, 
Borsten, Bettfedern, so wie alle Gegenstände der Fabrication, 
als Segeltücher, Lederwaaren, Tanwerke, Lichte, Seife zc., 
haben im Gesammtbetrage von mehreren Millionen Silber-
Rubeln jährlich ausschließlich den Weg nach St. Petersburg 
genommen. Als unmittelbare Folge dieses Protuctenhandels 
aber versieht auch St. Petersburg fast ganz allein das 
Innere des Reichs mit ausländischen Waaren und verdoppelt 
dadurch die Ziffer seines Umsatzes und des ans demselben 
gezogenen Nutzens. 

Diese Gestaltung des innern Handels zu Gunsten 
St. Petersburg's wird um so auffallender, wenn man in 
Betracht zieht, daß Riga für den Seeverkehr viel günstiger 
gelegen ist, indem es seine Schiffahrt bedeutend früher im 
Jahr eröffnet und später schließt, ja in manchem Jahre ohne 

' irgend eine, oder eine Der Zeit nach nur unbedeutende 
Unterbrechung fortsetzt. 

Daß St. Petersburg im Laufe weniger Decennien 
feinen Handel zn einer so hohen Stufe emporgehoben hat, 
mag zum Theil in den Begünstigungen liegen, deren eS fich 
von der Staatsregierung zu erfreuen gehabt hat, aber wenn 
man gerecht sein will, muß man eingestehen, daß es fich 
dieser höheren Gunst würdig gezeigt hat durch den richtigen 
Tact, womit c8 seine eopimercielle Situation aufgefaßt, 
durch den Unternehmungsgeist, womit es in zeitgemäßer 
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Weife den Anforderungen entsprochen hat, die an eine 
Metropole des Handels gestellt werden müssen. Ohne diesen 
kaufmännischen Tact, ohne diesen Unternehmungsgeist würden 
jene Begünstigungen St. Petersburg ebenso wenig gefruchtet 
haben, als eS der Rigaer Börse gefruchtet hat, einst der 
St. Petersburgischen an pecuniairen Mitteln, Credit und 
Renommee bei Weitem überlegen gewesen zu fein. Während 
man aber in Riga sich nur in dem Herkömmlichen bewegen 
zu können glaubte und in gemüthlichem Pflegma von der 
Erbschaft einer früheren thatkräftigeren Zeit zehrte, Stttch 
St. Petersburg mit jugendlicher Kraft neue Bahnen^ für 
feinen Handel und knüpfte unablässig ©efchäftStierMnfrüttgen 
mit dem Innern an, die eS bald zur ersten Handelsstadt 
des Reichs erhoben. St. Petersburg hat, um dieses Ziel 
zu erreichen, keine geringeren Schwierigkeiten zu überwinden, 
keine geringeren RisicoS zu laufen gehabt, als eS für Riga 
der Fall gewesen wäre, hätte es diese gleiche Richtung ein-
geschlagen und verfolgt. Die Hemmnisse, die man in Bezug 
auf den innern Handel hier häufig anführen hört, als 
unzulängliche CommunicationSmittel, langsame und sonst 
mangelhafte Justiz, Mangel an Vertrauenswürdigkeit, die 
Schwierigkeit, tüchtige und zuverlässige Geschäftsführer zu 
erhalten u. f. w., waren und sind noch in vollkommen gleichem 
Grade für St. Petersburg, wie für Riga vorhanden; eS 
kann also demjenigen, dem eS um die Wahrheit zu thun ist, 
nicht einfallen, in diesen Zuständen eine Entschuldigung für 
daS Zurückbleiben Rigas hinter St. Petersburg zu finden. 
Wir müssen vielmehr, um aufrichtig zp fein, eingestehen, 
daß, was das Geschäft betrifft, kein Ort in der Weit Mehr 
dem laisser aller anheimgefallen ist, als Riga. 1 Während 
der SpeculationSgeist an andern Handelsplätzen den Kauf-
mann zu weitaussehenden Unternehmungen treibt, dem 
Verkehr neue Zielpunkte schafft und stets frische Quellen 
des Wohlstandes öffnet, wagt sich der SpeculationSgeist bei 
uns fast nie über das Althergebrachte hinaus, sondern be-
wegt sich fast immer auf dem alten ausgefahrenen Geleise. 
In dem Innern des ausgedehntesten Reiches der Erde lag 
seit mehr als einem Jahrhundert ein weites Feld merccmtilet 
Thätigkeit vor uns ausgebreitet, wir haben eS nicht benutzt, 
wir haben uns in dem Gedanken gefallen, eS als eine terra 
incognita -zu betrachten, wir sind auS Bequemlichkeit oder 
Vorurtheil daheim geblieben und haben St. Petersburg 
überlassen, unter unfern Augen die Schätze auszubeuten, 
die allen äußeren Bedingungen nach nur ttnS hatten zufallen 
sollen. Der höhere Gesichtspunkt, aus welchem die Lage 
unsers innern Handels zu betrachten ist, ward selten, oder 
nie Gegenstand einer ernstlichen Besprechung, nur vitif^eit 
zu Zeit ertönte an unserer Börse ein Wehegeschrei über die 
beträchtlichen Kapitalverluste, welche dieser HandekversWyg, 
wenn die ftemdstädtischen Lieferanten mit den empfangenen 

^Vorschüssen sowohl als mit den zu liefernden Waaren aus-
blieben. Man ist. endlich dahin gekommen, diese alljährlich 
sich erneuernden Capitalverlüste als ein nothwendiges Onus 
des Contractgefchäfts zu betrachten.und erzieht sich darin 
mit einer Resignation, die um so trostloser ist, als nicht 
verkannt werden kann, datz jene zahlreichen Banquerotte der 
Kaufleute ans dem Innern mit dem ganzen Wesen und 

Getriebe unseres Binnenhandels auf das Innigste zusammen
hängen und die zu Tage tretenden Symptome eines frank# 
haften Zustandes, d« Borboten fernerm Verfalles sind. 

Nezlö ZMjGtznksse Sge« vor uns, bie in der That 
geeignet sind, tut# «u8 der selbstzufriedenen RuBe aufzu
rütteln. Der orientalische Krieg hatte dem Handel neue 
Wege gezeigt und ob es nach dem Frieden gelungen ist, 
den internationalen Verkehr der westlichen Gouvernements 
zum früheren Umfange über Riga zurückzuleiten, muß um 
so zweifelhafter etscheinen, als die Preußische Politik un-
ablässig aus den f. g. freien Grenzhandel hinstrebt und jetzt 
mehr als je von Seiten unserer StaatSregierung ein Ein
gehen auf die Wünsche eines treubewahrten Nachbars zu 
gewärtigen steht. Wenn wir uns keine Illusionen machen 
wollen, müssen wir auf eine wesentliche Abnahme unserer 
alten Beziehungen gefaßt sein. Wir sehen also das Littorale 
unseres inneren Handels einerseits durch St. Petersburg, 
andererseits durch die preußischen Häfen beschnitten und 
können nach den bereits gemachten Erfahrungen und wenn 
wir wie bisher müssige Zuschauer dessen bleiben, waS um 
uns hervorgeht, die Befürchtung nicht zurückweisen, daß 
unser Handelsgebiet von unternehmenden Nebenbuhlern 
bereits umstellt, immer mehr und mehr eingeengt, zuletzt 
aus die paar nächstliegenden Gouvernements reducirt wer-

j den kann. 
Einem solchen Verhängniß zu entgehen, müssen wir 

aus der bisherigen Apathie heraustreten und mit allen uns 
zu Gebote stehenden Kräften dahin streben, unsere commer-
ciellen Beziehungen nach denjenigen Gouvernements auSzu-
dehnen, welche ihrer Lage und den natürlichen Straßen des 
Handels gemäß auf den Oiigafchen Port hingewiesen sind. 
Die Mittel dazu hat uns St. Petersburg gelehrt. St. Pe
tersburger Kaufleute find zuerst mit eigenen Capitalien, mit 
eigener Intelligenz in die innern Gouvernements einge-
drungen; ihre Erfolge riefen das inländische Capital, den 
inländischen Unternehmungsgeist zu gleicher Thätigkeit herbei. 
Durch Capital, Intelligenz und Unternehmungsgeist ist 
sonach der St. Petersburgische Zwischenhandel mit allen 
Qualifikationen dotirt, die geeignet sind, dieser wichtigen 
Branche eine hohe und dauernde Blüthe zu sichern. Der 
Rigasche Zwischenhandel ist von alledem das Gegentheil und 
eS liegt auf der Hand, daß mit einem solchen Zwischenhandel 
für Riga niemals eine bessere Zukunft erreicht werden kann. 

Fassen wir diesen unfern Zwischenhandel naher in's 
Auge, so finden wir, daß die Zahl der bemittelten und 
reellen Zwischenhändler schon für den gegenwärtigen Umfang 
des Geschäfts viel zu gering ist,: geschweige für eine Aus-
breitung desselben. In Ermangelung solider Zwischenhändler 
ist unsere Börse gezwungen, ihre Capitalien an zweifelhafte 
Individuen zu verabfolgen. Diese mittellosen Leute sind 
aber das größte Unglück nicht nur für die reellen Zwischen-
Händler, denen sie den Markt verderben , sondern auch für 
unsere Börse, die sie um ihr Geld bringen. Weder von 
den einen noch von den andern kann unter solchen Umständen 
eine glückliche Concurrenz mit den St. Petersburger Aus-
käufern an den Productionsstätten erwartet werden. Die 
beschränken pecuniairen Mittel unserer Zwischenhändler haben 
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nebst der durchweg mangelnden Kenntniß des auswärtigen 
Handels zur ferneren Folge gehabt, daß sich dieselben nur 
mit wenigen und zwar den allergangbarsten Prodncten be-
fassen, alle andern Artikel aber unbestritten St. Petersburg 
anheimfallen lassen. Daß endlich von Seiten unserer Zwi-
schenhändler bei der Behandlung der Producenten die Reellität 
in dem Grade überwiegend vorgefunden wird, daß sie darum 
einen Vorzug vor den St. Petersburger Concunenten ver
dienen sollten, haben wir nach eigenen Ersahrungen alle 
Ursache zu bezweifeln. 

Das zunächst liegende Ziel wäre also unserm Zwischen-
Handel ein größeres Quantum von Capital, Reellität und 
auf Intelligenz gestützten Unternehmungsgeist zuzuwenden. 
Daß einzelne Glieder unserer Börse in dieser Hinsicht als 
maaßgebende Vorkämpfer auftreten und sich der Branche 
widmen werden, kann zur Zeit noch nicht erwartet werden. 
Der Zweck muß also durch ein anderes Medium erstrebt 
werden, wir müssen zu dem Mittel greifen, dem unsere Zeit 
in ähnlichen und andern Fällen überall, wo es große und 
gemeinnützige Interessen galt, die glänzendsten Resultate ver-
dankt, wir müssen die Association zur Bethätigung auch 
auf diesem Gebiete wachrufen. 

Wir schlagen die Errichtung einer »Compagnie für 
den innern Handel" etwa nach folgenden Grundsätzen vor: 

1) die Compagnie wird auf Actien begründet und mit 
einem der Zunahme des Geschäfts entsprechenden 
Capitale dotirt; 

2) die Direction und der von ihr zu controllirende Ge-
neralagent haben ihren Sitz in Riga; 

3) in Dünaburg, Drei, Kursk und an anderen Orten 
werden Commanditen oder Agenten bestellt; 

4) die Compagnie operirt für eigene Rechnung und Ge-
fahr, sie treibt ein Propregeschäft; 

5) sie richtet ihre Thätigkeit hauptsächlich auf den Einkauf 
russischer Producte für den Rigaschen Handel; 

6) sie wirkt aber demnächst auf eine Ausdehnung unseres 
Binnenhandels nach allen Richtungen hin, sowol was 
das Terrain, als die Gegenstände des Handels betrifft; 

7) indem die Compagnie in ihrer ganzen Geschäftsweise 
sich durch unzweideutige Grundsätze der Rechtlichkeit 
und der Ehrenhaftigkeit leiten läßt, erkennt sie es als 
ihren Beruf an, au^ in dieser Hinsicht ein Vorbild 
zu sein, so daß alle übrigen Zwischenhändler wahr-
nehmen können, daß nur derjenige Geschäftsbetrieb 
dauernd prosperiren kann, der auf Intelligenz und 
Sittlichkeit begründet ist. 

Ueberschauen wir die muthmaaßlichen Resultate eines 
auf solchen Grundlagen und nach solchen Principien thätig 
fortwirkenden Etablissements, fo können dieselben nur in 
jeder Beziehung erfreuliche sein. 

Indem die Compagnie sich von allen monopolistischen 
Tendenzen frei hält, wird sie die Concurrenz der gegen-
wärtigen soliden und reellen Zwischenhändler weder zu scheusn 
haben, noch irgendwie zu beschränken wünschen; sie wird 
vielmehr begreisen, daß es in ihrem «ohlverstandenen In-
teresse liegt, durch energische Mitwirkung aller einsichtsvollen 
und bemittelten Kaufleute aus dem Innern die Production 

des Landes zu beleben und nach Riga zu leiten. Je voll-
kommener dieses erreicht wird, je mächtiger der Waarenzug 

. nach und von Riga sich gestaltet, desto günstigere Chancen 
wird der Zwischenhandel allen dabei betheiligten Kaufleuten 
darbieten; es werden größere Massen und neue Objecte in 
den Handel gebracht, neue Märkte geschassen, bestehende 
Hemmnisse deS Verkehrs durch vereinte Kraft gebrochen, 
zweckmäßige Anordnungen in's Leben gerufen. Der Reich-
thum und die lucrativen Geschäfte der St. Petersburger 
Zwischenhändler sind nicht eine Folge dessen, daß es ihrer 
wenige, sondern daß es ihrer viele giebt. Aus der Grün-
dung und Wirksamkeit der Compagnie läßt sich auch nach 
richtigen Theorien des Verkehrs die Folgerung ziehen, daß 
sich nach ihr noch mehrere bemittelte Leute diesem Handels-
zweige zuwenden und daß sie dann insgesammt bessere Ge-
schäfte als bis hiezu machen werden. Im Zusammenhange 
hiemit wird eS aber auch sicherlich der Compagnie in naher 
Zeit gelingen, unsere Börse von allen jenen Vermittlern 
des innern Handels zu säubern, die durch Unwissenheit, 
Leichtsinn und unredliches Wesen das ganze Geschäft ver-
dorben und Riga um den besten Theil seines Wohlstandes 
gebracht haben. Dieser Gewinn allein wäre bedeutungsvoll 
genug, um sogar die größten momentanen Opfer zu recht-
fertigen, falls die Compagnie nur mit solchen sollte in's 
Leben gerufen und erhalten werden können. Aber die Prü-
fung der Verhältnisse überzeugt uns bald, daß die Gründung 
der in Rede stehenden Compagnie an und für sich ein Un-
ternehmen ist, das Denjenigen, die sich daran betheiligen, 
keineswegs Opfer auflegt, sondern vielmehr ansehnliche directe 
Vortheile verspricht. ES ist schon ein bekannter Erfahrungs-
satz, daß von allen Geschäftsarten der Zwischenhandel von 
je her und überall zu den am meisten Gewinn bringenden 
gerechnet wird; um wie viel mehr sollte dieses nicht hier 
der Fall sein, wo dieser Zwischenhandel aus der Natur der 
localen Verhältnisse mit Nothwendigkeit hervorgeht und wo 
alle Elemente vorhanden sind, die nach menschlicher Berech-
nung einen Erfolg zu bedingen und zu sichern vermögen. 
Wir sehen große Ländergebiete des fruchtbarsten Bodens 
durch ihre geographische Lage ans Riga als Vermittelungs-
puukt für ihren überseeischen Verkehr angewiesen, ihre Pro-
ductions- und Consumtionskraft ist noch einer ungeheuren 
Entwickelung fähig, diese Entwickelung muß durch weitere 
Eisenbahnlinien noch wesentlich gefördert werden. Wir sehen 
andererseits in Riga eine stets rege Nachfrage nach den 
Producten dieser Ländergebiete, ein sich steigerndes Verlangen 
nach Bezug immer größerer Quantitäten derselben. Wir 
sehen endlich einen Zwischenhandel, dem die Vermittelung 
zwischen Producent und Exporteur zugefallen ist, dem eS 
aber an den erforderlichen Qualifikationen mangelt, seine 
Ayfgabe in ausreichender Weife zu lösen. Wie sollte unter 
allen diesen Umständen die Aufgabe der Vermittelung, mit 
Kraft und Umsicht durchgeführt, nicht eine dankbare, eine 
einträgliche fein? 

Für diese Auffassung der Sache finden wir neue Stütz-
punkte, wenn wir die nähern Zustände des innern Handels 
und der Production in Betracht nehmen und enlehnen zu 
dem Ende das Nachstehende den Mittheilungen eines Man
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neS, der Jahrelang au Ort und Stelle die Sachen ange-
sehen, sich selbst im Geschäft bewegt, dem Gegenstande mit 
kritischem Blicke gefolgt und von dem Wunsche beseelt ist, 
durch diese Eröffnungen unserer Börse nützlich zu werden. 

Wenn man in Wahrheit erkennen will, welche Vortheile 
Riga aus dem innern Handel in so verschwenderischem Maaße 
geboten werden, die jedoch jetzt St. Petersburg zufallen, 
so braucht man nur die geographische Lage der Gouverne-
ments Orel und Kursk und die durch die dortigen Märkte 
hervorgerufenen Verkehrsbeziehungen in's Auge zu fassen. 

Der St. Petersburgische Handel ist von der Natur 
vorzugsweise auf das Gebiet des Wolgasystems und auf die 
nördlich davon gelegenen Provinzen angewiesen, er hat aber 
die bisherige Gleichgültigkeit Rigas benutzt, um weit über 
seine natürlichen Grenzen hinauszugehen und ist durch 
Thätigkeit und unternehmenden Geist tief in das südliche 
Gebiet eingedrungen, worin Riga ausschließlich zu wirken 
berufen war. 

Aus den Gouvernements Orel und Kursk, die an ter 
Grenzscheide des Sandbodens und der Schwarzerde unter 
den günstigsten Verhältnissen der Boden-Cultur gelegen sind, 
geht eine Menge von Producten nach St. Petersburg, 
nach Riga dagegen mit Ausnahme von Roggen Verhältniß-
mäßig sehr wenig andere Waaren. , Die für St. Petersburg 
bestimmten Producta werden an Ort und Stelle von Peters-
burger Kaufleuten oder von soliden Zwischenhändlern, die 
ein directes Geschäft machen, aufgekauft. Die nach Riga 
bestimmten Waaren dagegen werden von Witepskischen und 
Smolenskischen Zwischenhändlern erhandelt und zwar in der 
Regel erst aus zweiter Hand. In dieser Art der Geschäfts
betreibung, so wie in dem Mangel an contanten Aufkäufern 
für Riga überhaupt, liegt die Erklärung dessen, daß die 
Produkte vorzugsweise den Weg nach St. Petersburg neh-
men, ungeachtet daß Fracht und Transportkosten dahin höher 
als nach Riga sind. Die für Riga aufgekauften Produkte 
werden in den Wintermonaten über Wäsma, Beloje, 
Bränsk und Trubtfchewsk :c. bis zu den Nebenflüssen 
der Düna oder direkt an die Ufer dieses Flusses gebracht. 
Eine kleine Quantität Hanf geht auch in andern Jahreszeiten 
pr. Achse nach den Stapelplätzen ab. Der Hauptsammelplatz 
für das Orelsche Gouvernement ist Beloje. Der höchste 
Preis der Landftacht z. B. nach Beloje ist 25 Eop. S. 
pr. Pud, der mittlere Satz kann nicht über 22 Cop. ange-
nommen werden. Schlägt man hierzu den Wassertransport 
pr. Strusen nach Riga, 10 Cop. S. pr. Pnd, so stellen 
sich die Transportkosten nach Riga auf durchschnittlich 32 C. 
S. pr. Pud. Die Transportkosten nach St. Petersburg 
smd aber 10 bis 15 C. S. pr. Pnd höher. 

Betrachten wir die Verhältnisse in Bezug auf die ein-
zelnen Waarenartikel. ,; 

Roggen. Eine wesentliche Zunahme des Quantums, 
das ohnehin nach Riga geht, ist in diesem Produkt nur. 
nach Maaßgabe steigender Bodencultur zu erwarten. Immer, 
aber würde ein besser organisirter Zwischenhandel den Artikel 
billiger als jetzt nach Riga liefern können. 

Hafer wird sehr selten für Riga gekaust. Nur das 
Jahr 1846 machte hierin eine Ausnahme und. hat bey Be

weis geliefert, daß auch diese Getreideart in größeren 
Quantitäten nach Riga geliefert werden kann, sobald Käufer 
da sind. 

Winterweizen kommt in sehr bedeutenden Massen 
zum Verkauf. Von Kursk geht ein ansehnliches Quantum 
nach Odessa und muß dabei emen Landweg von 600 Werst 
zurücklegen. Die Waare wäre natürlich viel billiger nach 
Riga zu stellen, aber nur selten und ausnahmsweise, z. B. , 
im Winter 18^/s», zeigten sich Käufer für Riga. 

Gerste wird.wenig angebaut, aber die Landleute wür
den gewiß sehr gerne die Cultur dieser Sommerfrucht be-
treiben, wenn sie nur einige Aussicht aus Absatz hätten. 
Es bedürfte also nur der Anregung von 2 bis 3 Jahren, 
um auch von diesem Korn ein ansehnliches Quantum in den 
Rigaschen Handel zu bringen. 

Erbsen gehen alle nach St. Petersburg. 
Buchweizen. Starker Anbau, keine Frage für Riga. 
Leinsaat wird in enormen Massen producirt und zu 

Markt gebracht. Der allergrößte Theil davon geht aber 
nach St. Petersburg und nur sehr wenig nach Riga. 

Hanföl kommt hier jährlich in einem Belaufe von 
gegen 500,000 Pud zum Markt, wovon aber so gut wie 
gar nichts für Riga erhandelt wird. 

Talg, einer der wichtigsten und gangbarsten Artikel 
geht einzig und allein nach St. Petersburg. 

Häute, Felle, Borsten, Bettfedern und Daunen 
lassen sich in ziemlichen Quantitäten herbeiziehen. Regulaire 
Käufer sind aber nur für St. Petersburg da. 

M e r i n o - W o l l e. Ein beträchtliches Quantum jährlich 
geht nach dem Korenoischen Jahrmarkt und nach Moskau, 
von da zum Theil nach St. Petersburg. Eine sichere Nach-
frage für Riga würde diesem landwirtschaftlichen Zweige 
ohne Zweifel noch weiteren bedeutenden Aufschwung geben. 

Hanf. Die Gouvernements Kursk und Orel zeichnen 
sich vor allen Übrigen durch den großartigsten Hanfbau aus. 
Im Mai-Monat beendigen die Producenten die letzte Arbeit 
am Hanfe und verkaufen ihn meist in demselben Monate. 
Nurl wenige speculiren weiter bis in den August oder Sep-
tember. Der gunstigste Zeitpunct für den Ankauf ist also 
der Mai und wird denn derselbe von den St. Petersburger 
Käufern eifrig wahrgenommen, indem diese die gute Jahres-
zeit zum Transport auf der Chgussöe von Kursk und Orel 
nach Moskau und von da die Eisenbahn benutzen. Die 
Käufer für Riga treten erst später, selten vor dem September 
auf und benutzen erst die Winterwege zum Verführen der 
Waare nach den Stapelplätzen an der Düna. Von dem 
ganze» ans nahezu 2 Millionen Pud geschätzten Prodnctions-
quantum dieser Gouvernements und eines Theiles von Tnla 
geht beiläufig nur der zehnte Theil nach Riga. Eine Eisen-
bahn von Orel oder Kursk nach Riga würde das ganze 
Quantum an den Rigaschen Markt liefern, vorausgesetzt, 
daß die dazu erforderlichen Capitalien aufgeboten werden können. 

Hanffaat. Der ausgedehnte Hanfbau bedingt noth-
wendig ein enormes Erzeugniß von Saat, das aber zum 
größten Theile in schlechten und roh construirten Oelpressen 
seine Verwerthung sucht, namentlich auch weil die Kuchen 
in den angrenzenden Gouvernements viel Nachfrage als 
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Viehfutter finden. In beiden Beziehungen, sowohl dem 
Saatgeschäft als der Oelfabri^ation, eröffnen sich Gelegen-
Helten zu vielversprechendem Gewinn, wenn Intelligenz und 
Capitalkraft sich der Spekulation zuwenden. 

Weizenmehl  bes ter  Qua l i tä t ,  in  den  Ost seeprov inzen  
unter der Benennung Moskausches oder Confectmehl bekannt, 
wird bier, zumal in der Orelschen Kreisstadt Jeletz u. a., 
in großen Massen bereitet. Es geht von da nach Moskau 
und St. Petersburg. Riga, das jetzt seinen localen Bedarf 
aus St. Petersburg bezieht, könnte direct sich nicht nur selbst 
billiger versorgen, sondern in diesem Artikel auch ein Object 
für seinen Exporthandel finden. 

Kornsp ir i tns  wird  h ier  be trächt l i ch  gewonnen  und .  
gebt bei günstigen Conjnncturen über St. Petersburg in 
d»n Ausfuhrhandel. 

Zucker ,  roher  aus  Runke lrüben ,  geht  nach  Moskau  
und St. Petersburg und kommt von da zum Theil raffinirt 
zurück. Das Geschäft könnte ebenso gut Riga zufallen und 
verdient höchste Beachtung, da es im Steigen ist. 

Der Productenhandel ist weder in Orel noch in Kursk 
mit irgend welchen Schwierigkeiten verbunden. Für alle die 
genannten Artikel giebt es Makler in Menge und es kommt 
nur darauf an, die gewandtesten und zuverlässigsten auszu-
suchen. Sie beziehen für ihre Mühe eine Courtage von 
2 C. S. pr. Tschetwert und 5 C. S. pr. Berkowitz. Die 
nöthigen Speicherräume kann man an beiden Orten und 
auch an Zwischenplätzen jederzeit billig miethen und zwar 
nach Belieben, entweder auf einige Wintermonate oder auf 
das ganze Jahr. 

Der Transport von den Einkaufsorten nach den Sta-
pelplätzen stößt auf keinerlei Schwierigkeit oder Risico, da 
es an tüchtigen und reellen Frachtführern nicht mangelt. 
An dem zu wählenden Stapelplatze an der Düna muß ein. 
besonderer Agent angestellt sein, der die Weiterbeförderung 
mit den Strusen besorgt. In der Regel werden die Waaren, 
direct in diese von den Fuhren abgeladen. Die Beschaffung 
der Strusen ist ein sehr leichtes Geschäft, dagegen erfordert 
die Anwerbung der Strusenleute einige Routine, die jedoch 
bald erlangt wird, zumal es nicht au Personen fehlt, die 
für mäßige Entschädigung mit Rath und That dabei behülflich 
sein werden. 

Bei allen diesen Operationen jist nur ein rechtlicher 
Wille, etwas Verstand und Thätigkeit und insbesondere 
Kenntniß der russischen Sprache erforderlich. Alles andere 
wird sich dann schneller finden, als man glaubt. - • • -

Möge unser Vorschlag nicht das Schicksal vieler anderer 
theilen: nur gelesen und dann nicht weiter berücksichtigt zu 
werden. Riga's Kaufmannschaft kann nicht vergessen haben, 
wie sie durch den inneren Handel noch vor wenigen Jahren 
in einem einzigen Frühjahr mit einem Verlust von. einer, 
halben Million bedroht war und wie viele Millionen im. 
Laufe, der Jahre, einzig und allein deshalb, weil der Handel 
nach dem Inneren den größten Gefahren ausgesetzt war und 
jeglicher solider Organisation entbehrte, Riga verloren ge-
gangen find und den Wohlstand einzelner Kaufleute ganz 
untergraben haben, den anderer wesentlich geschmälert. 
Accorde von höchstens 50, öfter 30 oder auch nur 10 oder 

gar keinen Procenten waren der wenig tröstliche Ausgang 
und jedes Frühjahr wird und muß neue Verlüste bringen 
und mit Spannung erwartet werden. Es ziemt dem Riga-
schen Handelsstande wahrlich nicht, seinen Zwischenhandel 
als ein Risico-Geschäft zu betreiben oder gewissermaaßen als 
ein Lotto, dessen Einsatz oft nicht wieder erlangt wird, denn die 
dem Zwischenhändler geleisteten Vorschüsse gehen oft für immer 
verloren. Es ziemt dem Kaufmannstande nicht, einzig und 
allein ans Bequemlichkeit die Sache so Jahr aus Jahr ein 
forttreiben zu lassen, wo er durch energisches An- und Ein-
greisen der Sache ein für alle Mal ein Ende machen und 
eine feste Basis ausrichten könnte durch Stiftung einer ge
meinschaftlichen Compagnie, wo er mit gemeinsamen Kräften 
bekämpfen könnte den gemeinsamen Feind. Mögen einsichts-
volle und thatkräftige Kaufleute Riga's die Sache bald in 
die Hand nehmen, je länger sie verzögert wird, desto länger 
werden sich noch reihen Verlüste an Verlüste, die in der 
gegenwärtigen geldarmen Zeit nicht nur doppelt schwer zu 
tragen sind, sondern auch immer mehr die Reihe der erlö
schenden Firmen vermehren müssen, deren Zahl in den letzten 
Jahren keine geringe war. Drum rasch und einmfithig an'S 
Werk ,  ehe  e s  zu  spät  i s t .  Besser  spät  a l s  gar  n icht !  

Die Mnlündische Ickerschleife. 
Hon einem theoretisch und praktisch gebildeten Land-

Wirth, welcher längere Zeit in Finnland gewirthschaftet hat, 
ist mir das Modell einer in dem genannten Lande gebrauch* 
lichen Ackerschieise mit folgenden Bemerkungen zugesandt: 
>,Daß beifolgende Modell stellt ein in Finnland fast für 
unentbehrlich gehaltenes, und in keiner großen oder kleinen 
Wirthschaft fehlendes Ackergeräthe dar. Bei den Üblichen 
Dimensionen wird dieses Geräthe nebst dem darauf stehen-
den Arbeiter von einem finnischen Bauerpserde (welches 
allerdings größer ist, als die hiesigen) über den Acker ge-
zogen und dient zur Klarmachung des Bodens vor und 
nach der Saat, besonders wo es — wie z. B. beim Flachs-
bau — auf ein gleichmäßiges Keimen ankommt. Auf streu-
gern Lehmboden leistet dieses Instrument vortreffliche Dienste 
und ersetzt vollständig das Zerklopfen der Klöße mit Holz-
hämmern. So einfach das Aussehen der Schleife ist, so 
überraschend ist ihre Wirkung, und die billige Herstellung 
derselben wird ihr gewiß auch bei uns Eingang bei vielen 
Landwirthen verschaffen, welche sie nach gemachter Probe, 
nie in die Rumpelkammer verweisen werden." 

Die Schleife besteht aus 3 in einer Ebene vermittelst 
zweier Querleisten an einander gefügten 38 Zoll langen, 
achtzolligen gut getrockneten Tannenbalkenstücken, welche aus 
dem obern Viertel abgeflacht find und dem Arbeiter damit 
einen ebenen Stand gewähren, während sie auf der untern 
Seite eine keilförmige Längskerbe erhalten, welche bis zum 
Centrum der Balkenstücke eindringt. Das Instrument streicht 
demnach mit 6 scharfen Kanten über den Boden hin, und 
wird durch das eigne Gewicht und dasjenige des darauf 
stehenden Arbeiters an denselben angedrückte Die'oben er-
wähnten Querleisten werden auf der obern Bälkenfläche in 

/ 
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eine Falze eingeschoben und verjüngen sich etwas nach vorne 
hin; an ihnen find vermittelst eiserner Oefen und Ringe die 
Fehmern befestigt. Bei größerer Länge der Balkenstücke, 
als oben angegeben, müssen 2 Pferde vorgespannt werden, 
besonders wenn bei hügeligem Terrain das Instrument 
sammt dem Arbeiter auch bergan gezogen werden soll. 

Alle diejenigen, welche fich nach Obigem für das be-
sprochene Instrument interessiren sollten, bitte ich das an-
liegend dargestellte Modell bei mir ansehen zu wollen. 

Secr. K. Hehn. 

Aufstellung der Kurländischeu Getränkjieuer - Verwaltung über den Ertrag des Jahres 1863. *) 
A l k o h o l .  G e l d. 

Eimergrade. Rubel. Cop. 

Erbrannt Anno 1863. Normal - Ertrag 60,122,938,90. 
Mehr - Ertrag 11,500,948,01. 

4,399,557,28 

znsammen 71,623,887,01 
Summa 

Verkauf gegen Baarzahlnng der Steuer 
„ * im Knrländischen Gouvernement 
« „ » Livländischen » 
t* „ „ Petersburgscheu » 
«, „ »» WitepSkischen 
„ „ v Kownoschen 
" gegen Versristung der Steuer im Knrländischen Gouvernement 
.. » » Livländischen » 
» » » Petersburgscheu 
» .. „ WitepSkischen „ 
„ « tr Olonetzschen 

Ausgeschlossen: zu Leuchtgas 
in Folge Feuerschadens ........ 

Rückständig auf den bewilligten Credit von 1000 Rbl. jeder Brennerei 

76,023,444,24 

18,544,096,87 
5,607,270,25 

3,318,00 
761,577,19 
31,985,00 

17,137,653,44 
7,966,360,25 

10,940,544,69 
442,614,50 
364,941/63 
442,146,38 

6,519,50 
4,563,366,57 
1,827,161,75 

741,763 
224,290 

132 
30463 
1279 

685,506 
318,654 
437,621 
17,704 
14,597 

87z 
81 -
72 
8| 
40 

13f 
41 

78$ 
58 
661 

zusammen 
ab durch Bruchtheile 

68,639,556,02 
7,49 

Rest 
Behalt zum 1. Zannar 1864 : Krövs - Antheil 4,553,383,24. 

Privat-Antheil 2,830,512,47. 

68,639,548,53 -

zusammen 7,383,895,71 
Bilance . . . 

Z u s a m m e n  f ü r  A l k o h o l  . . . .  
Durch.Minderbrand der Brennereim . . 
Procente ffit verspätete Zahlung 497 R. 6j C. 
Rückstände .... . 137 w 7 * 

76,023,444,24 
2,472,014 

1,051 
47; 
36| 

Rest 
An  Patents ten«  .  .  .  .  .  .  . . .  

359 
71,957 

99z 
50 

Total-Ertrag Anno 1863 « . . . . 2,545,383 

-n co co . 

Anmerkungen .  1 )  Verg le i cht  man  d iesen  Ertrag  mi t  den  b i sher igen  Durchschni t t s -Erträg in ,  so  s t e l l t  f i ch  heraus :  
gegen die bisherige Getränk- und Patentsteuer »on 181,607 Rbl. 91$ Cvp. ein Mehr - Ertrag von 

'' 2,363,775 Rbl. 4l;z Cop. 

Äitft SttffreBmtg ist der Redaction Migst Aon der hÄälldifchm BsiränkestmerWerwalwng zugtgavgen und ist die balt.Wochenschrift 
«WMthr in dm Staad gesetzt, die bezüglicha, Witthkillmgeo, da sie für Liv- und Estland schon stüher diesem Blatte zugängig gemacht 

wardm, in Bezug auf Liv-, Est» und Kurland ihren Lesern zu bieten. 
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gegen den bisherigen Gesammt - Ertrag des Gouvernements von 1,848,219 Rbl. 74£ Cop. ein 
Mehr-Ertrag von 697,163 Rbl. 58| Cop. 

. Zugleich ist die Patentsteuer vom bisherigen Durchschnitts - Ertrage von 20,759 Rbl. 26z Cop. auf 
71,957 Rbl. 50 Cop. gestiegen. 

2) Die Administrationskosten der Getränksteuer - Verwaltung haben Anno 1863 mit Einschluß der Kan-
zelleigelder uud der zum Unterhalte der Lokalwächter bestimmten Gelder 

' 47,500 Rbl. oder unter 2 Procent des Ertrages betragen. 

Dirigirender Baron von der Howen. 

C e r r t  f p e n b t n j .  
Riga /  den  21 .  März .  In  der  heut igen  Genera l -  '  

Versammlung der Actionaire der Rigaer Dampfschiffahrts-
geiellschaft wurde der Rechenschaftsbericht für das Jahr 1863 
verlesen. Die beiden Schisse der Gesellschaft, Alexander II. 
und Leauder, hatten eine regelmäßige Verbindung zwischen 
Riga und St. Petersburg unterhalten und keinerlei Unfälle 
erlitten. Der Ueberschuß beträgt 6 %, welche als Dividende 
ver the i l t  werden .  Das  Dampfsch i f f  Admira l  l i eg t .noch  in  
Stockholm unter Reparatur. Auch der Alexander II. ist im 
vorigen Herbst dorthin abgegangen, um im Dock den Schiffs-
boden zu reinigen und. malen zu lassen, was alle drei Jahre 
vorgenommen werden muß. Dieses Versegeln unserer Schiffe 
nach fremden Häfen behufs vorzunehmender Besichtigung 
des Bodens u. s. w. wird hoffentlich jetzt ein Ende haben 

" und diese Arbeit künftig in Riga verrichtet werden können, 
da der im Bolderaaschen Winterhafen in Angriff genommene 
s. g. Patentslip noch im Lause dieses Sommers hergestellt 
werden wird. Bei diesem gemeinnützigen Unternehmen haben 
sich der Rigasche Börsen-Comit6, die erwähnte Dampfschiff-
fahrtsgesellschaft und verschiedene Kaufleute zusammen mit 
einem Capital von 50,000 R. S. betheiligt. — Von dem 
Dampfschiff Riga & Lübeck, welches im Jahr 1862 seine 
Dividende gab, sollen für das Jahr 1863 ca. 10 % in 
Aussicht stehen. Dagegen bat das Dampfschiff Undine, 
welches während der Badesaison die Fahrten zwischen Dub-
beln und Riga macht, im Jahr 1863 feinen Interessenten 
gar seine Dividende gegeben. . 

Dorpat. Die Branntweinsüberproduclion, 
der  Export  von  Branntwe in  in ' s  Aus land  und  
d ie  Ge ldkr i s i s  der  Gutsbes i t zer .  — Schon  am 
15. Februar wurde im Locale der K. livl. gem. ». ökon. 
Societät die Frage angeregt: »ob es nicht an der Zeit 
sei, die Möglichkeit eines Exports von Branntwein ernster 
in Erwägung zu nehmen als bisher, da doch die einzige 
Chance des Absatzes im Jnlande nicht auszureichen scheine 
und eine Ueberprodnction sich immer mehr heraus 
stelle." Zur Beförderung des Exports wurde namentlich für 
nöthig erachtet: a) eine vollständigere Entfufelung, um das 
Product dem ausländischen Markt acceptabler zu machen; 
b) zur Beurtheilung Dessen, ob unser Branntwein die er-
forderliche Qualität für den ausländischen Markt, habe, 
wurde vorgeschlagen, die Rodenpoiö'schen und Rathshoff-
scheu Entfuselungsanstalten um Proben zu ersuchen und diese 
ausländischen Händlern zur Beprufung zuzusenden. Erst 
nach Feststellung Dessen: ob und zu welchem Preise unge-

.fähr, unser Branntwein vortheilhaften Absatz in's Aus-
land  verspreche ,  so l l t en  c )  N ieder lagen  in  Sees tädten  
zum Zweck gemeinschaftlichen Exports Seitens 
verschiedener Producenten begründet werden. — Wir ver
nehmen , daß nun auch von anderer Seite, aus der Mitte 
der  Branntwe ins l i e feranten  heraus ,  d ie  Nothwendigke i t  
dieses Exports anerkannt ist und ein Rigasches Handlungs
haus zur Ermittelung dessen: ob vortheilhaft hiesiges Pro-
duct in das Ausland verschifft werden könne, zur Verschiffung 
einer solchen Partie für eigene Rechnung (?) sich erboten. 
Wir können, so dankenswert!) dieses Anerbieten wäre, dennoch 
kaum uns  der  Annahme h ingeben ,  a l s  würde  auf  d i e sem 
Wege das Richtige ermittelt werden. Vielmehr erscheint 
uns der. im Locale der ökonom. Societät erhobene Vorschlag 
als der! einzig praktische. Denn wie kann das Verschiffen 
i rgend  e iner  Part i e  Branntwe in  und  i rgend  wohin  
feststellen, welcher Beschaffenheit das Product sein muß, um 
in das Ausland vorteilhaft abgesetzt zu werden und welcher 

-Markt den vortheilhaftesten Absatz uns gewähren wird? 
UnsäfProduct ist in der Regel nicht in dem Zustande, 
den das Ausland verlangt, vielmehr muß die Qualität 
unseres Branntweins erst dem Bedürfniß des ausländischen 
Marktes angepaßt werden; auch ist unbedingt ein Seehafen 
des Auslandes geeigneter für die Ausschiffung und Lage-
rung oder den Absatz unseres Productes, als ein anderer. 
So viel uns bekannt, sind die beiden Branntwein-Haupt-
Depöts für Deutschlands Production in Stettin und Ham
burg und ebendaselbst befinden sich auch Eutfuselungsanstal-
ten, welche den Branntwein, je nach dem Bedürfniß der Ab-
nehmer auf verschiedenen anderen Märkten zubereiten. Dorthin 
wären daher auch wohl unsere Branntweinsvorräthe zu di-
rigiren und erforderlichenfalls dort in den Entfuselungsan-
stalten, dem Bedürfniß der Nachfrage anzupassen. Indeß, 
da Stettin zum deutschen Zollvereine gehört, der Bräunt-
wein demnach dort, falls er überhaupt dem Einfuhrzoll 

. unterliegt , verzollt werden müßte, wäre es wohl besser, 
blos nach Hamburg zu verschiffen. 

Das bloße Verschiffen aller für das Inland nicht erfor-
derlichen oder von dem inländischen Markte nicht begehrten Vor-
räche gewährt selbstverständlich gar keine Garantie für einen da-
durch erzielten Gewinn. Zuerst muß die G e w i ß h e i t erbracht 
werden ,  daß  der  aus ländi sche  Markt  auch  vor the i lhaf teren  
Absatz als der inländische Markt bietet, indem dieser letztere 
selbst, nachdem die dringendste Nachfrage befriedigt ist, 
zu niedrigeren Preisen noch weiter ankaufen kann und wöl 
auch ankaufen wird. Die vor Allem zu entscheidende Frage 
i s t  daher  d i e :  b i e te t  das  Aus land  höhere  Pre i se  
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a l s  das  In land?  Is t  Das  nun  n icht  der  Fa l l ,  in*  
dem der ausländische Markt noch niedrigere Preise ansetzt, 
als selbst der ubersättigte inländische Markt, so wird wol 
Jeder sich vor Verschiffung zu Huten haben. • Zur Ermitte
lung  des  wahren ,  n icht  b los  des  wahrsche in l i chen  

- ausländischen Preises scheint es uns daher ganz nnvermeid-
Uch, Proben unseres inländischen Fabricats an die Ver-
waltung der Branntweins - Depots in Hamburg zu senden, 
um von ihnen zu erfahren 1) den Preis für den bei unS 
entfuselten Branntwein, 2) welche Qualität die begehrteste 
ist und welche den höchsten Preis erzielen kann. An diese 
Ermittelung würde dann, falls die k. livl. gem. u. ökonorn. 
Soc ie tä t  s i e  n icht  in  d ie  Hand  nehmen wi l l ,  der  Vere in  
der livl. Branntweinsproducenten sich machen fön-
ften. Ehe diese Vorfragen gelöst sind, kann unseres 
ErachtenS verständigerweise überhaupt gar nicht an eine 
Verschiffung in das Ausland gedacht werden. 

Gewähren uns nun unsere bisherigen Exporte irgend 
einen Anhaltspunct zur Beurtheilung des Preises unseres 

' Branntweins auf ausländischen Märkten? Die Handelsbe-
richte pr. 1863 der Städte Pernau (vgl. Nr. 4 der balt, 
W.), Arensburg (vgl. Nr. 5) und Narva (vgl. Nr. 3 der-
selben) weisen keinen Export an Branntwein auf, dagegen 
sehen wir, daß aus Riga im I. 1863 (vgl. Nr. 8), wenn 
auch nicht pr. Schiff, so doch pr. Eisenbahn exportirt wur-
den 127,881 P. Es frägt sich freilich wohin? ob nemltch 
in die inneren Gouvernements oder in das Ausland? 
Windau (vgl. Nr. 11) weist pr. 1863 wol einen Export 
an Branntwein von 40,696 Wedro auf, aber durch den 
Küstenhandel, also nach inländischen Häfen. Ebenso 
hat  L iban  (vg l .  Nr .  10 )  nur  nach  in ländi schen  Häfen  
verschifft 138,264 Wedro. Nach der in der estl. Gouv.-
Ztg. Nr. 13 veröffentlichten Uebersicht der Ein- und Ausfuhr 
pr. 1863 in Reval ist Branntwein nicht ausgeführt worden. 
Ueber Hapsal, Portkunda, Baltischport sind pr. 1863 seine 
Data veröffentlicht worden. Gehen wir weiter zurück, so 
finden wir daß Riga, Pernau und Arensburg, auch von 
1838- 62 (Vgl. Nr. 8, Nr. 14, Nr. 15 Jahrg. I d. batt. 
Wochenschrift) keinen Export an Spiritus nachweisen. 
Die Verschiffungslisten von Libau vom Jahre 1827—1864 
»eisen gleichfalls feinen Export an Branntwein auf: Ueber 
die Verschiffung früherer Jahre von Windau ans liegen 
unS feine Data vor. Dagegen sehen wir, daß verschifft 
wurde an Wedro Spiritus von Reval (Vergleiche Nr. 17 
Jahrg. I) 1841: 2902, 1842 : 1220, 1843 : 192,005, 
1844: 121,941, 1845 : 92,006, 1846 : 56,152, 1852: 
445, 1854 : 29,839, 1855: 13,785, 1856 : 50,092, 
1857 : 53,039, 1858 : 25,723, 1859 : 49,838, 1860 : 
86,681> 1861: 1400, ferner von Hapsal (Vgl. Nr. 13 
Jahrg. I) 1854 : 960, 1857 : 1540, 1859 : 400, von 
Portkunda (ebendaselbst) 1858 : 347, 1859 : 27,998, 
1860:19>738 und endlich vonNarva (Vgl. Nr. 16 Jahrg. I) 
an Eimern Spiritus: 1847 : 25,489, 1852 : 20,619, 
1853 : 20,201, 1854 : 26>925, 1856 : 3517, 1857: 
34,174, 1858: 28,049, 1859 : 709, 1860: *603, 
1861: 2107, 1862: 1991. Wenn nun diese Quantitäten, 
welche beim ausländischen Export wenigstens verzeichnet 

sind, auch wirklich in das Ausland und nicht in das Inland 
exportirt wurden, so ergiebt fich, daß unsere Branntweins-
Producenten oder der bezügliche livl. Verein Nachrichten 
über den Export an Branntwein auch von Kaufleuten in 
Reval, Narva, Hapsal und Portkunda erlangen könnten, da ihre 
.etwaigen Erfahrungen namentlich über die Preise und die 
Plätze, wohin fie verschifften, jedenfalls zur Grundlage einer 
Beurtheilung des gegenwärtigen Exports dienen könnten. 
Ehe das Exportgeschäft entrirt wird, wären also außer dem 
von uns bezeichneten Mittel der Probeverfendung in das 
AnKland, eventuell die eben erwähnten Erkundigungen einzu-
ziehen. — Aber selbst, falls die Antworten in beiden Fällen 
für  den  Export  güns t ig  aus fa l l en ,  f ind  damit  eben  nur  
Vorfragen  ge lös t .  D ie  zu  er l ed igenden  Haupt fragen  
find noch andere. So viel uns bekannt, ist die Ver-
fchiffung von Branntwein nach den für die Accise erlassenen 
Bestimmungen nur solchergestalt zur Zeit erlaubt, daß der 
Producent sein Erzengniß direct zur Verschiffung in die 
Hafenstadt fuhrt, während die Lagerung der angeführten 
Vorräthe in Niederlagen an unseren Seeplätzen nicht ge
stattet ist. Eine so limitirte Art der Verschiffung kaun den 
Export nur beeinträchtigen. Es müssen größere Vorräthe 
am Hafenplatz gelagert werden können, um einen vortheil
haften Preis ans dem ausländischen Markte sowie niedrige 
Schiffsfrachten abzuwarten oder am Orte selbst zu bedingen, 
sonst können unmöglich der Absatz und die Verschiffung vor-
theilhaft vor fich gehen. 

Der Export in das Ausland ist aber durchaus ein 
kaufmännisches Geschäft. Wir halten es daber für nn-
erläßlich, daß erstens die sämmtlichen BranntweinSprodu-
centen, am besten wol aller drei Provinzen, von der 
Regierung fich die Erlaubniß gemeinschaftlich erwirken, 
Branntwein-Niederlagen in den baltischen Städten anzulegen, 
und  daß . f i e  zwe i tens  e ine  dauernde  kaufmännische  Agentur  
in Hamburg errichten, welcher sie kommissionsweise über
tragen die Verschiffung zur Zeit der vortheilhaftesten Con-
junctur sowol in Bezug auf den ausländischen Marktpreis 
als auch wenn es angeht, ohne des ersteren durch Verzöge-
rung der Verschiffung verlustig zu gehen, in Bezug auf die 
niedrigste Schiffsfracht. 

Eine ganz andere, nur durch genaue Erkundigung und 
Berechnung  fes tzus te l l ende  Frage  i s t  dann  noch  d i e :  ob  e s  
vortheilhafter sei, den Branntwein dem Bedürfniß des aus-
ländifchen Marktes schon in unseren Hafenstädten durch be-
zugliche Entfuselungsanstalten anzupassen oder ob Solches 
besser in Hamburg, welches solche Anstalten besitzt, zu ge-
schehen habe. Wir meinen, daß eS zunächst wegen der 
Neuheit umfassenderen Exports und der Kostspieligkeit der 
Anlage neuer Entfufelungsanstalten vortheilhafter sein 
würde, die letzte Entfufelung dem ausländischen DepSt zu über-
lassen. Dazu, aber auch sonst, würde es nöthig seht, auch 
in einem oder falls erforderlich mehreren ausländischen 
Häfen kaufmännische Agenten zn bestellen, welche, falls 
der dort angelangte Branntwein nicht sofort vortheilhaft 
begehrt wird, wiederum denselben bis zu guten Conjunctu-
reu zn lagern hätten. Ob eS nun zu allen diesen Zwecken 
vortheilhaft wäre für Liv-, Est- und Kurland ein Haupt# 

(Htezv eine Beilage.) 
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depöt in Riga oder auch ein's in Reval und Libau zu er-
richten, was wegen des beschwerlichen weiten Landtrans-
Ports wol richtiger zu sein scheint? diese Frage so wie 
alle anderen in dieser Sache angeregten Frugen möchten wir 
der öffentlichen Verhandlung anheimgeben und fordern 
hiermit zur Behandlung dieser hochwichtigen den financiellen 
Wohlstand unseres Landes so sehr bedingenden Frage auf. 
Kaufleute und Landwirthe mögen bald der Red. der balt. 
Wochenschrift ihre Gutachten einsenden, denn die Frage ist 
jedenfalls eine dringliche. '*«>*• 

Einer unserer geehrten Mitarbeiter veröffentlichte anU 
19. Februar vorigen Jahres in der balt. Wochenschr. seine -
Ansichten über den Einfluß der neuen Accisegesetze aus 
das baltische Gesamnttvermögen." Dieser Aufsatz ging in 
mehrere  unserer  in ländi schen  B lä t ter  über ,  aber  f ragen  wir :  
hat er eine ernste Besprechung der Frage angebahnt? Es 
ging demselben wie vielen Aufsätzen in unseren Provinzen, 
man liest sie, beurtheilt sie oder häufig auch nur ihren Styl, 
und stellt Vermuthungen über die möglichen Verfasser auf, wäh-
rend der Praktiker im Bewußtsein seines sachlichen Verstand-
nisses die Auslassung rein theoretisch, unpraktisch findet und 
ruhig feinen Weg weiter fortsetzt. So wurden denn auch 
diesem Aufsatz nur einige flüchtige Bemerkungen in der Presse 
gewidmet. Man zieht es vor, der Erfahrung Lehren abzu-
verdienen und zwar nicht selten durch beträchtliche Verlüste, 
welche durch vielseitige Besprechung der Frage wol abzuwenden 
gewesen wären. Der Verf. jenes Aufsatzes berechnete damals, 
daß 2,051,647 Rubel an Accise aus den drei Provinzen gehen 
würden und jetzt, wo uns die Zahl pr. 1863 vorliegt, sehen 
wir, daß der Verf. nicht übertrieben hat, — wie damals' 
hier und da vermuthet wurde, — sondern zu niedrig gegriffen 
hat, denn die Einnahme der Accise betrug nach officiellen 
Angaben in Livland 1,466,105 Rbl., in Kurland 735,315 
Rbl., in Estland 397,321 Rbl., demnach zusammen in allen 
drei Provinzen 2,598,741 Rbl. und mehr als der Verf. 
berechnet: in runder Summe 500,000 Rbl. Wenn aber 
bei der beliebten Erhöhung von 4 auf 5 Cop. nicht große 
Vorräthe zeitig liberirt worden wären, um von der niedri-
geren Accise zu vortheilen, so würde, da diese Liberirung 
am Ende des vorigen Jahres wol ca. 500,000 Rbl. betragen 
haben mag, der Verf. vollkommen richtig gerechnet haben. 
Aber der Verf. wies auch schon damals auf die Nothwen
digkeit hin, diesen Ausfall durch Export (freilich nur nach 
dem Innern des Reichs) zn decken. Endlich sagte er : 
"Nur  wenn  d ie  ba l t i s chen  Prov inzen  gemeiuschaf t -
l i che  N ieder lagen  an  den  großen  Abfatzpuncten  
errichten, können sie trotz der Accise bestehen, sonst 
s ind  immer  s te igende  Ver lüs te  unabwendbar ."  I s t  
dieser Rath befolgt worden? Nein. Wohl haben die livl. 
Producenten ein derartiges Depot in Petersburg errichtet, 
aber war es auch eins für Est- und Kurland? Nein. Wir 
wollen nicht untersuchen, wer die Initiative dazu hätte er-
greifen sollen. Wir constatiren nur, daß es nicht geschehen 
ist, und ein Gerücht meldet uns, daß ein von Seiten Est
lands versuchter Schritt zur Vereinigung erfolglos blieb. 
Freilich find wir aber auch darüber'im Laufe des letzten 
Jahres  be lehr t  worden ,  daß  d ie  N ieder lage  in  S t .  Pe 

tersburg  a l l e in  nicht  schon  e inen  vor the i lhaf ten  Absatz  
großer Quantitäten zur Folge hat. Andere nicht im Vor
aus in Anschlag gebrachte Factoren find eingetreten und 
haben die Voraussetzung sehr vortheilhaften Absatzes nach 
dem Innern des Reichs, wie es scheint, für längere Zeit, 
wenn nicht für immer vernichtet. Der wichtigste dieser Fac-
toren ist, daß Rußlands innere Gouvernements weit mehr 
producirten, als hier in unseren Provinzen vermuthet 
wurde. Daraus erwuchs die gefährlichste Concurrenz. 
Freilich behauptet man, daß bald mehrere Branntweins
küchen in Rußland eingehen werden, aber weßhalb ist 
Das wahrscheinlich? Außerdem war der Consum in 
St. Petersburg namentlich durch die starken Truppen-
abzöge nach Polen und Litthauen ein sehr viel geringerer, 
als erwartet wurde. Kam somit mehr Waare, als berechnet, 
auf den Markt und fiel gleichzeitig der Consum, so ist wol 
einleuchtend, daß bei stärkerem Angebot und verringerter 
Nachfrage der Preis durch diese beiden Momente gleichzeitig 
zum Sinken gebracht werden mußte und thatsächlich fiel er 
dann auch von 16 auf 4 Rbl. oder noch tiefer, so daß bei 
großem Geldmangel Seitens der Producenten dieselben nicht 
feiten schon für die Accise, also ohne Vortheil, oder gar 
unter derselben, also mit Nachtheil, verkauften. Erwägt 
man nun, daß nur in der Hoffnung auf vortheilhaften 
und baldigen Absatz große Quantitäten producirt wurden, 
daß jedoch ein Theil unvortheilhast verkauft wurde, ein weit 
größerer noch unverkauft lagert, erwägt man ferner die großen 
Anlagekosten der neuen Einrichtungen für den Branntweins-
brand, die bedeutenden Transportkosten des Branntweins nach 

: St. Petersburg, ferner die großen Accisezahlungen am Ende des 
vorigen Jahres, die unseren ohnehin kargen Geldmarkt noch 
mehr der Fonds beraubten, erwägt man ferner die viele derselben 
Producenten mehr oder weniger treffenden Schwankungen 
des Bodencredites, welche die Reform des Creditwesens so 
dringend erscheinen lassen, so ist es wohl augenanscheinlich: 
wie kritisch die Lage wenigstens nicht weniger der mittleren 
und kleineren Grundbesitzer ist und wie es daher ernster als 
je gefordert ist, gemeinschaftlich zu handeln, namentlich aber 
in kürzester Zeit den Branntweinsabsatz zu regeln und die 
Bodencreditfrage zweckentsprechend zu lösen. 

Dorpat. Erklärung .  E ine  an  d ie  Rigasche  Ze i tung  
in Nr. 68 gerichtete Zuschrift bespricht die in der balt. 
Wochenschrift an die Petition zur Freigebung des Grund-
besitzes in Nr. 11 in einem Correspondenzartikel d. d. 
Dorpat geknüpften Betrachtungen. Da der Verf. der Zu
schrift nicht gegen die Freigebung des Grundbesitzes pole-
misirt, wir vielmehr glauben annehmen zu können, daß er 
mit uns für dieselbe ist, so verzichten wir auf eine Polemik 
gegen einen Gesinnungsgenossen in einer der wichtigsten 
und von der Presse außerdem genügend erörterten Fragen, 
welche unser Land gegenwärtig bewegen, und verzichten darauf 
um so eher, als wir nicht einmal auf Angriffe aus den 
Reihen unserer politischen Gegner zu antworten gewohnt 
sind, indem leider die Erfahrung bisher gelehrt hat, wie die 
zahlreich bei uns gewechselten polemischen Schriften selten 
der Sache selbst genützt, häufig die Personen verfeindet und 
schließlich in der Regel die Mißbilligung des wahrhaft ge
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bildeten Lesers erfahre« haben. Wir halten es unter diesen 
Umständen für ausreichend, daß verschiedene Ansichten von 
der einen und anderen Seite ausgesprochen werden, und 
dem mit der Sache vertrauten Publicum das Urtheil über 
die Berechtigung oder Nichtberechtigung eine» jeden derselben 
anheimgestellt bleibt. 

Dorpat. Wir vernehmen nachträglich, daß auch von 
Pernau eine Petition an den livl. Landtag in Bezug auf 
die Freigebung des Grundbesitzes gegangen sei. Ob nun 
diese Nachricht gegründet sei, und der in voriger Nr. ge-
rüchtweise gemeldete Schritt außerdem stattgefunden, müssen J 

wir, da uns sichere Nachrichten fehlen, dahingestellt fein 
lassen. Welchen Erfolg die bezüglichen Anträge und Peti-
tionen gehabt, werden wir erst nach dem Schluß der Land-
tagsverhandlungen, da diese erst dann veröffentlicht werden 
sollen, zu melden im Stande sein. Vorläufig können nur 
auf die Boden - Creditfrage bezügliche Beschlüsse, da diese 
nur ausnahmsweise Landtagsschlüsse, sonst aber Beschlüsse 
der Creditsocietät find, mitgetheilt werden. Indeß ist auch 
in dieser Beziehung nur die Nachricht hieher gelangt, daß 
die Antragsteller in der Boden-Creditftage auch zur Vorbe-
reitung der Vorlagen hinzugezogen seien. 

Riga. Am 28. März wird die Rigaer-Börsen-
bank eröffnet werden. Sämmtliche Gefchäftsanträge 
werden von dem Oberbuchhalter Herrn Ed. Kanll entgegen 
genommen und der Direction, welche aus 3 Gliedern des 
Gesammt-Directoriums besteht, zur Entscheidung vorgelegt. 
Als Directoren für die ersten 3 Monate fungiren die Hrn. 
James Armitstead, C. Deubner, Ed. Bornhaupt. — Die 
Thätigkeit der Bank wird fich erstrecken 1) auf die Ent» -
gegennahme von Geldeinlagen; die Bank wird gegen 
Einlagen zur Verrentung vier Arten Bankscheine ausgeben: 
a) täglich kündbare Bankscheine an porteur nur in runder 
Summe von 300 Rubel zum Zinsfuße von 36Ao % pr. 
anno, b) täglich kündbare Bankscheine auf Namen auf jede 
beliebige Summe von 100 Rbl. an in Rubeln und Copeken 
zum Zinsfuße von 438/ioo % pr. anno, c) Terminscheine 
au porteur in runder Summe von 500 Rbl. und nur auf 
Termine über mindestens 6 Monate und zwar für auf den 
Termin von 6—9 Monate ausgegebene zum Zinsfuß von 
468/ioo % pr. anno, für längere Termine zu einem nach 
jedesmaliger Vereinbarung des Einlegers mit der Bank 
festgestellten Zinsfuß, d) Terminscheine auf Namen auf jede 
beliebige Summe von 100 Rbl. an in Rub. und Copeken 
nur auf Termine über mindestens 6 Monate, für Termine 
auf 6—9 Monate zu einem Zinsfuß von 54/iooX Pr. anno, 
auf länger als 9 Monate zu einem jedes Mal zwischen -
dem Einleger und der Bank festzustellenden- Zinsfuß; 
sämmtl i che  Gat tungen  Sche ine  werden  an  Pr ivat -  , r  

Personen jeglichen Standes ausgereicht. Krons- rf 

und Gemeindeanstalten find nur berechtigt Bankscheine sub 
Lit b und d auszunehmen. Privatpersonen können der 
Bank auch Geld zur Aufbewahrung übergeben, ohne 
eine Zinsvergütung dafür zu beanspruchen. Gegen solche 
Einlagen werden besondere Scheine ausgereicht; 2) auf die 
Gewährung von Darlehe» gegen Unterpfand, für 
Darlehen auf Werthpapiere und Waaren zu einem Zinsfuß 

auf 7 % pr. anno; 3) auf ein Girogeschäft, Personen 
jeglichen Standes, sowol Einwohner Riga's als auch ande-
rer Städte und des flachen Landes werden, auf Entscheidung 
der Direction, zu Eröffnung eines Giro-Conto's bei der 
Bank zugelassen; diese Eröffnung ist für jeden Einzelnen 
bedingt je nach Bestimmung der Direction entweder durch 
die zinslose Einzahlung von 200 Rbl., welche dann wäh-
rend der ganzen Dauer des Conto's einstehen bleiben, oder 
für Einwohner Riga's auch durch pränumerando zu entrich-
tende 6 Rbl. für jedes halbe Jahr, über dieses Eingezahlte 
darf kein Contoinhaber verfügen, dagegen hat er aber auch 
nur Gebühren zu entrichten für die Blankete (IVa Rubel 
für jede 50 Stück), welche er behufs Disponirung über sein 
Guthaben zu den von ihm auf die Bank auszustellenden 
Anweisungen (Checks) erhält, von Conto-Inhabern in Riga 
können die Checks nicht unter 100 Rbl. ausgestellt werden, 
von Auswärtigen wird die Bank auch Checks unter 100 R. 
entgegennehmen; kein Contoinhaber darf über sein Gut-
haben hinaus verfügen; für Jncasso von Anweisungen ist 
der Bank von ihren Giro-Conto-Inhabern ik % zu ver
güten  ;  d ie  Eröf fnung  des  Giro -Geschäs t s  f indet  
am 4 .  Apr i l  c .  s ta t t ;  4 )  auf  d ie  Entgegennahme 
von  Docnmenten  und  Werthsachen  zur  Ausbewah-
rung; für die Aufbewahrung von Documenten, Pretiosen 
und ähnlichen werthvollen Gegenständen aller Art sind der 
Bank für jedes Packet oder jede Kiste unter und bis 10 T 
1 Rubel für jede 6 Monate zu zahlen; die Packete oder 
Kisten müssen mit drei Siegeln des Einlegers versehen sein 
und kommt die Bank nur sür die äußerliche Unverletzheit, 
nicht aber für den Inhalt des Depositums auf, übernimmt 
auch in Bezug auf dasselbe keine Verantwortlichkeit für die 
Folgen von Krieg, Revolution, Feuers- und Wassersnoth. 
Die Besorgung der Versicherung gegen Feuersgefahr kann 
auf Wunsch des Deponenten von Seiten der Bank geschehen. 

Riga. Nach den Rig. Stadtblättern wurden bei der 
s tädt i schen  Sparcasse  1862  1863  
eingezahlt auf Zins u. 

Zinseszins . . 288,492 R. — 267,184 R. — 
zurückgezahlt an gekün

digten Capitalien 219,885 R. 94 C. 232,985 R.27C. 
Betrag der bei d. Spar-

casse zur Verzinsung 
stehenden Gelder 1,274,766 R. — 1,341,996R. 74 C. 
Fellin. Nachdem Ende Juli v. I. Hieselbst eine 

Zweig-Verwaltung der ihren Sitz in Pernau habenden 
III. Livl. Bezirks-Getränksteuerverwaltung errichtet 
worden, wird dieselbe vom 1. Mai d. I. wiederum aufge-
hoben, so daß die Besitzer von Brennereien in den Kirch-
spielen Hallist, Karkus, Fellin, Paistel, Groß- St. Johan-
nis, Pillistfer, Tarwast und Helmet von dem bezeichneten 
Termin ab, die Abschriften der Brennerei und Kellerbücher 
sogleich nach Ablauf jeden Monats wiederum an die HI. 
livländische Bezirks-Getränksteuerverwattung in Pernau zu 
senden haben. 

Aus Livlaud. Die Action der B auerrenten -
bank. Bon der Oberverwaltung der livl. Bauerreuten-
bank ist znr öffentlichen Kenntniß gebracht worden, daß im 
Laufe  des  Jahres  1863  ke ine  Rentenbr ie fe  neu  

/ 
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emi t t i r t  wurden  und  daß  demnach  am Sch luß  des  Jahrs  
1863 Rentenbriefe in Cours verblieben für die bereits bis 
zum Beginn des I. 1863 auf 192 Grundstücke emittirte 
Summe von S.Rbl. 285,500; daß ferner am Schluß des 
I. 1863 noch 39 andere Grundstücke vorhanden waren, 
rü<f sichtlich deren die livl. Bauer - Rentenbank um Credit 
angesprochen wurde und daß endlich die für diese 39 Grund
stücke vorausgesetzten, bisher nicht definitiv realisirten Ren-
tenbrief- Darlehen im Ganzen S.Rbl. 44,750 betragen. — 
Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an einen in den Nrn. 
23, 24 u. 25 des vorigen Jahrganges der balt. Wochensch, 
enthaltenen Aufsatz über "die livl. Bauer-Rentenbank und 
ihre bisherige Wirksamkeit", der unter Anderem folgende 
Zahlen-Verhältnisse in Bezug auf die Emission von Renten-
bliesen feit Beginn der Wirksamkeit der Bauer-Rentenbank 
angab. 
Im Jahre 1852 auf 1 Grundstück 1050 Rbl.; demnach ult. 

Decbr. 1852 in Cours 1050 Rbl. 
„ 1853 auf 5 Grundstücke 4900 Rbl.; demnach 

ult. Decbr. 1853 in Cours 5950 Rbl. 
* 1854 aus 47 Grundstücke 78,600 Rbl.; demnach 

ult. Decbr. 1854 in Cours 84,550 Rbl. 
1855 aus 16 Grundstücke 19,850 Rbl.; demnach 

ult. Decbr. 1855 in Cours 104,400 Rbl. 
,, 1856 auf 4 Grundstücke 5200 Rbl.; demnach 

ult. Decbr. 1856 in Cours 109,600 Rbl. 
„ 1857 aus 48 Grundstücke 64,800 Rbl.; demnach 

ult. Decbr 1857 in Cours 174,400 Rbl. 
„ .1858 aus 26 Grundstücke 28,100 Rbl.; demnach 

ult. Decbr. 1858 in Cours 202,500 Rbl. 
„ 1859 auf 14 Grundstücke "39,800 Rbl.; demnach 

ult. Decbr. 1859 in Cours 242,300 Rbl. 
n 1860 aus 26 Grundstücke 50,400 Rbl.; demnach 

ult. Dechr. 1860 in Cours 292,700 Rbl. 
,, 1861 aus 1 Grundstück 1000 Rbl.z demnach 

ult. Decbr. 1861 in Cours 293,700 Rbl. 
1862 aus 4 Grundstücke 9100 Rbl.; demnach 

u l t .  Decbr .  1862  in  Cours  302 ,800  Rbl .  
1862 wurden durch Ausloofung außer Cours 

gefetzt 18,100 Rbl., kamen aber wieder 1862 als erneuertes 
Rentenbriefdarlehn in Cours 800 Rbl., so daß am Schluß 
des Jahres 1862 in Courswaaren 285,500 Rbl. Diese 
Resultate welche einem vollkommenen Erlöschen der Thätig-
feit der Bank gleich kommen, sprechen wol gar zu deutlich 
der Bauerrentenbank die Lebensfähigkeit ab und der Ver-
such sie wieder lebensfähig zu machen durch neue Beschlüsse, 
wird wahrlich kein leichter sein, mit geringerer Mühe mochte 
es gelingen, die Operationen der Bauerrentenbank in Zu-
fünft durch die Credit-Societät zu bewerkstelligen und wie 
das möglich wäre, haben wir in Nr. 12 bei Gelegenheit 
der Besprechung des Bauerbanfprojects für Estland angedeutet. 

Aus Gstland. Auch hier in Estland befundet das 
neuorganiflrte statistische Comits regen Eifer und sendet 
nach allen Seiten hin statistische Fragen, von denen aber 
viele so gestellt sind, daß man nicht weiß, wie man sie be-
antworten soll, andere aber in sofern unnutz gestellt sind, 
als man fie in den betreffenden Behörden viel genauer 
beantworten kann. — Zu den ersteren gehört die Frage, 
„für welche Summe Branntwein in jeder Brennerei ge

brannt werde", wobei es ungewiß ist, ob man den Preis 
— der an sich schon keinen Maaßstab gewährt — mit oder ohne 
Hinzurechnung der Accise und des Perekur oder Plus — 
angeben soll. — Zu letzteren gehören die Fragen: 1) Zahl 
der Brennereien, welche die Acciseverwaltung ja hat; 
2) Zahl der freien Bauern, die aus den Revisionslisten 
der Cameralhöfe zu ersehen ist. 3) Wie viel Weg an der 
großen Straße jedem Gut zur Reparatur zugetheilt ist, 
was die Wegecommission, die diese Verkeilung gemacht 

. hat, aW besten weiß. 
Aus Estland. Nach dem eilsten Jahresbericht 

der  Djrec t ion  an  den  Vere in  zu  gegense i t iger  Ver -
s i cherung  gegen  Feuersge fahr  auf  dem f lachen  
Lande in Estland für dqs Jahr 1863 hatten am 
1. Januar 1864 Gebäude versichert 337 Güter, 27 Pasto
rate und 31 Landstellen mit zusammen 4102^ Haken für 
3,584,077 Rbl. Aufgebrannt sind von den zum Verein 
gehörenden Gebäuden 4 Niegen, 5 große Viehhöfe und 
1 Krug und außerdem durch Feuer unbedeutend beschädigt 
ein Wohnhaus und eine Korndarre. Von der ganzen Ver-
ficherungssumme des ersten Halbjahres war nur etwas über 
ly p-/m., von der des zweiten nur etwas über £ Pym zu ent
schädigen, im Durchschnitt nicht voll ^ p /m. Das Reserve-
Capital ist dadurch zu einem Betrage angewachsen, der es 
möglich macht, gemäß dem Beschlusse des Vereins vom 
28. Juni 1861, von allen denjenigen Gütern, Pastoraten 
und Landstellen, welche bereits im September 1857 zum 
Vereine gehörten, im nächsten März-Termine keinen Beitrag 
zu erheben. Das Saldo betrug zum 1. Januar 1864 : 
49,767' Rbl. 56^ Cop. und sind an bis zum 1. Januar 
1864 angemeldeten Brandschäden aus dem Saldo zu berich-
tigert 2072 Rbl. 90 Cop., so daß das Reserve - Capital 
beträgt 47,694 Rbl. 66£ Cop. Im Laufe von 11 Jahren 
(1853—1863 incl.) sind 

v e r s i c h e r t :  e n t s c h ä d i g t :  
Zahlung. Macht 

Rbl. Cov. p- M. 
Zahl. Werth. Zahl. 

Kirchen .  .  154 .  
Herrschaftliche qqin 
Wohnhäuser dyiu' 
Nebengebde. ohne 

660,400. 1. 
Verrecknet bei 

16,717,615. 4. 6e
2
n
g|f;u™ 0,.s 

12;389 
schlich der Stalle 

4,637,464. 10. 2324,se. 0,5 
bei Ställen, Riegen u. Nebengeb. 

mit Feuerung 6 verrechnet. 

""ÄS?* 13,503, 9,940,353. 18. 12,466,,,. 1,« 
bei d. Wohnh. 1 verrechnet. 

7,922,680. 19. 12,061,m. l,s« 
beid. Nebengeb. mit Feu-

erung 6 verrechnet. 
2,900,630. 15. 6,776.— 2,-ss 
1,046,950. 1. 80.— 0,oo8 

mit Feuerung 

Ställe . . 12,346. 

Krüge . . 4,955 
Mühlen- . 1,664 
Riegen it. Zie

geleien 10,248, 

Fabriken . 
Bankhäuser 

61. 
78. 

5,436,872. 65. 33,730,-2. 6,*04 
bei d. Neben geb. mit Feu

erung 1 verrechnet. 
310,394. 1. 3610.— 11,es 

6030. — — — 

59,308. 49,579,387. 134. 73,996,?. 1,«» 
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Protocoü der 6. Sitzong des Fkvläkdischeu statistischen 
Comites am 27. Februar 1864. 

Seme Excellenz der Herr Präses eröffnete die Sitznng 
indem er dem Secretairen auftrug der Versammlung den 
Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit des Livländischen 
statistischen Comites im vergangenen Jahr vorzutragen. 
In diesem hieß es wie folgt: 

Der Livländische statistische Comite trat mit dem 1. 
Januar vorigen Jahres in's Leben, nachdem bereiMvorher 
von Sr. Excellenz dem Herrn Präses des Comites dahin 
vorbereitende Arbeiten angeordnet worden waren, -daß der 
Comite sofort bei seinem Zusammentritt eine energische 
Thätigkeit entfalten konnte. So war es denn möglich, daß 
bereits in seiner 1. Sitzung der Comite einen festen Be
schluß über seinen einzuhaltenden Arbeitsplan fassen (vide 
Protocoll der 1. Sitzung) und ein festes Ziel seiner Thä-
tigkeit sich stecken konnte. 

Trotz dem daß der Comite als nothwendigste Grund-
läge seiner gesammteu Thätigkeit eine Zählung der Bevöl-
kerung Livlands anerkannte, wies er dennoch den von Sr. 
Hohen Excellenz dem Herrn General-Gouverneuren ihm 
gemachten Vorschlag einer bereits diesjährigen, mit Kur-
land gleichzeitigen Zählung, zurück (vide Protocoll der 2. 
Sitzung) und begnügte sich damit den Herrn Prof. der 
Statistik, Dr. Schirren, zu ersuchen: ein Zählungsproject 
ausarbeiten zu wollen, welches einer im Lauf der nächsten 
Jahre auszuführenden Zählung würde zu Grunde gelegt 
werden können. 

Zugleich mit den vorbereitenden Arbeiten hatte Sr. 
Exc. der Herr Präses sich an mehrere patriotische Männer 
der Provinz mit dem Ansuchen gewandt, als erste selbststän-
dige Untersuchung des Comites, eine Beobachtung der 
Preise in den Städten und auf dem Lande vorzunehmen 
und willfährige Antworten erhalten, so daß damit in diesem 
Jahr die erste Grundlage zu einer Preisstatistik gelegt worden; 
von einer Einsammlung landwirtschaftlicher Daten aber 
sah der Comite noch ab, in Berücksichtigung, daß die im 
Sommer zu erwartende Versammlung der öconomifchen 
Societät in Riga, die Besprechung dieses Gegenstandes 
auf ihr Programm gesetzt hatte und der Comite so viel 
möglich seine Thätigkeit den Bedürfnissen und Wünschen 
der betheiligten Personen anschließen wollte. 

Da nun solcher Maaßen dem Comite noch kein eigenes 
Material zur Verfügung stand, übertrug der Herr Präses 
l>em Secretair eine Arbeit aus den bereits vorliegenden 
ofstciellen Daten, und zwar eine Beleuchtung der. Tinnah-
rnen und Ausgaben der Städte. Im Mai würd d.iese Ar-
beit beendet und nach erfolgter Genehmigung des..Dmites 
auf Kosten desselben dem Druck übergeben unö'zugleich 

.eine Fortsetzung derselben, eine Beleuchtung der Einnahmen 
und Ausgaben der.Landescassen, sofern das Material dazu 
ans der Ritterschafts-Kanzellei würde beschafft werden können, 
angeordnet. Um aber die Zeit bis zur Erhaltung der zu 
dieser Arbeit erforderlichen Daten, nicht unbenutzt verstrei-
chen zu lassen, ließ der Herr Präses aus dem vorliegenden 
ofsiciellen Material über Bevölkerung, Gewerbe, Fabriken, 

j Handel, Schulen und Verbrechen, das Brauchbare zusam-
menstellen und legte diese Arbeit bereits im August dem Co-
mite zur Beprüfung vor ; auch diese Arbeit ward als für den 
Druck geeignet befunden und gleichfalls der Oeffentlichkeit 
übergeben. Unterdessen hatte der Convent der Livländ. 
Ritterschaft bereitwilligst die Daten zur Finanzstatistik des 
Landes dem Comite übergeben und ward diese 3. Arbeit 
dem Comite im October vorgelegt, wo sie denn gleichfalls 
für den Druck bestimmt ward, aber erst zugleich mit dem 
Schluß der ganzen Untersuchung, der Beleuchtung der 
Einnahmen und Ausgaben der Kron-Casse, der Oeffentlich
keit übergeben werden sollte, weil beide Theile in zn vielen 
Beziehungen zu einander ständen, um vereinzelt genügendes 
Interesse beanspruchen zu können, namentlich aber auch, 
weil durch den Druck der beiden ersten Arbeiten die für 
diesen Zweck bestimmten Summen bereits überschritten waren. 
Der Herr Präsident des Livländischen Kameralhofes ver-
sprach darauf feinerseitige Fürsorge für die Beschaffung des 
Materials zu dieser Arbeit zu tragen. 

Da bei allen diesen Arbeiten sich der Mangel einer 
genauen Kenntniß der Bevölkerung des Landes auf das 
Empfindlichste fühlbar gemacht hatte, und gleichzeitig auch 
in maaßgebenden Schichten der Bevölkerung selbst, der 
Wunsch nach einer Volkszählung auftauchte, so trug der Herr 
Präses im Comite darauf an, schon jetzt definitiv an die 
Vorarbeiten für eine Zählung zu gehen und übertrug der 
Comite dem Secretairen, (welcher betreffs dieser Angelegen-
heit bereits vorher vom Herrn Präses nach Dorpat geschickt 
war und dem, nach einer eingehenden Besprechung, diese 
Arbeit von dem Herrn Prof. Dr. Schirren abgetreten 
ward) — eine Zählungsproject auszuarbeiten und dem 
Comite vorzulegen. — Im Anfang December war auch 
diese Arbeit vollendet, und nach genommener Einsicht schickte 
der Herr Präses dieselbe an die Herrn Fachprosessoren nach 
Dorpat um das Project dem Comite gleichzeitig mit einer 
competenten Begutachtung vorlegen zu können. 

Den Schluß des Jahres füllte die Arbeit zur Ein-
sammlnng landwirtschaftlich statistischen Materials aus. 
Zufolge Beschlusses der Versammlung der K. Livländ. ge-
meinnützigen und öcon. Societät in Riga, sollte diese Ein-
sammlnng vollständig den statistischen Comites überlassen 
bleiben und hatte demgemäß der Secretair des Livländischen 
statistischen Comites auf Anordnung des Herrn Präses, 
mit dem landwirthschaftlichen Verein in Dorpat sich in 
Beziehung gesetzt und hatte von diesem alle zur erfolgreichen 
Einsammlung des erwähnten Materials erforderlichen Hülfs« 
leistuugen erhalten, so daß, fast ausschließlich Dank der 
Betheiligung dieses Vereins, bis zum Schluß des Jahres 
bereits an alle Güter Livlands die auszufüllenden Schema's 
haben versendet und in den ersten Monaten dieses Jahres 
zürückerwartet werden können. 

Schließlich dürste nicht unerwähnt gelassen1 werden, 
wie sowohl zur Beobachtung der Preise als auch zur Un-
tersnchung der jährlich für die Unterhaltung der Wege von 
der Livländischen Bauerschaft verwandten Natural-Leistung 
für das nächste Jahr Anordnung getroffen worden ist. 

(Hiezu eine zweite Beilage.) 
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Was den finanziellen Punkt betrifft, so hat gleich 
dies erste Jahr bewiesen, wie wenig die Summe von 2000 
Rbl. S. für die statistischen Arbeiten eines so großen 
Gouvernements wie Livländ auszureichen im Stande ist, 
denn das Deficit beträgt 178 Rbl. 4 Cop. Wenn nun 
gleich in diesem Jahr ein Theil der Ausgaben des vorigen 
nnd zwar die Kosten der Einrichtung fortsallen werden, so 
erscheint dieser Theil dennoch zu gering, um die Bedürfnisse 
des Comites im nächsten Jahr decken zu können. 

Anknüpfend an den Rechenschaftsbericht ward beliebt 
auf die Berathung des Budgets überzugehen und dieses im 
Wesentlichen auch für das laufende Jahr nach dem vorig-
jährigen fixirt, indem nur die Gage des Secretairen auf 
d ie  gese tz l i ch  ihm zus tehende  Summe von  750  Rbl .  S .  
erhoben und für einen neu anzustellenden Secretairsgehülfen 
200 Rbl. S. angewiesen wurden. In Berücksichtigung der 
geringen Mittel des Comites, welche es demselben uumög-
lich machten selbst die wenigen aus dem Büreau des Comites 
hervorgehenden Arbeiten drucken zu lassen, und in Berück-
sichtignng ferner, daß nur durch eine rasche Veröffentlichung 
der gemachten Untersuchungen das Interesse des Publicums 
und der das Material zu den Arbeiten liefernden Bevöl-
kerung geweckt und gebildet werden könne, schlug Se. Exc. 
der Herr Präses vor, sich an die Livländische Ritterschaft 
mit dem Ansuchen zu wenden, als Zulage zu dem jährlichen 
Etat des statistischen Comites die Druckkosten für die von 
demselben zu veröffentlichenden Arbeiten zu bewilligen; der 
Antrag ward einstimmig angenommen. • Darauf theilte der 
Herr Präses der Versammlung mit, daß zufolge Beschlusses. 
des statistischen Comites vom 16. Oktober 1863 der 
Secretair ein Zählungsproject ausgearbeitet habe und ließ 
dasselbe verlesen. Das Project, welches von dem Gesichts-
pnnkt einer namentlichen Zählung der factischen Be-
völkerung ausging, ward in seinem ersten Theil, betreffend 
die Zählung in den Städten, ohne Weiteres gebilligt; in 
seinem zweiten Theil jedoch mannigfach angegriffen. Selbst 
nachdem einige von Fachmännern, denen das Project zur 
Beprüfung war übersendet worden, aufgeworfene Bedenken, 
betreffs der Organisation der Zählnngs-Operation, vollstän-
dige Berücksichtigung gefunden hatten und namentlich die 
von demselben auf wenigstens 2 Gütern vorgeschlagene 
Probezählung angenommen worden, ward noch hervorge-
hoben, daß das auf den Wege dieser Zählungs-Methode 
zu erzielende Resultat lange nicht auf dieselbe Genauigkeit 
würde Anspruch erheben können, als sie die vorliegenden 
Revisionslisten hätten und „solle die Bevölkerung, was 
allerdings wünschenswerth erscheine, gleichzeitig in einigen 
Tagen gezählt werden, so möge man jedenfalls nur das 
bei der Anschreibung übliche System einhalten". — Hie-
gegen würde geltend gemacht, daß 1) bei einer bloßen 
Seelenrevision nicht sämmtliche Fragen beantwortet werden 
könnten, welche'bei der Kenntnißnahme des Bevölkernngs-
Standes wesentlich seien; daß 2) bei jener Art der Zäb-
lung sich mir die rechtliche und höchstens die ansässige, nie 
aber die factische Bevölkerung, welche von der Wissenschaft 
als wichtigste Grundlage der Bevölkerungsstatistik anerkannt 
worden, bekannt werden könne; und daß 3) nach dem im 

Project vorgeschlagenen Modus der Zählung das vollstän-
dige Revisionsverfahren als Controlle der vollendeten Zäh-
lung eingeschlagen werde, mithin das vorliegende Project die 
Vortheile dieser Methode ausbeute und damit noch andere 
Maaßnahmen, als zur größeren Vollständigkeit erforderlich, 
verbinde. Als darauf zum Kostenpunkt übergegangen und 
der Anschlag für die Kosten der Zählung bei ausschließlicher 
Benutzimg von Freiwilligen auf 2000 Rbl. S. angegeben 
ward, wurde nochmals von einzelnen Gliedern des Comites 
betont, daß die Höhe dieser Ausgaben in keinem Verhält-
uiß stände zur größeren Genauigkeit der projectirten Zäh-
Ümg als die Angaben der ftüheren Revisionen. In Be-
rücksichtigung aber, daß in ganz Europa Zählungen für 
zuverlässiger gelten als Revisionen, und daß etwaige 
Mängel des vorliegenden Zähluugsprojects nach den, bei 
den vorzunehmenden beiden Probezählungen gemachten Er-
fahrnngen noch abgestellt werden könnten, sowie ferner in 
Berücksichtigung der Wichtigkeit und genauen Kenntnißnahme 
unseres Bevölkerungsstandes und der entschiedensten Weige-
rung der Majorität der Glieder des Livländischen statisti-
scheu Comites auf eine andere Zählung als die der factischen 
Bevölkerung in Livländ einzugehen, ward schließlich be-
schlössen, das vorliegende Project dem versammelten Landtag 
der Livländischen Ritter- und Landschaft mit dem Ansuchen 
vorzulegen, daß derselbe die für das Land erforderlichen 
Kosten der Zählung auf sich nehmen und sich für die 
Effectuirung derselben aussprechen möchte. Betreffs deS 
Termins der Zählung Verlautbarten desgleichen entgegen-
stehende Ansichten, indem der für die Landbevölkerung 
günstigste Zeitpunkt, Ende April oder Anfang Mai, für die 
Städte die Schwierigkeit der Zählung unendlich.erhöhe und 
der für diese geeigneteste Termin zwischen Weihnachten und 
heil, drei König auf dem Lande durch die große Zahl der 
zu dieser Zeit mit Holzhauen und Holzfuhren beschäftigten 
Bevölkerung nicht räthlich sei; es ward beschlossen sür's 
Erste den Termin noch nicht zu fixiren und ihn in Berück-
fichtigung der von Estland projectirten Volkszählung zu 
wählen,, jedoch fich dahin auszusprechen, daß die Zeit am 
Ende December oder am Anfang Januar als die gelege-
nere erscheine. 

Es ward darauf übergegangen zum Schluß der von 
dem Secretairen verfaßten Arbeit über die Einnahmen und 
Ausgaben der Ritterfchafts - Casse, betreffend die Natural-
Leistungen in Livländ in den Jahren 1858, 1859 n. 1860. 
Trotzdem daß die Arbeit durch die Lückenhaftigkeit des 
benutzten Materials als eine mangelhafte bezeichnet werden 
Mußte und die ans derselben fich ergebenden Resultate da-
durch bedeutenden Mangel an Zuverlässigkeit litten, ward 
es dem Secretairen anheimgestellt seine Arbeit auf Kosten 
des statistischen Comites drucken zu lassen, indem die Glie-
der des Comites den Grundsatz wollten festgehalten wissen, 
daß bei dem Mangel an statistischen Untersuchungen in 
Livländ, auch die Veröffentlichung lückenhafter Darstelluu-
gen, so lange sie mir offen auf ihre Mängel hinweisen, 
insofern von Werth sei, als sie das betreffende Gebiet 
wenigstens in seinen äußersten Umrissen skizzirten, das 
Interesse der Bevölkerung auf dasselbe hinleiteten und 
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immerhin späteren, eingehenderen Untersuchungen als Grund-
läge dienen dürften. 

Schließlich theilte Sr. Excellenz der Herr Präses der 
Versammlung mit, wie ihm der Secretair des Comites be-
richtet habe, daß sich derselbe außer Stand sehe, den Be-
schluß des statistischen Comites , betreffend die Darstellung 
der Einnahmen und Ausgaben der Krons-Cassen in Livländ, 
auszuführen, indem der Herr Präsident des Livländischen 
Kameralhofes, ungeachtet wicherholten Ansuchens seitens 
des Secretairen, bisher das zu dieser Arbeit erforderlich^ 
Material noch nicht beschafft habe. In Berücksichtigung 
der Abwesenheit des Baron Maydell aber ward die Erlevi-
gung dieser Frage vertagt und sollte auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung des statistischen Comites gesetzt werden. 

Zur Beglaubigung: Secretair F. v. Jung. 

Verordnung in Getränksteuersachen. 
Der  Comite  l i v l .  Brennere ibes i t zer  hat  s i ch  

an das Finanzministerium mit der Bitte gewandt, den 
Brennere ibes i t zern  der  Ost see -Gouvernements  d ie  unver -
zügliche Nutznießung des über die Norm er-
z ie l t en  Ertrages  zu  ges ta t ten ,  soba ld  für  den  
ganzen  nach  dem Brennsche in  berechneten  Normal -
er trag  d ie  Acc i se  vorher  entr i chte t  und  über  d ie  
s ta t tgehabte  Zahlung  der  Acc i se  d ie  Rente iqu i t -
tungen vorgestellt werden sind. Mittels Vorschrift 
d. d. 27. Februar a. c. sub Nr. 884 hat der Herr Finanz-
minister der Livl. Gouv.-Getränkesteuer-Verwaltung mit-
getheilt, wie er seinerseits kein Hinderniß findet, den Bren-. 
nere ibes i t zern ,  we lche  bes tändig .nach  der  höchs ten  Norm 
brennen, zu gestatten, den über die Norm gewonnenen 
Ertrag ,  ohne  Zahlung  der  Acc i se  im  Laufe  der  Brenn
periode abzulassen, wenn die Brennereibesitzer für den 
Normalertrag eines jeden in der Zeit der laufenden Brenn-
Periode von der Getränksteuerverwaltung ertheilten Brenn-
scheins, die Accise im Voraus zur Kronscasse entrichten. 

Wga'scher Marktbericht vom 21. My *). 
Obgleich die Schiffahrt wieder eröffnet ist, zeigt sich 

kein merkbarer Aufschwung im cornrnerciellen Leben. Die 
Frage für Flachs hielt allerdings an, doch blieben Umsätze 
wegen Mangel an Waare gering; die Inhaber zogen Vor-
theil aus dieser Situation und erlangten 48 Rbl. S. für 
Krön. Dazu blieben Käufer, aber keine Abgebet mehr und 
ist es unter den obwaltenden Verhältnissen durchaus nicht 
unwahrscheinlich, daß Preise ferner anziehen werden. Die 
Zufuhren bleiben gering und mögen in diesem Monat höch
stens 20,000 Berkowitz erreicht haben. Hanf ist im Allge

*) Dieser für die vorhergehende Nr. abgefaßte Bericht langte Weyen ' 
sehr schlechten Zustandes der Wege von Mga nach Dorpat erst nach 
dem Druck der vorigen Rr. ay. D. SReb, 

meinen flau bei unveränderten Contractprejse«; 400 Berk, 
feiner Rein in loco fanden Käufer zn 136 V« Rbl. Banco. 
2000 Tonnen Säeleinfaat sollen zu 9'/« Rbl. S. aus dem 
Markte genommen sein; dieselben werden pr. Dampfer nach 
Irland verladen. Schlagleinsaat fand zu den letzten Noti-
rungen Käufer, aber keine Abgeber. Knrländifcher "^isÄ 
Roggen wurde zu 78 Rbl. S. geschlossen, dazu aber find 
keine Abgeber mehr am Markte. & erste flau. Hafer in 
russischer Waare zu den letzten Notiruugen Käufer. Der 
Absatz von Heringen und Salz ist sehr schwach, ein Paar 
angekommene Ladungen des letzteren Artikels werden gekellert, 
da fich befriedigende Preise nicht erreichen lassen. In der 
bevorstehenden Woche dürsten auch schon frische Heringe 
ankommen. Die heutigen Wechselnotirungen warm: Harn-
bürg 30 Vs ß., London 34 d., Paris 357 % Centimes. 
Anweisungen auf Berlin 107 nominell. Riga-Dünaburger 
Eisenbahn-Actien sehr begehrt und zn 96 % geschlossen, 
wozu Käufer. Angekommene Schisse zählen wir bis heute 
31, abgegangene 15. Wind- SW. Wasserstand 15'/« Fuß. 

Niga'scher Marktbericht vom 28. My. 
Die Frage für Flachs war in den letzten 8 Tagen nicht 

so lebhaft, wie in den vorhergehenden Wochen. Bei dem 
geringen Lager aber vermochten Inhaber die vollen letzten 
Notiruugen zu bedingen und gingen noch vor wenigen Ta-
gen c. 3000 Berkowitz dazu um. Die Notirung für Krön 
bleibt daher unverändert 48 Rbl. S. und dürfte sich vor-
läufig vollkommen behaupten. Die Zufuhren sind mäßig. 
In Hans fanden keine Geschäfte Statt, was zum großen 
Theil feinen Gründ wol darin hat, daß die Strusen in 
kurzer Zeit zu erwarten find und liefen heute Berichte ein, 
daß dieselben Poretfch bereits verlassen haben. Die Noti-
rungen sind unverändert. Für Getreide weniH Kauflust. 
u7/h8 S kurläud. Roggen 78 nominell. 104/ios Ä Gerste 
73, Käufer. Von knrländ. Hafer wurde einiges zu 52 Va 
Rbl. S. pr. comptant genommen, wozu Abgeber aber sehlßn. 
Für russischen 75 Ä Hafer wurde 55 Rbl. S. pr. compt. 
bezahlt, wozu Käufer blieben. — Für Schlagleinfaat war 
ziemlich lebhafte Frage, es sind aber keine Verkaufordres. 
M Markte. 

Für Heringe bleibt der Absatz sehr schwach; Jnhqber 
halten aus 94 Rbl. S. Die neuen Zufuhren können täglich 
eintreffen. Salz ohne Begehr, so daß die beiden angekom
menen Ladungen gekeltert werden. Die heutigen Wechsel
course waren: Londou 34 Hamburg 30 V», Paris 359, 
Anweisungen auf Berlin 106 Vs. Riga-Dünaburger-Eisen-
bahn-Actien 96Vs bezahlt und Käufer. Angekommene Schiffe 
zählen wir bis heute 43, ausgegangene 16. Wind' NÖ. 
Wassers tand  14 8 / * ,  D ie  neue  Börsenhank  wurde  heute  
um 11 Uhr in Gegenwart einer zahlreichen Kaufmannschaft 
eröffnet durch eine Rede des Präses, Herrn Äd. Thilp. 

Da die ersten 5 Mn. des diesjährigen Jahrganges der Baltischen Wochenschrift bereits vergriffen sindso 
wird vom 1. Mai d. I. ab auf die übrigen 8 Monate des Jahres 1 Abonnement zu dem Preise von 2 Rubel 
mit Postversendung eröffnet und wird um baldige Bestellung gebeten. Die Redaction. 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 30. März 1864. 
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Srschewt leben Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSprei» 

jährt. 3 «dl. 

, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an bie Redactton gerichtet. 

Redacteure: 
Dr. A. Dvlmerivcq. Mag. E. gehn. 

Dienstag, den 7.  Apr i l .  

JnsertionSgebühr für die Zeile 3 «op. i 

Doppelt Kohlensaures Kali als Auswitterung von Ashhiegeln aus devonische» Dolomttthonen des Embachthales. 
Ict in der Thonwaarenfabrik Mütta zu Hohlziegeln und Drainröhren benutzte Dolomitthon enthält in 100 Theilen: 

Kohlensäure. . . . 
Kieselsäure .... . . 
Thonerde 
Eisenoxyd (mit Spur 

Manganoxyd) . 
Magnes ia .  .  .  
K a l k  *  . . . . .  .  
Natron  . . . . * .  
K a l t  . . . » . » .  

») ungebraynt, 

wasserfrei 

b) gebrannt, 

Wasser- und 
kohlensäureftei 

Sauerstoff. 
Schalt i 

12,00 
45,16 51,32 27,372 
11,09 12,60 5,883 

, 9,82 11,16 3,348 
8,80 10,00 4M0 
8,12 9,34 2,669 
0,40 0,45 0,116 
4,51 . 5,13 0,869 

Mineralogische Constitution von a. 

25,26 X Dolomit. 
50,04.. durch Schwefelsaure zersetzbare Silicate. 

24,70 * durch Schwefelsäure unzersetzbare Silicate. 

Ein Hohlziegel aus diesem Tbone gepreßt und gebrannt hatte 3 Jabre in einem trockenen warmen Arbeitszimmer 
unbeachtet auf dem Fußboden an der Wand gestanden. Beim zufälligen Wegräumen zeigte sich die der Wand zugekehrte 
Breitseite des Ziegels, so wie die schmale Längsseite, mit der er auf dem Fußboden gestanden, mit'einem dicht verfilzten 
schimmelpilzähnlichen Gewebe weißer Krystall-Nadeln in einer Schicht von 6—8 Mm. (3—4 Linien) Mächtigkeit bedeckt, die 
reihenweise den feinen Ziehstr'eifen folgten. Derselbe Krystallfilz kleidete die zwei quadratischen Längshöhlen des Ziegels 
gleichmäßig aus. 

Die Krystalle lösten fich leicht und vollständig in Wasser, brausten stark mit Säuren, reagirten schwach alkalisch 
und gaben mit Chlorplatin, so wie mit Weinsäure die das Kali charakterifirenden Niederschläge; fie erwiesen sich demnach als 
reines doppelt kohlensaures Kali. 

Der Ziegel wog 3267 Grammen, die Gesammtmenge ausgewitterten Salzes betrüg ca. 21 Grammen, demnach 
( 0,302 % Kali, 

0,643 %, wovon < 0,283 % Kohlensäure, 
( 0,058 % Wasser. . 

Der gebrannte Thon enthält 5,13 % Kali; eS find mithin 6 % des Gesammt - Kaligehalts als doppelt kohlensaures Kali 
effloreSeirt, die-übrigen .94 X noch im Ziegel vorhanden. 

Die Bildungsweise dieses Salzes ist durch die Einwirkung des Dolomits auf den Thon beim Brennen der Ziegel 
bedingt, wodurch der Feldspathgehalt des letztern durch Kalk und Magnesia aufgeschlossen, des Kali der Einwirkung athmo-
sphärischer Kohlensäure leichter zugänglich gemacht wirb. Sie erklärt die vorzügliche . Wirkung des gebrannten Thons auf 
die Vegetation im hinreichend sein vertheilten Zustande, als Ziegelmehl, Ofenschutt k., in treffender Weise und bildet den 
Hauptfactor des „Küttisbrennens", bei dem das Strauchfeuer gerade hinreicht, eine« bedeutende» Theil unserer dolomitischen 
Thone auszuschließen,- und ihren Kaligehalt für die nächsten Flachs» oder Getreide-Erndten disponibel zu machen. 

Sind stickstoffreiche thierische Abfälle in der Nähe, so effloreScirt aus solchen Ziegeln in der trocknen JahreSzett 
Kalisalpeter; find fie stärker gebrannt, so schmelzen die Altalien und alkalischen Erden mit der Kieselsäure, Thonerde und 
dem Eisenoxyd zu neuen Silicaten (Schlacken) zusammen, die der Einwirkung der Athmosphärilien (Kohlensäure und Wasser) 
dauernd widerstehen. Im vorliegenden Falle enthalten dieselben auf 1 Aeqnivalent Kali und Natron 

6,77 * Kalk und Magnesia 
3,12 . „ Thonerde und Eisenoxyd 

13,89 „ Kieselsäure (LL0,), 
e in  Verhä l tn iß ,  das  der  Cons t i tu t ion  e in iger  bas i schen  Hochofensch lacken  nahekommt .  Schmidt .  
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D e r  H a n d e l  L i b a s ' s  v o n  1  8 4 2  b i s  1  8 6 3  t t u l  
(Auf Grund der Angaben des Libau'schen Zolls.) 

I .  A « S f « h r .  

18-18. 1843. 1844. 1845. 1846. 184». 1848. 1840. 18SO. 

FlackS ,  Berk  8,461 7,699 9,263 6,353 3,947 3,174 2,342 5,282 14,519 FlackS ,  Berk  
453 206 366 645 431 101 339 677 862 

FlackS ,  Berk  

380 388 543 69 48 — — 142 14 
Hanfheede, Berk 
Felle und Häute, Stück Kalb- . . 

Rind- . . 

123 
82,607 

20 
60,750 

2 
46,980 

5 
58,738 60,694 137,300 I 1,910 57,840 

Hanfheede, Berk 
Felle und Häute, Stück Kalb- . . 

Rind- . . 1,409 1,992 121 2,985 2,849 944 288 — 280 
(Gewicht derselben, Berk.) 371 311 179 317 322 560 11 8 230 

Knocken ,  Berk  7,768 417 1,759 5,568 4,465 6,033 2,801 1,184 2,018 
Lumpen, Berk — — — — — — . — • . — • — 

65,088 74,201 28,084 — 20,579 23,935 27,897 75,830 65,850 
Hafer, Tfchetw 240 177 1,508 — 400 1,718 277 23,088 8,117 Hafer, Tfchetw 

67,414 48,064 35,680 2,648 13,126 9,259 24,411 74,460 61,055 
938 51 32 — 180 3,706 — 2,379 1,193 

Säeleinfaat, Tonnen 6,271 7,467 4,783 3,641 6,288 4,986 2,319 1,684 3,100 
Schlagleinsaat, Tschetw. . . . 10,401 11,269 13,172 6,828 4,703 11,221 17,355 26,259 17,311 
Hanfsaal, Tfcketw 6,264 1,780 .632 — 193 547 383 255 188 
Holzwaaren, Werth in Rubel . . 31,247 17,889 22,044 22,984 46,310 61,757 22,620 15,803 14,995 

t 
Sal s. Last 

Pnd . . . . . 
Härjnge, nordische, Tonnen 
Wem in Fässern, Siek . . 

,, in Bouteillen . . . 
Porter, Stek . . . . . 
Zucker, roher, Pud . . . 

rafstnirter, Pud . . 
Caffs, Pud 
Gewürze, Werth in S.Rbl. 
Früchte, Werth in S.Rbl. . 
Farbewaaren, Werth in S.Rbl 

| 1,411 
218,923 
11,493 

995 
1,810 

96 
686 

303 
497 

10,223 
2,349 

II. < 
1,547 

238,696 
5,796 
1,866 
2,112 

137 
1,503 

252 
535 

4,302 
1,143 

E i n f u h r .  
| 1,469 | 1,743 I 1,591 | 1,550 | 1,462 1 1,519 | 1,254 
228,590 270,389 245,955 240,982 225,442 235,285 193,043 
15,427 
1,900 

600 
133 
659 

170 
715 

8,368 
1,309 

13,081 
1,324 
1,049 

189 

31 
160 

5,778 
273 

19,216 
1,123 

715 
98 

411 

269 
459 

7,886 
908 

8,581 
999 

1,372 
230 
393 

356 
1,052 
6,920 
1,928 

6,831 
1,448 
1,859 

174 
. 1,307 

232 
1,098 

10,091 
1,163 

13,673 
2,808 
2,517 

239 
1,356 

244 
1,111 
4,636 
4,210 

13,824 
2,381 
3,262 

240 
283 

199 
1,766 

12,744 
2,901 

III. Gesammtwerth der Aus- und Einfuhr. 
a)  Aus fuhr .  

Silber-Rubel jt,toi,437 821,362 ;647,598 340,6321461,041|627,515 ,403,486 [937,176 j 1,060,294 

/ b) Einfuhr .  
Silber-Rnbel 165,139 ,104,569 ,134,463 |140,589 ;150,089 jll3,058 | 99,530 (137,153 (151,370 

IV. 
Angekommen aus dem Auslande 
Abgegangen nach dem Auslande 
Angekommen aus inländ. Häfen 
Abgegangen nach inländ. Häfen 

Die vorstehende tabellarische Zusammenstellung des 
Handels Lib au's ergiebt für die 22 letzten Jahre folgende 
Resultate: 

1853-1863 

4 M  f  f  e. 
195 177 143 86 132 159 106 186 179 
196 165 140 87 130 144 107 188 176 
28 21 16 26 27 21 54 44 18 
31 29 21 31 37 39 55 44 27 

Zn jedem ein
zelnen Fahre 

durchschnittlich. 
Ausfuhr. 1842-1852. 

Flachs . 82,356Brk. 7486 Brk. 72,673 Brk. 6606 Brk. 
Flachsheede 6209 .. 564 .. 5759 „ 575 .. 564 

202 1473 294 Hanf . . 1617 
Felle ck Haute: 

Kalb- . 533,8198t. 53381 St. 904,421 St. 100,469St. 
Rind- 10,868 .. 1358 765 „ 127 „ 

Knochen 34,569 „ 3142 „ 14,184 1418 , 

, Lumpen 7 Brk. (Angaben s.früh.I. fehlen) 17,348 „ 1734 

Ausfuhr. 1842—52. 
Jujedem ein- 1qSq_<oA9 In jedem ein
zelnen Jahr jnri zelnenJahr 

durchschnittlich. durchschnittl. 

Roggen 499,601 Tfch. 49,960Tfch. 372,535 T. 33,866 T. 
Hafer 50,722 „ 5072 „ 122,161 .. 11,106 
Gerste 470,259 „ 42,750 „ 734,718 » 65,874 « 
Weizen 8884 1110 „ 37,844 „ 3784 .. 

Säeleins. 49,315 Ton. 4483 ToS. 69,157Toü. 6287 T. 

Schlaglft 140,931Tsch. 12,811 Tfch. 139,212 Ts. 12,655Tf. 
Hanfsaat 10,422 1158 » 3286 „ 328 „ 

Holzwaaren, 
Werth in Rbl.276,173. 25,106 R. 240,324 R. 21847 R. 
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P e r  H a n d  e i  K i b a u ' s  v o n  1 8 4 2  b i s  1 8 6 3  i n c l .  
(Auf Grund der Angaben des Libau'schen Zolls.) 

I. Ä u S f u h r. 

1851. 

7,229 
1,009 

12,120 

52 
1,104 

82,309 
11,529 
84,080 

3,205 
10,880 

11,080 

925 
141,563 
17,538 
1,876 
3,967 
110 
391 

461 
585 

14,627 
2,488 

18SS. 

12,087 
1,120 

33 

14,880 

56 
1,252 

7 
35.828 

3^668 
50,062 

405 
5,571 

11,532 
180 

10,444 

1,170 
178,896 
13,285 

865 
2,078 

230 
83 

46 
225 

11,907 
3,378 

ISS» 

11,670 
1.569 

28 

29,488 

103 
610 
674 

55.414 
5,002 

120,337 
10,938 

5,138 
12,802 

3 
10,778 

1,983 

1654. 

2,807 
348 

1,366 
180 

32,693 
3,300 

44,028 
4,313 
1,173 

11,264 
183 

11,527 

1,758 

1855. 

43 

313 

308,616 271,580 
14,087 
1,270 
3,322 

245 
448 

239 
19 

14,149 
3,952 

3,712 
850 
181 
114 
312 

924 
395 

9,702 
5,150 

III. 

7,759 

4,843 
335 

2,316 
7,987 

109 
212 

725 
120,891 

331 
147 

1,142 

1856. 

~5~438 
207 

1,123 

233,745 
302 
962 

1.200 
i;oos 

17,535 
1,698 

41,210 
71 

8,756 
11,965 

2,273 
11,898 

1855. 

17,840 
1,074 

1 

298,530 
185 

1,387 
2,918 
2,027 
7,246 

13,507 
51,117 
1,508 
5,196 

17,621 

13,240 

1858. | 185». 

12,926 
640 

70,125 

274 
1,296 
2,873 

23,653 
20,930 
65,824 

7,760 
10,985 

KQ 
14,224 

II. G i n fuhr. 

1,385 
840 

1,322 
219,964 

6,388 
1,116 
3,797 

300 
226 

167 
259 

11,134 
8,148 

747 
117,559 

5,000 
1,054 
5,289 

288 

148 
240 

30,597 
3,908 

1,307 
202,846 
14,643 

1,414 
6,563 

240 

568 
590 

10,191 
2,055 

3,799 
769 

64,550 
236 
291 

2,034 
3,336 

51,237 
8,891 

80,202 
4,106 
9,880 
5,607 

165 
21,320 

1,106 
170,035 
15,956 
1,242 
2,904 
228 

425 
302 

9,392 
4,639 

186« 

4,448 

11,100 

1861. 

5, 

51 
2,854 
2,112 

97,077 
11,422 
86,911 
10,452 
8,167 

13,565 
121 

41,759 

1, 
195,816 
20,324 

812 
6,593 

216 

959 
1,335 

27,801 
4,494 

445 

125,990 
17 

523 
501 

2,817 
22,617 
25,295 

>108,606 
i 4,826 
I 5,900 
I 23,109 

99 
49,109 

1,351 
206,609 
10,699 

797 
5,524 

96 

119 
616 

7,569 
2,571 

1863. j 1868. 

1,403 
63 

6,410 
'426 

53,443 
16 

248 
1,203 
1,180 

37,912 
13,526 
73,180 
1,995 
5,038 

12,118 
146 

31,248 

17,450 
9 

96 
202 

1,141 
19,392 
18,590 
58,460 

300 
9,833 

12,189 
128 

35,009 

1,051 I 1,254 
161,275 1185,066 
21,295 
1,070 
4,401 

340 
317 

20,222 
3,445 

17,681 
994 

5,210 
168 

1,417 
487 
727 
828 

6,142 
1,384 

200 149 223 120 
200 147 224 115 
29 14 30 — 

32 30 29 8 

IV. S c h i f f e .  -

123 132 193 184 276 237 213 171 
121 129 194 192 276 238 199 178 
22 31 34 22 16 20 19 23 
34 28 38 20 18 24 26 30 

Gefammtwerth der AnS- und Ginfuhr. 
a) Ausfuhr .  

(972,458 ,924,012 [1,563,736 [732,207 (141,1581989,156 [1,409,782 (1,287,820 [1,177,327 jl,767,212 [1,739,802 jl,299,150 (772,650 

d)  E infuhr .  
[157,836 [135,142 (173,141 [ 99,471 | 32,121 (178,2631160,076 (233,771 (195,383 (285,006,194,029 (271,384 .232,206, 

23 
23 

In jedem ein- In jedem ein-
1845—1852. zelnen Jahre zelnen Versch.-

^ ^ durchschnittlich. I. durchschnitt. 

Salz . 15,641 Last. 1421 Last. 13,848 L.^1258^7 
Hännge 138,745 Ton. 12,613Ton. 130,125 T. 11,829 T. 
Wein 17,585Fässer. 1598Fässer. 10,766g. 978 F. 

21,341 Bout. 1940 ©out. 44,926 Bt. 4084 Bt. 
Porter 1Ö87 * 168 „ 
*Zucker(roher) 7261 Pud. 660 Pud. 
Caffe 2563 „ 233 „ 

W e r t h  i n  
Gewürze 8203 Rbl. 745 Rbl. 
Früchte 97482 .. 8862 
Farbe«. 22,050 „ 2004 

Einfuhr 

2039 203 „ 
2403 Pud. 600 P. 
4616 „ 461 „ 

R u b e l .  
490l Rbl. 490 Rb. 

148,284 „ 13,480 R. 
40,586 " 3689 „ 

*) Rafstnirter Zucker ist nur ein Mal importirt Worten. 

Wir entnehmen daraus, daß in der zweiten Hälfte 
durchschni t t l i ch  jähr l i ch  abgenommen die  Aus fuhr  in  
Flachs um 880 Berk., in Rindshäuten um 1231 St., in 
Knochen um 1724 Berk., in Roggen um 16,094 Tschetw., 
in Schlagleinsaat um 156 Tschetw., in Hanfsaat um 830 Tsch.; 
die Einfuhr aber in Salz um 163 Last, in Häringen um 
784 Tonnen, in Wem in Fässern um 620, in Zucker um 
60 Pud. Dagegen fand eine Zunahme statt in Flachs-
Heede um 11 Berk., in Hanf um 92 Berk., in Kalbshäu
ten um 47,088 St., in Hafer um 6034 Tschw., in Gerste 
um 23,124 Tsch., in Weizen um 2674 Tsch., in Säelein-
saat um 1804 Tonnen; in der Einfuhr in Wein um 
2144 Bouteillen, in Porter um 35. Der Lumpenexport, 
da in der ersten Hälfte nur 7 Berkow. überhaupt, in der 
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zweiten 1734 Berk, jährlich exportirt wurden, ist als ein 
neu hinzugekommener anzusehen. Die Ex- und Importe 
in Holzwaaren, Gewürzen, Früchten und Farbewüaren find 
in den Verschiffungslisten nur in Rbl. angegeben, da die 
Preise aber natürlich schwankende find,.kann aus dem Ver-
gleich kein Resultat gewonnen werden. 

Es hat also stattgefunden in 22 Jahren eine Abnahme 
in den Artikeln im Export in Flachs, Rindshäuten, Knochen, 
Roggen, Schlagleinsaat, Hanfsaat, im Import in Salz, 
Her ingen ,  Wein  in  Fässern ,  Zucker ,  dagegen  e ine  Zunahme 
in Flachsheede, Hanf, Kalbshäuten, Hafer, Gerste, Weizen^ 
Säeleinsaat, im Import im Wein in Bout. und Porter, 
während neu hinzukam nur der Export im Artikel Lumpen. 
Ob nun im Ganzen die Abnahme und Zunahme im Export 
fich ausgleichen, möchte zweifelhaft sein, der Export an Ge-
treibe hat jedenfalls zugenommen, ebenso der in Saat. 
Dagegen kömmt die geringe Zunahme im Export an Hanf 
um 92 Berk, gegenüber der starken Abnahme im Export an 
Flachs um 880 Berk, nur zum Nachtheil des Exports über-
Haupt in Betracht, in den Importartikeln, und zwar den 
wichtigsten hat aber entschiedene Abnahme stattgefunden. 
Indeß können ja die ex- und importirten Quantitäten allein 
über den Gewinn, welchen Libau'S Handelsstand daraus 
gezogen, keinen Maßstab abgeben und müssen wir hier an 
den Ausspruch des über Libauer Handelsverhältnisse gewiß 
competenten Urtheilers, deS Aeltermanns Ulich, erinnern, 
welcher fich zunächst zwar nur auf das Jahr 1862 bezieht, 
aber wol mehr oder weniger überhaupt auf die letzten Han-
delsjahre Libau's Anwendung findet: »Mit wenigen Aus
nahmen haben fast alle Handelsoperationen namhafte Ver-
luste gebracht; eine natürliche Folge der übermäßigen und 
gleichsam erzwungenen Anstrengungen, um der Concurrenz 
der durch bessere Communicationen begünstigten Nachbar-
Häfen  d ie  Sp i tze  zu  b ie ten .  Zus tände ,  w ie  d ie se ,  f ind  
aber für die Dauer unhaltbar. Es giebt für Libau 
kein Heil, als durch die endliche Erfüllung der seit 24 Jahren 
gehegten Hoffnungen auf eine Eisenbahn-Verbindung." (Vgl. 
Balt. Wochenschr. Jahrg. I. S. 346 ff.) So viel steht 
aber fest, daß Libau's Handel im Allgemeinen keine wesent-
lich in Betracht kommende Zunahme erlitten und Stillstand 
ist im Handel Rückschritt gleich zu achten. 

E o r r t  f p o e b t e j .  

Riga. Resultate der Berathung in Getränk
steuersachen für Liv-, Est- und Kurland. Die in 
der zweiten Woche des Febrnar-Monats d. I. hiefelbst tagende 
Commission, bestehend aus den drei Herren Dirigirenden der 
Getränksteuer-Verwaltungen von Lw-, Est- und Kurland, 
den Herren Brennereibefitzern, Landrath Baron Nolken und 
v. Hagemeister aus Livländ, Baron Hahn und Graf Key-
ferlingk aus Kurland, Baron IlngernsSternberg zptd Baron 
Fellingshausen aus Estland, befand, > 

I. daß die Verabfolgung der Kartoffeln zum Wsnntwein-
. brande nach Gewicht der einzige richtige Modus fei, konnte je-1 

doch zugleich nicht umhin, fich dahin auszusprechen, daGMß je
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deS«alig§ Wägeh aller zum Einmaifchen erforderlichen Kartof-
feto nicht zu übersehende Schwierigkeiten darbietet, kostbareZeit 
raubt,und in der Ptaxis kaum möglich, besonders aber aus großen 
Brennereien, die mit Elevatoren Arbeiten, factisch unaus-
führbar ist. Die Commission hielt es aber für ein dem 
Zweck eines geregelten Ablassens am besten entsprechendes 
und genügendes Mittel, daß statt deS jetzigen ganz unregel-
mäßigen Modus des Ablassens- der Kartoffeln in vielen 
kleinen gestempelten Maßen, ein großes Maß, und zwar 
der Kartoffelkochbottich durch bis Beamten Ver Getränke
steuer mit gewogenen Kartoffeln ausgemessett werde, und daß 
der Brennereibesitzer beim täglichen Einmaifchen den Kartoffel-
kochbottich somit einfach zu füllen hat, ohne dazu die Kar-
toffeln wiegen zu müssen. Die Commission entschied fich 
demnächst für die erwähnte Methode unter folgenden Be-
dingungen: 

1) daß der letztere Modus für alle Brennereien, die 
Branntwein aus Kartoffeln brennen, obligatorisch fei; 

2) daß die Berechnung der Einmaischnng der Kartoffeln 
in den Deklarationen immer auf den vollen Bottich 
nach dem Gewichtsquantum, wie dieselbe fich bei der 
Probewäguug herausgestellt hatte, gemacht werde; 

3) daß es gestattet sei, mehrere Kartoffelkochbottiche aufzu-
stellen, von denen die nicht gebrauchten zu verfiegeln 
find, damit der Brennereibefitzer die Möglichkeit habe, 
zu verschiedenen Zeiten eine verschieden große Menge 
von Kartoffeln einzurnaischen. Bei häufigerem Ein
maifchen als einmal täglich, kann nur ein und derselbe 
Kartoffelkochbottich-Raum benutzt werden, auch wenn 
die Ordnungen der Gährbottiche nicht gleich groß find; 

4) daß bei der Probewägnng durch die Beamten auch 
gewaschene und lufttrockene oder durchgesiebte Kar
toffeln zur Anwendung kommen können; 

5) daß der Dampf in keinem Fall vor der vollständigen 
Füllung des Bottichs und Schließung des Deckels 
in das Kochfaß hineingelassen, und daß das Nach-
füllen der Kartoffeln, nachdem die Dämpfe hinein-
gelassen gewesen, als Defraudation angesehen werde; 

6) die Stützen, auf denen der mittlere Boden des Koch-
fasseS ruht, müssen befestigt sein, und die Entfernung 
desselben vom obern Boden muß durch die Beamten 
der Getränkesteuer - Verwaltung controlirt und im 
Protokoll vermerkt werden; 

7) daß die Oeffnung im obersten Boden so groß ist, als 
ein Mensch zum Hineingehen braucht, um die Kar
toffeln bei der Probewägnng im Bottich ausbreiten 
zu können, was unumgänglich in den Fällen wird, 
wo Kartosselschneiden fich im Bottich befinden; 

8) die Probewägnng wird durch die Getränkesteuer-
Verwaltung vorgenommen zu Anfang der Brennperiode, 
und falls es erforderlich erscheint, auch noch während 
derselben; 

. 9) daß . bei der Ausmessung gegenwärtig find zwei Be-
amte Iber Getränkesteuer-Berwaltung, der Bevollmäch
tigte des Brennereibesitzers und der verantwortliche 
Brenner, und daß die beiden Beamten über die 
Ausmessung ein Protocoll nach einem gegebenen Schema 
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führen, welches von den anwesenden Personen unter-
schrieben wird. 

II. Zur zweiten ihrer Beprüfung aufgegebenen Frage 
schreitend, über das Mißverhältniß, welches daraus entsteht, 
daß die Norm der Erträge für verschiedene Korngattungen 
eine verschiedene ist, wodurch sich die Möglichkeit bietet, 
eine Korngattung zu declariren, die niedriger besteuert wor-
den, statt dessen aber eine zu benutzen, die höhere Erträge 
liefert, was sehr schwer zu controlliren ist, wie z. 23., wenn 
Roggen mit Hafer gemischt gemahlen worden, wo die An-
Wesenheit der Haferhülfe im Mehl als Nachweis dient, daß 
Hafermehl gemaischt worden, findet die Commisfion, daß 
dem nur dann abgeholfen werden kann, wenn der Gähr-
räum, der jetzt für alle Korngattungen mit 9 Wedro pr. 
Pud angenommen worden, so festgesetzt werde, wie er einer 
jeden Gattung nach Gähr- und Steigeraum entspricht, da 
diejenigen, welche mehr Erträge durch ihren reicheren Amylum-
geholt liefern, auch einen größeren Gährraum sür dieselbe 
Gewichtsmenge beanspruchen, und es daher unvortheilhast 
wird, eine mehr Alkohol erzielende Mehlgattung zum Brannt-
weinbrande zn benutzen, während eine niedriger besteuerte 
declarirt war, wenn der für letztem festgefetzte Gährraum 
für erster» nicht genügt. 

In Betracht dessen jedoch, daß die im verflossenen Herbst 
im Departement der indirekten Steuern berufene Commisfion 
zur Abänderung der Bestimmungen der Getränkesteuer-Ber-
or&nung diese Frage bereits als verfrüht abgewiesen hat, 
so sah fich die gegenwärtige Commisfion nicht im Stande, 
weiter daraus bezügliche Vorschläge zu machen. 

in. Zum Schluß berieth die Commisfion noch einen 
Vorschlag der anwesenden Herren Brennereibesitzer, welcher 
die geeignetste Ausgleichung der einengenden Bestimmungen 
der jetzt geltenden Getränksteuer, so wie die Verminderung 
der verantwortlichen Lage und der pecuniären Beeinträch-
tigung, in welche die Brennereibesitzer aus von ihnen nicht 
abhängenden Ursachen nach derselben kommen können, in 
Aussicht nahm. Und zwar beantragten die Herren Bren-
nereibefitzer, daß außer der bisherigen höhern und niedrigern 
Norm noch eine dritte höchste Norm eingeführt werde, die 
ebenso wie die beiden andern der Wahl des Brennereibefitzers 
anheimgestellt ist. Als Grundlage der Besteuerung soll 
hierbei aber nicht die Besteuerung nach dem gewählten Roh-
Material, sondern die Besteuerung nach dem Gährraum 
genommen werden, und zwar wurde eine Steuer von 34X 
auf 8 Wedro im Gährküven proponirt, wonächst, bei sonstiger 
Beibehaltng der jetzigen Controlle, dem Brennereibefitzer die 
Wahl der zum Branntweinbrande durch das Getränkesteuer-
Reglement bestimmten Materialien vollkommen freizugeben 
ist, und der Unterschied der Besteuerung sür verschiedene 
Materialien aufhört. 

Zur Beurtheilung dieses Antrages nahm die Commisfion 
Gelegenheit, die von der Livl. Gouvernements-Getränke-
steuer- Verwaltung- in Ausficht auf die etwa zur Sprache 
kommende Einführung der Maischsteuer zusammengestellte 
Berechnung über die Quantitäten der im Betriebsjahre 
18"/«3 zum Branntweinbrande verbrauchten Materialien, 
deS dazu verwandten GährraumS, des im Verhältniß zu 
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den übrigen Produkten für die Kartoffeln verwandten Gähr-
raumS, so wie des auf jeden Wedro Gährraum nach dem 
Normalertrage fallenden Accifebetrages einer Prüfung zu 
unterziehen. 

Die Commission sprach fich jedoch dahin aus, daß die 
beregte Berechnung gegenwärtig als Anleitung zur Einfüh-
rmtg der Maischraumsteuer nicht definitiv dienen könne, bis 
nicht weitere Erfahrungen gesammelt, und eine sichere Basis 
für das Verhältniß der verwandten verschiedenen Maisch-
materialien und des von diesen letztern beanspruchten Gähr-
raums gewonnen worden ist. Da ferner die Frage über 
die Maischraumsteuer gegenwärtig noch der gemeinschaftlichen 
Berathung der Brennereibesitzer der baltischen Gouvernements 
unterzogen wird, enthielt sich die Commission eines defini
tiven Urtheils, glaubte jedoch fich dahin aussprechen zu 
können, daß der beantragte Modus für die Einnahme der 
Krone ein sehr vortheilhafter ist, daß derselbe die Uebel-
stände der jetzigen Besteuerungsart sür die Krone und die 
Brennereibesitzer nicht in sich schließt, aber nicht für alle 
Brennereien obligatorisch sein könne, da die weniger gut 
eingerichteten Brennereien nicht im Stande wären, denselben 
auszuführen und die Einführung dieser Besteuerungsart 
versuchsweise wünschenswerth wäre. 

Demnächst beschloß die Commission dem Departement 
der indirekten Steuern mittels Protokolls diese Berathung 
zur Beschlußfassung vorstellig zu machen. 

Riga. Nachdem seitens der Kaufmannschaft eine 
Modi f ikat ion  der  b i sher igen  Ordnung  des  Hanf -
empfang es als wünschenswerth bezeichnet worden war, 
trat ans Ersuchen des Börsen - Comits das Wettzericht mit 
der Delegation des Börsen-Comits für das Hanfgeschäft zu 
desfallsigen Berathungen zusammen, deren Resultat die 
Vereinbarung über folgende Vorschläge ist: Die öffentliche 
Wraake und die private oder s. g. Nachwraake können, wenn 
Lie ferant  und  Empfänger  darüber  e invers tanden  f ind ,  in  
einen Act zusammengefaßt und gleichzeitig vollzogen werden. 
In diesem Falle werden die Swinken nicht nach der Binde-
scheune gebracht, sondern auf einem Platze in den Ambaren 
zur Wraake aufgestellt und in Gegenwart sowol des Stadt-
wraakerS, als des Privatwraakers geöffnet und gewraakt. 
Im Uebrigen werden bei dieser combimrten öffentlichen und 
privaten Wraake alle Vorschriften für die öffentliche Wraake 
und ihre Controlle eingehalten, indem dabei der Sache ge-
mäß nur die folgenden näheren Bestimmungen zu beachten 
find: 1) der Stadtwraaker hat nicht in eine Beurtheilung 
dessen einzugehen, ob der Hanf der Qualität entspricht, 
welche zwischen dem Lieferanten und Käufer speciell verein-
bart ist, sondern ist nur verpflichtet mit aller Aufmerksamkeit 
darüber zu wachen, daß der vom Privatwraaker als annehmbar 
befundene Hanf alle Requifite der öffentlichen Wraake be-
sitze, dergestalt, daß in die zur Verschiffung gelangenden 
Bünde nur solche Risten hineinkommen, welche mit der 
officielleu Qualitätsbezeichnung übereinstimmen. 2) Die 
nach § 8 den Liggern und Hanfbindern zugewiesene Arbeit 
des AufschlagenS der Risten und der Beprüfung der Kraft 
der Hanfe wird auch bei der combimrten Wraake von den
selben Liggern .und Bindern in hergebrachter Ordnung und 
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Reihenfolge bewerkstelligt, und beziehen dieselben dafür 
nach wie vor ihren taxamäßigen Lohn vom Lieferanten. 
Wenn jedoch der Empfänger diese Arbeit von den ihm 
speciell für seine Arbeiten von dem Amte zugewiesenen Lig-
gern ausgeführt haben will, welche seiner Meinung nach 
eine bessere Kenntniß der zu liefernden speciellen Qualität 
der Hänfen befitzen, so kann ihm die Anstellung dieser Ligger 
zum Aufschlagen der Risten nicht verwehrt werden. Der 
Empfänger hat aber die Arbeitsleistung dieser von ihm be-
rufenen Ligger von fich aus zu vergüten, indem der Lieferant 
in allen Fallen die regelmäßig angestellten Ligger und 
Hanfbinder mit der ihnen zukommenden Gebühr zu ent-
schädigen hat. 3) Die bei der combimrten Wraake empfan
genen Hanfe müssen sofort unter Aufficht des Liggeramtes 
gebunden werden, wobei es dem Ermessen des Empfängers 
anheimgestellt bleibt, für die Bünde jede ihm beliebige Größe 
zu bestimmen. An Woyen dürfen dabei nach Anleitung der 

' §§ 13 und 15 des Reglements höchstens 15 Pfund auf 
jedes Berkowiz Hanf zur Verwendung kommen. 4) In 
jedes bei der combinirten Wraake empfangene Bund Hanf, 
und zwar ohne Rückficht auf die Größe desselben, muß als 
Zeichen der stattgehabten öffentlichen Wraake das in § 20 
des Reglements vorgeschriebene Brettchen vom Stadtwraaker 
hineingelegt werden. 5) Die Bünde werden darauf vom 
Liggeramte nach der öffentlichen Wage gebracht, und behufs 
der Uebertragung von dem Lieferanten auf den Empfänger 
in Gegenwart derselben oder deren dazu beauftragten Hand-
lnngsgehilfen gewogen. Der Empfänger kann die ihm somit 
zugewogenen Bünde entweder sogleich und direct nach den 
Schiffen transportiren oder unter Aufficht und Verschluß 
des Liggeramts bis zur Verschiffung lagern lassen. 

Der Börsen-Comits hat diesen Vorschlägen, da fie den 
Wünschen der Kaufmannschaft entsprechen und dem Hanfem-
pfange eine reellere Bafis geben, adstipulirt und find diesel-
ben zur Genehmigung Sr. Hohen Excellenz dem Herrn 
General-Gouverneur als Nachtrag zum Reglement für die 
Hanfwraake vorgestellt worden. 

Riga. Am Sopntag den 5. April d. I. wird der 
Wenden-Wolmar-Walksche  Ackerbau-Vere in  f i ch  
hiese lbs t  versammeln .  Auf  der  Tagesordnung  s t eht :  Er -
Wei terung  d ie ses  Ackerbauvere ins  über  das  ganze  

'  süd l i che  L iv länd .  
Dorpat. Die  Bedeutung  der  Eröf fnung  der  

Rigaer Börsenbank. Die Eröffnung der Rigaer Bör-
senbauk ist gewiß nicht blos für Riga ein bedeutsames 
und  er freu l i ches  Ere ign iß ,  f i e  kann  auch  für  a l l e  dre i  Pro-
vinzen von Bedeutung werden. Dieser Ausspruch wird 
vielleicht Diejenigen Wunder nehmen, die in ächt provin-
ciellem Geiste sogar innerhalb jeder Provinz die Creditver-

' Hältnisse der Städte und des flachen Landes als zwei 
verschiedene Ganze ansehen, für welche kein Bindemittel be-
steht. Klagten doch noch vor kurzer Zeit allen Ernstes 
Männer von hüben und. drüben, daß die Pfandbriefe, diese 
Creditrepräsentanten des stachen Landes, nicht so recht in 
die Stadt und ihre Kreise eindringen wollten und daß das 
städtische Capital fich immer mehr von dem ländlichen Grund 
und Boden zurückziehe. Schrieb man doch sogar auch dem 

Capital eine politische Tendenz zu, wobei die Natur des 
Geldes verkannt wurde, da dieses fich stets nur seinen besten 
Markt sucht und nicht nach politischer Abgrenzung seinen 
Lauf nimmt oder durch fie hemmen läßt. Aber die 
Klagen waren nur auf Vermuthungen oder Traditionen, 
nicht auf Thatsachen zu gründen; denn wem find zunächst 
d ie  Arch ive  des  Cred i t s ,  d ie  Cred i t sys temsacten  und  d ie '  
städtischen Hypothekenregister so zugänglich, daß er eine 
genaue Einficht auch nur in die Belastung der Grundstücke 
des Landes und der Städte erlangen könnte und selbst wenn 
Das der Fall wäre, wer rechnete dann aus: wie viel städ-
tisches Capital in Pfandbriefen angelegt, wie viel ver-
hypothecirt fei auf Grund und Boden des flachen Landes 
und wie viel wiederum auf städtischer Hypothek von Capitalien 
des  f lachen  Landes  ruhe .  D ie  Summe der  auf  e inze lne  
Güter und Häufer ingroffirten Capitalien hat man bisher 
bei uns, angeblich zur Erhaltung des Credits, der Veröffent-
lichung entzogen und dieses Geheimniß nur den betheilig-
ten Darlehngebern und Darlehnnehmern zu entschleiern ge-
stattet. Ja selbst die gesammte Hypothekenschuld aller Güter 
oder städtischer Immobilien wurde als solches Geheim-
niß bewahrt. Estland hat in letzterer Beziehung kürzlich 
dieses Schweigen gebrochen und wahrlich nicht zu seinem 
Nachtheil. Denn ist es wol möglich eine Einficht in das 
Vermögen, die wesentlichste materielle Kraft eines Landes 
zu erhalten, wenn man nicht dessen Betrag kennt? Taxa- . 
tionen der Immobilien des flachen Landes und in den 
Städten haben stattgefunden, freilich vielfach nach nicht rich-
tigen Principien, neue Methoden, und wir hoffen bessere, 
verdrängen aber wol bald die alten und so werden wir den 
wahren Werth unserer Immobilien wenigstens nach einiger 
Zeit erfahren und dann die Hypothekenfchuld von ihnen in 
Abzug bringend, wissen, was uns eignet von unserem Im-
mobiliarvermögen. Wir haben bisher mit ungewissen Fac-
toren gerechnet oder vielmehr nur gemuthmaßt, wie sollten 
wir uns auch dann anders als durch leere Hypothesen 
z. B. die Frage beantworten: wie-groß die Summe sei, 
welche noch auf unsere Immobilien negociirt werden könne? 
und um wie viel weniger die bedeutend schwierigere Frage: 
ob auf unserem Geldmarkt noch einige Millionen Pfand-
Briefe vortheilhaft zu placiren sein würden? Aber dahin 
hat uns der Mangel an Oeffentlichkeit auch in financiellen 
Dingen geführt, daß wir aus lauter Ungewißheiten eben 
nur eine Ungewißheit als Resultat zu errechnen in den Stand 
gesetzt find. Der Markt und sein Cours, wird man uns 
vielleicht erwidern, wird schon die gewünschte Antwort geben. 

' Wir bezweifeln Das nicht, aber sollen wir erst durch die 
in Zukunft eintretenden Wirkungen' erfahren, was wir aus 
der auf die Vergangenheit erbauten Gegenwart schon für 
die Zukunft prädestiniren könnten? 

Doch mögen die Ansichten darüber verschiedene feien, in 
wie weit man zur Erlangung für das ganze Land wichtiger Cre-
ditschlüsse berechtigt sei fich einzudrängen in das Geheimniß des 
Privatvermögens, dessen Summe das Nationalvermögen ist, 
darüber wird keine Verschiedenheit der Ansichten bestehen, daß 
wir in schwierigen Geldverhältnissen uns befinden, daß wir 
wo möglich uns aus eigener Kraft helfen sollen, daß wir den 
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Vortheil der Creditgewährung unserem eigenen Gesammtver-
mögen zu erhalten haben und Denselben nicht auswandern lassen 
und daß wir endlich die Summen, deren wir bedürfen: das Ca-
pital nichtvon auswärts beziehen sollen gegen hoheRente, welche 
in dem Maaße eine immer höhere werden muß, als unser Be-
dürfniß wächst und unsere Geldmittel entweder unfruchtbar 
angelegt sind oder sich scheu zurückziehen. Die Bank soll 
als ein öffentliches Institut zwischen Nachgebot und Anfrage 
vermitteln, das Vertrauen der Kapitalisten zur Darleihe ihrer 
Capitalien wieder herstellen und den Darlehnnehmer vor 
wucherischen Procenten des Kapitalisten schützen. 

Insofern begrüßen wir, bei vollständigster Anerkennung 
der bisher in unsern Provinzen wirksamen Creditinstitute, 
die Rigaer Börsenbank als bedeutsam für die Geldverhalt-
nisse unserer Provinzen überhaupt, als sie unser eignes 
Capital zu unserem eigenen Bedürfniß in Umlauf setzt und 
mit der Zeit dadurch, daß sie den Vortheil dieses Umlaufs 
der Bank selbst zuwendet, auch durch ihr Wirken uns immer 
mehr verhelfen wird zu sinancieller Selbstständigkeit, welche 
die Bedingung gedeihlicher und fich steigernder materieller 
Wohlfahrt ist. Was nicht wenige unserer bisher vereinzel-
ten Capitalien nur unvollkommen leisteten, werden unsere 
vereinigten auch durch die Börsenbank vollkommener zu lei-
sten im Stande sein. Die erste Branche der Thätigkeit der 
Bank  i s t :  Entgegennahme von  Ge lde in lagen  zur  
Verrentung;  d ie  zwe i te :  Gewährung  von  Dar lehen  
gegen Unterpfand und zwar auf Werthpapiere und 
Waaren. Während die erstere Operation fichere Anlage 
gewähren wird, hilft die zweite dem immer dringende-
re t i  Cred i tbedürfn i s se  ab .  D ie  Börsenbank  i s t  ke ine  
Bank blos für die Kaufleute, wie man vielleicht nach 
ihrem Namen urthe i l en  könnte .  Pr iva tpersonen  jeg -
lichen Standes dienstbar zn sein ist ihre Bestimmung 
und wird vielleicht auch die Operation nicht sofort eine -
ausgedehnte, so wird fie doch sicherlich in dem Maße als 
die Einlagen zunehmen und durch Darlehen auf kürzere 
Fristen dieselben Summen immer wieder verwandt werden 
können, eine immer ausgedehntere werden. 

Wollen wir denn nächst dem Dank, den wir sowohl der Re-
gierung schulden, welche dieses Unternehmen unterstützte, als 
auch der RigaschenKaufmannschaft,und unter ihren Gliedern vor 
allen dem wackern Präses Thilo, welcher in unermüdlich-
ster Weise dieses wichtige Institut in Ausführung gebracht, 
auch Vertrauen der neuen Bank, welche die gesammte 
Rigasche Kaufmannschaft unter ihre Garantie gestellt hat, 
entgegen bringen und dessen eingedenk sein, daß wir aber-
mals uns selbst helfen können, wenn wir wollen. Bei der 
bewährten Tüchtigkeit Rigischer kaufmännischer Kapacitäten, 
welche die Verwaltung des Instituts übernehmen, dürfen wir 
hoffen, daß die Bank immer mehr ihre Aufgabe erfüllen 
werde, zu sein und werden nicht blos ein Creditinstitut der 
Stadt Riga, sondern auch des gesammten Landes und mit 
der Zeit vielleicht auch für unsere baltischen Provinzen. 
Fern scheint wol solche Zukunft, aber wenn große Staaten 
sich an eine Staatsban? lehnen, wie sollten nicht blos drei 
Provinzen eine Bank mit der Zeit zu der ihrigen machen, 
anstatt außerhalb Landes ihre Capitalien anzulegen und 

Creditbedürfnisse zu befriedigen. Das ist also für unsere 
Provinzen die wahre Bedeutung der Rigaer Börsenbank, 
daß sie nicht sein und bleiben soll ein Institut des städtischen 
Weichbildes, sondern daß ihre Operationen immer tiefer 
eindringen in die Marken unseres Landes und kein anderer 
Grenzstein ihnen gesetzt ist, als der gesammte Umfang der 
baltischen Lande. Wir glauben nicht, daß für die Dauer 
jene im Eingange unserer Betrachtungen erwähnten Sepa-
rationSgelüfte von Land und Stadt, wenn sie überhaupt 
wesentlich bestehen, in financiellen Fragen Bestand haben 
können und find sicher, daß das eigene wohlverstandene In-
teresse solche Schranken, wo sie bestehen, wegräumen wird. 
Die freiere Bewegung des Geldes nimmt ihren Lauf über alle 
Grenzen hinaus, überfluthet alle politischen Dämme und 
wo der vortheilhaftere Cours winkt, ba hören in der Regel 
alle anderweitigen Bedenken auf. Die Volkswirthschaft 
wird auch hier.ihre Naturgesetze zur Geltung bringen und 
in kürzerer Zeit materiell einigen und festigen, was sonst 
nur zu lange der Einigung und Festigung geharrt hätte. 

Aus Livländ. In der Beilage Nr. 5 der Gouver
nements-Zeitung für 1864 betreffend das Getränkesteuer-
Wesen , (siehe das Referat d. d. Riga. Die Redaction) 
find uns die Verhandlungen der Commission mitgetheilt 
worden, welche berufen wurde zur Berathung der Frage 
über die Verabfolgung der Kartoffeln zum Branntweins-
brande nach Maßen, in Grundlage des Artikels 145 der 
Getränkesteuer-Verordnung. 

Bei den Besprechungen über den zweckmäßigsten Mo-
dus der Verabfolgung der Kartoffeln, hatte die Commission 
sehr richtig als am meisten dem Zwecke entsprechend, vorge-
schlagen, statt der kleinen gestempelten Maße, deren Inhalts-
gewicht nach Maßgabe der Füllung sehr schwankend ist, den 
Kartoffelbottich ein fite alle Male als bestimmendes Maß 
anzunehmen, da sein Inhalt, einmal gewogen, nachdem der-
selbe ganz gefüllt worden, nur ganz unbedeutende Gewichts-
Verschiedenheiten znlasse und die Krone vor Beeinträchtigung 
ihrer Einnahmen sicher stelle, während das jedesmalige Ab-
wiegen der zu verarbeitenden Kartoffeln zwar der richtigste 
Modus, aber auch sehr zeitraubend, und daher in größern 
Brennereien garnicht durchführbar fei. Diesen Vorschlag 
wird gewiß jeder, der mit dem Betriebe des Branntwein-
brandes bekannt ist, als zweckmäßig unterschreiben. 

Wenn aber bei den weitern Verhandlungen ad III von 
den Brennereibesitzern der Vorschlag gemacht wird, daß zu 
den bisherigen festgesetzten Normen, noch eine dritte höchste 
hinzugefügt werden möge, und daß bei dieser höchsten Norm 
die Besteuerung nicht nach dem gewählten Rohmaterial, 
sondern nach dem Gährraum bestimmt werde, also mit andern 
Worten eine Maischsteuer neben der bisherigen eingeführt 
werde, und damit die Ansicht ausgesprochen wird, daß dieser 
Modus der Besteuerung nicht nur für die Krone vortheilhaft sei, 
sondern auch die verantwortliche Lage und die pecuniäre 
Beeinträchtigung der Brennereibesitzer vermindere, so möchten 
wol das preussische Besteuerungswesen und seine Folgen 
solche Anschauung nicht unterstützen. Wenn die Maisch-
steuer im Vergleich zu unserer Alkoholsteuer für die Bren-
nereibesitzer weniger Verantwortlichkeit nach fich zöge und 
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fie weniger pecnniär becinträgtigte, so frage ich, wie kommt 
eS denn, daß in preussischen Landen und denendesBrannt-
weinsteuer-Vereins so vieleDeftaudationSproeeffe vorkommen? 
Wenn man die statistischen Berichte ansteht , -staunt man 
über die Menge der DeftaudationSprocesse. Dr. Schwarz-
wäller sagt in einer Abhandlung über das Gewerbe der 
Spiritusfabrication und dessen heutigen Standpunkt : .»Wenn 
wir uns 25 Jahre zurückversetzen und die damaligen Bren-
uereien mit den heutigen in Vergleich bringen, so wird fich 
uns für jene Zeit ein ganz anderes Bild des Gewerbes 
darstellen, als letzteres heute darbietet. Die Maischen aus 
Kattoffeln wurden dünner geführt, der Brennereien auf 
Äartoffelbetrieb gab es als Großanlagen weniger, es wurde 
noch viel Getreide vermaifcht, es fehlten die großen, Auf-
sehen und Schrecken erregenden DefraudationSprocesse. Seit 
jener Zeit (von 1838) ist es anders und immer anders ge-
worden, und mit dem Gewerbe soweit gekommen, daß fein 
Fortbestand in der Weise als Nebengewerbe der Ländwirth-
schaft leicht sehr in Frage stehen kann. Alle Verhältnisse 
des Bkennereiwesens find durch und durch faul. Steuer-
erhöhungen, Brennereiverbote, DeftaudationSprocesse, Kar-
toffelkrankheit, Mangel an Absatz für den Spiritus und 
Spottpreise desselben, drängen nach Umgestaltung des Be-
triebes mit Beziehung auf das Rohmaterial ; Auflehnung 
der Arbeiter gegen ihre Brodherrn und Denunciationen 
dieser durch jene zc. haben wir seitdem erleben gemußt und 
leben noch unter derartigen Einflüssen. Ist es da cht 
Wunder, wenn die Besitzer und Unternehmer von Brenne-
reien in Angst und Sorgen schweben, weil'fie den Verlust 
eines in dem Gewerbe angelegten Vermögentheils befürch
ten müssen, außerdem aber die Gefahr einer gänzlichen 
Umgestaltung ihrer Wirthschaften unter gewissen Umständen 
vor der Thüre stehen sehn." So äußert sich Dr. Schwarz-
wäller über die Spiritusfabrikation in Preussen und dem 
Brandweinsteuer-Vereine. Ausführlicher find die Gesetze 
der Maischsteuer mit allen ihren Folgen vom Beginn dieser 
Steuer bis auf den heutigen Tag, so wie die Spiritussteuer 
in England und die Vorzüge einer Spiritussteuer in dem 
empfehlenswerthen Werke von H. Zanke, preüffischem Justiz-
Assessor und Kameralisten dargethan, Berlin 1864. 

Ich glaube daher nicht mit Unrecht sagen zu können, 
daß die Hrn. Brennereibesttzer, welche an der Commisfion 
Theil nahmen, die Bedenken gegen die Maischsteuer und 
deren nothwendige Folgen nicht genügend in Betracht ge
zogen habe. Nicht minder scheint mir gegen das Wesen 
deS Brennereibetriebes und die Natur der GährungSgesetze 
die Anficht zu streiten, „daß das Stärkemehl der verschie-
denen Getreidearten einen verschiedenen GäHrrauttt verlange." 
Endlich ist es betrübend, wenn die Befürchtung ausgespro
chen wird, e« könne in unsern Ostseeprovinzen vorkommen, 
daß der geringeren Steuer wegen Roggenmehl mit Hafer-
mehl gemischt im Zeugniß und der Declaration als Haser-
mehl angehen werde. 'Eine solche Defraudation müßte je-
denfalls aufs strengste bestraft werden und ist übrigens 
sehr leicht zu entdecken, da ja schon die Quantitatdes 
errungenenProdutteS darauf hinweist. 

In der tabellarischen Zusammenstellung, über den Ber-

brauch des Materials, dm Normal- und wirklichen Ertrag 
nach Prozenten, ist der Gewinn ht Geld berechnet, welchen 
Me Brennereien erzielt haben sollen. Ich sage «sollen", 
da die unvermeidliche Lecage nicht in Abzug gebracht ist. 
Diese muß aber vom ganzen Bettage berechnet und dann 
vvn dem Theile in Abzug gebracht werden, welcher über 
die Norm erzielt worden, wenn man überhaupt den Gewinn 
der Brenncreibefitzer zutreffend berechnen will. Bei den 
gegenwärtigen Verhältnissen und Marktpreisen kann aber 
von Gewinn nicht mehr die Rede sein. Denn, wenn man 
in guten Brennereien auS 15 Pud Roggenmehl 12 Wedro 

i Branntwein von 50 % TralleS darstellen kann , für welche 
an Steuern 30 Rbl. S. entrichtet werden müsse», während 
gegenwärtig auf dem Markte nur 33 Rbl. S. zu erlangen 
find, so kann von emem Gewinne wol nicht die Rede sein, 
da 15 Pud Roggen immer noch für 8 Rbl. 50 Cop. ver
kauft werden können. 

Beim Betriebe aus Kartoffeln ste llt M W6 Verhält-
mß weniger ungunstig , H aus 42 Pub Kartoffeln in den 
am besten eingerichteten Brennereien dieselbe Quantität 
Branntwein gewonnen werden kann/ 8 Pud Kartoffeln dann 
mit 21 Copeken verwerthet werden, während der niedrigste 
Marktpreis für 3 Pnd Kartoffeln 35 Cop. betragt. 

Ein Theil der Mißstands über welche fich Dr. Schwarz-
wäller ausspricht, ist somit auch bei uns eingekehrt und 
wird nicht mehr schwinden, da viele angefangen haben da* 
Branntweingewerbe als Fabrikgewerbe zu betreiben, wodurch 
nothgedrungen die Landwirthschaft zum Nachtheil der Na-
fionaloconomtc in den Hintergrund gedrängt wird, statt 
daß das Branntweingewerbe nur ein Nebenzweig der Land-
wir thschaf t  s e in  so l l t e .  A .  von  S iverS .  

Al t -Kusthof  den  29 .  Marz  1864 .  

AuS Livländ. Zur Laufe des Lahres find nach der 
L. Gonv.-Ztg. in dieser Provinz erlegt worden 120 Wölfe 
und zwar im 

Wolmarschen Kreise 3 alte und 1 junger Wolf, 
Walkschen „ 23 „ 4 junge Wölfe, 
Dörptschen ^ „ 19 .« 
Werroschen ,, 18 „ 2 
Pernauschen „ 1 18 „ 
Fellinschcn 3 „ 6 
Ocsclschen » 12 « 10 », 

zusammen 60 alte und 60 junge Wölfe. 

Aus Livländ. .. Zwischen dem 27. April und 9. Mai 
1864 find folgende repartitivnsmäßige Beiträge zur Liv
ländi schen  Wttcrschaf tMffe^  zu  erheben ,  a l s :  
A. An Beiträgen zu den Landesabgaben: . . 

«.) zu denen die Kronsgüter mit beitragen: Sibl Cop. 
1) Für die Livl. Etavpenstationen die Kosten 

ans dem Jahre 1863 1982.99j 
2) Für die Gefängnisse in den Städten Livlands 

die Kosten ans d. I. 1863, zur Beheizung 
und Erleuchtung, zur Remonte und Unter-

. . .  Hal tung  der  Aufseher  . . . . . .  5213 .80  
3) Für die Livl. Versorgungs-Commisfion die 

Kanzelleigelder pr. 1863 V . . . . 285.71 
4) Für die Kreis - Schutzblattern - Jmvfungs-

ComitsS die Kanzelleigelder pr. 1863 . 307.14£ 
<H!ezu etat Beilage). 
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5) Für die Zöglinge in der Bauschule der Ober- Rbl. Cop. 
Verwaltung der Wege-Communication, die 
Kosten im Jahre 1863 ..... 639. 84 

6j Für den Chausteebau von der Iägelbrücfe nach 
Engelhardtshof, die Kosten i. I. 1863 . 17,844, 45| 

7 )  Für die Chaussee-Nemonte die Kosten im 
Jahre 1863 . . . , . . 3,036.39| 

8) Für Scharfrichter-ELecutionen in den Kreisen 
Livlands die Kosten i. I. 1863 . . . 251.60 

9) Für den Transport der Jnquisiteu aus Livländ 
nach Sibirien, die Kosten im I. 1863 . 1,132. 32 

10) Für dieSeelettumschreibungdieKosten i.J. 1863 88. 20 
11) Die Diäten an Beamte sür deren Delega-

tion ins Gouvernement in Amtsangelegen-
heiteit im Jahre 1863 . . . . . . 109.85 

12) Die Beheizungskosten d?r Häuser des Hrn.. 
Livl. GouveriuMhefs pro 1863/64 . . 1/509.82 

13) Für den Bau der Niga-Pleökau'schen Cbaus-
sve die Kosten im Jahre 1863 . .. . 28,626.81 

14) Die Gageu, Quartier- und Kanzelleigelder 
für die Ordnungsgerichte pro 1863 . . 27,883. 5 

15) Die Kosten für das in Düpamüude und 
Bolderaa stationirte Militair wahrend der 
Lagerzeit im Jahre 1863 . . . . . 171.— 

16) Für die Vermessung und Einteilung der 
Wege in Livländ die Kosten im I. 1863 1208. 2 

17) Die Kosten zum Unterhalte des Livländ. 
statistischen Comites im I. 1863 . . . 1478.28. 

18) Die Kosten zum Unterhalte der Kanzelleien 
der Rekruten-Empfaugscommissionen im Ja
nuar und November 1863 ..... 2877.14 

19) DieKosten für die Commission zur Abschätzung 
der kirchlichen Reallasten im Jahre 1863 . 675.85 

b)  zu  denen  d ie  Kronsgüter  n icht  be i t ragen:  
20) Die Ritterschafts-, ©tat- und Ladegelder 

bestehend; in Landes-Repräsentations und 
Delegations-, Rekruten-Begleitungskosten, 
Kosten verschiedener Commissionen', Qnar-
tiergeldern für die Hofgerichtsmitglieder, 
Kosten fürs Land-, Schul- it. Kirchenwesen, 
Pensionen und Beitrag zum Ritterschaft-
lichen Armenfonds u. andern diversen Aus-
gaben, — mit) sind solchemnach an die Rit-
terschaftskasse zu entrichten: 

I. von sämmtlichen pnbliquen Gutern und 
Pastoraten ad rationem der Zahlungen 
sub Nr. 1—19 pro Haken ..... 12.70 

II. von sämmtlichen Privat-Pastoraten ad ra-
tionem der Zahlungen sub Nr. 1—19p. Haken 12. 70 

III. von sämmtlichen Privat- und Stadtgütern 
zu obengenannten Zahlnnngen von Nr. 1 
bis 20 pr. Haken . . . . . , . 32. — 

B. An Beiträgen zu den Allerhöchst festgesetzten Ge-
halten von 1000 Rbl. S. jährlich für jedes Kirchspiels
ger icht  und  zwar:  

I. der vom Hofe jedes pnbliquen Gutes, jeden Pastorates 
und jeden Privat- und Stadtgutes zu entrichtende gleich-
mäßige Beitrag vom Hafen 1 Rbl.. 79 Kop. 

II. der von der Bauerschaft, nämlich von jeder männlichen 
Revistonsfeele obengenannter pnbliquen und privaten 
Besinnlichkeiten und Hastorate zu entrichtende gleichmäßige 
Beitrag von 4 Kop. S. 

C. An Kreisbeiträgen zu den auf den Landtagen im 
November 1860 und Februar 1862 gemachten Bewilligun
gen betragend von jedem Haken der Privatgüter: 
I. im Rigaschen Kreise 4 Rbl. 58 K., II. im Wolmarschen 
Kr. 3 R. 45 K., III. im Wendenschen Kreise 1 R. 23 K., 
IV. im Walkschen Kr. 1 Rbl. 63 K., V. im Dorpatschen 
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Str .  1R .  31K. ,  VI .  im Werroschcn  Kr .  1 .  R .  35  Kop . ,  
VII. im Pernauschen Kreise 1 Rubel. 16 Kop., VIII. im 
Leninschen Kreise 1 Rbl. 18 Kop. 

Reval, den 29. März. Ein Correspondenzartikel der 
Baltischen Wochenschrift in Nr. 12 bespricht unter dem Titel: 
»Bedenken  gegen  d ie  projec t i r te  neue  Bank  in  Es t 
land", den Beschluß der Estländischen Ritterschaft, «daß eine 

Kreditanstalt wo möglich als Zweig der bestehenden Credit-
casse gegründet werden soll, um durch Ertheilung von Vor-
schuften gegen Verpfändung des vom Verkäufer dem Käufer 
creditirten Kaufschillingsrückstandes, den Erwerb von Grund-
eigenthum seitens der Glieder des Bauerstandes zu erleich-
tern", und legt.diesen Beschluß dahin aus: «So hat denn 
auch (?) Estland, die Nothwendigkeit der Beförderung deS 
Bauerlandverkaufs erkennend, zum Zweck der Gewährung 
von  Vorschüssen  an  Mi tg l i eder  des  Bauers tandes  (? )  
zur Erwerbung von Grundeigentum die Beschaffung reich-
licherer Geldmittel.in Aussicht genommen." Diese Auslegung 

. erscheint uns dem oben erwähnten Beschlusse nicht entsprechend; 
denn wenn die Estländische Ritterschaft verfügt hat, daß die 
Vorschüsse gegen Verpfändung des vom Verkäufer dem 
Käufer creditirten Kaufschillingsrückstandes ertheilt werden 
sollen, so kann ein der Art gewährter Credit doch nur vom 
Creditor verpfändet werden und folglich die Vorschüsse in 
diesem Falle nur dem Verkaufer des Bauerlandes, dem 
Gutsbesitzer uud nicht, wie der Verf. des Korrespondenz-
artikels zu glauben scheint, den Mitgliedern des Bauerstan-
des ausgereicht werden. 

Aus dem Beschlusse der Estlandischen Ritterschaft scheint 
uns hervorzugehen, daß diese, durch die Erfolglosigkeit der 
Livländischen Bauerbank gewarnt, die Absicht gehabt hat, 
mehr zu thun, als den Kaufern von Bauergrundstücken blos 
Darlehen zu gewähren, sie hat die Möglichkeit des Bauer
landverkaufs in' Wirklichkeit begründen wollen, indem sie 
erkannt hat, daß zur Beförderung desselben die bestehenden 
Hindernisse hinweggeräumt werden müssen. Solcher Hin-
deruisse sind aber zwei. Der Mangel an Kaufmitteln bei 
den Bauern und die privathyvothekarischen Schulden der 
Gutsbesitzer, durch welche diese in der freien Verfügbarkeit 
über ihr Eigenthum beschränkt werden.. Diese Hindernisse 
lassen sich aber nur auf die Weise hinwegräumen, wenn den 
Bauern, vor Allem den gegenwärtigen Pächtern, die Mög-
lichkeit gewährt wird, die Bauergrundstücke gegen eine Rente 
als Eigenthum zu erwerben, so wie wenn durch Ausreichung 
von Vorschüssen in baarem Gelde die Gutsbesitzer in den 
Stand gesetzt werden, ihre Privatgläubiger zu befriedigen. 
Beides läßt sich aber nur durch eine Creditanstalt ermög
lichen, die auf ganz anderen Grundsätzen begründet ist, als 
wie die Creditcasse in Estland, oder das Creditsystem und 
die Bauerrentenbank ist Livländ. 

Es scheint uns nämlich aus dem Beschlusse der Est
ländischen Ritterschaft ferner hervorzugehen, daß die projek-
tirte Vorschuß casse, nicht „Bank", bestimmt ist die Ver-
Mittlerin zwischen den Verkäufern und Käufern der Bauer-
gruudstücke zu fein. Sie soll, falls solches von den Eon-
trahenten gewünscht wird, in alle Rechte des Verkäufers 
gegenüber dem . Käufer des Banergrundstückes treten, d. h. 
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die contractu# stipulirten jährlichen Rentenzahlungen und 
Amortisationsbeiträge der schuldigen Kauffumme empfangen, 
so wie gegen den Verkäufer alle Verpflichtungen des Käufers 
übernehmen, und noch mehr, indem sie ihm nicht allein die 
contractlich stipulirten und von ihr etneafsirten Renten aus
zahlt, sondern auch unter Garantie der verkauften Grund-
stücke  und  des  Hauptgutes .Vorschüsse  in  baarem Gelde  
ertheilt, deren Zinsen und Amortisation durch die Eiuzah-
hingen der Käufer gedeckt werden. 

Daraus tritt aber auch die. Nothwendigkeit einer neuen 
Creditanstalt hervor, denn die Creditcasse ist durch ihre 
Organisation nicht im Stande, den Verkauf der Bauergrund-
stücke hinreichend zu befördern und zwar ans folgendenUrsachen: 

1) die Beförderung des Verkaufs des Bauerlandes ist 
eine Landesangelegenheit, zu der die Initiative von 
der .Ritterschaft ergriffen werden muß, während die 
Cred i tcasse  unter  der  garant i renden  Gese l l s chaf t  s t eht ;  

2) die bei der Creditcasse geltenden Grundsätze find von 
den wechselnden Ansichten und Beschlüssen berathender 
Versammlungen (der Kassenverwaltung und der garan-
tirenden Gesellschaft) abhängig, so daß es dem Ver-
Milser, nicht möglich ist, dem Käufer den Erwerb eines 
Grundstücks gegen eine bestimmte, contractlich festge-
setzte und unveränderliche Rente zuzusichern; 

3) gewährt die Creditcasse ihre Darlehen auf Grundlage 
mangelhafter Taxationsgrundsätze und im zu beschränkten 
Maaße, um den Verkauf der Bauerländereien hin-
reichend zn unterstützen. 

Wenn die Estländische Ritterschaft trotzdem den Wunsch 
ausgesprochen hat, daß eine Verbindung zwischen der Cre-
ditcasse und dem zu erschaffenden Institute angebahnt werde, 
dergestalt, daß letzteres als adhärirendes Institut der Kasse 
bestehe, um ein gedeihliches Zusammenwirken zu ermöglichen, 
etwa durch eine einheitliche Leitung beider Creditanstalten, 
so scheint es uns, daß sie alle Rücksichten beobachtet hat, 
die nur von ihr verlangt werden können. 

Nachschr i f tdesVerf .  desCorrespondenzart ike l s  
in  Nr .  12 :  
Es kann dem Verf. nur erfreulich sein, durch das Veröffent-
lichen seiner Bedenken genauen Aufschluß über die Tragweite 
des Beschlusses der estländ. Ritterschaft geursacht zu haben v 

und giebt er gerne zu, daß die erstrebte Aufgabe durch die 
beschlossene Vorschußcasse gefördert'werden kann, indem ja 
der Bauerlandverkauf auch in Livländ wesentlich durch die 
hypothekarischen Schulden der bezüglichen Gutsbesitzer be-
hindert worden ist, ja solche Schulden die Wirksamkeit auch 
der livl. Bauerrentenbank beeinträchtigten. 

Narva. 3. April (N. St.) Heute ist auf unserer Rhede 
das erste Schiff, „Fairy," Capt. Harrow, von Hull mit 
einer Ladung Salz an. G. E. Gendt <fc Co. angekommen 
und auch schon zur Stadt gelangt. 

Aus Estland. Wie sehr wenig man hier noch die 
öffentlichen Blätter zn Bekanntmachungen aller Art zn be-
nutzen versteht, beweisen die fast täglich anlangenden Cir-
culaire von den Hakenrichtern, Kirchspielsrichtern, Kirchen-
Vorstehern, die man sofort auf das benachbarte, oft 10 bis 
20 Werst entlegene Gut zu senden hat. Diese Art der 
Bekanntmachung ist die kostspieligste und zugleich die un-
sicherste, denn manche Circulaire bleiben ans unbewohnten 
Gütern liegen und gehen verloren. Sie ist ferner die lang-
samste, da die Circulaire nicht immer gleich durchgesehen 
und oft, trotz des Zusatzes: „mit reitenden Boten von Gut 
zu Gut zu befördern", nur mit sehr langsam gehenden alten 
Leuten ,  d ie  ke ine  andere  Arbe i t  l e i s t en  können ,  we i t erbe -
fördert werden. Endlich ist fie für die Gutsverwaltungen 

Vom Isten Mai ab auf die Zeit bis zum <2i 
auf die Baltische Wochenschrift für 2 Rubel mit Postve 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 7. April 1861 
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insofern die aller unbequemste Art, als man nicht immer 
Zeit hat, die vielen Mittheilungen eines Circulairs genau 
durchzulesen und sich daraus das Nöthigste zu notircn. Die 
meisten so mitgetheilten Bekanntmachungen gehören in die 
Gouv.-Ztg. und in das Estn. Amtsblatt, die jedes Gut 
halten muß und von denen im Verhältniß zn anderen 
inländ. Blättern das estnische Amtsblatt zu theuer ist, indem 
für  V«  b i s  1  Bogen  monat l i ch  jähr l i ch  IVa  Rbl .  S .  zu  
zahlen sind. 

Aus Kurland, vom 30. März. In Tukkum hat sich 
e in  Zwe igvere in  der  knr ländi schen  landwir thschaf t -
lichen Gesellschaft für Tukkum und Umgegend con-
stitnirt. Laut Protocoll der kurl. landw. Gesellschaft hatte 
dieselbe zu Mitan den 28. Februar v. I. die Bildung von 
Filialvereinen in den verschiedenen Gegenden Kurlands de-
schlössen. Bei der anerkannt erfreulichen Wirksamkeit der 
Filialvereine der K. livländ. gem. n. ökonom. Societät in 
Fellin-Pernau und Wenden-Wolmar-Walk kann es gewiß 
nur von den segensreichsten Folgen für Kurland's landw. 
Zustände sein, daß auch für diese Provinz solche Filialver-
eine gestiftet werden, und begrüßen wir daher das Ent-
stehen des neuen Vereins im Interesse unserer baltischen 
landwirthschaftlichen Zustände mit aufrichtigster Freude. 

Niga'scher Marktbericht vom 4. April. 
Das Geschäft verlief in der verwichenen Woche in ruhiger 

Weise. Flachs behauptete den Preis von 48 Rbl. für Krön, 
wozu einige tausend Berkowitz umgesetzt wurden. Es drängen 
sich weder Käufer noch Verkäufer an den Markt und ist 
daher die allgemeine Haltung heute eine ruhige zu nennen. 
Die Zufuhren betrugen gestern 1600 Berk., heute circa 
1000. Von Hanf wurde Ausschuß zu 122, Paß zu 119 
per ultimo Mai zu bezahlen geschlossen, für Rein sind Käufer 
zu 126, aber keine Abgeber. In Schlagleinsaat kam ein 
Geschäft von 7-maaßiger Waare zu 7 Rbl. 30 Cop. zu 
Stande. Mit Hanföl ist es fester, 700 Berk, fanden Neh
mer zu 38 Va R. S. per comptant und 39 R. S. mit 
10 % Vorschuß; man würde heute 39 V# bedingen können, 
dazu aber sind keine Abgeber. Für Roggen tauchte Frage • 
auf und wurde "Vus Ä kurländischer zu 78 R. S. ge
macht, wozu Käufer blieben. Für 104/ios T kurländ. Gerste 
find Käufer zu 73, Inhaber halten auf 75. Für russischeu 
75 Ä Hafer wird 58 R. S. mit 10 % Vorschuß geboten, , 
2 Rbl. mehr gefordert. — Von ftischen Heringen find bis 
heute 5 Ladungen eingetroffen, der Preis wird übermorgen 
angelegt werden. — Für alte Waare zeigt fich nur fehr 
geringe Kauflust. — Es trafen wieder zwei Ladungen 
Salz ein, die Stimmung für diesen Artikel bleibt flau. — 
Laut Nachrichten aus Dünaburg find dort schon viele 
Strusen pasfirt und bei günstiger Witterung können die 
ersten jeden Tag eintreffen. — Heutige Wechselkurse wie-
der niedriger : Hamburg 30, London 33l5/ie, Paris 356. 
Anweisungen aus Berlin 107. — Riga-Dünaburger-Eifen-
bahn-Atticn 99 gemacht und Käufer. Angekommene Schiffe 
zählen wir bis heute 90, abgesegelte 28. Wind NO. 
Wasserstand 15 Va. 

B e k a n t t t m a Ä i t u g e « .  
Auf der Köllitz'schen Hoflage Charlottenthal ans halbem 

Wege zwischen Dorpat und Werro wird am 21. und 22. 
April 1864 ein Viehmarkt abgehalten werden. 

Dienstag, den 14. April c. Abendversammlung im 
Locale der K. livl gemeinnützigen und ökonom. Societät. 

luß des Jahres 1864 beginnt ein neues Abonnement 

Druck von H. Laakmaua. 

;¥ 
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Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbovnemevtSpreiS 

jährl. 3 Rbl. 

Wochenschrift 
für 

, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Redacteure: 

Dr. A. Aolmerivcq. Mag. C. Hehn. 

Dienstag, den 14. Apr i l .  

JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Der auswärtige Handel Reoal's, Hapsat's und 
Portcunda's m Iahx 1863. 

I. Gefammtfumme des Im- und Exports. 

'  .  Reva l .  .  Hapsa l .  Por tcunda .  

Export S.-R.'3l2,754. 46,271. S.-R. 92,745. -
Import 871,421.28. „ 17^413. „ 38,381. 9 

II. Schiffe vom Auslande. 

Eingelaufen 107. 7. 11. 

III. Ausfuhr - Artikel. 

Tfchtw. 7482'. Tfchtw. 3466. Tschtw. 4095. — 
.. 12,218. „ 4176. .. 6323. 
„ 18,419. „ 1549. „ 8715. 

Pud 2761. Pud — Pud — 
„ 19,528. „ — „ — 

noch die Zusammenstellung der Ein- und Ausfuhr Reval's*) 
für das Jahr 1863 folgen: 

l. Import. 

Benennung der Waaren. Quantität. 

Roggen 

Gerste 

Hafer 
Knochen 

' Flachs 

Salz 

IV. Einfuhr - Artikel. 

Pud 271,855. Pud 4 l,145. Pud 34,208. 
Häringe Toü. 13,604. Tonn. 423. Tonn. 1021. 

Steinkohlen P. 251,542. Pud — Pud 13,954. 

V. Zoll. 

Import S.-R. 182,882.4«. S.-R. 8378. s. S.-R.7419.2«. 

Export » 3492.1 277. 8 .  573. 94 .  

Vergleichen wir die oben angeführten Zahlenangaben, 
so steht dem Ex- und Import nach in erster Reihe Reval, 
in zweiter Portcunda und in dritter Hapsal; Portcunda's 

.Export übertrifft den von Hapsal um das Doppelte, wäh
rend Reval in diesem Jahre Portcunda gegenüber zufällig 
eine dreifach größere Ausfuhr aufzuweisen hat. Der Im-
port von Portcunda ist zweimal so groß wie der von 
Hilpfal, und wird von Reval dagegen um das zwanzigfache 
übertreffen. Zur besseren Uebersicht lassen wir nachstehend 

S a l z  . . . .  
Häringe . . . 
Steinkohlen . . 
Diverse Artikel . 

Zucker u. Raffinade 
C a s s e e  . . . .  
Baumöl . . . 

271,855 Pud 18 Ps. 
13,604 Tonnen. 

251.542 Pud 22 Pf. 

4791 Pud 9 Pf. 
. 1701 „ 34 .. 
. 2520 „ 36 .. 

Wein . . .2179Pd.30Psu.l577Bt. 
. Champagner . . . 5729 33out. 

Rum. Arrak, Cognac 250 Pud 24 Pf. 

Apfelsinen, Früchte. Citren. f8,789j «ist. 

Diverse Früchte . . 2369 Pud 6 Pf. 
Blättertaback... 245 „ 10 „ 
C i g a r r e n  . . . . .  2 1  „  3 1  „  
Rohe Baumwolle . 1651 „ 15 
Baumwollenes Garn 40 ,. 9 „ 

Farbholz .... 157 „ 15 „ 
Indigo 528 „ 7 

Unverarb.Eism n.Gußeif. 5138,, 13 „ 
Zinn n. Blei in Stangen 19 „ 6 „ 
S e i d e  . . . . .  7  „  5  „  
Rohe u. gesponnene Wolle 56,. 14 „ 
Baumwollene Fabrikate 218 „ 2 „ 
Seidene u. woll. Fabrikate 454 „ 19 „ 
Seinen Fabrikate . — „ — „ 

Maschwen u. Modelle . — ., — „ 

Werth 
Rbl. C. 

108,712. 25. 
108,832. — 
23,325. — 

165,731. 14. 
29,149. 51. 
13,476. 45. 
22,193. 3. 
16,833. — 

10,297. 25. 
2675. — 

90,814. — 

10.878. 10. 
3724. — 
5115. — 

40Ä7. 75. 
969. — 
250. — 

26,220. — 
2986. 90. 

61. — 
1081. — 

1079. — 
13,130. 40. 
44,752. 10. 

7680. 40. 
60,807. — 

Zoll. 
Rbl. C. 

53.827= 47. 

11,090. 74. 

zollfrei. 
39,375. 9. 
13,967. 57. 

4254. 84. 
4664. 8. 
5052. 3. 
5156. 10. 
1842. 21 

10,644. 39. 
1895. 45. 
1471. 60. 
1747. — 

411. 9. 
149. 92. 

12. 59. 
1779. 54. 
254. 23. 
- 98. 
33. 23. 

265. 41. 
5271. 42. 

17,819. 54. 
1895. 91. 
zollfrei. 

811,421.28. 182,882.46. 

*> Der Küstenhavdel Reval'S ist sehr bedeutend, namentlich mit 
Petersburg, Finnland und Riga, doch existiren darüber bei dm Behör
den feine Aufzeichnungen.. Ist eS möglich die Auszeichnungen pr. 1863 
aus anderem Wege zu erhalten, so werden dieselben nachträglich von der 
balt. Wochenschr. veröffentlicht werden. Die Red. 
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II. Export pr. 1863. 
Benennung der 

Waaren. 

tRoggm . . 
Gerste . . 
Hafer . . 
Rohe Wolle 
Pferdemähuen 
Knochen . . 

Llachkheede. 
Leinsaat . . 
Diverse Artikel 

Quantität. 

7482 Tschetwt. 
12,218 .. 
18,419 

348 Pud. 
1398 Pud 32 Pf. 
2761 „ — .. 

19,527 .. — .. 
1638 .. 30 „ 
927 Tschtwrt. 

W e r t h .  Zoll. 
S.-Rbl. C S.-R. C. 

47,470. — 224. 49 
70,840. — 366. 57. 
69,849. — 552. 63. 

7000. — — — 

10,100. — 104. 27. 
1400. — 276. 16. 

87,210. — 1620. 84. 
1830. — 81. 94 

12,125. — 259. 56. 
4930. — 6. 40. 

S.'Rbl. 312,754. SR. 3492 86. 

III. a. Navigation, ausländische. 

«» t lon .  ®Ä- e a ! l m 8 t 5 6 t -  Äsch .  i -vmsrS»- .  

Russische . . 
Hamburger . 
Dänische . . 
Norweger.. . 
Schwedische . 
Preußische . 
Bremer . . 
Englische . . 
Oldenburger . 
Holländer. . 
Hannoveraner 
Mecklenburger 
Spanische. . 

29. 
1. 

13. 
28. 
5. 
6. 
1. 
6. 
1. 
7. 
4. 
5. 
1. 

2435. 
75. 

489-
1245. 

422. 
29t. 
260. 
695. 
56. 

416. 
146. 
452. 
214. 

20. 

11. 
28. 
5. 
4. 
1. 
6. 
1. 
8. 
4. 
4. 
1. 

1590. 

455. 
1333. 

441. 
143. 
267. 
699. 
56. 

505. 
113. 
392. 
235. 

107. 7196. 93. 

III. b. Navigation, inländische. 

AuS russischen Häsen sind angekommen 
in  Reva l ,  Hapsa l ,  Por tcunda .  

722. 74. 16 Schiffe und 
nach russicheu Häsen abgegangen: 

743. 65. 20 Schiffe 
Unter den in Reval angeführten Küstenfahrzeugen befin-

den sich 150 Mal Dampfschiffe, welche die regelmäßige Ver-
bindung zwischen Petersburg, Riga, Hapsal, Helsingfors 
und Reval unterhielten. Das erste Schiff kam hier am 
5. Januar und das letzte am 10. December an; während 
das letzte Schiff den 15. December von hier in See ge-
gangen ist. Im Verlaufe des verflossenen Jahres hat die 
Schifffahrt gar keine Unterbrechung durch Eis erlitten. 

Wenngleich die Zahlen der Em- und Ausfuhr pr. 1863 
int Vergleich zu 1862 eine Zunahme ergeben, so ist der 
auswärtige Handel doch keineswegs günstig gewesen. Die 
Ausfuhr von Getraide, welche für unsere Häfen von großer 
Bedeutung ist, —mußte unbedingt durch die guten Erndten 

• des Auslandes und die künstliche Steigerung der Wechsel-
course behindert werden, und gab wohl im Allgemeinen 
keine sehr zufriedenstellende Resultate. Dagegen wurde der 
Import durch die hohen Wechselcourse ungemein begünstigt 
und fand namentlich eine - größere Zufuhr von Kohlen, Salz 
und Häringen gegen frühere Jahre statt, die im Lause des 
Winters auch hier einen ziemlich guten Absatz gnfunden 
haben. Der ausgezeichnete Häringsfaug im letzten Jahre 
und der durch die polnischen Unruhen veranlaßte geringere 
Absatz dieser Fische in den preußischen Ostseehäfen steigerte 
die Zufuhren von Häringen dermaßen, daß diese Fische billig 
angeschafft werden konnten. Außerdem wurden uns noch 

aus Finnland ca. 6869 Ton Strömlinge und 45,145 Pud 
Stangeneisen zugeführt. 

Die im November v. I. stattgehabte plötzliche Ein-
stellung der Silber- und Goldzahlungen von Seiten der 
Reichsbank und die allgemeine Erhöhung des Discontos an 
den Hauptbörsen Europa's, verursachten auch bei uns große 
Störungen im Handelsverkehr und eine bedeutende Ent-
werthuug aller Rohproducte. Inzwischen ist die Geldcrisis 
theilweise überstanden und hat bei allen hervorgerufenen 
Uebeln hier einen großen Nutzen geschaffen, indem die Ge-
treidepreise ihren früheren unnatürlich hohen Stand verloren 
haben und einigermaßen mit den ausländischen Notiruugen 
Harmoniren. Im laufenden Jahre werden die niedrigen 
Wechselcourse aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht ver
fehlen, günstig auf die Ausfuhr einzuwirken und unserm Handel 
damit größeren Aufschwung geben. Die zum Schluß des 
Jahres für Getreide gezahlten Preise waren für: 
116/ua U Roggen . 
,,8/l«0tt w . 
110/ii2 T gt. Gerste 
,03/io4 % feine Gerste 

78/t7 Ä Hafer . . 
128/i3o 1 Weizen 

. 75-78 R. S. 
t 78-80 .. 
. 60—65 „ f pr. Last von 
. 65—67 .. f 15 Tschetwt. 
. 38—40 „ 
. 125-135 „ 

Doch scheint nur wenig Getreide zu obigen Preisen abge-
geben zu sein, da nach der ausgezeichneten Erndte des jüngsten 
Jahres zu urtheilen, noch viel Korn im Lande unverkauft 
lagern muß. 

Branntwe in  führte  im ver f los senen  Jahre  zu  bedeu-
tenden Transactionen und hat eine große Ausfuhr aus Est-
land nach St. Petersburg stattgefunden. 

Es ist wohl selten ein Jahr, wie das jüngst verflossene, 
wo die Preisschwankungen für Spiritus so großartige Ab-
weichungen darboten, aufzuweisen. Im März 1863 galt 
Branntwein 12—14 R. S. pr. Faß von 600 Grad, wäh
rend im September kaum 9 R. S. zu bedingen waren und 
am Schluß des Jahres sich Abgeber zu 6 R. S. pr. Faß 
fanden. Der augenblickliche Preis für Branntwein ist 3 
bis 3Va R. S. für 600 Grad accisepflichtigen und 30 R. S. 
für Perecur, doch soll letzterer selbst schon unter dem Accise-
werth behandelt worden sein. Man schätzt muthmaßlich den 
Perecur in Estland auf c. 200,000 Eimer 38°, die nur 
im Inlande verwerthet werden können und wofür schließlich 
St. Petersburg der einzige nemtenswerthe Konsument ist. 

Im Transit-Geschäft erlitt Reval durch Riga großen 
Abbruch; durch den milden Winter ist der letztere Haftn 
Schiffen zugängig gewesen und hat namentlich sür die 
Spedition von Früchten und Maschinen nach St. Petersburg 
Berücksichtigung gesunden, was sich um so mehr gelohnt 
haben soll, als die Expedition pr. Bahn leichter und schneller 
zu beschaffen möglich gewesen, dann aber auch den Schiffen 
stets eine gute Retourfracht von Riga gesichert ist. Uns 
kann nur noch eine Eisenbahn helfen und vorzugsweise die 
via Dorpat nach Pleskau, doch scheint es fast, als ob die 
Linie von Baltischport via Reval, Narva nach St. Petersburg 
augenblicklich die meisten Chancen zur Verwirklichung bietet. 

Reval, den 28. März 1864. 
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Meinung des Professors F. Nnterberger über den 
Werth der Rinderpestimpsung *). 

|Jie Impfung als Tilgnngs- und Vorbauungsmittel 
der Rinderpest ist keine Erfindung der Neuzeit, — sie hat 
schon längst das erste Säculum überdauert. Den Impuls 
dazu gab wahrscheinlich der günstige Erfolg, der durch die 
Einführung der Impfung der Menschenblattern erzielt worden 
war. Und wie unter den Europäern ein Engländer zuerst 
seine Familie im Jahre 1670 in Constantinopel mit der 
Menschenblatter impsen ließ**) und nachdem dieses Ver-
fahren an Waisenkindern und Verbrechern im Jahre 1713 
geprüft worden war, die Impfung zuerst in England Eingang 
fand, so war es wieder ein Engländer, Namens Dodson, 
welcher im Jahre 1744 zuerst die Impfung mit der Rinderpest 
in England versucht haben soll. Die genannte Seuche hatte 
seit ihrer letzten Invasion in Europa (1709) damals bereits 
ungeheure Verwüstungen in den Heerden verschiedener Länder 
angerichtet und nachdem, um das Unheil abzuwenden, Vieles 
vergebens versucht worden war, griff man mit Eifer nach 
dem neudargebotenen, wie es schien, so viel versprechenden 
Mittel. 

Nächst England wurden die Jmpfversuche in den meisten 
Staaten Europas wiederholt und längere Zeit fortgesetzt 
und zwar in Holland, Frankreich, Dänemark und den ver-
schiedenen östreichischen und deutschen Staaten. Wenn man 
den Berichten aus jener Zeit trauen darf, und es liegt kein 
Grund vor an ihrer Wahrheit zu zweifeln, so war der Erfolg, 
den die Impfung, den Verlusten gegenüber, welche die durch 
natürliche Ansteckung hervorgerufene Rinderpest nach- sich 
zog, mitunter ein überaus günstiger. So wurden, um nur 
ein Beispiel anzuführen, im Jahre 1778 und in den ersten 
Monaten des Jahres 1779 im Herzogthum Mecklenburg 
4075 Häupter geimpft; von diesen starben nur 438, ge-
uasen 3241, blieben, als die Berichte geschlossen wurden, 
noch krank 290 und waren schwach krank oder nicht inficirt 
106. Ein ungewöhnliches Resultat! — besonders wenn man 
bedenkt, daß nicht Steppen-, sondern einheimisches Vieh 
geimpft worden war. Und es ist nicht das glücklichste Re-
sultat, welches man damals erzielte; es sind Fälle verzeichnet, 
aus welchen hervorgeht, daß im Durchschnitt von 100 Ge
impften weniger als 1 % fiel. 

Die Seuche scheint aber auch im vorigen Jahrhunderte 
zuweilen einen minder bösartigen Character gezeigt zu haben, 
so daß in einigen Ortschaften der größte Theil des Vieh-
standes, mitunter zwei Drittheile desselben und noch mehr 
durchseuchten, Als Thatsache wird angeführt, daß in solchen 
Fällen die Nachbaren des Seuchenortes ihr noch gesundes 
Vieh in denselben trieben, um es der natürlichen Ansteckung 
auszusetzen; der größte Theil der Heerde kam durchgeseucht 
zurück. Solchen Resultaten gegenüber darf es nicht Wunder 
nehmen, wenn die Impfung immer mehr und mehr Anklang 

*) Herr Prof. Unterberger ist von mehreren Landwirthm auf-
geforbert warben, seine Meinung über bot Werth ber Rinderpestimpfung 
abzugeben trab und gestattet worden. bieseS sein Gutachten, wie hiermit 
geschieht, zu veröffentlichen. D. Web. 

##) Der Gesandte Montague. 

fand und selbst von einigen Regierungen begünstigt wurde. 
Es bildeten sich sogenannte Jmpfer aus, welche in die 
Fremde zogen, um Rinderpest zu impfen; eS gab Händler, 
welche mit geimpftem Vieh, das vorher mit einem Brand-
zeichen versehen worden war, handelten; sechs Jahre alte 
Materie zeigte sich wirksam und schien durch das längere 
Aufbewahren milder geworden zu sein und Berechnungen 
wurden angestellt, welche den ungeheuren Vortheil nach-
wiesen, der in Folge der Impfung eintrete. Noch weniger 
darf es Wunder nehmen, wenn Ulrich Christian Salchow 
in seiner allen Potentaten gewidmeten Brochüre, ohne auf 
Widerspruch zu stoßen, zuerst das vielsagende Wort auszu-
sprechen wagte: die Rinderpest ist durch die Impfung voll-
ständig auszutilgen; es war dieses im Jahre 1779, nachdem 
bereits im Jahre 1778 Camper den Vorschlag zu perma-
uenten Jmpfanstalten gemacht hatte, in welchen der Impfstoff 
durch Impfen von Färsen in bestimmten Zeiträumen fort-
während frisch erhalten werden sollte. 

Und doch hatte die Impfung keinen Bestand: der 
hinkende Bote kam nach. Es stellte sich nämlich im Laufe 
der Jahre heraus, daß das Resultat der Impfung sich nicht 
gleich bleibe. Geimpfte, wenn bei denselben nicht die wirk-
liche Rinderpest auftrat, zeigten sich nicht geschützt; in Folge 
der Impfung starben mitunter mehr Thiere, als in Folge 
der natürlichen Ansteckung u. f. w. Von England aus halte 
sich die Impfung auf den Continent verbreitet, aus England 
kam die erste Hiobspost über die Unzuverlässigkeit der Im-
psuug. Dr. Falk, welcher zur Zeit der Impfungen in 
Dännemark, die unglücklich endigten, aus England zurück-
kehrte, berichtet über die Volksstimmung daselbst hinsichtlich 
der Jmpsung und citirt folgende von den Landleuten ge-
hörte Aeußerung: »Wir beklagen uns nicht über Gott, wenn 
es ihm gefällt uns heimzusuchen unserer Sünden wegen: 
die Rathschlüsse des Herrn sind unersorschlich, sein Wille 
ist uns heilig; nur beklagen wir uns über die übelgesinnten 
Leute, welche durch unwahre Vorstellungen, die sie der Re-
gierung unterlegen, uns zu Bettlern machen und auf unserem 
Elende ihr Wohlergehn sich erbauen." Die aus Mecklenburg 
verschriebenen Jnocnlatoren waren in Ostfrießland «sehr un-
glücklich«, ebenso in Dännemark; ihr Geschäft ging ein und 
das Impfen im Großen hörte allmählig auf. 

So ist es — einzelne in neuester Zeit wieder vorge-
nommene Versuche abgerechnet — bis jetzt im Auslande 
geblieben. Weder das glänzende Resultat, welches Dr. med. 
Barrasch im Jahre 1847 in Ungarn erzielte, indem von 
2500 von ihm geimpften Thieren nur 75 Häupter fielen, 
noch das überall verbreitete Gerücht über die in neuester 
Zeit mit der Impfung in Rußland erzielten glücklichen Er-
folge konnten die auswärtigen Regierungen bestimmen, zu 
der Impfung zurückzukehren. Sie hatte sich eben als unzu-
verlässig erwiesen, während dagegen andere bis jetzt beide-
haltene Maaßregeln sich bewährt haben. Diese bestehen darin, 
daß bei dem Ausbruche ansteckender Krankheiten überhaupt 
von einer im Dienste des Staats stehenden genügenden 
Anzahl von Thierärzten ein energisches polizeiliches Ver-
fahren eingeleitet wird. Selbst von der Nothimpfung in 
den der russischen Grenze zunächst gelegenen Ortschaften, 
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wenn in dieselben die Rinderpest aus Rußland eingeschleppt 
wird, will man in der Regel nichts wissen: man zieht das 
scheinbar kostspieligere Tödten der Erkrankten jedem Jmpfungs-
verfahren vor. In neuester Zeit geht man rat Auslande 
sogar mit dem Gedanken um, auch die Schutzimpfung bei 
den Schafen in Gegenden, wo die Schafpocken nicht häufig 
vorkommen, polizeilich zu verbieten, um der Gefahr der 
Verbreitung dieser Krankheit vorzubeugen. 

Für die Steppenländer wurde die Impfung als Til-
gungsmittel der Rinderpest zuerst von Walz 1803, dann 
von Viborg 1809, später speciell für Rußland 1834 von 
Jessen und 1846 von Spinola anempfohlen, während die 
im Jahre 1847 von der russischen Regierung berufenen 
ausländischen Professoren Hertwig, Prinz und White, 
nachdem sie einen Theil der Steppen Rußlands bereist, zur 
Tilgung der Rinderpest die Vervollkommnung der veterinair-
polizeilichen Maaßregeln empfohlen haben sollen. Spinola 
motivirt seinen Vorschlag auf folgende Weise: »Der Haupt-
Vortheil der Impfung besteht in der dadurch herbeigeführten 
kürzesten Dauer der Seuche, und sie wird nur unter den 
Umständen zweckmäßig in Anwendung zn bringen sein, wenn 
die Pest über ganze Länder sich verbreitet hat und man 
durch Tödten der erkrankten Thiere der Krankheit nicht mehr 
Herr zu werden vermag. Vorzugsweise aber dürfte sie da 
zu empfehlen sein, wo die Verkehrsverhältnisse der Art sind, 
daß die Unmöglichkeit einer durchgreifenden Controle vorliegt. 
In dieser Lage befindet sich Rußland:c." Das war der 
Stand der Angelegenheit bis zum Jahre 1852. 

Der ungeheure Verlust, den Rußland alljährlich durch 
die Rinderpest erleidet (nach officiösen Quellen beläuft der-
selbe sich durchschnittlich auf 10 Millionen Rubel), mußte 
die Aufmerksamkeit der russischen Regierung auf sich lenken 
und wurde demnach einer Commisfion im Ministerium der 
Reichsdomainen zur Aufgabe gestellt: »die Mittel zur Til-
gung der Rinderpest zu erforschen" ; Mitglieder dieser Com-
Mission waren drei hochverdiente Menschenärzte, unter diesen 
der später durch seine Schriften über Schutzpocken-Jmpfung 
rühmlichst bekannte Generalmajor des Forstcorps Dr. med. 
M. von Bulmerincq. 

Nachdem die Commission eine große Anzahl von Be-
richten der einheimischen Veterinaire und der im Jahre 
1847 aus dem Auslande berufenen Vettrinairprofessoren 
geprüft, kam sie zu dem Resultate, »daß an Errichtung von 
Quarantainen zur Verhütung der Verschleppung des Eon-
tagiums nur dann erst gedacht werden könne, wann die 
Grenzen der Heimath der Krankheit mit Sicherheit bestimmt 
worden. Der Erweiterung und Verschärfung der veterinair-
polizeilichen Maaßregeln treten, besonders in den Steppen-
ländern, die größten Schwierigkeiten in den 2Be&, und selbst 
auf die pünktliche Ausführung der gegenwärtig, geltenden 
Verordnungen ist nur in den wenigsten Fällen zu rechnen.« 

..Der Commisfion blieb also nichts weiter übrig, als 
auf die günstigen Erfolge hinzuweisen, welche die Impfung 
in älterer und neuerer Zeit im Auslande gehabt hat, und 
Versuche in dieser Hinsicht anzuempfehlen. Sie wurde dazu 
noch mehr durch die inzwischen erschienene Schrift des Di-
rektors der Dörptschen Veterinairanstatt, Herrn Kollegien-

rath P. Jessen: »über die gänzliche Ausrottung der Rin-
derpest. Dorpat. 1852 u. f. w.« veranlaßt*)." 

Die erbetene Allerhöchste Erlaubniß erfolgte und die 
Versuche begannen im Jahre 1853 zuerst im Charkowschen 
und Kurskschen, gleich darauf im Chersonschen und später 
im Wjätkaschen Gouvernement. Sie fielen in dem zuletzt 
genannten Gouvernement nicht zu Gunsten der Impfung 
aus, versprachen mehr im Chersonschen, lieferten aber glän-
zende Resultate in den beiden zuerst genannten Gouvernements: 
von 1059 geimpften Rindern fielen daselbst nur 60 und 
999 wurden gesund! 

Das zuletzt genannte Resultat trug wohl am meisten 
dazu bei, daß der Befehl, die Impfungen fortzusetzen, er-
folgte. In Folge dessen wurden fie 1854 im Chersonschen 
Gouvernement, ferner bei der Lehrferme in Kasan und in 
Dorpat vorgenommen; ich wurde, weil mein College, Jessen, 
behindert war, die Reise zu unternehmen, mit der Aufforderung 
beehrt, die Versuche in dem zuerst genannten Gouvernement 
zu leiten. 

Ich gestehe, daß ich nach den in früheren Jahren ge
machten Erfahrungen damals kein Anhänger der Impfung 
und selbstverständlich keiner der Salchow'schen Idee war. 
Diese Idee ist nicht so sinnlos, wie die von Peterka 
(1833) ausgesprochene, aber eben so wenig ausführbar, als 
jene von Puffendorff (1792), welcher die Menschenblat-
tern durch gleichzeitige Impfung auf der ganzen Erde aus-
rotten wollte. Als Curiofum führe ich hier an, daß Pe
terka den Rath gab, die Kälber mit Pferdemilch aufzuziehen, 
um in ihnen die Anlage zur Selbstentwickelung der Rinderpest 
zu vernichten. 

Zwei Gründe aber waren es, die mich bewogen, der 
Aufforderung nachzukommen. Erstens bot mir diese Reife 
Gelegenheit, meine Kenntniß über die Rinderpest, wie sie 
im Süden auftritt, zu meinem und meiner Zuhörer Nutzen, 
da ich Docent für Seuchenlehre bin, zu bereichern; zwei-
tens wollte ich die Jmpfversuche aus eine Weise anstellen, 
die meiner Ansicht nach einzig und allein aus Erfolg hoffen 
ließen, d. h. nur mit von solchen Thieren entnommenen 
Impfstoff operiren, bei welchen die Krankheit einen exan-
thematischen Charakter angenommen. Ein Exanthem stellt 
sich nämlich fast bei jeder Invasion der Rinderpest, wenn 
auch nur bei einzelnen Patienten, ein, scheint aber im vorigen 
Jahrhundert sehr häufig vorgekommen zu sein; es gab eine 
Zeit, wo man die Rinderpest Pockenseuche nannte: die 
Erzielung eines cultivirten Impfstoffes, wie es Pesfina 
bei der.Schafpockenseuche 1802 und Machold bei der Rin-
derpestimpfung 1829 angestrebt, schien mir dann desto sicherer. 
Von einem solchen Impfstoff ließe sich ein enormer Vortheil 
erwarten, wenn mit ihm als Unterstützungsmittel der polt-
zeilichen Maaßregeln sämmtliches Vieh einer Heerde geimpft 
würde, in welcher die Rinderpest ausgebrochen. 

Das Resultat der unter meiner Leitung in Südrußland 
in der Nähe von Odessa angestellten Versuche überstieg alle 
meine Erwartungen. Mein College Jessen hatte Jahres 

*) S. Bericht über die ersten, auf Befehl Sr. Majestät bc6 
Kaisers, in Neu-Rußland angestellten Impfungen der Mindertest. 
1854. pag. 3. 
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vorher doch 7 Todte gehabt, ich keine: von 64 Häuptern 
erkrankte nur ein einziges mit allen Zeichen der Rinderpest, 
-wurde aber gesund; ein zweites fiel, — aber nicht an der 
Rinderpest. Von einer Cultur des Impfstoffes konnte keine 
Rede sein, es war nichts zu cultivireu. Ich benutzte Impf-
stoff, der 24 Stunden alt, Impfstoff, der 10 Monate 24 
Tage alt war; alles vergebens. Zwei Male wurden und 
jedesmal 3 Generationen hinter einander geimpft und im-
mer dasselbe Resultat! Um mit der Sache in's Reine zu 
kommen, schickte ich 20 von den im Jahre 1853 geimpften 
uud 11 von den in 1. Generation von mir geimpften Rin-
dern in die deutsche Kolonie Helenenthal, in welcher die 
Rinderpest bösartig gewüthet hatte, und ließ sie dort allen 
möglichen Gegenproben aussetzen; alle blieben gesund. Ich. 
gab den geimpft gewesenen Futter zum Beriechen und Fressen, 
welches aus den Ställen von Rinderpestkranken im Cherson-
schen und in Bessarabien entnommen war; sie blieben ge-
fund. Mit der Haut eines pestkranken Ochsen, der in 
meiner Gegenwart getödtet und von mir anatomirt worden 
war, und dessen Speichel bei dem einzigen meiner Impf-
linge die wirkliche Rinderpest hervorgerufen, wurden die 
geimpft gewesenen längere Zeit in Berührung gebracht — 
und immer dasselbe Resultat! Wird man es für Anmaßung 
halten, wenn mich damals das freudige Gefühl bewegte, 
in dem von mir eingeschlagenen Verfahren ein sicheres 
Mittel gefunden zu haben, dasjenige Vieh, welches in einem 
Seuchenorte der Ansteckung einstweilen entgangen war; 
durch Impfung zu schützen? Ich konnte keinen anderen 
Grund dafür finden als jenen, daß ich „1. die Versuchs-
tbiere von der Steppenraye den gewohnten Verhältnissen 
nicht entrissen hatte und daß 2. vorzugsweise nur von sol-
chen Thieren Impfstoff entnommen wurde, bei welchen die 
Rinderpest einen exanthematischen Charakter angenommen, 
hatte."*) Das Resultat meiner Versuche war aber zu 
glücklich gewesen, um meinen Zweifel ganz zu lösen. Ich 
konnte mich nicht mit meinen Gegenproben begnügen, ich 
musste sie, um in einer für den Staat so wichtigen Ange-
legenheit zunächst mich selbst zu überzeugen, weiter ausdeh-
nen: ich wollte der Wahrheil näher kommen. Am besten 
glaubte ich ein Ziel zu erreichen, wenn ich Rinder, die nicht 
geimpft und die nach der Aussage der Eigenthümer, vom 
welchen sie gekauft waren, nie die Rinderpest gehabt, den-
selben Gegenproben als die Geimpften unterwarf. Sie 
fielen ungünstig aus, nachdem 32 nicht geimpfte Rinder, 
darunter 22 Saugkälber, von welchen man mit Sicherheit 
wußte, daß sie die Rinderpest noch nicht gehabt hatten, 
den oben erwähnten Gegenproben ausgesetzt wurden. Von 
diesen Versuchsthieren blieben die erwachsenen gesund; die 
22 Kälber dagegen magerten in der ersten Zeit nach dem 
Versuche augenscheinlich ab, aber nur vier von ihnen er-
krankten mit Symptomen, wie sie bei der Rinderpest 
vorkommen, kein einziges an der Rinderpest. 

Meine Zeit erlaubte es nicht die Gegenproben noch 
vielseitiger anzustellen und mit größeren Zweifeln über den 

*) S. Gesammtberlcht über die feit 1853 in Rußland fortgesetzten 
Versuche mit der Impfung der Rinderpest, 1859, II., pag. 72» 

Werth der Impfung, als ich fie vorher gehabt, kehrte ich 
in die Heimath zurück. 

In meinem am 17. December 1854 eingereichten aber 
erst im Jahre 1859 gedruckten Berichte über die oben ste-
henden Versuche äußerte ich daher unter Anderem folgendes: 

„Reicht die nach der Impfung erstandene Reaction, 
wenn sie unbedeutend war, aus, um die Geimpften gegen 
den Ausbruch der natürlichen Rinderpest andauernd zu 
schützen?" 

..Von der Entscheidung dieser Frage hängt die ganze 
Zukunft der Impfungen mit der Rinderpest ab und ich er-
fülle im Interesse derselben nur eine Pflicht, indem ich hier 
schließlich den dringenden Wunsch ausspreche, daß die hohe 
Behörde, die in ihrer umfassenden Fürsorge für die land-
wirthschaftlichen Interessen Rußland's dieses Unternehmen 
in's Leben rief, dasselbe auch ferner unterstützen möge, 
damit durch fortgesetzte Versuche endlich ein Mal die noch 
immer Zweifel zulassende Frage über den Werth oder 
Nichtwerth der Impfung mit der Rinderpest erledigt werde." 

»Die Erledigung dieser Frage kann nicht mehr auf 
große Schwierigkeiten stoßen, denn es handelt sich jetzt nur 
um eine letzte Gegenprobe, welcher sämmtliche Impflinge 
des vorigjährigen Versuchs sowohl als auch des diesjährigen 
zu unterwerfen wären. Diese Gegenprobe müßte aber nicht 
nur innerhalb der Grenzen Neu-Rußlands, sondern auch in 
anderen Gouvernements und zwar in solchen, wo die Seuche 
bösartiger austritt, vorgenommen werden." 

„Am besten dürfte, meiner Meinung nach, das vorge-
steckte Ziel erreicht werden', wenn die ganze Heerde unter 
der Aufsicht eines kenntnißreichen und zuverlässigen Veten-
nairs in das Kasansche Gouvernement getrieben würde, um 
dort Monate lang in Ortschaften, wo die Rinderpest grassirt, 
zu bleiben"*). 

Mein Rath blieb damals unberücksichtigt, statt dessen 
wurde beschlossen, die in den Jahren 1853 und 1854 in 
Südrußland mit der Impfung gemachten Erfahrungen noch 
ein Mal zu prüfen und zu vervollständigen, der Mitigirungs-
frage besondere Aufmerksamkeit zu widmen und, wo möglich, 
auch in verseuchten Heerben die Impfung auszuführen. 
Mein College Jessen unb ich erhielten ben Auftrag, bie 
Versuche zu leiten; abermals, wie in ben vorhergehenben 
Jahren, nahmen Derbtente unb erfahrene Seuchenveterinaire 
aus verschiedenen Ressorts an den Versuchen Theil. Ich 
kann mich, da der Bericht gedruckt vorliegt, kurz fassen**). 
So lange ich an diesen Versuchen Theil nahm (ich mußte 
auf Vorschrift meiner unmittelbaren Vorgesetzten bereits am 
1. August die Versuchsstation verlassen), war das Resultat 
dasselbe, wie im Jahre 1854; die in Folge der Impfung 
eingetretene Reaction war wo möglich noch unbedeutender, 
von Cultivirung des Impfstoffs war wieder keine Rede; 
Impfungen in verseuchten Heerde» vorzunehmen, dazu bot 
sich keine Gelegenheit dar. Nach meiner Abreise gelang es, 
die Rinderpest ans Bessarabien in die Versuchsheerden von 
1855 zu verpflanzen. 

Trotz aller Gegenproben aber die bei dieser Gelegen» 
#) ib. pag. 71. 

**) ib. vn. 
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heit mit den Impflingen von 1853 und 1854 angestellt 
wurden, blieben diese gesund; unter den Impflingen des 
Jahres 1855 dagegen trat, obgleich sie 2 Mal geimpft 
worden, die Rinderpest auf. Bei meiner vorgefassten Mei-
nnng schrieb ich das dem Umstände zu, daß man bei den 
Versuchen im Jahre 1855 weniger darauf Rückficht genom-
men hatte, nur Impfstoff von solchen Kranken zu nehmen, 
bei welchen die Rinderpest einen exauthematischen Charakter 
gezeigt. In dieser Meinung musste ich bestärkt werden durch 
das glückliche Resultat, welches die von mir vorgeschlagene 
im Beginn des Jahres 1857 im Charkow'schen, Mohilew-
schen und Smolenskl'schen Gouvernement ausgeführte Schluß-
probe lieferte. Von meinen 64 Versuchsthieren wurden frei
lich nur 10 Häupter zu diesen Gegenproben ausgesucht, 
diese aber, so wie 20 Häupter aus den Versuchsjabren 
1853 und 1855 bestanden die Proben glänzend: nicht ehv 
einziges wurde angesteckt. 

Seit dem Jahre 1855 bin ich bei den Jmpfversuchen 
weiter nicht direct betheiligt gewesen. Nichts desto weniger 
folgte ich mit großem Interesse den Versuchen, besonders 
jenen welche auf dem Gute Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, im Poltawa'schen Gonver-
nement in Karlowka mit so großem Erfolge angestellt und 
beschrieben worden sind.*) Dieselben Erfolge hatte man, 
dem Gerüchte nach, auch in dem Jmpfinstitute Bondarewka 
im Cherson'schen Gouvernement erzielt; weniger glücklich 
sollte das Resultat in dem Jmpfinstitute am Salmyfch im 
Orenburg'schen Gouvernement ausgefallen sein. Impfstoff, 
bis Vk Jahr alt, wirkte und schützte; er war, wie man 
annahm, durch die Zeit cultivirt worden. Bei vielen 
hundert Geimpften betrug der Verlust höchstens 1X i 
die verschiedensten Gegenproben waren glücklich ausgefallen 
:e. 2C. Alle diese Mittheilungen und Gerüchte waren nur 
geeignet die Hoffnung auf eine glückliche Lösung der Impf-
frage zu nähren. 

Leider aber sollte auch bei uns der hinkende Bote 
nicht ausbleiben. 

Schon die in Dorpat im Jahre 1862 angestellten Ver
suche konnten den guten Glauben an eine glückliche Lösung 
der Rinderpestimpfung untergraben. 

Als Grund, warum das Resultat der Versuche hierorts 
im Jahre 1854**) ein so unglückliches war, konnte man auch die 
kalte Winterwitterung, vor deren Einflüssen die Impflinge 
in den aus Brettern zusammengeschlagenen Schuppen nicht 
genugsam geschützt wurden, anführen; 1862 war das 
unmöglich. Die Versuche wurden bei dem schönsten Wetter 
und unter sonstigen günstigen äusseren Verhältnissen vorge-
nommen und lieferten dasselbe Resultat: es war kein Schutz-
impfen, es war wieder ein langsames Tödten, und kam nur der 

*) Sehr wüuschmSwerth ist, daß auch die aetevmSßigm Berichte 
über die in dm übrigen Jmpstustitutm. so wie der ganze Bericht über 
die tat Jahre 1854 in der südöstlichen Ferme bei Kasan angestellten Ver
suche nachträglich dem Druck übergeben werden. 

**) Die Krankheit war in der 12. Generation noch ebm so todt-
Üch alS in der 1. In der 6. Generation feuchte zwar ein Stierkalb 
durch, aber der von ihm entnommene Impfstoff versagte seine Wirkung. 

pathologischen Anatomie zu Gute. Das Resultat dieser 
Versuche ist von mir an einem anderen Orte veröffentlicht 
worden,*) hier führe ich nur an, daß unter den Jmpflin-
gen zwei sich befanden, welche früher mit Materie aus dem 
Süden, die sich wirksam gezeigt hatte, geimpft worden waren. 

Jede Illusion über den Werth der Schutzimpfung ge-
gen die Rinderpest musste aber bei jedem Sachverständigen 
schwinden, nachdem Adjnnct - Professor Rofchnow feinen 
Bericht über die in den Jmpfinstituten in den Gouverne
ments Cherfon und Orenburg gemachten Beobachtungen u. s.w. 
in dem Octoberhest des vorigen Jahres des Journals des 
Ministeriums der Reichsdomainen veröffentlich hat. 

Stellt man die in diesen Anstalten, in Bondarewka im 
vorigen Jahre und am Salmyfch im Orenburgischen seit 
dem Jahre 1860 erzielten Resultate mit jenen seit 1853 
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in Ruß-
land bei den Versuchen erhaltenen ungünstigen zusammen, so 
ergiebt sich trotz der vielen glänzenden Resultate, die man 
bei uns wie im Auslande Vor 100 Jahren erlangt: 

1) daß Rinder, bei welchen die Impfung nicht die Rin-
derpest hervorrief, nicht als geschützt betrachtet werden 
können; 

2) daß der Verlust, wenn in Folge der Impfung die 
Rinderpest austritt, ein verhältnißmäßig großer ist 
und daß 

3) die zuerst von Machold angestrebte Cultivirung des 
Impfstoffes, auf welche man so große Hoffnungen zu 
bauen berechtigt war, sich leider nicht bewährt hat. 

Die Schutzimpfung ist daher, meiner Meinung nach, 
wenn nicht besondere Garantie von Seiten, einzelner Vieh-
besitzer geliefert worden, selbst in den SteppenHeerden nicht 
zu gestatten, insbesondere deßhalb, weil auch die in Rußland 
angestellten Versuche nachgewiesen haben, daß die geimpfte 
Krankheit eben so ansteckend ist, als die durch natürliche 
Ansteckung erfolgte. In Staaten aber, in welchen bei dem 
großen Mangel an Veterinairen von einer geordneten Vete-
rinairpolizei noch gar nicht die Rede fein kann, ist dieser 
Umstand ganz besonders zu berückstchtigen, — denn in 
derselben Progression, in welcher das Contagium der Rin
derpest durch das Impfen vermehrt wird, steigert sich auch 
die Gefahr für die Weiterverbreitung derselben. 

Dagegen haben auch die bei uns angestellten Versuche 
dargethan, daß in Rußland die Nothimpfung mit Nutzen 
in allen Seuchenorten vorgenommen werden kann, in welchen 
der Veterinair die Unmöglichkeit voraussieht, den einstweilen 
der natürlichen Ansteckung entgangenen Theil der Heerde 
durch polizeiliche Maßregeln zu retten. Ihre Ausführung 
dürste auch nicht auf Schwierigkeiten stoßen, wenn den Ei-
genthümern des geimpften und darauf gefallenen Viehes der 
volle Werth des Letztern alsbald ersetzt wird. Wenn das 
aber nicht der Fall, so dürfte der Viehbesitzer, und nicht 
nur unter den Dorfbewohnern, schwer zu überzeugen sein, 
daß sein Vieh auch dann gefallen wäre, wenn man es nicht 
geimpft hätte. 

*) Repertorium der Thierheilkunde 1863. 
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Uebersicht der Estländischen Getränkejieuer-Verwaltung pro December 1863 und Januar & Februar 1864. 

I. December 1863 und Januar 1864. 
Vorrath in den Niederlagen am 1. December 400172,85. 

„ Brennereien „ 3946355,76. 
Producirt im Laufe des December u. Januar 17098724,6. 

II. Februar 1864. 
am 1. Februar 358920,8. 

6609605,4. 
des Februar . 9101542,4. 

Davon ist 
21445253,21 % 

in andere Gouvernements versandt. . 
zur örtlichen Konsumtion gelangt . 
z u  L e u c h t g a s  a b g e l a s s e n  . . . . . .  

Verbleibt zum 1. Februar 1864 
in den Brennereien 6609605,4. 

« Niederlagen 358920,8. 

im Dec. und Jan. 
. 12199915. 
. 2134222. 

142590. 

6968526,2. 
21445253,21 X 

Die Einnahmen der Kronscassa vertheilen sich folgender-
maßen: Eingetragen in die Kreisrenteien imDecbr.u.Jan. 

für Accise . 441638 Rbl. 7iz Cop. 
„ Patente. 23292 „ 50 „ 

im- Febr. 
6066283,2. 
1664518,9. 

93073. 
zum 1. März 1864 

6060214.7. 
2185978.8 . 

8246193,5. 

» Strafprocente 39 6z 

im Februar. 
30180 Rbl. 4 Cop. 

672 50 .. 
5 41 „ 

464970 R. 28 C. 
Mit Saloggen gesichert im Accisewerth von 

für exportirten Spiritus 185768 Rbl. 53 Cop. 
in örtlichen Niederlagen 17946 „ 4 « 

2037141T576. 

297778 Rbl. 78 Cop. 
109218 .. -

668684 R. 85 C. 
406996 R. 78 C. 

16070068,6 % 

16070068,6 % 

30857 R. 95 C. 

437854 R. 73 C. 

T o r r e s p o n d e n z .  
Riga,7.April. Sowolaus derRiga-Dünaburger, als auf 

Per St. Petersburg Warschauer-Eisen-Bahn wird Flachs 
und Hans, jedoch nur mit der Bestimmung nach Wirbal-
len, Eydtkuhnen und Warschau in ganzen Wagenladungen vom 
31. März zu ermäßigten Tarifsätzen befördert. Von Riga 
bis Dünaburg 75A o Kopeken per Pud, von Dünaburg bis 
Wirballen, Eydtkuhnen und Warschau nach der dritten 
Waaren-Classe mit 10 % Ermäßigung, incl. des Ausla
dens auf den Empfangsstationen. Daß diese Erniedrigung 
den Transvort von Flachs und Hanf per Eisenbahn zu 
steigern und dadurch die Einnahmen der Eisenbahn aber-
mals zu erhöhen bestimmt ist, leuchtet ein. Der Stand 
der vom Auslande ber immer mehr begehrten Riga-Düna-
burger-Actien kann durch solche und frühere umsichtige Maß-
regeln der Eisenbahnverwaltung nur ein um so höherer 
werden. Bei wieder lebhafter werdender Schissfahrt, denn 
unterbrochen war dieselbe für die Winterzeit in Riga in 
diesem Jahre nur wenige Tage wird durch diese Frachtsatz-
ermäßigung eine Concurrenz der Eisenbahn mit dem Trans-
Port per Schiff ermöglicht werden. Andererseits werden 
auch dadurch dem deutschen Binnenlande die Producte di-
recter zugeführt und die für den Handel Riga's ein-
tretenden nachtheiligen Folgen des durch die dänische Blo-
cade geursachten Ausbleibens deutscher (jedenfalls der preußi-
schen) Schiffe gemildert, indem die Eisenbahn jetzt die 
Frachtsahrten der ausbleibenden Schiffe um so eher zu er

setzen in den Stand gesetzt wird. Uebrigens ist, wie be-
sannt, derFlachsim- und Export schon in den früheren Monaten 
pr. Eisenbahn bedeutend gewesen und hat dadurch ein Winter-
Im- und Exportgeschäft stattgefunden, wie frühere Jahre es für 
Riga nicht aufzuweisen haben. Trotz des Ausbleibens 
deutscher Schiffe, es befindet sich z. B. unter den am 1. 
April verzeichneten angekommenen 32 Schiffen nicht ein ein
ziges deutsches, ist die Gesammtzahl der bis zu diesem Tage 
angekommenen Schiffe von 77 für die frühe Jahreszeit je-
denfalls eine sehr bedeutende und wird wol der Handel, da 
auch die ersten Strusen am 30. März bereits Polotzk passir-
ten und somit auch die zur Verschiffung erforderlichen in-
ländischen Erzeugnisse ungewöhnlich früh hier eintreffen wer-
den, bald ein lebhafter werden. Durch alle diese Umstände 
hat der Frühjahrs-Hand el Riga's aber überhaupt in diesem Jahre 
einen ungewöhnlich frühen Anfang genommen und wird dadurch 
etwa später eintretenden ungünstigen Eventualitäten ein 
zeitiger Ersatz geboten, beim wahrscheinlichen Nichteintritt 
derselben aber, da der günstigere Stand unserer Staats-
papiere und Course Friedensaussichten verbürgt, Riga ein 
gesegnetes Handelsjahr zu prophezeien fein unb beginnen 
auch die früher gehegten Besorgnisse einer zuversichtlicheren 
Stimmung zu weichen. Diese kann wol durch die Erwar-
tung, daß Riga wenigstens bis zum Abschluß des Friedens 
zwischen den Kriegführenden einen Theil des Früh-
jahrshandels auch deutscher Häfen mit anderen Ländern des 
Westens zu besorgen haben wird, nur gehoben werden. 
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Riga, den 9. April. Zur Bodenereditreform 
in Livland vom kaufmännischen Standpunkte. 
Der Landtag geht in den nächsten Tagen zu. Ende. Ueber 
die Schluß-Resultate der Verhandlungen in der Bodencre
ditfrage verlautet noch nichts; wir hören aber in weitern 
Kreisen die Vermuthung aussprechen, daß die finanziellen, 
Operationen zur Erleichterung und Beförderung des Bauer-
landverkaufs, wahrscheinlich von zweien Creditinstituten gleich-
zeitig in die Hand genommen werden dürften, nämlich so-
wohl von dem bereits besteh.enden Creditsystem, als auch 
von einer neu zu begründenden (etwa an Stelle der Bauer-
Rentenbank eintretenden) Bauetbank. Dabei würde dann 
das System nach wie vor auf der Bafls des landesüblichen 
Geldes operiren, das neue Institut aber auf fester metal-
lischer, beziehungsweise ausländischer Valuta (Hamburger 
Banco). Es ist allerdings ein Uebel, daß wir seit Einfüh-
rung des Papiergeldes und des Zwangscourses keine eigene 
feste Geldbasis haben. So lange dieses Verhältniß fort-
dauert, giebt es keinen anderen Ausweg aus dem Dilemma, 
als daß entweder der Gläubiger oder der Schuldner die 
etwanige Gefahr einer weiteren Entwerthung des obligato
rischen Zahlungsmittels tragen muß. Durch das Vorhan-
densein zweier Banken, die eine mit, die andere ohne me-
Mische Währung wird zwar diesem Uebelstande nicht ab-
geholfen, indessen doch den Contrahenten die Gelegenheit 
geboten, je nach ihrer individuellen Ansicht sich über ein 
Creditgeschäft auf der einen oder anderen Grundlage zu 
verständigen. Aus diesem Grunde hören wir auch die Grün-
dung eines zweiten Bodencreditinstituts vertreten, denn vom 
objectiven Gesichtspunkte unterliegt es keinem Zweifel, daß 
es viel besser und zweckmäßiger ist, sämmtliche Bodencredit-
Operationen des Landes einem einzigen Institute und zwar 
dem bereits bestehenden Creditsystem zu übertragen. Dieser 
Crediwerein ist einem alten soliden Hause zu vergleichen, 
dessen Credit sich zu aller Zeit glänzend bewährt hat, dessen 
ehrenvoller Ruf in aller Welt Munde ist. Kein neues 
Bodencredit-Jnstitut und wäre es noch fo trefflich begrün-
det, wird isich in diesen Beziehungen von Anfang an mit 
dem alten Crediwerein messen können. Ein neues Etablis-
sement wird im glücklichsten Falle erst nach einer Reihe von 
Jahren in der öffentlichen Meinung diejenige hohe Stellung 
erringen, deren sich das Creditsystem schon längst erfreut. 
Hieraus folgt aber, daß das Creditsystem seinen Interessen-
ten auch einen billigeren Credit würde verschaffen können. 
Was die Frage über die Valuta betrifft, fo ist man in 
commerciellen Kreisen der Ansicht, daß es nur vermittelst 
Pfandbriefe, welche auf metallische also ausländische Wäh-
rung lauten, möglich sein wird, größere, namentliche aus-
ländifche Capitalien für den Bodencredit heranzuziehen. 
Jedenfalls würde ein neues Bodencredit-Jnstitut nur auf 
dieser Grundlage seilten Zweck erreichen können. Hinsichtlich 
des alten Creditvereins wird sich diese Behauptung aber 
nicht mit gleicher Entschiedenheit aussprechen lassen. Ein 
altes, in seinem Credit unerschütterlich dastehendes Institut 
kann manche Operationen vornehmen und glücklich zu Ende 
führen, die einem neuen Etablissement nicht gelingen würden. 

, Es wird vielleicht die Zeit kommen, wo auch das Credit-
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system es für zweckmäßig erachten wird, seine Zinsenzahlung 
gen. aus die metallische Basis oder deren genaues Aequiva-
lent in eourfirendem Gelde zurückzuführen. Gegenwärtig 
handelt es sich aber ynr darum, ob das Creditsystem bei 
einer etwanigen neuen Emission von Pfandbriefen bewogen 

. wäre, dafür eine ausländische Valuta (neben dem Rubel) 
zu adoptiren oder nicht. Man wird nun wohl nicht umhin 
können diese Frage mit ja zu beantworten, wenn es darauf 
ankommt, ausländische Capitalien herbeizuziehen; aber sie 
wird verneint werden können, wenn es sich im Wesentlichen 
nur darum handeln sollte, Capitalien, die bereits im Lande 
vorhanden und dem provinziellen Bodencredit zugewendet 
find, in eine neue Darlehnsform hinüberzuleiten. Wir 
stoßen hier auf ein Moment, das vielleicht noch nicht ge-
bührend berücksichtigt und studirt ist, das aber die höchste 
Beachtung verdient, indem es möglicherweise ein Mittel 
darbietet, um über die schwierige Frage der Währung hin-
wegzukommen. Es ist angenommen worden, daß sich im 
Lande ein Activ - Capital-von 15 bis 20 Millionen Rudel 
befindet, repräsentirt durch private Obligationen, welche auf 
den Grund und Boden hypothecirt und jn landesüblichem _ 
Gelde ausgestellt sind. Es käme nun darauf an, die rech-
ten Mittel und Wege einzuschlagen, um die Inhaber dieser 
Obligationen, oder doch einen namhaften Theil derselben, 
dazu willig zu machen, daß fie diese Obligationen, directe 
oder indirecte, in Pfandbriefe neuer Emission umsetzen. Im 
Allgemeinen darf man wohl annehmen, daß sie dazu geneigt 
sein werden, weil der Pfandbrief nicht nur eine größere 
Sicherheit darbietet, sondern auch seiner leichteren Beweg-
lichtest wegen vor der schwerfälligeren Privatobligation den 
Vorzug verdient. Cs würde hier also nur noch der Zins-
fuß in Erwägung kommen. Wenn man aber mit einer 
Emission von Pfandbriefen ohne metallische Basis reusfiren 
will, wird man sich jedenfalls zu einem etwas höheren Zins-
fuße oder zu einem niedrigeren EmisfionScöurse verstehen 
müssen. Dieser etwas höhere Zinsfuß odex dieser billigere 
Emifsions-Cours, ist als eine Assecuranzprämie zu betrach-
ten, welche man dem Darleiher der Capitals dafür entrich-
tet, daß er das Risico einer etwaigen weitern Entwerthung 
des Papiergeldes auf sich nimmt. Hoffen wir inzwischen, 
daß die Bestrebungen der Regierung zur Wiederherstellung 
der festen Geldbasis mit dem erwünschten Erfolge gekrönt 
werden möchten, wo wir denn auch hinsichtlich unseres-
Bodencredits aller weitern Sorgen in Betreff der Valuta 
enthoben wären. 

Dorpat, den 7. April. Die neue Brauerei von 
Matthiessen und Rech. Jedes industrielle Unternehmen, 
das unsere Landesprodukte in geeigneter Weife an Ort und 
Stelle für den Verbrauch umzuformen bezweckt, muß in 
Zeiten noch nicht ausreichenden Ausfuhrhandels doppelt willköm-
wen geheißen werden. Ob die Nachfrage dem Angebot entspricht, 
die Unternehmer für ihre Produkte lohnenden Absatz finden, 
läßt sich schwer vorausbestimmen; die Confumenten gewinnen 
jedenfalls durch steigende Concurrenz. Die Einrichtungen 
werden vervollkommnet, das Produet verbessert, die Absatz-
wege erweitert, durch Darstellung und Handelsvertrieb des 
Fabrikats der vorhandenen Arbeitskraft neue Bahnen eröffnete 

(Hiezu eine Beilage.) 
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Ist dasselbe seiner Güte nach äußerlich leicht zu beurtheilen, 
so empfiehlt es sich selbst; setzt die sachgemäße Prüfung 
besondere Untersuchungen voraus, so erscheint es passend, 
die Resultate derselben dem Consumenten vorzulegen, um 
sich sein Urtheil auf Grundlage letzterer bilden zu können. 
Es ist dies namentlich geboten, wo sich's um Nahrungs-
nnd Genuß-Mittel handelt, die möglicherweise durch Un-
achtsamkeit oder pecuniäre Rücksichten in einer das Wohlsein 
des Consumenten gefährdenden Weise geliefert werden könnten. 
Hier liegt es im beiderseitigen Interesse, des Consumenten 
wie des Producenten, d. h. des Publikums und des Fabri-
kanten selbst, wenn die Chemie als Vermittlerin eintritt und 
von Zeit zu Zeit als Anwalt des Gemeinwohls ihr Votum 
abgiebt. 

Die intelligenten Begründer dieses neuen Etablissements, 
weit entfernt, dasselbe als Mißtrauensvotum anzusetzen, haben 
mir bereitwilligst jederzeit beliebige Auswahl von Unter-
suchungsproben im Verkaufslocale wie in den Gährkellern 
selbst gestattet; ich spreche denselben im Namen der Consu-
menten für dies offene und vertrauensvolle Entgegenkommen 
den gebührenden Dank aus. Das Resultat der Untersuchung 
hat dies Vertrauen durchaus gerechtfertigt; das stärkere 
(„Bayrisch-") wie das schwächere (»Tafel-") Bier ist völlig 
rein, frei von jedweder der Gesundheit nachtheilig en 
und ungehörigen Beimengung. 

Das specifische Gewichts des stärkern 
Biers A. (»Bayrisch«) ist -----1,0112, 

daS des schwächern f.,Tafel") Biers L.-----1,0153. 
Dieselben nach dem Abdestilliren des Alcohols und Wieder-
verdünnen mit Wasser bis zum ursprünglichen Volumen 
(„reine Extractlösung") von Ä. =1,0199, 

L.---1,0192. 
100 Raumtheile des „Bayrischen" Biers A. enthalten 

4,674 Raumtheile wasserfreien Alcohol, desgl. des »Tafel-" 
Biers B. 2,366. Beide sind mit Kohlensäure gesättigt, 
klar, von reinem angenehm aromatischen Geschmacke. 

100 Gewichtstheile enthalten: 
A. „Bayrisch". B. „Tafel", 

wasserfreien Alcohol . . 3,742 1,882 
Zucker 1,140 1,428 
Gummi und Hopfenarom 3,341 3,727 
Mineralbestandtheile . . 0,155 0,120 
Kohlensäure und Wasser 91,622 92,843 

Es wäre von wesentlichem Interesse> eine -statistische 
Zusammenstellung der hiesigen jährlichen Bier-Production 
und entsprechenden Consumtion für dus letzte Jahrzehnt, 
im Vergleich zur Zufuhr von Wein und Spirituosen aller 
Art zu machen. Daß Erstere auf Kosten letzterer bedeutend 
zugenommen, liegt nahe; es ist eine keinesweges unserer 
Stadt eigenthümliche, sondern durch's ganze nördliche Europa, 
ja selbst Süd-Deutschland, beobachtete Thatsache. Sie ist 
zum Theil durch mehrjährige Traubenkrankheit im südlichen 
Frankreich, Spanien und Italien, zum Theil durch ratio-
nettem Brauereibetrieb und richtige national-ökonomische 
Berechnung veranlaßt. Das Material für eine solche Ueber-
ficht wäre aus den Betriebs-Contos unserer Brauereien 
einerseits, den Handlungsbüchern unserer Kaufleute und den 

Accise-Einnahmen der Stadt bis .1863 andrerseits, leicht 
und ohne merkantile Indiskretion zu entnehmen. Aus dem 
durchschnittlichen Alkoholgehalte der einzelnen Weinsorten 
und Spirituosen wäre demnächst die Gesammtmenge einge-
führten Weingeistes, aus dem der bezüglichen Biere die in 
der Stadt selbst auS zugeführtem Getreide dargestellte Alcohol-
qnantität nebst dazu gehörigen gelösten Mhrungsstoffen 
(Zucker und Gummi) festzustellen und von Jahr zu Jahr, 
oder für mehrjährige Perioden, summarisch zu vergleichen. 
Das Resultat würde, außer dem lokalen Interesse, als 
Grundlage darauf bezüglicher nationalökonomischer und cul-
turhistorischer Studien, allgemeine Bedeutung erlangen. 

C. Schmidt. 
Pernau, den 7. April. Am 29. März d. entledigte 

sich unser Strom bei niedrigem Wasserstande seiner Eisdecke, 
Rhede und Bucht blieben geschlossen, bis unerwartet rasch 
am 4. April ein frischer Ostwind das Eis aus solchen ver-
trieb und am 5. April Morgens 9 angekommene Schiffe 
unsere Rhede zierten, gestern langte das 10. Schiff hier an. 
Die Schiffe kommen fast ausnahmslos aus englischen Häfen 
und find ein Theil mit Salz, ein anderer mit Ballast be-
laden. — Die Zufuhr von Flachs ist den ganzen Winter 
über von Bestand geblieben, es stellte sich frühzeitig Frage 
vom Auslande hier ein und beträgt das bis ulto März a. c. 
hier zugeführte Quantum Flachs circa 28,000 Berk., die 
theilweise in Portugal und England, größtentheils aber in 
Schottland und Irland placirt werden. Die noch unver-
kauften Vorräthe im Lande sind nur geringe und werden 
dafür so hohe Preise verlangt, daß für ausländische Rech-
itung auf solche nicht reflectirt werden kann. Von Roggen 
sind ca. 7500 Tschetw., von Gerste ca. 16,000 Tschetw. 
vom Beginn des Winters bis jetzt hier zugeführt; für Rog-
gen fand nur wenig Frage von Seiten des Auslandes statt 
und lagert davon noch ein großer Theil unverkauft in löco. 
Gerste fand dagegen willigere Abnahme in Holland und dürfte 
das hier zugeführte Quantum größtentheils schon im Aus-
lande angebracht sein. 

Aus Livland. In unserer Provinz circiiliren zur 
Zeit zahlreich falsche Creditbillete fast aller Gattungen, 
bei den Polizeibehörden häuft sich Untersuchung auf Unter
suchung, die Kronscassen sind gesetzlich verbunden, die fal-
fcheit Creditscheine zu consisciren und deren Inhaber den 
Untersuchungsinstanzen zu überweisen. Was ist häufig das 
Resultat? Verluste für den unschuldig betroffenen und 
rafsinirtere Spedition des gefälschten Papiers. 

Selbstverständlich ist die Fälschung selbst, wie überall, 
so auch hier, nicht unmöglich zu machen, wohl aber können 
die nachtheiligen Folgen für die unschuldig betroffenen ge-
mildert oder auch weggeräumt werden. Das geschieht in 
anderen Ländern durch unbedingt volle Einlösung selbst 
falscher Creditbillete, welcher dann der Staat zu feiner Schad
loshaltung oder Behinderung des ferneren Betriebes ähn
licher falscher Papiere geheime Ueberwachung der Präsen-
tauten oder Nachforschung überhaupt nach den Vermittlern 
des Vertriebes nachfolgen läßt, wobei zugleich in öffentlichen 
Blättern das Publicum gewarnt wird, Papiere derselben 
Beschaffenheit, Merkmale und Erkennungszeichen im Verkehr 
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anzunehmen. Hiedurch gelangen auch die Behörden leichter 
zur Entdeckung des ersten Verbreiters und dann des Ver-
fertigers, während bei uns zur Vermeidung von Verlüsten, 
die aus bei den Renteien präsentirten falschen Scheinen 
erwachsen, der Aufmerksamere und Kundigere sich vor solcher 
Präsentation hütet und so die Schleichcirculation aus einer 
Hand in die andere geursacht und befördert wird, so daß 
ein Zurückgehen auf den ersten Verbreiter eines falschen 
Scheins und von diesem auf den Verfertiger meist sehr 
schwierig ist, demnach dem Staat die wichtige Entdeckung 
der Stätten der Fabrikation mindestens sehr erschwert, wenn 
nicht in den meisten Fällen unmöglich wird. Dabei wird 
jedenfalls eher der Unkundige und in der Regel zugleich 
weniger bemittelte, wie z. B. der Bauer, einfache städtische 
Arbeiter, die Frauen, die Jugend, in den Lefitz falscher 
Scheine gelangen und bei Entdeckung dieses Besitzes durch 
eine bezügliche Autorität, außer der Abnahme ohne Entgelt, 
noch einer, ihn, wenn auch nicht der Schuld absichtlicher 
Verbreitung überführenden, so doch verdächtigenden Unter-
suchung unterzogen werden. Eine Aenderung der bei uns 
geltenden Vorschriften erscheint besonders im gegenwärtigen 
Zeitpunct erwünscht, als in diesem Jahre ein allgemeiner 
Eintausch der umlaufenden Billiette gegen solche völlig neuer 
Gestalt geschehen soll und bei der diesem Eintausch vorher-
gehenden Einziehung alter coursireuder Scheine eine noch 
größere Menge falscher Scheine sicherlich zum Vorschein 
kommen wird, da nicht wenige gewiß noch im nicht contro-
lirten Privatverkehr versiren, oder auch in verborgenen Er-
sparnissen ihr Scheinleben fristen, so daß neue Verlüste 
den unkundigen und ärmeren Theil der Bevölkerung bedrohen. 

Narva, den 7. April. Unsere Schifffahrt ist am 
3. April eröffnet worden. Es sind bis jetzt 2 Schiffe mit 
Salz angekommen; aber es steht zu erwarten, daß ihre 
Zahl sich bald vermehren werde, da sowol von England meh-
rere Ladungen Salz unterweges sind, als auch von Norwegen 
die Abladungen von Heeringen begonnen haben und in 
Holland der Anfang mit Befrachtung von Schiffen für 
Holz gemacht worden ist. Die Frachten, die in den letzten 
Jahren für die Rhedereien verlustbringend gewesen sind, 
wurden schon im vorigen Herbste erhöht und werden sich 
wol hoch halten, so lange die preußischen und deutschen 
Schiffe durch den dänischen Krieg außer Fahrt gehalten 
werden. Obgleich Heeringe in Folge des weniger ergiebi-
gen Fanges in diesem Jahre theurer sein werden, als im 
vorigen, so läßt sich doch erwarten, daß dieselben hier einen 
guten Markt finden werden, denn der Verbrauch davon 
hier im Lande hat offenbar sehr zugenommen. Die Vor-
räthe vom vorigen Jahre sind nicht bedeutend. Die Zu
fuhr von Salz wird in diesem Jahre voraussichtlich größer 
fein, als im vorigen, wo die bedeutenden Verkäufe aus 
den Krons-Magazinen viel dazu beitrugen bett Absatz zu 
schmälern und demzufolge den Import zu verringern. In 
diesem Jahre kann die Zufuhr sich aber ganz besonders 
auch dadurch vergrößern, wenn, wie verlautet, die Zoller-
Mäßigung, die Reval und andere baltischen Häfen bisher 
seit 10 Jahren zum Nachttheil von Narva genossen haben, 
wirklich ausgehoben werden sollte. Die Aussichten für das 
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Export- Geschäft sind grade nicht günstig, zum Theil aber 
eben dadurch daß ein ansehnlicher Theil desselben, wenigstens 
in Betreff des Flachs-Exports, bereits während des Winters 
von Pscow aus pr. Eisenbahn bewerkstelligt worden ist. 
Bedeutende Quantitäten Flachs und Heede, die sonst bei 
Aufgang der Gewässer über den Peipns-See nach Narva 
hätten kommen müssen, um von hier verschifft zu werden, 
find pr. Eisenbahn in's Ausland versandt worden. Den-
selben Weg hat auch ein Theil des Flachses aus Livland, 
namentlich aus der Gegend von Dorpat genommen, der 
sonst nach Narva gekommen wäre. Von Getreide wird 
in diesem Jahre wol nicht viel zur Verschiffung kommen 
können, da der größte Theil der Erndte in den den hiefi-
gen Hafen versorgenden Gegenden zu Spiritus verbrannt 
worden ist. Spiritus könnte wol einen Export - Artikel 
bilden, aber die hiesigen Preise find bei den Erschwernissen 
des Geschäfts in diesem Artikel durch die bestehenden 
Acciseverordnmtgen noch zu hoch im Verhältniß zu den 
ausländischen. Es wird besonders ans Preußen zu billigen 
Preisen verschifft. Von Balken wird in diesem Jahre wol 
nur ein mäßiges Quantum zur Verschiffung kommen; die 
Ausfuhr von geschnittenen Hölzern wird aber wol der vorig-
jährigen um nichts nachstehen, wenn dieselbe nicht etwa 
durch Mangel an Schiffen beeinträchtigt werden sollte. 
Der mittlere Wasserstand auf unserer Barre ist gegenwärtig 
auf circa 9 Fuß anzunehmen. 

Aus Estland, vom 6. April. In Nr. 6 der dies-
jährigen baltischen Wochenschrift befindet sich ein Correspon-
denz-Artikel ans West-Harrien, welcher sehr viel Richtiges 
und Wahres enthält, einer in dieser Korrespondenz ausge
sprochenen Ansicht kann ich jedoch nicht beistimmen, und sehe 
mich veranlaßt, gegen dieselbe Widerspruch zu erheben. 

Der Verfasser sagt: „Die meisten Geldpachten bestehen 
freilich nur, so viel uns bekannt, im Ablösen des wöchent-
lichen Gehorche«, während der hier sehr bedeutende Hülfs-
gehorch bleibt. Und gerade den halte ich für den größten 
Nachtheil der bisherigen Frohne." 

Auf mich hat dieser Satz den Eindruck gemacht, als 
ob der Verfasser eine Mißbilligung darüber habe aussprechen 
wollen, daß mit den meisten Geldpachten in Estland auch 
noch ein Hülfsgehorch verbunden ist. Eine solche Mißbilli
gung aus der Feder eines practischen Landwirthen muß 
natürlich den Einfluß Üben, daß Diejenigen, welche bei 
Geldpacht auch noch einen Hülfsgehorch ausbedungen haben, 
in den Augen derer, welche mit den Verhältnissen nicht 
bekannt sind, in ein ungünstiges Licht gestellt werden, und 
dieses ist die Veranlassung, daß ich in dieser Angelegenheit 
die Feder ergreife. 

Die gemischte Pacht ist als ein Uebergang zur reinen 
Geldpacht zu betrachten und zwar für den größten Theil 
Estlands als ein durch die Nothwendigkeit gebotener Ueber-
gang. Mit nur sehr wenigen Ausnahmen hat sich unser 
Landvolk, das so sehr an dem Althergebrachten klebt, noch 
so wenig Erwerbsfinn angeeignet, daß in vielen Gegenden 
Estlands es sehr schwer hält, ja fast unmöglich ist, für Geld 
Arbeiten ausführen zu können, wenn es nicht gelingt, die 
Arbeiter aus entfernten Gegenden zu beziehen. Ich will 
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mit dem Gesagten durchaus nicht den Stab über unser 
Landvolk brechen und so sehr ich es wünsche, daß es anders 
wäre, ein verdammliches Urtheil über dasselbe fällen; int 
Gegentheil, ich wundere mich gar nicht darüber, daß die 
Sachen so und nicht anders stehen. Unser Bauer ist seit 
Jahrhunderten an das Frohnverhältniß gewöhnt, bei welchem, 
— zumal da in den meisten Gegenden, namentlich in Jer-
wen und Wierland, die Bevölkerung im Verhältniß zu dem 
Acker-Areal dünn ist — dem Bauern keine Zeit blieb, auch 
noch für Geld zu arbeiten, und wenn er auch einige freie 
Zeit hätte verwerthen wollen, er keine Arbeit fand, denn 
erst in neuerer Zeit lassen die Güter solche Arbeiten, welche 
der gewöhnliche Acker-Bauer zu verrichten im Stande ist, 
für Geld ausführen. Hierin möchte der Grund zu suchen 
fein, daß das Landvolk noch so wenig Erwerbssinn hat, und 
dieser Mangel an.Erwerbssinn ist der Grund, daß die Noth-
wendigkeit es gebietet, bei den Verpachtungen- einstweilen 
noch einen Theil des Pachtzinses in Arbeit auszubedingen, 
weil sonst zu Zeiten ein Stocken in dem landwirtschaftlichen 
Betriebe eintreten könnte, welches unberechenbaren Nachtheil 
bringen müßte. 

Aber nicht Nur von dem Standpuncte des Verpächters 
wollen wir diese Angelegenheit betrachten, sondern, wie es 
billig ist, auch von dem Staudpuncte des Pächters, und 
ich hoffe, es wird mir gelingen darzuthun, daß die Sache 
auch von diesem Standpuncte betrachtet, so schlimm nicht 
ist, als sie Vielen erscheint und so Mancher sie darstellt. 

1) Leistet der Pächter den Hülfsgehorch nicht ohne 
Entschädigung, denn diese liegt eben in dem Pachtzinse, 
welcher ja höher wäre, wenn der Hülfsgehorch nicht geleistet 
würde; daß aber die Entschädigung keine zu geringe ist, ist 
wohl sattsam dadurch bewiesen, daß für die meisten bäner-
lichen Grundstücke, welche verkaust worden, ein größeres 
Capital gezahlt worden, als für welches bisher, mit Jnbe-
griff des Hülfsgehorches, der Zins durch die Pacht gezahlt 
worden ist. 

2) Liegt es im Interesse des Pächters, — zumal eines 
Pächters, welchem so wenig Erwerbssinn eigen, wie dies bei 
der großen Mehrzahl der Pächter in Estland der Fall ist, 
— daß er so viel Hülfsgehorch zu leisten übernimmt, als 
er unbeschadet feiner eignen Wirthschaft mit dem Hausge-
finde leisten kann, welches er nothwendiger Weise dieser 
seiner eignen Wirthschaft wegen halten muß, denn es wird 
ihm dadurch die Gelegenheit geboten, die freie Zeit, welche 
er in der eignen Wirthschaft nicht verwerthen kann oder nicht 
zu verwerthen versteht, zu verwerthen; ja für denjenigen 
Pächter, welchen der Erwerbssinn nicht antreibt, diese freie 
Zeit freiwillig zu verwerthen, ist dieferZwang — eine Wohlthat. 

Ein großer Theil des Hülfsgehorches wird zu einer 
Zeit geleistet, in welcher die Leistung desselben dem Pächter 
durchaus nicht störend für feine Wirthschaft fein kann, als 
z. B. die Fuhren im Winter, die Düngerfuhr und die 
Arbeitsleistung in der Branntweinsküche. Diese Arbeiten 
fallen alle in eine Zeit, in welcher der Pächter mit seinem 
Hausgesinde für feine eigne Wirthschaft nicht hinlänglich 
beschäftigt ist, datier will ich über diesen auch weiter nichts 
sagen, und will nur den HülfSgeborch hervorheben, welcher 

allgemein als der drückende und so viel Nachtheil bringende 
betrachtet und angegriffen wird. Dies ist die Hülfsleistung 
zur Ernte, sowohl des Kornes als auch deS Heues, und 
ich hoffe beweisen zu können, daß auch dieser so nachtheilig 
sür den Pächter nicht ist, als er Manchem erscheinen mag. 

Der Pächter einer Pachtstelle von mittlerer Größe nach 
biefigen Verhältnissen muß schon seiner eigenen Wirthschaft 
wegen, seien es nun seine eignen Kinder oder Fremde, 
mindeusteus 1 Knecht oder doch einen Burschen von 17 bis 
20 Jahren und 1 Magd halten, sonst kann er nicht bestehen. 
Die größten Pachtstellen (sogenannte Sechstäger), welche 
neben der Geldpacht auch einen Hülfsgehorch zu leisten haben, 
möchten in der Regel wohl 8 Loofstellen h 400 iU-Faden 
Roggen und ebensoviel Sommerkorn abzuernten und ca. 12 
Tage zum Heumachen zu leisten haben. Wenn nun der 
Pächter einer solchen Stelle selbst wie auch sein Weib bei 
der eignen Arbeit bleiben und nur den Knecht und die Magd 
an den Hof schicken, um den kontractlich übernommenen Hülst-
gehorch zu leisten, so können diese bei fleißiger Arbeit — 
und diese muß man doch überhaupt voraussetzen, um so 
mehr aber-, da nicht das Interesse des Gutsherrn, sondern 
das des Pächters solche erheischt — den Roggen in 4 Tagen, 
das Sommerkorn, selbst wo es mit der Sichel abgeerntet 
wird, in 8 Tagen abernten und die Heuernte in einer Woche 
abmachen. Erwägt man hierbei, daß zwischen jeder dieser 
Arbeiten eine Zeit von mehreren Wochen liegt, ferner daß 
in der Regel die Bauern ihre Kornernte um mehrere Tage 
später beginnen, als solches auf den Gütern geschieht, wenn 
nicht augenblicklicher Mangel an Brod einzelne Bauern 
zwingt, einige Fuder Roggen früher zn schneiden, und daß 
sie die Heuernte ganz allgemein eine Woche später beginnen, 
als die Güter und oft um noch mehr, so kann der Pächter 
selbst oder sein Weib für jede dieser Arbeiten auf 1 oder 
2 Tage mit an den Hof kommen, um die Arbeit zu fördern 
und durch das eigne Beispiel das Hausgesinde zu fleißiger 
Arbeit anzuspannen, und bat alsdann noch vor der oben 
angegebenen Zeit dasselbe wieder zur eignen Disposition und 
einen Theil seiner Pacht liquidirt, ohne dadurch Schaden 
an der eignen Wirthschaft genommen zu haben. 

Ich wiederhole es, daß ich die gemischte Pacht als eine 
durch die Nothwendigkeit gebotene Uebergangsperiode be-
trachte und wünsche von ganzem Herzen, Gott der Herr 
wolle unser Landvolk auf dem Wege der Civilisation durch 
Seinen Geist leiten und fördern und wolle geben, daß es 
bald den Standpunct einnehmen möge, daß es fein eignes 
Interesse richtig auffaßt, wo dann auch derartige Pachtver
hältnisse nicht mehr nothwendig sein werden. 

Schließlich möchte ich hier noch an die Fabel vom Nagel 
und dem Hammer erinnern, nach welcher der Nagel fich 
dem Hammer widersetzt und klagt, daß er ihn so unsanft 
behandelt, während man mit der Schraube doch so viel sanfter 
umgehe, und der Hammer erwidert: "kommt so weit wie die 
Schraube, macht es wie fie, welche dem leisesten Drehen 
willig folgt, und ich verspreche es Euch — " ich werde 
ewig ruhen." 1®* 

Aus Estland Eine noch häufigere Besprechung der 
Acciseangelegenheit in der balt. Wochenschr. namentlich Sei
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tens der Brennereibesitzer wäre gewiß sehr erwünscht, auch 
würden die veröffentlichten Vorschlage namentlich des Herrn 
Baron Recke gewiß mit noch mehr Interesse aufgenommen 
werden, wenn die Aussicht vorhanden wäre, daß dadurch 
eine Aenderung der jetzigen vielen Mißstände erzielt werde. — 
Diese Aussicht steht aber noch im weiten Felde, solange die 
Entscheidung nicht selten von Männern abhängt, die den 
technischen Betrieb der Brennereien nicht gehörig kennen 
und daher Wesentliches übersehen, statt dessen aber an 
leere Formalien sich halten. — Wir Brennereibesitzer 
haben Vorschläge zu machen und Wünsche auszusprechen 
und die ausgesprochenen zu erörtern. Sache der Verwal-
tung bleibt es sie durch entsprechende Einrichtungen 
und Maßnahmen zu berücksichtigen, was aber leider bis 
heute nicht immer geschehen ist, obgleich sehr viele und sehr 
motivirte Wünsche von uns theils auf Aufforderung theils 
unaufgefordert an die Accise-Verwaltung gelangt sind. 

Im Uebrigen stimme ich vollkommen den von Baron 
Recke in Betreff der Kartoffeln gemachten Mittheilungen 
bei, würde aber vorschlagen, zu bestimmen, daß die Kar-
toffeln nur mit dem russischen Maaß sür 2 Tschetwerik, das 
Hier beim Kornmessen schon allgemein ist und das der Este 
piitt, oder uus wak nennt, gemessen werden dürfe und 
das für ein solches Maaß gehäuft mit Kartoffeln ein be-
stimmtes Gewicht entweder sür immer 2'/« Pud oder für 
jeden Winter besonders festgesetzt werde. Das Wiegen der 
Kartoffeln auf jedem Gute und zu verschiedenen Zeiten giebt 
durchaus kein sicheres Resultat, besonders wenn eS jedem 
Gute freisteht, ein beliebiges Maaß zu verwenden. Das 
hier übliche Doppel-Tschetwerik hat 9 Werschock Tiefe bei 
9'/« W. untern und 8 V- obern Durchmesser, ist also oben 
schmäler als unten, von der betreffenden Behörde in Reval 
gestempelt und enthält an 105 T Kartoffeln, wenn das Maaß 
sehr gehäuft voll gewesen ist, sonst 100 T. Für unausführ
bar aber halte ich den Vorschlag, das Kartoffelkochfaß aus-
zumessen und zu verlangen, daß dasselbe stets gefüllt verar-
bettet werde. Das Ausmessen desselben ist jedenfalls nicht 
genau ausführbar, weil in demselben die Kartoffeln stets 
leere Räume lassen, wenn wie hier nicht Quetschwalzen ver-. 
wendet, sondern die Kartoffeln durch Messern in dem Gefäße 
zerkleinert werden und weil es von dem Vorrathe eines Jeden 
an Kartoffeln abhängt, ob derselbe möglichst viele Kartof-
fein, oder weniger Kartoffeln und mehr Getreide verwen-
den will. 

Wünsche über Aenderung der eingeführten Accisebücher 
zu äußern ist, nachdem alle dergleichen Wünsche ganz unbe-
rücksichtigt geblieben sind, unnöthig. Und doch ist die Art 
der Führung dieser wol zweckmäßiger einzurichtenden Bücher 
Das, was die neue Accise am meisten verleidet, ohne der 
Krone zu nützen. Es besteht nach meinen Beobachtungen 
eine wesentliche Thätigkeit der vielen Beamten der Accise 
in der Ermittelung von Rechnenfehlern und Formfehlern 
in den geführten Büchern, Eingaben, Protokollen 2C. 

Auch wäre ein von Sachverständigen neu verfaßtes 
Reglement nothwendig, nachdem zu fast jedem § des 
alten abändernde oder ergänzende Zusätze gemacht sind, 

» von denen die meisten auch nicht von Sachkenntniß zeugen 

oder ebenso unklar sind als die früheren. — So habe ich 
mich bisher selbst bei Beamten der Accise vergebens darnach 
erkundigt, wie groß denn die in der neuen Fassung von 
§ 146 des Reglements für die Zurücklegung jeder Werst 
der Entfernung gesetzlich bestimmte Frist sei, was doch der 
Deutlichkeit wegen auch angegeben werden konnte! 

Mtttau. (V. f. St. u. L.). Wie es heißt, sollen 
in diesen Tagen die Mitauscheu Gewerbetreibenden sich 
versammeln, um wo möglich gemäß dem am 30. Septbr. 
1861 Allerhöchst bestätigten Reglement für den Mitaufchen 
Gewerkerverein einen Verein in's Leben zu rufen, der bis 
hiezu wol nur dem Namen nach bestand. Es werden regel-
mäßige Versammlungen und Vorlesungen in demselben be
absichtigt. 

Kurland. Die Commission in Sachen der Kurländ. 
Bauer-Verordnung macht bekannt 1) daß die unter dem 
13. August 1863 von dieser Commission in Betreff der Ritter
güter in Kurland (auch wenn solche in Erbpfandbesitz sich 
befinden) veröffentlichten Regeln über die temporaire Be-
schränkung des Rechts zur Einziehung und Zusammenlegung 
von Gefinden, gleichfalls auf die sogenannten bürgerlichen 
Lehne in Kurland in derselben Art und Weise, wie bei 
den obbezeichneten Gütern, auszudehnen find und Anwen-
dung zu finden haben; 2) daß die Bauern der Ostsee'-
Provinzen berechtigt find, Hoflagen und Hofes-
ländereien von Krons und Privatgütern zu arren-
diren, sosern fie hierbei nur den landwirtschaftlichen Be
trieb übernehmen, ohne irgend welche dem Gute adhärirende 
Realrechte auszuüben und in solchen Fällen die Ausübung 
der Gutspolizei auf das Gemeindegericht übertragen wird. 

Zweiunddreißigste Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, 
am 15. Januar 1864. 

Der Präsident, Prof. von Samson, Exc., eröffnete die 
Sitzung mit einer kurzen Ansprache, in welcher er auf die 
Verschiedenartigkeit der diesjährigen Sitzungen der ökonomi-
schen Societät und ihres Filialvereins der Naturforscher-
Gesellschaft hinwies, und für die letztere die Gleichmäßigkeit 
des Fortschrittes und die Ruhe naturwissenschaftlicher Forschung 
hervorhob im Gegensatze zu den gerade in jetziger Zeit 
sehr bewegten Verhandlungen der ökonomischen Societät, 
zu denen die wichtigsten Fragen in Betreff der materiellen 
Wohlfahrt des ganzen Landes wie des Einzelnen Anlaß geben. 

Hierauf verlas der Secretär den weiter unten folgen-
den Rechenschaftsbericht für das Jahr 1863. 

Die Acad6mie Imperiale des seiences, belles 
lettres et arts de Lyon und die Estländische- Gartenbau-
Gesellschaft zu Reval hatten um den Austausch der resp. 
Schriften angetragen, welcher von der Gesellschaft geneh-
migt wurde. 

Zwei neue Mitglieder wurden durch's Ballotement ein
stimmig ausgenommen, die Herren: Dr. Rohland zu Ajaker 
und Jnspector Harri Paul in Dorpat. 

Prof. Flor theilte einige Notizen über den Lachsfang 
in der Salis mit, vornehmlich mit Bezug auf die verfchie-
denen Formen, unter denen dieser Fisch in den verschiede-



319 320 

ncn Monaten erscheint und auf die Periode und Art des 
Laichens; er führte zugleich die Gründe au, welche die Sa-
lis zu einem Versuch künstlicher Aufzucht von Lächfen be-
sonders geeignet erscheinen lassen. 

Prof. Kanch sprach über meteorologische Erscheinungen 
der vorhergehenden Monate; in seinem hier folgenden Be-
richt hat er auch noch die Monate Januar und Februar 
mit berücksichtigt. 

..Der ganze vorige Sommer zeichnete sich schon durch 
ungewöhnliche Witterungsverhältnisse ausj; während das 
südliche Europa ungewöhnlich warm und trocken war, blieb 
die Temperatur in hiesigen Gegenden unter dem Mittel und 
diese Kälte zeigte sich in Deutschland sogleich, wenn der 
Wind nach Norden ging; endlich war bei Novaja Semlja 
das Meer ungewöhnlich offen. Der heiße Luftstrom, der 
sich über Italien und weiter südlich erhob, senkte sich dort 
zu Boden und brachte seine Wärme mit.. Gegen Ende Au
gust (n. St.) fürchteten die Landwirthe, daß ein Theil ihrer 
Erndte nicht reif werden möchte, da kamen mehrere itnge-
wohnlich warme und fast klare Tage am'Ende August und 
September fn. St.) und die Reife erfolgte sehr schnell. Seit 
jener Zeit war die mittlere Temperatur der einzelnen Mo-
nate in R. 

421. Mittel. Untersch. 

1863. 

1864. 

Septbr. 
Octbr. 
Novbr. 
Decbr. 
Januar 
Februar 

10,40 
5,11 
1,69 

- 2,30 
- 3,59 
- 4,07 

8,76 
4,59 
0,70 
3,46 
6.45 
5.46 

+ 1,64 
+ 0,52 
4- 2,39 
+ 1,16 
+ 2,86 
+ 1,39 

also alle Monate wärmer als im Mittel und dieses dauert 
auch noch bis in den März fort, denn die Temperatur bis 
zum 26. ist 1,36 hoher als int Durchschnitte. 

Der Barometerstand war dabei theils höher, theils 
niedriger als das vieljährige Mittel giebt. Bleibt man bei 
der Beobachtung am Mittag stehen, so ist die Höhe in Pa-
riser Linien bei 00 Temperatur: 

Mittel. Unterscf). 

1863. Septbr. 334,06 335,30 
Octbr. 336,23 335,62 + 0,61 
Novbr. 334,36 335,59 — 1,23 
Decbr. 331,50 334,99 — 3,49 

1864. Januar 337,16 335,15 4- 2,01 
Februar 336,26 334,22 + 2,04 

Monate, deren Temperatur die mittlere übersteigt, haben 
auch gewöhnlich einen tiefen Barometerstand, dieses bestätig
ten in der obigen Tafel besonders November und Decbr.; 
dagegen machen Januar und Februar eine auffallende Aus-
nähme. Dabei zeigte sich ein auffallendes Verhältniß der 
südwestlichen Winde. Es war im December die mittlere 
Windrichtung jedes TageS 

N NO 0 SO S SW W KW SM. 
0 0 03 11 6 72 2 Tage, 

im Mittel 1,9 1,5 2,3 3,4 4,8 5,8 6,9 2,9 1,6 Tage. 
Während die nordöstlichen Winde ganz fehlen, zeigt 

sich ein bedeutendes Uebergewicht der südlichen. Dieses steht 
in inniger Verbindung mit dem Barometerstande. Aufs 

Niveau des Meeres reducirt ist derselbe nach dem Bulletin 
der Pariser Sternwarte in San Fernando (Cadix) 769,7, 
Palma 767,9, Bordeaux und Lyon 770,6, Paris 767,9, 
Brest 768,6, Brüssel 766,0, Wien 764,4, Leipzig 764,4 
Millimeter. Das Mittel dieser Orte ist nahe 762 Mill. 
Es nimmt also der Luftdruck ab, wenn wir weiter nach Nor-
den gehen. Die nicht ganz vollständigen Beobachtungen 
in Kopenhagen geben 755,6, die in Petersburg 751,3; in 
Haparanda sind die Beobachtungen unvollständig, aber in 
den meisten Tagen steht dies Barometer niedriger als in 
Petersburg, fo daß das Mittel darnach tiefer sein wird und 
so sehen wir in dieser Verkeilung des Luftdruckes den 
Grund für das Vorherrschen südwestlicher Winde. 

Aus dem bloßen Barometerstande im Januar könnte 
man folgern, daß es ein Monat mit vorherrschenden nord
östlichen Winden gewesen wäre. Statt dessen finden wir 

N NO O SO S SW W NW Still 
12 1012 15 2 3 Tage, 

Mittel 1,6 2,3 3,8 4,3 2,6 5,2 6,4 2,8 2,1 Tage, 
also wieder entschiedenes Uebergewicht der westlichen Winde. 
Während diesen Winden in Dorpat ein mittlerer Barome
terstand von 335,46 L. zukommt, war derselbe in diesem 
Jahre 336,14 L. an den 12 Tagen, an welchen er bis zum 
21. geweht hatte, war der Luftdruck 339,51 L., eine Größe, 
wie sie zu NO gehört. Obgleich der Barometerstand in 
Dorpat mehrere Millim. kleiner ist als in St. Petersburg, 
so war er [doch an mehreren Tagen höher. Das Mittel 
des Monates auf das Meer reducirt, ist in Paris 768,8, 
Brest 766,5, Lyon 770,4, Besanxon 769,2, Brüssel 769,8, 
Groningen 769,6, Palma 766,8, St. Fernando 767,1, 
Palermo 764,4, Wien 772,1, Leipzig 772,8, Petersburg 
763,1, Cöln 769,3 Mill. Wir haben eine Gegend des 
größten Luftdruckes, welche von Brüssel und Groningen über 
Leipzig und Wien geht und sich nach den unvollständigen 
Beobachtungen in Nicolajew gegen das schwarze Meer er-
streckt und auf welcher wir das Maximum in Leipzig treffen. 
Nördlich und südlich davon sinkt das Barometer, besonders 
auffallend ist dieses in den ersten 20 Tagen. Es war in 
dieser Zeit das Mittel in Brüssel 770,4, Groningen 771,6, 
Cöln 769,4, Wien 773,0, Leipzig 774,3, Straßburg 771,0, 
dagegen an der Westküste Frankreichs Dünkirchen 769,4, 
Paris 768,4, le Havre 767,3, Cherbonrg 767,4, Bayonne 
766,0, weiter südlich Lissabon 765,6, Palma 766,3, S. 
Fernando 765,3, Rom 764,9 und nördlich Petersburg 
763,1 Mill. Von dieser Gegend des größten Luftdruckes 
wehte ein Wind nach Norden und Süden, daher bei uns 
dieses Vorherrschen von W, dagegen in Frankreich auffal
lend häufig östliche Winde, besonders bis zum 20. 

Diese Gegend des größten Luftdruckes ist zugleich die 
der größten Kälte. Es war im Mittel der ersten 20 Tage 
die Temperatur um 5 IL Morg. in Petersburg — 4,7, 
Dorpat — 4,2, Berlin — 8,3, Leipzig — 11,3, Wien 
— 9,3 Bern — 10,1, Cöln — 6,1, Brüssel — 2,1, 
Besauen — 5,0 R. und nach den unvollständigen Beob
achtungen in Nicolajew war dort das Mittel etwa 9"R. 
Eine kalte Luftströmung kam aus dem Innern Astend Über 
das schwarze Meer und erzeugte im südlichen Deutschland 
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einen Winter, der der kälteste dieses Jahrhunderts war, 
so daß die Donau ganz mit dickem Eise belegt wurde und 
selbst beim eisernen Thore zufror. Der warme Luststrom, 
welcher sich weiter südlich erhob und aus den Aequatorial-
Gegenden Asricas und des atlantischen Meeres kam, strömte 
über dieser kalten Region fort und senkte sich in unseren 
Gegenden zu Boden, hier verband er sich mit dem Winde, 
welcher von Deutschland her zu uns kam, und daraus er-
klärt sich nicht blos die Häufigkeit der westlichen Winde, 
sondern auch der Umstand, daß fie meistens eine Stärke 
hatten, wie dieselbe so anhaltend nicht vorzukommen pflegt. 

Indem dieser Wind sich hier zu Boden senkte, brachte 
er zugleich die Wärme feiner Heimath mit und daher die 
hohe Temperatur. Ehe er diesen Wall kalter Luft überschritt, 
verlor er den größten Theil seines Dampfes, heftige Nie-
derfchläge im südlichen Europa, in Constantinopel mehrere 
Fuß hoher Schnee, in Calabrien wurden Dächer von der 
Schneemasse eingedrückt, und ebenso starke Regen in Spanien. 
So kam er zu uns wasserarm und wenn auch der Himmel, 
wie gewöhnlich in dieser Jahreszeit, fast anhaltend trübe 
war, fielen doch an manchen Schneetagen nur einzelne 
Flocken herab und die Felder waren kaum bedeckt." 

Rechenschaftsbericht der Gesellschaft für das Jahr 1863. 

Hochzuehrende Anwesende! 

Der Jahresbericht, welcher Ihnen über den Zustand 
und die Thätigkeit unserer Gesellschaft im letzverflossenen 
Jahre verlesen wird, hat nach den Bestimmungen des Sta-
tuts das ganze Gesellschaftsjahr zu umfassen und kann es 
darum nicht vermeiden auf die während desselben gehalte-
ncn Sitzungen wenn auch nur in Kürze einzugehen. Wer 
unter Ihnen unseren früheren Verhandlungen gefolgt ist, 
wird heute nochmals vieles ihm bereits Bekannte anzuhören 
haben. Doch rechnen wir hierin auf Ihre Nachficht und 
glauben zudem in der Annahme nicht zu irren, daß der 
Einzelne doch wol noch nicht sich das Facit unserer Jahres-
rechnung gezogen haben wird. Besonders aber sind wir 
verpflichtet jenen Mitgliedern, welche nicht an den beiden 
vorhergehenden Sitzungen Theil nehmen konnten, Rechen-
schaft abzulegen über der Gesellschaft Thun unb Lassen, 
über ihr Soll und Haben. 

Erlauben Sie zuvörderst, ehe wir zum Positiven kom-
men, Ihnen eine die Gesellschaft betreffende Negation mit-
zutheilen. Es ist Ihnen bekannt daß wir vor Jahr und 
Tag den Beschluß faßten unsere Statuten einer Revision zu 
unterziehen, und die hohe Obrigkeit um die Abänderung 
einiger Paragraphen zu bitten, welche theils als veraltet und 
unwichtig einen unnützen Ballast in unseren Statuten abga-
ben, theils in gewissem Sinne hemmend auf die Wissenschaft-
liche Thätigkeit der Gesellschaft wirkten. Der Herr Minister 
der Volksaufklärung hat nun durch die Verwaltung des 
Dorpatschen Lehrbezirkß in einem Schreiben vom 9. Nov. 
1863 (Nr. 1765) die Petition der Gesellschaft abschlägig 
beantwortet. 

In dem Verwattnngspersonal hat keinerlei Aenderung 
Statt gefunden, wie denn auch die Zahl unserer Ehrenmit

glieder, der wirklichen und correspondirenden Mitglieder 
dieselbe geblieben ist. Herr Dr. von Seidlitz hat nach seiner 
Rückkehr aus dem Auslande seine Function als Mitglied 
des Directoriums wieder übernommen. 

Das Archiv ist in beiden Serien mit werthvollen Ar-
betten bereichert worden, die indeß nicht umfänglich genug 
waren, um damit die betreffenden Bände abschließen 
zu können. 

Es ist über dieselben theils in den Sitzungen des ver-
flössenen Jahres, theils bei der letzten Jahresversammlung 
Bericht erstattet worden, daher ein abermaliges Eingehen 
daraus überflüssig erscheint. Die betreffenden Arbeite« find : 
1) für die erste Serie: a) die chemisch-geognostischen Ver
hältnisse der devonischen Formation des Dünathales in Liv-
und Kurland und des Welikaja-Thales bei Pleskau, von 
Friedrich Baron Rosen, 6V* Bogen lS. 105—204) mit 
3 Tabellen und 2 Karten. — b) die Wasserversorgung 
Dorpat's, eine hydrologische Skizze, von Prof. E. Schmidt 
(Seite 205—420), 13 Va Bogen, mit einem Plane von 
Dorpat. 

2) die zweite Serie, für biologische Naturkunde, ist durch 
eine soeben im Drucke beendete Schrift des Herrn Cand. 
Gruner: Flora von Attentaten JC. vermehrt worden. Sie 
bildet die 2. Lieferg. des 6. Bandes und ist 10 Bogen stark 
(S. 373—532). Es wird Ihnen errinnerlich fein, daß 
Herr Gruner theils dircct durch die Gesellschaft theils auf 
Verwendung derselben durch Herrn Grafen Stackelberg 
mit Geldmitteln unterstützt wurde, um das noch wenig ge
kannte Gebiet von Allentacken in botanischer Hinsicht zu 
untersuchen. Seine Resultate theilte er nach Beendigung 
der Reisen in gedrängten Berichten, welche theils in den 
Sitzungsberichten der Gesellschaft, theils im Archiv nieder
gelegt find, mit. Als Abschluß dieser Studien bringt er 
uns jetzt die systematische Bearbeitung der Allentackenschen 
Flora, welche auf die sehr günstige Beurtheilung des Hrn. 
Pros. Bunge hin in unser Archiv aufgenommen wurde. Eine 
pflanzengeographische Abhandlung, wie die obige, wo wir 
den Fleiß und die Sachkenntniß des Verfassers von einer 
Autorität auf diesem Gebiete bestätigt wissen, hat. ein weit 
über das speciell bezeichnete Territorium hinausreichendes 
.Interesse, da sich an eine solche als Grundlage mit leichter 
Mühe entsprechende Arbeiten für weitere Bezirke anschließen 
lassen. 

Für wissenschaftliche Reisen konnte die Gesellschaft im 
verflossenen Jahre nur geringe Mittel (50 Rbl.) zur Dis
position stellen. Diese erhielt Hr. Hofrath Bruttan, welcher 
zur Vervollständigung seiner Kenntnisse von der einheimischen 
Lichenen-Flora einen Ausflug an die Meeresküste von Kur-
land bis nach Dondangen hin und in das Thal der Düna 
unternahm. Seinen ausführlichen Reisebericht hat er der 
Gesellschaft in der letzten Sitzung vorgetragen und ist der-
selbe in den Sitzungsbericht aufgenommen, auf welchen wir 
daher verweisen. Wenn uns nicht schon von früher her die 
Gründlichkeit bekannt wäre, mit welcher Herr Bruttan sein 
Studium betreibt, so könnten wir diese Eigenschaft aus der, 
Aeußerung entnehmen, daß er es, trotz der bisher aufge
wendeten Mühe, noch nicht an der Zeit halte, eine Lichenen-
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Flora unserer Provinzen zu schreiben, da ihm noch manche 
vielversprechende Lokalitäten derselben unbekannt geblieben 
find. Wir entnehmen aber zugleich daraus, daß er dasselbe 
Ziel, welches die Gesellschaft bei der Unterstützung für seine 
Reisen im Auge hatte, zu erreichen strebt, so daß wir Hof-
feil dürfen, er werde bald die von ihm gesammelten Kennt-
uisse durch den Druck einer größern Zahl von.Freunden 
der Wissenschast zu Gute kommen lassen. 

Die Sammlungen der Gesellschaft sind nur im Bereiche 
der Botanik und Zoologie vermehrt worden. Die Pflanzen-
sammlung erhielt ihren wesentlichsten Zuwachs durch Bei-
träge der Herren: Hofrath Bruttan und Stud. Russow, in 
Betreff der Flechten und Moose. Die zoologische Collec-
tion hat hinsichtlich der Lepidopteren (Schmetterlinge) eine 
Vermehrung den Bemühungen des Hrn. Apotheker Bienert 
zu danken. Vorzugsweise verdient indeß die Acquisitiou 
eines Vogels der Erwähnung, welcher durch sein Erscheinen 
die Jäger und Naturkundigen unserer Provinzen in Stau-
neu setzte und zu mancherlei falschen Voraussetzungen Anlaß 
gab, des Fausthuhns nämlich, Syrrhaptes paradoxus Pall. 
Das unserer Sammlung einverleibte Exemplar verdanken 
wir dem Hrn. Schuleuiuspector Cand. Ferdinand Berg in 
Wolmar. Dieser Vogel, der zuerst von unserm berühmten 
Naturforscher Pallas bekannt gemacht wurde gehört der 
Kirgisensteppe an und war bisher weder in Deutschland noch 
bei uns erschienen. Welcher Umstand diese trefflich fliegen-
den Vögel veranlaßte die Heimath zu verlassen, kann wol 
kaum je mit Gewißheit ermittelt werden, am wahrscheinlichsten 
dürfte denn doch wol immer die Annahme sein, daß sie ein 
Frühlingssturm weit aus der Steppe verschlug und sie den 
Rückweg nicht mehr zu finden vermochten', mindestens steht 
diese Erfahrung für viele andere weit aus ihrer Heimath 
verschlagene Vögel fest. Kurz bevor die Fausthühner bei 
uns erschienen, waren sie in Böhmen, am Rhein, in Schle-
fien beobachtet worden; im Mai wurden fie bei Riga und 
Mitau gesehen, Ende Mai bei Wolmar, im Juni bei Tei-
litz und endlich noch in demselben Monat ein Ex. beim Gute 
Kook im Wierländischen Kreise Allentacken geschossen, welche 
letztere Mittheilung wir dem Herrn Cand. Th. Frese ver
danken. Die 3 nach Dorpat eingesandten Exemplare waren 
Männchen, das Wierländische ein Weibchen. Bei Wolmar 
erschienen die Thiere in einem ansehnlichen Schwarme. Es 
ist garnicht unwahrscheinlich, daß es derselbe Schwärm war, 
welcher den böhmischen und deutschen Jägern und Telegra-
phendrähten seinen Tribut zahlen mußte, ehe er, ganz oder 
theilweise, hierher gelaugte. Was weiter aus den bis zu 
uns gekommenen Vögeln wurde ist leider unbekannt geblieben. 
Sehr interessant wäre es wenn man erfahren könnte, daß 
die Thiere bei uns gebrütet haben, was garnicht unmöglich 
ist, denn dann dürsten wir erwarten fie auch in diesem 
Jahre bei uns zu haben, sie als einheimisch betrachten zu 
können, was trotz der Differenz im Klima mindestens denk-
bar ist. Der Fall wäre um so interessanter als er uns ein 
Beispiel böte von spontanem durch die Natur selbst bewirkten 
Acclimatisationsversuch, der dann auf manche andere Er-
scheinungen in der Verbreitung der Thiere ein Licht werfen 
könnte. 
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Die Bibliothek hat keinen Zuwachs durch Ankauf von 
Büchern erhalten, fondern nur durch vereinzelte Geschenke 
und Schriftenaustausch. Leider wird ihre Benutzung da-
durch sehr erschwert, daß der für dieselbe bestimmte Raum 
schon gänzlich gefüllt ist. Das Aufsuchen der Bücher wird 
durch einen wohlgeordneten Catalog erleichtert werden, in 
Betreff der neu eingegangenen Schriften werden die Si-
tzungsberichte fortlaufend Bericht erstatten. 

Unsere Einnahmen und Ausgaben im vergangenen 
Jahre stellen sich folgendermaßen heraus: 

1) Einnahmen: Saldo vom Jahre 1862—3 R. 19 Cop. 
Jahresbeiträge der Mitglieder 300 Rbl., Druckschriften 
238 Rbl. 50 C., Zuschuß der ökonomischen Societät 
300 R., Renten vou einem Capital von 500 R. — 
30 R., Summa 871 Rbl. 69 Cop. 

2) Ausgaben: Dem Buchdrucker 597 Rbl. 52 Cop., 
Lithographen und Zeichner 113 R. 45 C., Buchbinder 
66 R. 35 C., Tischler 8 R., für eine Reise 50 R., 
Korkholz 8 R. 31 C., Bedienung 4 R. 37 C., Porto 
12 Rbl. 677a Cop., kleinere Ausgaben 4 R. 15 (£•, 
Summa 864 Rubel 82Va Cop. 

Unter unsern Einnahmeposten hat sich wiederum jener 
für den Verkauf der Druckschriften gehoben, was in be-
trächtlich höherem Grade der Fall wäre, wenn nicht 50 Proc. 
dem Buchhändler für den Vertrieb bewilligt worden wären, 
wodurch die Gefellfchaftsschristen für die außer unserm 
Vereine stehenden Käufer, da ja bekanntlich hierorts die 
Kosten für ben Druck und die anderweitige Ausstattung der 
Schriften bebeutend sind, zu einem unverhältnißmäßig hohen 
Preise hinaufgeschraubt werden. Dadurch wird natürlich 
der Absatz viel geringer als sonst der Fall wäre und nicht 
bloß behält die Gesellschaft ihre Schriften auf dem Lager, 
fondern es wird auch, was noch mehr Berücksichtigung ver-
dient, ihr Hauptzweck, die Kenntniß von der Natur unseres 
Landes im eigenen Lande zu verbreiten, wesentlich beein-
trächtigt. Es ist darum gewiß an der Zeit für den Absatz 
unserer Schriften, mindestens in den Ostseeprovinzen, einen 
Weg zu suchen, aus welchem die beregten Uebelstände ver-
mieden werden können. 

An die Dorpater Natmf.- Gesellschaft eingegangene 
und zur Sitzung am 15. Januar 1864 vorgelegte 

Druckschriften. 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps - Akademiens Födr-
handlingar. Nittonde ärgängen. 1862. Stock
holm 1863. 

Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utgifna af Kongl. 
Svenska Vettenskaps-Akademien, bearbetade af 
Er. Edlund. Tredje Bandet. 1861. 

Kongliga Svenska V etenskaps-Akademiens Handlingar. 
Ny Följd. Fjerde Bandet. Första Hättet. 1861. 
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Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in 
Mecklenburg. 17 Jahr. Herausgegeben von Dr. 
Ernst Boll. Neubrandenburg, 1863. 

Verhandlungen, der Kaiserlichen Gesellschaft sür Zie gefammte 
Mineralogie. Jahrgang 1862. St Petersburg.. 

Berg, Ernst von, Repertorium der Literatur über die 
Mineralogie, Geologie, Paläontologie, Berg und 
Hüttenkunde Rußlands bis zum Schlüsse des XVIII 
Jahrhunderts. 

Berg ,  Ernes tus  de ,  Addi tamenta  ad  thesaurum l i te -
raturae botanieae. Index III Petropoli 1864. 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of 
Philadelphia Nr. V—XII Philadelphia 1862. 

Report of Leut. Col. J. D. Graham, on Mason and 
Dixon's Line. Chicago 1862. (Geschenk des Verf.) 

The Quarterly Journal of the Geological Society. 
Vol. XIX Part 4. Nr. 76. 

The Transactions of the Academy of Science of St. 
Louis. Vol. II Nr. 1. St. Louis 1863. 

Förteckning öfver Finska Vetenskaps - Societetens 
Boksamling. Är 1862. Helsingfors. 

Bidrag tili Finlands Naturkännedom, Etnografi och 
Statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societe-
ten. Ättonde, nionde Haftet. Helsingfors 1863. 

Bidrag tili Kännedom af Finlands Natur ock Folk, 
utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. Femte -
Häftet, 1862. — Sjette Hättet. 1863. Helsingfors/ 

Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societatens Förhand-
lingar. V 1857—1863. Helsingfors 1863. 

Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tom. VII. 
Helsingforsiae 1863. 

Smithsonian Institution, report for the year 1861. 
Washington. 1862. 

Sechzehnter Jahresbericht der Ohio Staats Ackerbau-Be-
Hörde, für das Jahr 1861. Columbus, Ohio. 1862. 

Report of the Commissioner of Patents. For the 
year 1860. Arts and Manufactures. Vol. I, II. 
Washington 1861. — For the year 1861. 
Agriculture. Washington 1862. 

Petermann, Mittheilungen aus Justus Perthes' geo-
graphischer Anstalt. 1863. X Gotha. 

Jahresberichte der Pollichia, eines naturwiss. Vereins der 
bayerischen Pfalz. Neustadt a. H. Nr. 9.11—19. 
Statuten der Pollichia. 

Commentationes botanieae auetoribus fratribus 
Schultz, Bipontinis. NeapoliNemetum 1859. 

Mittheilungen der Kaiserl. freien ökonomischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg. 5. Heft. 1863. 

Sitzungsberichte der gelehrten estn. Gesellschaft zu Dorpat. 
1861. 1862.1863. 

Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Nr. 2 und 3. Dorpat 1863. 

Correspondenzblatt des Naturforscher - Vereins zu Riga. 
XIV Jahrg. Nr. 5. 

RiteräriscHes. 

So eben ist erschienen das 4. Heft des 16. Bandes 
der  l iv ländischen  Jahrbücher  für  Landwir thschaf t  
pr. 1863, enthaltend: 1) Die internationale landw. Aus-
stellung zu Hamburg im Juli 1863 (Schluß), 2) Ein Vo
tum in Angelegenheit der Bodencreditreform in Livland/ 
3) Vorlagen der in der Abendversammlung im Locale der 
K. livl. gem. u. Ökonom. Societät am 11. Novbr. 1863 
gewählten Commission zur Bearbeitung der Bodencreditfrage. 
Die beiden letzteren Artikel find in Rücksicht auf die jetzt 
in Riga geführten Verhandlungen schon früher als Se-
paratabdrücke erschienen und versandt worden. 

Die polytechnische Schule in Riga 18§f. 
Das am 27. März d. I. herausgegebene „Programm 
der polytechnischen Schule zu Riga für das Jahr 
18||" enthält I. das Allerhöchst bestätigte Statut der 
Schule, II. eine tabellarische Uebersicht sämmtlicher (Surfe 
des Rigaer Polytechnicums und III. das Programm selbst. 
Die polytechnische Schule hat für das dritte Jahr ihrer 
Wirksamkeit es sich zur Aufgabe gestellt, nächst Wiederho-
lung der im verflossenen Schuljahr abgehaltenen Curfe, 
nämlich des Vorbereitungs-Curses und des ersten Fachcur-
ses für Landwirthe, Chemiker, Feldmesser, Architecten, In-
genieure und Maschinenbauer, auch den zweiten Curs 
dieser Fachschulen und den ersten Curs der Handelsschule 
zu absolviren, ferner außer dem ersten und zweiten Winter-
curfe der Haudelslehrlinge auch den dritten zu eröffnen und 
den Unterricht an der Handwerker-Fortbildungsclasse in der 
oberen und unteren Abtheilung fortzusetzen. Die erste 
Gruppe der technischen Fachschulen bilden die Land-
Wirthe, Chemiker und Feldmesser, die zweite Gruppe die 
Ingenieure, Architecten und Maschinenbauer. Die Aufzu-
nehmenden müssen für den VorbereitnngScnrs das 16te, 
für eine der Fachschulen das 17te Lebensjahr zurückgelegt 
haben, ihre Vorstudien durch geeignete Attestate documen-
tiren und eine Aufnahmeprüfung bestehen, von welcher je
doch diejenigen befreit werden, die ein Abiturienten-Examen 
an Gymnafien und anderen diesen gleichstehenden Lehran-
stalten absolvirt haben, wobei jedoch vorausgesetzt wird, daß 
sofern an diesen Lehranstalten kein Zeichnenunterricht statt- < 
findet, durch Privatunterricht einige Uebung im Zeichnen 
erlangt worden ist. Bei der Ausnahmeprüfung wird 
verlangt: 1) für den Vorbereitungscurs a) hin-
reichende Kenntniß der deutschen Sprache, um dem Unter-
richt folgen zu können, b) allgemeine Kenntniß der Geo-
graphie und Geschichte, c) Vorkenntnisse in der niederen 
Mathematik (der abfolvirten Secunda der Gymnafien ent-
sprechend), insbesondere Fertigkeit im praktischen Rechnen; 
dl einige Uebung im Freihand - und Linearzeichnen. 2> 
Für die Ausnahme in die Fachschulen werden die-

(Hiezu eine zweite Beilage.) 
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jenigen Vorkenntnisse vor ausgesetzt, welche durch das Lehr-
ziel des allgemeinen Vorbereitungscurfts festgestellt find. 
Nach bestandener Aufnahmeprüfung hat der Aufzunehmende 
das Schulgeld mit 120 Rbl. jährlich einzuzahlen. — 
Das Schuljahr 18|| beginnt am 1. September 1864. 
Der Wintercurs der Handelslehrlinge beginnt im 
October und dauert bis zum März, 12 Stunden wöchent
lich, das Schulgeld beträgt 25 Rbl. Der Wintercurs der 
Handwerker dauert vom November bis März, 22 Stunden 
wöchentlich, das Schulgeld beträgt 6 Rbl. 

®0tpat, den 14. April. Export von Branntwein 
nach Hamburg. Die Red. der balt. Wochenfchr. hatte 
sich mit Beziehung auf ihren Correfpondenzartikel ä. d. 
Dorpat: „die Branutweinsüberproduction, der Export von 
Branntwein in's Ausland 2C." nach Hamburg an ein dörtiges, 
ihr persönlich bekanntes refpectables Handlungshaus gewandt 
und erhält nun daraus so eben vor Schluß des Blattes 
folgende Antwort: 

Hamburg, den 20. April 64. 
In Antwort auf Ihr geehrtes vom Vu. d. beeile ich 

mich, Ihnen den gewünschten Aufschluß über Ihre Anfrage 
in Betreff von Branntwein (doch wahrscheinlich Korn-) zu 
geben, ich habe mir denselben, da ich selbst in diesem Artikel 
unerfahren, von unserem ersten Makler und unserem ersten 
Weinverfertiger eingeholt, ich beantworte Ihnen Ihre Anfrage 
nach der von Ihnen aufgestellten Reihenfolge: 
Frage 1. Ist Branntwein von Rußland exportirt worden 

und in welchen Quantitäten? 
Antwort. Kornbranntwein ist stets von Rußland aus ex-

portirt worden und zu Zeiten bei guter Conjuuctur 
in großen Parthien, selbst zu 1000 Faß und aus 
allen Hafen; Reval ist z. B. nach Dorpat zwar der 
nächst gelegene Hafen, ich würde indessen Riga vor-
ziehen, da letzterer Hafen in steter Dampffchiffahrts-
verbindung mit Lübeck steht (Das ist auch jetzt bei 
Reval der Fall. Die Red.), dieser Weg wäre der 
rascheste und namentlich für die heißere Jahreszeit 
vorzuziehen, über Frachten und Spesen dort werden 
Rigaer Handlungshäuser genauere Auskünfte geben 
können. 

Frage 2. Ist es besser rohe Waare oder entfufeltezu senden? 
Antwort. Am besten ist es rohe Waare zu schicken und 

zwar mindestens 80 % Tralles, man entgeht allen 
und jedweden Chicanen, denen man bei diesem Artikel 
so sehr ausgesetzt ist; die rohe Waare ist hier be-
sannt und man könnte, wie ich glaube, schon auf 
Lieferung Geschäfte abschließen und wäre es dabei 
am Besten, wenn man fich mit einem Rigaer Hand-
lungshause derart verständigte, daß dieses einem 
Hamburger die Waare frei an Bord oder deutlicher 
gesagt, derart anbietet, daß der Preis inclusive aller 
Kosten bis in's Schiff gestellt wird. 

Frage 3. Welches ist gegenwärtig der Preis für Brannt-
wein auf dem Hamburger Markte? 

Antwort. Der augenblickliche Preis ist 18'/- Thaler 
Preußisch für 80X Tralles und pr.Faß von 30 Hamb. 

Vierteln---192 QuartPreuß.*) iucl. Gebinde. Zur bes-
feren Anschauung übersende ich Ihnen einliegend eine 
proforma Verkaufsrechnung, nehme in derselben auch 
die Lübecker Unkosten mit auf, so daß, wenn ein 
Rigaer Handlungshaus die Dampfschiffsfracht nach 
Lübeck und die Rigaer Spesen aufgiebt, man die 
Berechnung leicht wird machen können; enthält der 
Branntwein mehr Procente, so wird demgemäß ein 
höherer Preis erlangt. Hauptsächlich wird aber bei 
dieser Waare aus die Qualität der Fässer gesehen, 
der obige Preis ist für ganz gewöhnliche Gebinde; 
ist die Qualität der Fässer eine bessere oder von 
stärkerem besseren Holze, so ist wohl */« Thaler pr. 
Faß mehr zu machen, sind es aber gar schöne Stücke 
mit eisernen Bändern, so wäre augenblicklich wohl 
19 V# Thlr. pr. Faß und 80 % Tralles zu bedingen; 
die Tendenz sür diesen Artikel ist gegenwärtig eine 
sehr flaue, daher die Notirung nur als Norm dienen 
kann. Preußen ist zur Zeit die Hauptquelle für diesen 
Artikel, eine Verladung von russischen nach preußischen 
Häsen würde sich jetzt der Blokade wegen nicht machen. 

Frage 4. Wird Branntwein in Hamburg entsuselt und 
wohin geht derselbe von Hamburg aus hauptsächlich? 

Antwort. Derselbe wird hier entsuselt und geht in 
enormen Quantitäten nach England und Frankreich. 

Frage 5. Hat Hamburg Entfuselungsaustalten? 
Antwort. Großartige Entfuselungsaustalten sind hier, das 

Meiste kömmt roh hier an, eine Entfufelung hier 
am Orte durch den Verkäufer vor dem Verkauf der 
Waare, würde große Kosten Ursachen und für den 
dann zu erzielenden Preis kein genügendes Aequi-
valent bieten, am Besten ist daher die Waare roh, 
wie sie hier ankömmt, zu verkaufen. 

Sollten hierauf Gutsbesitzer der Ostseeprovinzen reflec-
tireu Branntwein hieher zu senden, so ist es zweckmäßig mit 
kleinen Parthien anzufangen, um zu sehen, wie sich die 
Sache entwickelt. 

Für die Leser Ihres geschätzten Blattes wird es Ihnen 
außerdem wol noch von Interesse fein zu erfahren, daß die 
von Ihnen bei Ihrem Aufenthalte in Hamburg gewünschte 
ofsicielle Beschreibung der Ausstellung noch heute nicht aus-
gegeben ist; das einzige derartige ist noch immer der Ka-
talog, der vor dem Beginn der Ausstellung ausgegeben 
wurde'; das pecuniaire Resultat der Ausstellung ist trotz 
des schlechten Wetters ein brillantes, die Herren Unterneh
mer haben einen Ueberschuß von circa 30,000 Thalern ge
habt, die dem zoologischen Garten in Hamburg zugewandt 
wurden. — Schließlich erlaube ich mir Ihnen folgende 
Proforma-Verkaufsrechnung vorzulegen: 

Proforma-Verkaufsrechnung 
über 100 Fässer rohen Kornbranntwein ä 192 Q. Prenß. 

ä 181 Thlr. pr. Faß . . Thlr. 1850. — 
Decort für compt. 1 % . . » " 18< 24 

Thlr. 1831. 24 * 
5 3 M Court. Ct.M 5494. 

127M Crt. ----- 100M Bco. Bco.M 4326. 

') —1787« Kruschken raff., also sür 120 Kruschken 12,42 Th. 
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ab Unkosten. 
Spesen in Lübeck 4 ß. pr. 100 % Bco. 
Eisenbahnftacht von Lübeck auf hier 

7 ß. Bco. pr. 100 Ä Bco. 
AngangSzoll \% . • " 
Empfangen, Messen, Ablie-

fern ic. hier 18 ß. pr. Faß » 
Courtage 1X • • • • v 
Provifion 2 % . . • . -

23. 

112. 8. 

88. 
Netto Bco. 

ca. 31 ß. Bco. pr. 1 Rbl. Slbr. 
400 T Russ. ---- 323 T Hamb. 

Die Red. hat sich auch au refpectable inländische Hand-
lungs-Häufer in Narva & Reval gewandt um etwaige dort 
stattge habte Verschiffungen zu erfahren, da diese Städte allein 
eine Verschiffung früherer Jahre nachweisen, und hofft die 
Antworten ihren Lesern baldigst mittheilen zu können. Eine 
fernere Behandlung der Sache in der Presse durch Land-
wirche und Kaufleute wäre bei der Wichtigkeit dieses Artikels 
sehr erwünscht*). 

Niga'scher Marktbericht vom 11. April. 
Seit unserem letzten Bericht find circa 70 Strusen an

gekommen, doch haben noch keine Lieferungen aus denselben 
Statt gefunden und dürfte sich das Geschäft wol erst nach 
den Oster-Feiertagen ernstlich beleben. — Die beiden letzten 
Courstage brachten uns bedeutend höhere Wechselnotirungen 
aus St. Petersburg, welcher Umstand die meisten. Waaren-
preise drückte, zumal Flachs, sür welchen Artikel die Frage 
sehr nachgelassen hat. Obgleich hin und wieder noch 48 R. 
für Krön bewilligt wird, so sind es eben nur die Krongat-
tungen, die genommen werden, andere Sorten würden selbst 
1 Rbl. billiger nicht Käufer finden. — Die höheren Cours-
notirungen finden ihre Ursache in dem Abschlüsse einer 5 % 
Anleihe von 6 Millionen Pfund Sterling, welche die Re-
gierung in London und Amsterdam abgeschlossen hat — 
doch herrscht allgemein die Ansicht, daß der Einfluß auf 
den Gang der Wechselcourse von nicht langer Dauer sein 
wird, sondern daß wir in wenigen Wochen wieder niedriger 
sein, werden. — In Hans gar nichts umgegangen, da die 
Preise noch nicht angelegt find. Dasselbe gilt für Lein-
und Hanfsaat, für welche Artikel aber die Stimmung sehr 
günstig ist. Für Hanföl find noch Käufer zu 39 Vs R. S. 
init 10 % Vorschuß am Markte. In Taback nichts umge-
gangen. In Folge der Blokade der ostpreusfischen Häsen, 
herrscht für Getreide eine günstigere Meinung, trotzdem 
aber kamen keine Umsätze von Belang zu Stande, Haupt-
sächlich wegen Zurückhaltung der Inhaber. Für 1I7/H8 Ä 

jrang ln êr n^ ên Nummer eine weitere Berech-

kurländ. Roggen find Käufer zu 80 Rbl. S. Kurländische 
. 104/i os Ä Gerste 74 R. S. Käufer. In Hafer nichts umgesetzt. 

Der Preis für srifche Heringe wurde auf 114 R. S. 
für die Last großer Waare in buch. Gebinden angelegt. 
Bis dato kamen 6 Ladungen mit circa 4500 Tonnen an. 
Die Qualität ist fehr befriedigend. — Von Salz langten 
mehrere Ladungen aus Portugal und England an, mussten 
aber wegen Mangel an Kauflust gekellert werden. 

Das Befrachtungsgeschäft war sehr still, weil bei wei-
tem die meisten angekommenen Schiffe bereits auswärts be
frachtet waren —. andrerseits aber auch widrige Winde in 
den letzten Tagen vorherrschten. — Wir zählen bis dato 
122 angekommene und 46 versegelte Schiffe. — Unsere 
heutigen Wechselnotirungen waren: London 347/ie, Ham
burg 31V», Amsterdam 169, Parts'360Vs. Anweisungen 
auf Berlin 106. Riga-Dünabnrger-Eisenbahn-Actien 100 
Verkäufer, 100 Käufer. — Wind SO, Wasserstand 14^/4 Fuß. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Der unterzeichnete Verein ersucht alle Gutsbesitzer, 

Arrendatoren von Krons und Privatgütern sowie 
Pastoren in Livland, welchen vom livländischen statisti-
schen Comit6 landwirtschaftliche Fragen gegen das Ende 
des vorigen Jahres zugesandt wurden und die eine Aende-
rung dieser Fragen, einen Fortfall einiger derselben oder 
ein Hinzukommen neuer wünschen, die bezüglichen Bemer-
kungen diesem Verein, von welchem die Fragen dem livländ. 
statistischen Comitsproponirt wurden, baldigst und späte-
stens bis zum 21. Mai d. I. zukommen lassen zu wollen, 
damit der Verein die etwa eingesandten Bemerkungen zu-
sammengestellt dem livl. stat. Comitö übermitteln könne, 
welcher so wie früher auch dieses Mal die ausgesprochenen 
Anficht«! und Wünsche bei der nächsten Fragestellung bereit
willigst berücksichtigen wird. In Anbetracht der Wichtigkeit 
einer zuverlässig und zweckmässig durchgeführten landwirth-
schaftlichen statistischen Arbeit, kann der Verein die Aufge-
forderten nur eindringlichst bitten, demselben recht zahlreiche 
und motivirte Bemerkungen einzusenden und kann jeder 
Einsender fich in Bezug aus seinen Namen der größten 
DiScretion vergewissert halten, welcher um so leichter nach-
zukommen ist, als alle eingesandten Bemerkungen eben nur 
als ein Ganzes weiter befördert werden. 

Der livländische Verein zur Beförderung 
der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes 
und im Namen desselben. 

Dorpat, den 13. April 1864. A. Bulmerincq, 
____________ Präsident. 

In der Ost erWoche wird keine Nr. der baltischen 
Wochenschrift erscheinen, die nächste Nr. erscheint 
erst am 28. April. 

™  v j  J ? ' a t t f  d i e  Z e i t  b i s  z u m  S c h l ü s s e  d i e s e s  J a h r e s  w i r d  e i n  n e u e s  A b o n n e m e n t  a u s  d i e  
gallische ^Wochenschrift für den Preis von zwei Rubeln, mit Postversendung, eröffnet und können die Pränumera
tionen außer „an die Redaction der baltischen Wochenschrift in Dorpat" eingezahlt werden 

!n Ma in Edmund G ̂  tschel' s Buchhandlung, 
m Mitäu bei den HH. Lucas und Äeyher, 
in Reval bei den tzH. Kluge & Strö.hm, 
in Wenden bei dem Hrn. Kreisrentmeist'er Ziegler, 
in Dorpat bei dem Hm. Buchdrucker Laakmann. 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 14. April 1864. <Nr. 193.) Druck von H. La a km au n. 
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Landwirthfchaft. Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure-

Dr. A. Dulmerincq. Mag. L. JnserLionsgebühr für die Zeile 3Kop.S. 

D i e n s t a g ,  d e n  2 8 .  A p r i l .  

Die Cutwickelmg de» fiolönb. Piilnenhasens Nappin. 

sandelte es sich in den meisten livländischen Land-
städten und Flecken in letzten Zeiten weniger um Fortent-
Wickelung, als um theils recht nothdürftige Erhaltung des 
Bestehenden, und dürste dieser Umstand zum großen Theil 
den kostbaren und beschwerlichen Verbindungsmitteln zuge-
schrieben werden, so bietet uns das neue Städtchen Rappin 
in seiner lebendigen Fortentwickelung ein Bild des Gedeihens, 
wie wir es in Livland gewiß lange nicht gehabt haben. 
Als Ergänzung zu meinen Nachrichten über diesen Ort in 
der Rigaschen Zeitung*) und dem Inlandes, so wie zu 
dem „Besuch in der jüngsten Stadt der Ostseeprovinzen" 
von E. H. (Inland 1862) biete ich beifolgend denjenigen, 
welchen die Entwickelung unseres baltischen Städtewesens 
von Interesse erscheint, die übersichtliche Zusammenstellung 
der baulichen uttd commerciellen Entwickelung aus den nun-
mehr abgeschlossenen fünf ersten Jahren des Städtchens 
Rappin. Für 1861 sind unter den Fahrzeugen mit Landes-
erzeugnissen die großen Lodjen geschieden mit 69, kleine 
Böte aber waren mit den großen Kornlodjen zusammen-
gezählt in der Zahl von 102. Der in der^Uebersicht weiter 
unten fich darstellende Rückschritt ist also nur scheinbar. An 
Korn ist 1861 mehr verschifft worden als 1860. Die 
Fischerei war 1861 ergiebiger. Bemerkenswerth erscheint 
die verstärkte Zufuhr an Baumaterial (Balken, Brettern, 
Ziegelsteinen) so wie die . Zufuhr an Korn aus dem Ples-
tauschen zu weiterer Verschiffung, die sich jedoch im letzten 
Jahre nicht wiederholt hat. Die Sleeperflößung hat seit 
Beendigung des Eisenbahnbaues um Pleskau aufgehört und 
das übrige Flößholz hat sich einem kleineren Flusse zugewandt, 
der nicht durch Dammbanten (wie bei Rapvin der Woo) 
Hindernisse entgegensetzt. 

*) Ueber die neue Stadt Rappin und ein Wort über die Noth-
wendigkeit neuer Städte-Anlagen in Livland. Rig. Zeit. 1860 Nr. 77. 

**) Nr. 16 von 1860 SP. 241-244: .Zur Geschichte von 
Rappiu", und Nr. 32 von 1862: «Zuwachs, der Stadt Rappin und ihre 
fortschreitende HandelSbewegung. 

I. Gebäude. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 
Bewohnte Häuser . . . . 7 14 18 37 48 
Im Bau begriffene Häuser . 7 4 12 7 18 
Im Winter Baumaterial für 

neue Wohnhäuser angeführt 27 
Buden für Kleinverkauf waren 

eröffnet 1 3 4 6 7 

IL Einwohner. 
Kaufleute 3 4 4 7 8 
Bauunternehmer (Podrätfchiki) 1 2 
Maurer ' . . 4 4 
Zimmerleute 8 14 
Tischler 2 3 
Töpfer 2 2 
Schmiede 2 2 
Windmüller 1 1 
Bäcker 1 1 
Bootbauer 1 1 
Bootführer (Lodeischtschiki) . 2 1 
Fischer 3 . 1 
S t e l l m a c h e r . . . . . .  1 1 
Drechsler 
Gerber 
Sattler 
Schuhmacher 
S c h n e i d e r  . . . . . .  
Arbeiter-Familien .... 
III. Schifffahrtsbewegung. 

Es kamen an: 
Fahrzeuge. 
Ohne Fracht . . . 
M i t  F i s c h e n . . . .  

.. Balken, Brettern 
„ Brennholz. . . 
„ Kalk . . . . 
" Ziegelsteinen . . 
„ Töpferwaaren 
.. 'Holzgeschirren 

1 
2 
1 

10 

1 
1 
1 
2 
1 

13 

(nicht verz.)Hl 
96 91 

52 21 5 
165 191 233 

26 
5 

7 X 30 
4 4 
7 8 
2 1 

-i 11 J __ J 7 16 6 ) 16 
8 
2 
4 
1 
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Mit Säcken 
„ Getreide 
.. Salz und Häring . . 
„ Knochen . . - . • 
.. Gyps 
. .  E i s e n  . . . . . .  
„ Stiefeln und anderen Bn-

denwaaren . . . 

1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 

- — 1 3 — 
11 25 16 l£ 24 

- — 4 - 7 

- A) 
r. > 6 

- 2 4 5 I 
„ Lein und Budenwaaren — 1 2 4 — 
„  Z w i e b e l n  . . . . .  7  —  5  5  7  
. .  F a s t a g e n  . . . . .  2  —  —  —  —  
„  W e i z e n m e h l  . . . .  —  —  —  2  1  
„  Z u c k e r b ä c k e r e i e n  . . .  —  —  —  —  1  

Summa 125 250 282 . 284 358 
Durch den Hafen liefen sv 

Fluß aufwärts 
Zur Papierfabrik mit Lumpen 10 8 7 wicht verzeichn.) 
.. Mühle mit Korn . . . (nicht verzeichnet, 68 (nicht berz.) 

Summa sumarum liefen ein — — 357 —— 
Ausgelaufen sind 

Ohne Fracht, Fischer, . (nicht derz.) 51 90 51 114 
Mit Fischen 1 — — — — 
„ Getreide,Flachs nndHeede 
(zumTh. gemischteLadg.) gr. 21 102 69 26 9 
„ KartoffelnnndGetreide,kl. 3 52 117 206 226 
„ Sleepern, Planken, Brett. 19 29 — — 
„ Balken und Brennholz . — 4 — —_ — 
„  B r a n n t w e i n  . . . .  1  1  1  2  4  

S t i e f e l n  .  . .  .  —  •  —  1  >  — — •  —  

Summa 45 239" 278 285 353 
D urch denHäsen liefen aus 
von der Papierfabrik ... 7 8 7 9 13 
von der Nappinfch.Wassermühle (nicht verz.) . 71 (nicht verz.) 

Summa sumarum liefen aus — — 356 — — 
Bei der wenn auch oft abgeleugneten, so doch untrenn-

baren Gemeinschaft von Stadt und Land wird hoffentlich 
auch in den übrigen Städtchen der Baltica ein Wiederauf-
blühen des Städtewesens durch die freiere Bewegung unserer 
Landbevölkerung, durch Einführung der Knechtwirthschaft 
und Wechselrrirthschast allmälig vermittelt und erhalten werden. 
Mit dem Steigen der Erzeugnisse und des Gewinnest mit 
der Theilung namentlich des Grundbesitzes, die als Haupt-
bebel zur Förderung des Volkswohlstandes betrachtet werden 
muß, mit dem Wachsen der Bevölkerung auf dem flachen 
Lande, welches letztere aus Deutschland zu recrntiren begonnen, 
was ihm durch freie Bewegung der Kräfte etwa entführt worden 
war, müssen auch unsere Communicationsmittel fich ver-
mehren und verbessern, werden Handel und Gewerbe neuen 
Aufschwung erfahren, soll endlich uns allen die Einheitlichkeit 
und Solidarität der Interessen von Stadt und Land, zum 
Bewußtsein gebracht und der mittelalterliche Krebsschaden 
eifersüchtigen Zwistes getilgt werden, der, eine Erbschaft 
katholischer Jahrhunderte, in das adlige und bürgerliche 
Blut geimpft worden war, um die Alleinherrschaft de| Papst
thumes zu begründen und zu befestigen. 

Hatte das „divide et impera" einst. Unheil über uns 
gebracht, so soll „ viribus unitisu das so weit ans den 
Augen gerückte Ziel wieder angestrebt und errungen werden. 

Im März 1864. Jegör v. SiverS. 

Uebersicht über die Prodnction und die Krouseinnahmeu 
im Ressort der Estlöndische« GetrSukestever-Vemattuvg 

pro 1863. 

^m Jahre 1863 waren in Thätigkeit: 
Brennereien 156 
Bier- und Methbrauereien ...... 144 
Schnapsfabriken 11 
Anstalten znr Fabrikation von Leuchtgas . . 5 

„ „ Lack, Politur:c. 2 
Engrosniederlagen 48 
Anstalten für den Detailverkauf .... 1743 

Zum 1. Januar 1863 waren vorhanden: 
in den Brennereien 4286203,48 % 

.. Niederlagen 1722276,55 X 

Im Laufe des 1. 1863 wurden producirt: 
nach der Norm 29473014,51 % 

- über die Norm 6514453,46 % 
proeentischer Uebnbränd 22,1. 

6008480,03 % 

35987467,97X 
41995948Xwas-

sersreien Alcohols. 
Hiervon ist: 

in andere Gonv. versandt 21590546 
zur örtl. Consumt. gelangt 15366039,9 
p Leuchtgas verbrauch^. , 300328,65, 
Vorratb z. I.Jan. 1864: 

in den Brenner. 4725259,95 
* Niederl. 13773,5 

4739033,45 % 
- 41995948 % 

Die Gettänkesteuer- Einnahmen vertheilen fich folgen-
dermaßen: 
A. Bis zum 1. Januar 1864 bereits eingegangen: 
I. Eingezahlt in die Kreisrenteien: 

a) Accise f. d. Verkauf von Branntw. 
aus den Brenner. 4243489t 36f(E. 
Minderertrag . 31 * 16| « 
aus den Niederl. 173298 » 83| « 

b) Proc.f.verspät. 
66 Einzahl.d.Accise 

cj FürgelöstePat.: 
ind.2.Hälftedes 
Jahres 1862. . 
im Jahre 1863 

d) Für Verletzung 
d. Getränkesteuer-
Verordnungen . 

e) Für confiscirten 
Branntwein . . 

f) F.d.Beständean 
Getränken in den 
Anstalt.desDetail-
verk.u.v.Privat-
personen zum 1. 
Januar 1863 . 

251 

24030 
37130 

140 

17 32 

41433 n 33} .. 
700495 St, 2ßi iL 
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Für das Zahr 1864 und vor dem 
Ablaß zur Konsumtion bezahlt: 

. von den Brennereien 1585069t.66|($. 
Niederlagen 546.. 05\ „ 

:~~*j 159052 9i._72 C. 
'859548 R. JH. 

II. In Estland ist mit Saloggen gesichert 
gewesen aber in anderen Gouveru. mit 
Accise bezahlt worden s. d. Summe v. 863621R. 84 C. 

Bereits eingegang. Einnahm, des J.1863 1723169 R. 84 £ C. 
B. Zum 1. Januar 1864 noch nicht ein

gegangen und rückständig verblieben für 
bereits zur Konsumtion abgelassenen 
Branntwein: 

bei d. Brennereien 16739R.26M. 
Niederlagen 255 12t „ 

" 16994 „ 39z.. 
1740164 R. 23£ C. 

Hiervon gehen ab imTotal alsZahlung 
sür über die Norm gebrannte Grade, die 
im Laufe der Brennperiode bisher nicht 
von der Accisezahl. befreit werden konnten 
und dennoch derselben nicht unterliegen u. 
daher zur Zahlung für die Produktion des 
Jahres 1864 gehören 59003 » 74{ .. 
Aus der Prodnction und dem Umsatz 

des Jahres 1863 hat die Krone dem- , 
gemäß eine Einnahme von . . . 1681160R. 49^E. 

Reval, den 13. April 1864. 

Niesen-Spergel. Spergula maxima. 

JPejier Standort: Humvser Sand, Untergrund 
Sand, ohne Grundwasser. Vegetationszeit: Sechs 
Wochen, von der Zeit des Auslaufens der Saat bis zu 
völliger Reife. Aussaat pr. Lofstelle: Zu Grünfutter 
30 A. Zur Saatgewinnung 20 bis 25 Ä, je nach der Frucht
barkeit des Bodens. Saatreife: Sobald die kleine, weiße, 
süß dustende Blüthe abgefallen, bleibt die grüne Saatkapsel 
je nach der größeren oder geringeren Wärme, noch 5 bis 
10 Tage grün gefärbt, dann beginnt sie gelb zu werden. 
Dieser Zeitpunct ist der günstigte, um das Kraut behufs 
der Saatgewinnung abzumähen, da die Saat leicht ausfällt, 
falls man länger wartet, und da die Körner in den Kapseln 
nachreisen. Die Zeit, in welcher die Spergula blüht, be
trägt ca. 10 Tage, da sich an derselben Pflanze zugleich 
.reife Saat und eben entstehende Knospen befinden. Saat-
zeit: Um die Zeit herum, in welcher Landhafer gesäet 
wird. Zu beobachten, daß die Aussaat wo möglich in eine 
Regenzeit falle. Bestellungsart: Die Roggen-, Gersten-
oder Haferstoppel wird im Herbst vorher umgestürzt und so 
eben wie möglich geeggt, darauf im Frühjahr nochmals, am 
besten mit der Saategge, aufgeeggt, dann besäet, quer ge-

*1 Berücksichtigt man aber nicht die einzelnen Breunereien und 
Niederlagen, so erweist sich, daß über die accisepflichtige Produktion des 
JahreS 1863 die Krone 59003 Rbl. 74'/» Cop. vorauserhalten hat. die 
a 4 Top. pr. Grad für die accisepflichtige Produktion deß Jahrev 1864 
zu gut gerechnet werden, waS dadurch gekommen, daß vorräthige aber 
über die Norm gebrannte Grade mit der Accise bezahlt worden sind, die 
Iii den Berechnungen vor Abschluß der Brennperiode bisher nicht als 
Ttebnrbrand aus der Zahlung ausgeschlossen werden konnten. 
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eggt und schließlich recht vollkommen mit schwerer Walze 
festgewalzt, selbst bei starkem Regen oder Schneefall. 

Wenn die Spergula als Zwischenfrnckt vor Roggen 
gebraucht werden soll, muß die Düngerfuhr zum Roggen 
im Herbst vorher, im Winter oder schlimmsten Falls im 
Frühjahr oder gar nachdem die Spergula abgemäht und 
ausgesteckt ist, bewerkstelligt werden. Die Spergula wird, 
wenn fie zu Grünfutter abgemäht wird (was gleich nach der 
Blüthezeit geschehen muß, wenn sie schmackhaft sein soll), 
einige Tage bis zu völligem Abwelken in Schwaden gelassen 
und dann recht dünn auf steile Raufen (Gerstenrauken 1 
aufgesteckt. Ans den Raufen vertragt sie viel Regen und 
leidet nur hinsichtlich der Farbe. 

Futterwerth : 100T Kleeheu gleich 85Ä Spergelheu. 
Saatgewinnung : pr. Lofstelle ('/s Dcssätine) ca. 15Pud. 
Futtergewinnung: pr. Lofstelle ca. 50 Pud. Feinde 
der Spergula im Standort: Lehm, Kalk, Quellen. 
Die Saat der Spergula arvensis, kleiner Spergel, ist klein, 
glänzend schwarz, die der maxima größer, grau, rauh, matt. 
Da der wilde Spergel, Spergula arvensis, die Saat „des 
großen" meist verunreinigt und schwer zu trennen ist, muß 
durch verschiedene Siebe die Saat sorgfältigst gereinigt 
werden, will man die Saat der ..großen» rein erhalten. 

Kerjell, den 3. Jan. 1864. G. v. Sivers. 

Zur /rage über den Werth der Rinderpejiimpsung sür 
die Steppentönder Rußlands. 

In Nr. 15 nnd 16 der Baltischen Wochenschrift ist 
ein Aufsatz erschienen, worin der V., Herr Director Unter# 
berger, tu einigen wesentlichen Puncten anderer Ansicht 
ist, als derjenigen, welche meiner Ueberzeugung entspricht. 
Ich ersuche daher die geehrte Redaction freundlichst, auch 
die nachstehenden Bemerkungen in ihre Wochenschrift auf-
nehmen zu wollen. Denn wenn auch die Angelegenheit, 
nach vieljährigen Bestrebungen, schon einen so großen Umfang 
gewonnen hat, daß die Frage nach ihrem Nutzen nicht mehr 
durch die in Zeitblättern veröffentlichten Meinungen Einzelner 
entschieden werden kann, so find doch diese Meinungen, je 
nach den Gründen, die ihnen zur Unterstützung dienen, mehr 
oder minder berechtigt und zur Aufklärung des Gegenstandes 
beitragend. 

Der V. kommt zn dem Schluß: daß durch dw Ver
suche chj Rußland der Werth der Nothimpfung in Bezug 
auf die Rinderpest dargethan ist, jede Illusion über den 
Werth der Schutzimpfung aber bei jedem Sachverständigen 
schwinden mußte, nachdem der Herr Adjunetprofessor Ro-
schnow seinen Bericht im Octoberheft des vorigen Jahres 
des Journales des Ministeriums der Reichsdomainen ver-
össentlicht habe. 

Ans meinen Berichten von 1862 und 1863, die ich 
meinen Herren Eollegen zur Durchficht vorgelegt habe, müßte 
es, wis "kch meine, zur Genüge hervorgehen: daß die Ex
perimente des Herrn R. keinesweges den Werth der Schutz-
impfung illusorisch gemacht haben*), er sich vielmehr 

Er empfiehlt die Schutzimpfung für die Steppen sogar (6. 
272) selbst'. 
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Illusionen hingab, wenn er ihnen eine Bedeutung beilegte, 
die sie nicht hatten. Mit den übrigen Actenstücken über die 
im Auftrage des Comites ausgeführten Untersuchungen werden 
wohl auch meine Berichte dem Drucke übergeben, wenn dies 
nicht vielleicht schon früher geschieht, und dann die Sach-
kundigen entscheiden können, wie weit meine Behauptung 
gerechtfertigt erscheint. Ich werde aber auch dann mit Nie-
manden rechten, der der Meinung jenes Herrn beitrets».«ill! 

Für mich ist der Werth der Schutzimpfung schon in 
Karlofka entschieden, ganz abgesehen von den, ebenfalls 
dafür zeugenden günstigen Resultaten, die in Bondarewka 
und bei der Impfung des Kirgisenviehes, am Salmyfch, 
erlangt find. 

Aus den Berichten über die Schutzimpfungen (worunter 
allerdings auch einige Präcautions- und Nothimpfungen 
zählen, die den Verlust etwas vergrößerten), d;e.M. die 
Ehre hatte dem Publikum in den Jahrbüchern der 
Ökonom. Societät vorzulegen, geht nämlich hervor: 

daß in Karlofka vom 8. Nov. 1857 bis 1. Dec. 1861, 
während 9 Jmpfmonaten, im Ganzen von 719 Geimpften 
erkrankten: 696, genasen 657, starben 39 und anschei-
n e n d nicht angesteckt wurden: 23. Verlust also etwa 5HX» 

Der Berichterstatter sagt in bescheidener Weise selbst von 
diesen Resultaten, daß fie zwar nicht glänzend, aber doch 
zufriedenstellend seien. Und in der That! wer würde 
nicht gern in den Steppen 5'/a % seines Jungviehes opfern, 
wenn dadurch die Heerde künftig vor der Rinderpest geschützt 
wäre? Und daß die Oeconomieheerde in Karlofka dieses 
wirklich ist, geht theils aus den Berichten selbst hervor, 
theils habe ich es 1859 und 1863 bei meiner Anwesenheit -
daselbst von allen Angestellten bestätigen hören. So lange 
also keine Unrichtigkeit in diesen Angaben nachzuweisen ist, 
wird der Werth der Schutzimpfung dort als unbezweifelt 
betrachtet werden müssen. 

In den oben erwähnten Berichten sind aber anch That-
fachen genug angeführt, die dafür sprechen: daß bei Rinder», 
wo die Impfung nicht die deutlichen Zeichen der Rinderpest 
hervorrief, doch der Schutz gegen dieselbe verliehen wurde. 
Ich habe dies auch früher aus anderen Thatsachen schon 
genugsam erwiesen. Unter anderen geben die vom Herrn 
Director Unterberger (S. 305 der balt. Wochenschrift) an-
gegebenen 10 Häupter einen schlagenden Beweis ab, indem 
fie allen Ansteckungsversuchen trotzten, obgleich fie nach den 
verschiedenen Impfungen kein entschiedenes Symptom der 
Amderpest gezeigt hatten. 

sah man früher bei den Impfungen der Menschen-
oft gar keine Pusteln, dagegen andre, leichte Erschei

nungen : Fieber, vermehrten Harnabgang, Schweiß :c. ent-
dennoch bewährten fie sich als vollkom-

men schutzkräftig. Camper u. A. erwähnen 7, Gatti 
be^bachtete gar 330 solcher Fälle. 

^ - ^Daß per Verlust", wie von Hrn. U. Punct 2 am 
^GuK chchWPtet wird, „wenn in Folge der Impfung die 
Hn^rpest za^ftritt, ein verhältnismäßig großer ist", wird 
Wst-Murch. gründlich widerlegt: daß von 696 Erkrankten 

39 starben. 
'3Ü1 Mtl'offa konnte die Mitigirungsfrage nicht ent

schieden werden, wie dies ebenfalls aus den Berichten her-
vorgeht. Meiner Meinung nach sprechen aber eben so viel 
Thatsachen dafür, daß eine Mitigirnng möglich ist, als 
dagegen und ich werde diesen Gegenstand a. O. einer nähern 
Erörterung unterwerfen, da diese hier zu weit führen würde. 

Weil aber Hr. U. ( unter 3.) behauptet: ..daß die 
angestrebte Cultivirung des Impfstoffes ic. fich leider nicht 
bewährt hat", — so verstehe ich es durchaus nicht, wie er 
in Hamburg den College« hat mittheilen können: ..so viel 
stehe aber fest, daß durch mitigirten Impfstoff 
äußerst günstige Resultate erzielt worden seien, 
indem nur 3—4 % Verlust eingetreten sei und 
die der Ansteckung ausgesetzten Impflinge der-
selben widerstanden hatten.«*) 

Aus dem Vorstehenden ziehe i ch den Schluß, daß man 
in denjenigen Steppengegenden des russischen Reiches, wo 
bisher die Rinderpestimpfungen günstige Resultate gewähr-
ten, künftig auch die Schutzimpfung nicht außer Acht 
lassen wird. Ja, ich bin.ketzerisch genug anzunehmen, daß 
in den Steppen — trotz des Verdictes der internationalen, 
thierärztlichen Versammlung, doch einstweilen auch noch an 
der Schutzimpfung der Sckafpocken festgehalten wird. We-
nigstens habe ich von dortigen Schafzüchtern die Meinung 
aussprechen hören: „in Deutschland und Frankreich, wo die 
Schasbeerden kleiner, die Intelligenz und die Znverlässtgkeit 
mit der fie bewacht werden, aber größer find, wo zudem 
jeden Augenblick tüchtige Veterinaire herbeigezogen werden 
können, mag das Aufgeben gerechtfertigt erscheinen. Wir 
aber dürfen fie gegen die Präcautions- oder die Nothimpfung 
nicht vertauschen; denn qst können die natürlichen Blattern 
in nächster Nahe herrschen, ohne daß wir es sogleich erfahren 
und find fie gar schon in unsre Heerde» eingedrungen, so 
zeugen nur zu viele traurige Beispiele von der Größe des 
Verlustes, trotz der unternommenen Nothimpfung.« 

Ich wüßte nicht, was man vernünftigerweise gegen diese 
Schlußfolgerung einwenden könnte. 

Schließlich erlaube ich mir noch folgende Mittheilung, 
die vielleicht vpn einigem Interesse sein könnte. 

Sergejew berichtet auS Bondarewka am 14. Februar 
1864 Folgendes: 

..ich erhielt eine formelle Einladung, am 20. Februar in 
Odessa zu erscheinen, wo ein zeitweiliges Comite von 
Edelleuten unter dem Vorsitze ihres AdelSmarschalles die 
Frage über die Rinderpestimpfung discntiren wird. Zu-
gleich kam mir der beifolgende Brief des Herrn Edelmanns 
Suchomlinow**) zu, auf bessern Besitzthume (bei seinem 
Possessor Herrn Jenny) fich 200 von mir geimpfte Rinder 
bestnben, bie 1861 unb 1862 an verschiedenen Orten 
mit pestkranken Rinbern communicirten, ohne angesteckt 
zu werben. Ueber. baS Resultat ber Verhandlungen werde 
ich referiren." 

Der Herr Präsident deS Comites für die Verbesserung 

*) Bgl.- Amtlicher Bericht über die internationale tierärztliche 
Verfackmlllng in Hamburg ac. Stuttgart 1864 S il. 

") Er sagt darin u. a.. daß er die Aufmerksamkeit der Berfamm-
lang ans den Nutzen der Einführung der Jmpstmg in ganz Neurußland 
lenken will. 
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des Veterinairwesens und der Maßregeln zur Unterdrückung 
der Epizootien in St. Petersburg, der nun schon über 10 
Jahre lang Beschützer der wichtigen Jmpfangelegenheit 

gewesen ist, äußert sich über diese ihm vorgelegten Sriefe, 
wie folgt: 

„obgleich in der neuern Zeit einige Herren Mitglieder 
des Comites ihre Meinung gegen die Nützlichkeit der 
Rinderpestimpfung abgegeben haben, so mußte es doch, 
nach den glücklichen Resultaten in der Chersonschen Impf-
anstatt, schon im Voraus erwartet werden, daß die um-
wohnenden Einwohner nicht verfehlen würden, davon, als 
von dem einzigen Mittel, die ihnen angehörigen Rinder 
gegen die natürliche Rinderpest zu schützen, Gebrauch zu 
machen. Was die in dem Briefe angedeutete Einführung 
der Impfung im ganzen Neurufsifchen Gebiete betrifft, 
so wird diese,- im Falle des Wunsches der Edelleute, von 
Seiten des Comites keine Beeinträchtigung erfahren, da in 
dessem Journalbefchluß vom 6. Jan. d. I. festgefetzt ist: der 
Eröffnung von Rinderpest-Jmpfanstalten in den Steppen
gouvernements durch Private kein Hinderniß in den Weg 
zu legen, wenn dies mit Einwilligung der benachbarten 
Vieheigenthümer geschieht, und die Leitung, nach einem 
von der Centralveterinairverwaltung vorher gut geheißenen 
Plane, gelehrten (yqeni.ix'B) Veterinairen übertragen wird. 

So ist denn hoffentlich der hinkende Bote für meine 
Hoffnung: daß einst nur vor der Rinderpest gefchütz-
tes Rindvieh noch die Steppengebiete verlassen 
darf, vorläufig zurückgewiesen, und ich wünsche im Interesse 
der Sache aufrichtig, daß er nie erscheinen möge. Denn 
müßte man der Impfung den Werth absprechen, so wäre 
an die allmählige, wenn auch noch so ferne Ausrottung der 
Rinderpest, als Verderben bringende Seuche, meiner 
Meinung nach, nicht zu denken. 

Viele ausgesprochene Wünsche und namentlich mein 
Lieblingswunsch: das Jmpfinstitut am Salmyfch zu einer 
permanenten Schule für das Studium der Rinderpest, nach 
allen Richtungen, gemacht zu sehen, sind zwar vorläufig oder 
für immer zu Grabe getragen. Ich habe aber auch nie die 
Prätension gehabt, daß meine Vorschläge grade alle durch-
geführt werden müßten. 

Fortan gilt es nun nicht mehr experimentiren, son-
dern wirklich impfen, d.h. mit möglichst geringem Verlust 
den Eigenthümern von Rindern in den Steppen die möglichst 
größte Anzahl derselben zu schützen und ich freue mich, daß 
zwei unserer ehemaligen Studirenden den Weg dazu gesunden 
haben. Ich bin aber ebenso überzeugt, daß Hr. Kobuischeff, 
der gewissermaßen aus einem verlorenen Posten stand, so 
lange er mit dem im Sterlitamakschen Kreise einheimischen 
Vieh experimentiren mußte, bald ebenso günstige Resultate 
erzielen würde, wenn er nur in der Kirgisensteppe geborenes 
Vieh zu impfen hätte. Jessen. 

Cor rcspondeuz .  
Riga, 25. April. Die Ausfichten für die com-

Merzielle Thätigkeit unsers Platzes während der bevorstehen-
den Saison gestalten sich bei bescheidenen Ansprüchen eini

germaßen befriedigend. Die Momente, welche fich einer 
größeren Entwickelung des Geschäfts entgegenstellen, sind 
einerseits die Ungewißheit der politischen Weltlage, anderer-
sejts hie.leider immer, noch fortdauernde Unsicherheit unserer 
Valuta. Eine Blokade der ostpreußischen Häfen würde aller-
dings unserm maritimen Verkehre eine größere Ausdehnung 
geben, doch scheint dazu keine große Wahrscheinlichkeit vor-
hantln zu sein, so daß sich namentlich unser Jmporhandel 
auch jn diesem Jahre darauf gefaßt machen muß, durch die 
Concurrenz des Geschäfts an der trockenen Grenze überflü-
gelt zu werden. Was die Valuta betrifft, so hat man sich 
schyn an den Gedanken gewöhnt, daß der Unternehmungs-
geist und die Prodnction zu keinem rechten Aufschwungs 
kommen werden, fo lange, wir der festen Geldbasis, als der 
unerläßlichen Vorbedingung des Credits entbehren müssen. 
Indischen trägt doch schon die Eisenbahn ein Wesentliches 
zur Belebung unseres Hafens bei. Wir erwarten in diesem 
Jahre eine große Anzahl von Schiffen mit Schienen und 
Gerätschaften für den Bau der Dünaburg-Witepsker Bahn; 
bietz Zufuhren haben schon angefangen. Man hört ferner, 
daß" die St. Petersburg - Warschauer Eifenbahngesellschaft 
7 bis 800,000 Pud Steinkohlen über Riga beziehen wird. 
Unsere hiesige Eisenbahnverwaltung ist eben beschäftigt, ihr 
Schienengeleise an zweien Punkten bis zu den Ufern des 
Stromes zu erstrecken, wodurch dem Handel eine große Be-
quemlichkeit und Kostenersparnis? bereitet wird. Andererseits 
haben u?ir die größte Ursache, uns über die günstigen Ver-
Hältnisse unsers Fahrwassers zu freuen. Die Hafenbauten 
bewähren sich auf das Beste und wenn in diesem Jahre noch 
der Zm Bolderaaschen Winterhafen..in Bau genommene Pa-
tenDp vollendet wird, so bietet Riga der Schissfahrt alle 
Vorteile und Annehmlichkeiten, die man nur von einem 
guten und wohl organisirten Hafenwefen erwarten kann. 
Wenden wir uns von dieser allgemeinen Betrachtung den 
einzelnen Hauptobjecten unseres Handels zu. 

Seit der Sperrung der preußischen Häfen durch die 
dänische Blokade ist ein Aufschwung in unserem Produc-
tengeschäfte nicht zu verkennen. Ueberhaupt ist die Lage 
unseres Marktes unter den vorherrschenden Verhältnissen 
eine gesunde zu nennen und wenn nicht politische Ereignisse 
von Bedeutung dazwischen treten, müssen wir in der nach-
sten Zukunft einen regen Export haben. Vorläufig tritt 
der sehr fühlbare Mangel an Schiffen dem Aufschwung des-
selben entgegen, indem wir bis dato nur 187 angekommene 
Schiffe zählen, von welchen aber 85 bereits expedirt worden 
sind. Die meisten von diesen sind mit Flachs beladen wor-
den, für welchen Artikel trotz der enormen Umsätze, die im 
Winter und Frühjahre stattgefunden haben, eine lebhafte. 
Frage fich fortwährend kund thut. Die Zufuhren von der 
letzten Erndte, die um den 1. November v. I. ihren An-
fang nahmen, betragen bis dato ca. 180,000 Berkowitz, 
wovon nur ca. 5000 augenblicklich in erster Hand unver
kauft sein dürsten. Die anhaltende Frage hat den Preis 
von 43 Rbl. S. für Krön, allmälig bis auf 48 hinaufge
trieben. Zu diesem Preise bleiben Käuser für Krongattun
gen, während Inhaber nicht Willens find unter 49 zu lassen. 
Es ist kein Zweifel, daß die enormen Preise für Baumwolle 

s 
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das Motiv dieser anhaltenden Frage sür Flachs find und 
da das Ende des amerikanischen Conflictes in noch weite 
Ferne gerückt ist, müssen wir annehmen, daß Flachs fort-
fahren wird, ein sehr gesuchter Artikel zu bleiben. Es ist 
daher ein Weichen der Notirungen um fo weniger zu be-
fürchten, als die Vorräthe im Lande nicht mehr von Bedeu-
tung find; man schätzt dieses Quantum auf ca. 80,000 
Berkowitz. — Nachdem in Hanf auf Contract ca. 60,000 
Berkow. umgegangen waren, find nunmehr seitdem sämmtliche 
Strusen angekommen, die Preise angelegt worden und zwar 
für Waare mit Auswahl auf: Rein 127, Ausschuß 124, 
Paß 121, langen schwarzen 123, kurzen schwarzen Paß 119 
Rbl. B.-Ass.; hochfeine Waare wurde bezahlt mit 136 für 
Rein, 133 Ausschuß, 130 Paß. Waare von geringerer 
Qualität, namentlich für England passend, würde bei ge-x 

wöhnlichM Sorten um 1 ä 2 Rbl., in feinen Sorten Aber 
wohl 5 Pbl. billiger zu haben fein. Im Allgemeinen- ge
nommen find die Aussichten für das Kaufgeschäft bei weitem 
nicht so günstig, wie für Flachs. In England, welches den 
Markt dieses Artikels beherrscht, zeigt sich nur wenig Kauf-
lust und ist vorläufig auf eine günstigere Stimmung daselbst 
nicht.zu rechnen. Nichts desto weniger ist wohl anzuneh-
wen, daß die unverkauft gebliebenen ca. 35,000 Berk, im 
Laufe der Saison aus dem Markte genommen werden, ohne 
daß Inhaber genöthigt sein dürsten, wesentlich billiger ab-
zugeben; kleine Fluctuationen dürften indessen wohl nicht 
ausbleiben. Dagegen sind die Aussichten für Schlagleinfamen 
sehr günstig, einerseits weil das unverkaufte Quantum fich 
nur auf c. 80,000 Tonnen beläuft, andrerseits aber weil 
die Berichte über den Stand der Rappsfelder in Holland 
und Belgien ungünstig lauten. Allem Anscheine nach wer-
den die Notirungen höher gehen. Man zahlte zuletzt *U R.S. 
über Maaß, wozu Däuser bleiben, Inhaber aber halten aus 
% R. S. über Maaß. Von Hanfsaat befinden fich nur c. 
1500 Tonnen unverkauft am Platze, die zu 5% Rbl. S. 
zu haben find; mit den Strusen find gegen 20,000 
Tonnen abgekommeit, wovon die Hälfte aus Lieferung 
verkauft war, während der Rest bis auf gedachte 1500 Ton
nen zu 5% Rbl. KZuser fand. Von Hanföl find c. 5000 
Berkowitz mit den Strusen zugeführt worden, wovon die 
Hälfte bis dato verkaust wurde. Der letzte Preis ist 39 Va 
Rbl. S., wozu Käufer bleiben. 

Die anhaltend flauen Berichte aus Holland über Ge-
treide wirken drückend auf unfern Markt. Allerdings ge-
winnt bie Hoffnung auf eine baldige Besserung an Boden, 
denn die Vorräthe in Holland schwinden ein, während die 
Hauptquelle neuer Zufuhren, die preußischen Ostenhäfen, 
abgeschnitten find, es bleibt aber eine unerwartete Erschei-
nnng, daß diese Hoffnung nicht schon längst zum FaMm 
herangereift ist. Unsere Vorräthe von Getreide find von 
keiner Bedeutung und wenn daher erst die Frage auftaucht, 
wird fie nur z« bedeutend höheren Notirungen befriedigt 
werden können. Es ist unbestreitbar, daß unsere ProviyM 
M sehr reiche Erndte gehabt haben, der Producent-aber 
ist der Meinung gewesen, daß er sein Getreide durch Bren
nen besser verwerthen würde und find daher so colossale 
Quantitäten zu Spiritus verbrannt worden, daß dieseriSr-

tikel zu einem Spottpreise zu haben ist. Mit den Strusen 
ist an Roggen und Gerste so gut wie gar nichts, an Hafer 
jedoch ca. 5000 Lasten zugeführt worden. 1,7/n8 Ä kurl. 
Roggen wnrdy bei Eröffnung der Schiffahrt mit 78 R. % 
bezahlt und wird jetzt 81 notirt, wozu heute ein Posten 
gemacht wurde. ,04/io5 A kurl. Gerste wird zu 75 R. S. 
ausgeboten. Russ. 75 Ä Hafer wurde zuletzt zu 59 R. S. 
gehandelt. . 

Die Aussichten für den Absatz von Heringen scheinen 
fich ungünstiger zu gestalten als man erwartet hatte, wenig-
stens ist er bis dato sehr schleppend und wegen Mangel an 
Käufern find schon manche Parthien gespeichert worden. 
Von alter Waare mögen noch gegen 7000 Tonnen fich in 
erster Hand befinden. Die Zufuhren von ftifchen betragen 
bis heute ca. 15,000 Tonnen und mögen wenigstens 25,000 
noch auf hier schwimmen. Die angelegten Notirungen von 
114 R. S. für buchene und 108 für föhrene große Waare 
liefern den Einsendern keinen wesentlichen Nutzen, und giebt 
es darunter viele, die dazu Lar nicht verkaufen wollen. An-
drerseits aber ist für unseren Consumenten 114 kein niedriger 
Preis und da Fleisch und Butter im Lande billig zu haben 
sind, so ist ein wesentlicher Ausfall im Confum zu gewärti-
gen. Im Innern Rußlands lagern auch noch größere Par-
tbien alter Waare, wodurch dem Verkehre ebendahin, der 
sonst im Frühjahre sehr bedeutend ist, nicht geringer Ab-
bruch verursacht wird. 

Von Salz haben wir ein Lager von ca. 3000 Lasten 
vom vorigen Jahre übrig behalten ; der Absatz im Winter 
entsprach den gehegten Erwartungen durchaus nicht. Die 
neu angekommenen Labunge« haben wegen Mangel an Kauf-
lust gespeichert werden müssen und angesichts großer erwar-
teter Zufuhren ist die Stimmung für diesen Artikel eine 
sehr gedrückte. Nur die Blokade der preußischen Häsen 
bis in den Herbst hinein könnte eine bessere Meinung her
vorrufen?, indem die Gegenden Polens und Litthaueus, die 
sonst tfren Bedarf von den preußischen Seehäfen bezogen, 
dann genöthigt wären unsere Lager in Anspruch zu nehmen. 

Frachten find augenblicklich günstig für die Rhedereien, 
es werden aber sehr viele Schiffe erwartet, bie beim ersten 
günstigen Winde eintreffen müssen. Ein Weichen der Fracht-
notirungen dürfte dann nicht ausbleiben. Wechselcourse 
haben fich in letzter Zeit im stetigen Weichen befunden und 
ist für's Erste an eine Besserung von Belang nicht zu den-
ken. Staatspapiere baben sich in letzter Zeit erholt; vor 
(tötn übrigen Riga-Dünaburger Eisenbahn - Actien, die 
augenblicklich 99z notirt stehen. 

Fellin, den 20. April. Der Prodnctenhandel von 
1834—1864 und der Marktverkehr. Seit 1814 ist der 
Berichterstatter, wie man hier sagt ..Bauer-Händler." Ein 
Bauer-Händler ist nnd beißt bei uns derjenige Kaufmann, der 
mit Landesproducten als: Flachs, Leinsaat, Hanf, allen Korns 
arten und mit alle dem was das Land überhaupt producirt, 
nebenbei mit Budenwaaren, die der Bauer braucht, handelt. 
Seitdem der hiesige Bauer frei wurde, hat sich alles anders 
gestaltet, hauptsächlich seit die Pacht, namentlich ohne 
Frohne eingeführt wurde und der Bauer Grundbesitz er, 
langte. $8ie weitster Sauer überhaupt fortgeschritten, seit
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dem er Pächter und Grundbesitzer, kann nur derjenige rich-
tig beurtheilen, der immerwährend mit ihm verkehrt. Alle 
sogenannten guten ..Lehren", nach welchen der Bauer seinen 
Acker bestellen und bearbeiten soll, sind bis jetzt ohne Wir-
kung. Die Lehrer können sicher glauben, daß der Bauer 
sein Feld besser kennt als der Lehrmeister, was zur Verbesse-
rung dient und practisch ausführbar, unterläßt er wahrlich 
nicht, aus jahrelanger Erfahrung weiß er genau, wie der 
Boden, aus dem er geboren wurde, bearbeitet werden muß, 
wenngleich er nach keiner Bodenanalyse, ohne irgend 
welche chemischen Keuntnisse ihn verwerthet. Ist es die 
rechte Zeit zum Säen, dann sagt er »das Land ist gar," wie 
und wodurch er es erkennt, bleibt sein Geheimniß. Wir sind 
weit davon entfernt der Theorie entgegenzutreten, leider ist 
es aber in der Welt nicht selten, daß so wie die Menschen 
überhaupt fich nicht immer leicht verstehen, auch ein Theo-
retiker mit einem Practicus sich schwer verständigt. Anders 
wäre es, wenn der gelehrte Herr von vorne herein dem 
Practicus mehr Einsicht zutraute und sich erst das Ver-
trauen des Practicus erwürbe. Dann könnten sie gemein-
schaftlich arbeiten, und weit schneller würden dann manche 
gute Früchte erlangt werden, während es jetzt oft mehr als 
eines Menschenalters bedarf, um einer guten Idee zur prac-
tischen Anwendung zu verhelfen. Nicht wenig ist die Annahme 
bei Denjenigen, welche mit dem Bauern nur pr. Distance 
verkehrten, verbreitet, der Este sei schlecht begabt und es man-
gele ihm an der gehörigen Einsicht; die Erfahrung lehrt 
ihn aber von anderer Beschaffenheit kennen. Als der Bauer 
frei wurde hatte er freilich zunächst sich einen falschen Be-
griff von seiner Freiheit gemacht «nd dieselbe auch falsch ge-
braucht. Wirthe kündigten ihre .Gesindesstellen, Knechte 
und Mägde sagten ihren Dienst .auf, alle glaubten und 
sagten, ..was brauche ich jetzt zu arbeiten, ich bin ja ein freier 
Mensch." Freilich war der vorhergehende Zustand der 
Leibeigenschaft auch wenig geeignet, dem Bauern gichtige 
Begriffe von der Freiheit und ihrem richtigen GMauch 
beizubringen und der frühere Erbherr war vielfach nicht so 
zu dem Bauern gestellt, daß er ihm väterlicher Rathgeber 
sein konnte. Es erschienen daher Verordnungen, welche den 
Bauern im Gebrauch seiner Freiheit beschränkten, während 

-andere ihm neue Freiheiten gewährten. Namentlich wurde 
eine neue Handelsverordnung gegeben, die Jedermann er-
laubte mit. Landesproducten frei zu handeln, «nur auf dem 
Lande," so wurde es. hier aufgefaßt und ausgeübt. Zuerst 
fingen Kletenkerle, Kubjasse und Gemeinde-Vorsteher aU 
Flachs zu kaufen, diese wurden in ein Paar Jahren reich, 
nicht etwa durch ihre besondere Geschicklichkeit im Handel, 
nein! vielfach deßhalb, weil der Bauer damit zufrieden sein 
mußte, was man ihm gab. Dieser vortheilhafte Ausgang 
des Handels veranlaßte auch Disponenten, Arrendatoren und 
Gutsbesitzer einen ähnlichen Handel zu unternehmen. Der 
Bauer prosperirte dabei durchaus nicht, während die Händler 
des flachen Landes, um den Handel noch vortheilhafter zu trei-
ben, anfingen, Branntwein anstatt Geld für Flachs, Korn u. 
Leinsaat zu geben. Dieser Handel hatte anfangs seinen 
guten Fortgang, aber wie kein Handel ohne Nebenbuhler-
schaft bleibt, so auch dieser, ein Unternehmer bot mehr als 

der andere, so daß kein wesentlicher Gewinn mehr erübrigte. 
Endlich wurde dieser Handel aufgehoben, nachdem derselbe 
den Bauern selbst wesentliche Nachtheile gebracht hatte, 
sür Äe Unternehmer aber immer geringe Vortheile abwarf. 
Dann wurde aber ein anderer Ausweg zum Nachtheil deS 
städtischen Handels betreten. Güter fingen an ihre sogenannten 
..Guts-Handels-Rechte« zu verpachten, ließen fich 500 bis 
1Ö00( Rbl. Bco. jährlich für das Handelsrecht der Pächter 
zahlen, welche außerdem freie Wohnung, Speicherräume auch 
für ein oder zwei Pferde Hen erhielten, aber dagegen Brannt-
wein zu einem festgesetzten Preise mit auf die Fuhren neh-
men mußten. Dieses Treiben ging so lange fort bis ans 
Klage der Städte dieses sogenannte »Guts-Handels-Recht 
freilich nur den Kronsgütern verboten wurde, für die Pri-
vatgüter, Krüge, Mühleu und Gesindesstellen aber blühte 
diefet so berühmt gewordene jetzt unter der Firma ..Frei-
Handelssystem" bekannte Handel in bedeutend vergrößertem 
Maaßstabe fort. 

Es ist nichts leichter als ein f. g. landfcher Kaufmann 
zu werden. Man braucht nur so viel Kapital um ein Paar 
Pferde und Wagen, allenfalls auch das Quartier zu bezah-
len, so ist das Etablissement begründet. Der Gang oder 
Betrieb eines solchen Handels ist sehr einfach, man zahlt 
oder verspricht den Bauern dieselben Preise, die er in 
der Stadt bekommt, in der Regel auch mehr, stellt aber 
die Bedingung »wenn ich die Waare verkaufe, bekommst du 
dein Geld." Für Flachs zahlt so ein landscher Kaufmann 
sehr oft 2 bis 3 Rbl. k LÄ mehr als der Preis in den 
Seestädten ist und da er kein Geld in der Waare stecken 
hat; so speculirt er bis über die FiKerne hinaus; geht es 
schlecht, so kann er nie verlieren, sondern nur derjenige, der ihm 
creditirt; es kömmt wiederholt vor, daß ein Bauer seine 
2 bis 3 Jahres - Ernte bei so einem landschen Kaufmann 
ausstehen hat, außerdem ihm aber auch noch fein baares 
Geld borgt, weil ihm gute Zinsen versprochen werden. 
Mit diesem baarem Gelde kauft er von Knechten un$f 
armen Bauern für Spottpreise, hat er reichlich baares Geld, 
um bei schlechtem Wege und von den Armen größere Quan-
titäten zusammen zu kaufen, dann dauert solcher Handel bis 
zu 10 Jahre, aber häufiger ist es, daß das Geschäft dennoch 
schlecht geht uud daß bei solchen Händlern Banquerrotte zu 
10 bis 15,000 R. vorkommen, ist nichts Außergewöhnliches. 
Die Folge dieses s. g. Frei-Handelssystems ist, daß größere 
Abgaben vom Handel in den Städten gezahlt werden müssen 
unlpMß der städtische Händel an Bedeutung einbüßt und 
immer mehr zu Grunde geht. Doch sagen freilich die Theo
retiker .. der Handel muß frei fein." Welcher verständige 
Practicus wird dagegen etwas einwenden, aber jede Freiheit 
muß geregelt fein, wer handeln will , mag es, aber .. zahle 
auch die Handelsabgaben wie andere Handeltreibende zum 
Besten der Krone und Städte-«. Sollen Stadt und Land beste-
heu, so dürfen Handel nnd Gewerbe nur in Städten be-
trisbyl werden, das Land soll feinen Acker bauen, dann 
fahren beide gut. 

Von 1834 ist der Berichterstatter hier am Ort? Kauf
mann und kann nach seinem Buche ausgeben, «aS .̂ für 
Leinsaat zur Stelle der Bauer im Durchschnitt gezahlt,' 
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ebenso zu welchen Preisen nach den Seestädten Pernau und 
Reval verkaust worden. 

Leinsaat von B.A. Rbl. C. S.U..8t. C. 

Flachs von 
1834 auf 1835 kam 1 

1834 auf 1835 für 1 Loof gezahlt 15.10. Verkauft f. 16. — 
1835 1836 » 1 tt ,, 11. — u 11.— 

1836 1837 1 * 10.— i tt 12.— 

1837 „ 1838 1 „ „ 11.— ' #» 12. oO 

1838 „ 1839 „ 1 „ „ 10. 55 tt 12,50 ! 

1839 „ 1840 „ 1 .. 9. 40 tt 12.— 

1840 tt 1841 .. 1 » 9.80 » 12.50 

Slb..Rbl. C. ! 
1841 „ 1842 „ 1 „ „ 6.90 tt 2z- i 
1842 1843 „ 1 „ „ 6.— „ 21-
1843 tt 1844 „ 1 tt „ 7.25 tt 21-
1844 „ 1845 * 1 „ „ 7. 55 tt 21-
1845 „ 1846 „ 1 „ „ 10.85 tl 2. 4 

1846 tt 1847 „ 1 „ „ 6. 50 tt 2. 4 

1847 tt 1848 „ 1 „ „ 7. 65 t» 2 z -
1848 „ 1849 „ 1 „ 5.— .. 1.80 
1849 tt 1850 » 1 „ „ 5.50 tt 2.30 
1850 1851 „ 1 „ „ 7. — 2.33 
1851 » 1852 .. 1 t! 7. 50 " 2. 83 

Rbl. C. S.-M. Rbl. S!b.-M. 
1852 1853 1 „ tt 2.64 (pr.Tfchtw.) 10. — 
1853 1854 „ 1 „ „ 2.50 „ 9z — 
1854 „ 1855 >' 1 „ 1. 35 tt 5z — 
1855 „ 1856 .. 1 „ 2. 40 „ 71-
1856 1857 „ 1 V 2.20 „ ® * 
1857 „ 1858 # 1 tt 3.90 » 
1858 1859 „ 1 tr „ 3. 65 tt 9^-13 
1859 ff 1860 r, 1 tt „ 2.70 tt 7— 9 
1860 „ 1681 „ 1 tt „ 3.— » 9-ia 
1861 „ 1862 .. 1 ,, 3.75 » 9^-isz 
1862 „ 1863 1 „ „ 4. — tt Ii'»- isz 
1863 1864 1 « 3. 70 " 8 —12» 

Wo bei den Bertausspreisen von 1852 an zwei Zahlen, die 
beide Rubel bedeuten, getrennt durch einen — neben einander 
stehen, ist es ein Zeichen, daß viel schlechte Qualität bei der 
Waare war; übrigens kommt es nie vor, daß alles zu einem 
Preise verkaust wird, bei guten Ernten habe ich tmr einen, fr. h» 
den höchsten angegeben, weil dann gewöhnlich eineKlewigkMu 
einem geringern Preise verkauft wird. Münze und Maaß5y«be 
ich so aufgegeben, wie es hier beim Handel mit den Bau
ern in Praxi vorkommt. 

In der gestimmten Stadt Fellin. wurde vom Jabre 
1814 bis 1820 durchschnittlich 5000 bis 7000 Lööse 
gekaust, 1820 bis 1830 stieg es auf 10,000 bis 11,000 
Lööfe, von 1830 bis 1840 von 11,000 bis ISMO 
Lööse, von 1840 bis 1850 von 4 bis 4*2 Tiwse«d 
Tschtw., von 1850 bis 1864 bis 5000 Tscht., voü bissen 
5000 Tschw. kann man sicher von z annehmen, daß *8 aus 
der zweiten Hand gekauft ist, d. h. von denen, die 
dem Laude handeln. ' 

1835 
1836 
1837 
1838 
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1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
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1851 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
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1862 
1863 
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1838 
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1842 
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1846 
1847 
1848 
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1850 
1851 
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1858 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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1 
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1 
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1 
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„ Bcor -R C. 
ich^f. im Durchschnitt Einkauf 172; 66 
« « « 100. 66 

. « 103. 83 
« « « 103.46 

« « 110. 56 
« « « 100.88 
« « « 112.29 
« « « 110. 2 
« « « 109.86 
« « « 88.48 
« « « 96.55 
« « « 141,60 
« « « 113.68 
« « « 83.40 
« « « 85.90 
. « « 73.56 
«• « « 90.80 

. 107.74 
Slb.-Rbl. C. 

« « 35.79 
« • « « 24.86 
« « « 26. — 
« « « 32.25 
« « « 33.50 
a a « 48. — 
« « « 36.— 
« -« « 48.50 
« • « e 48. —— 

« " « 48.50 
« « « 50. •— 
.. . « 50.25 

Die aufgegebenenPreise hat der Berichterstatterden Bauern 
im DttGschnitt gezahlt. Die Verkaufspreise genau aufzugeben, 
ist unM l̂ich, weil wir nach der Pernauscheu Wracke folgende 
Sorten haben: M. Marienburger, G. Geschnitten, R. Ri
sten, SV. Hofsdreiband, D. Dreiband, W. Wrack und 
HeÄe. Gewöhnlich ist der Preis für D. Dreiband d»S Funda
ment, steigt aus HD. um 4 Rbl., auf R. um 3 9t., W. £ 
Ä- gleichMK um 3 Rbl.; es kömmt öfter vor, wenn feine 
Sorten weniger als Frage, dann wird von HD. aufR. ic. 
4 Rbl. mehr gezahlt, ist die Ernte groß , wettig Frage, so 
machen die Seestädte, was sonst W. zu Heede, die eigent
liche Heede bleibt und ist Heede, die um 20 bis 25 % bil-
Kger als V. ist; es kommt auch vor, daß was das eine 
mal für Heede empfangen, das andere mal für W. gerne 
genommen wird. 

In der gefammttnStadt Fellin wurden von 1814 bis 
1820 durchschnittlich 4 Vts 5000 SchÄ Flachs gekauft, vvn 
1820NS MO 5 bis 6000 SchÄ , von 1880 bis 1840 bis 
10,0CK>W&, von 1840 bis 1850 9-10,000 SchÄ, von 
18SS-bis 1864 9 bis höchstens 11,000 SchÄ, von 1840 
bis 1«64 ist durchschnittlich mindestens ei« Drittheil aus 
der zweiten Hand gekauft. Obgleich das LaNd, seitdem die 
Bauern auf Pacht find, uw m^br als das Doppelte pro-
ducirt, so hilft diese Mehrproduktion den Landstädten doch 
MtS, 'M lünVWn Händler verführen das Meiste in die 

lHlezu eine Beilage.) 
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Seestädte, der feestädtische Kleinhändler hat aber eben so 
wenig Nutzen von solchem Handel, als der Landstädter, er 
kaust jetzt aus der zweiten Hand, was er früher aus erster 
Hand kaufte. 

Der Handelsverkehr auf dem Märkten gestaltet fich 
folgendermaaßen: 

1) Der Februar-Jahrmarkt, am 2. Febr; die ersten 
2 Tage Flachs und Pferde hauptsächlich für Bauern, es 
kommen bis 200 ST. Flachs ein, Pferde werden bis 200 
gekauft und vertauscht. 

2) Der Oster-Markt wurde ursprünglich am Grün-
donnerstags gehalten, da er kein bestätigter war, führte die 
Kirche beim Ordnungsgerichte Klage, die Bauern wurden 
bestraft und fortgewiesen, darauf suchte die Stadt bei der 
Regierung darum an: den Markt am ersten Donnerstage 
nach Ostern halten zu dürfen, welches Gesuch genehmigt 
wurde. Dieser Markt heißt bei den Bauern „Porri-Lad", 
wörtlich ..Dreck-Markt" und ist so bedeutend, daß 200 bis 
500 Pferhe gekauft und vertauscht werden, was schlecht ge-
rechnet einen Umsatz von 25,000 bis 30,000 Rbl. abgiebt. 

3) Der Johanni-Markt, am 22. Juni, ist ein Vieh-
Markt und von keiner Bedeutung, eS werden 200 bis 300 
häuptsächlich gieste Kühe zum Schlachten gekauft, die in 
jetziger Zeit mit 10 bis 15 Rbl. im Durchschnitt bezahlt 
werden, der Pferde-Handel ist gering. 

4) Der Michaelis-Markt vom 24. Sept. ist dagegen 
sehr bedeutend und hauptsächlich „Viehmarkt", es kommen 
Käufer aus den drei baltischen Provinzen, auch sehr viele 
Russen; die Güter kaufen Ochsen zur Mast, bisweilen auch 
Kühe zur Zucht, die KnochMauer Ochsen und Kühe zum 
Schlachten, die Russen was vorkommt, unsere Städter Ochsen 
und Kühe zum Einschlachten. Seit die Bauern Pächter find, 
kaufen fie auch bedeutend zum Einschlachten. Manches Jahr 
werden bis 3000 Stück Vieh gekauft, der gewöhnliche Um-
satz ist 1500 bis 2000 Stück; nimmt man die jetzigen 
Mittel-Preise zu 25 Rbl. das Stück an, so kommt ein Umsatz 
bis 60,000 Rbl. heraus; der Pferde-Handel ist auf ein Paar 
Hundert Stück anzunehmen, Leinsaat bis 1000 Tschw., Flachs 
bis 200 SÄ. Für beide letztern Artikel ist der Murkt zu frühe. 

5> Ein Flachs-Markt im Novbr. und 
6) Ein Flachs - Markt im Februar, die auf Wunsch 

des Ministers eingeführt find, entsprechen dem beabfichtigten 
Zweck schlecht, die Bauern kommen nur zusammen, um Pferde 
zu tauschen. . 

Aus Livland. Die livländ. Bauerbankre-
form beurtheilt von einem Landwirthen. Die 
balt. Wochenschrift Nr. 15.16. bringt uns einen sehr werth-
vollen Korrespondenz-Artikel d. d. Riga 9. April a. c. 
..die Bodencreditreform vom kaufmännischen Standpunkte." 
Da die Bodencreditfrage auf dem livländischen Landtage 
und der Generalversammlung der Creditinteressenten dahin 
zum Abschluß gekommen ist: daß zwei Banken die Ab, 
lösung des Bauerlandes bewerkstelligen sollen-, so können 
nunmehr die zu erwartenden Erfolge — in Bezug auf Credit-
und Agrarverhältnisse — in das Auge gefaßt werden. Der 
Correspondenz-Artikel vom 9. April hat die Thatsachen klar 
beleuchtet, so daß wir dem Gesagten vollkommen beistimmen, i 

nur die Credit-BastS des neuen Instituts hat keine Erwähnung 
gefunden. Wir nennen es ein neues Creditinstitut, weil 
die Bauerbank — die an Stelle der Rentenbank treten soll 
'—'auf neue Basen ihren Credit fundiren, nur für die Zeit 
Ver Ablösung ihre Lebensdauer fixiren, dann aber ihre Thä
tigkeit ad acta legen will. Sie will fich die Aufgabe stellen: 
Nur eine Ablösungsbank und nicht ein Creditinstitut für den 
kleineren Grundbesitz zu werden. Sie meint diesen politischen 
Akt —des Banerlandverkanfs — könne nur die Ritterschaft 
durch Gründung einer neuen Bank bewerkstelligen. Wir 
möchten dagegen behaupten, daß es kein politisches Cre
ditinstitut geben kann, daß es aber wohl politisch ist, fich 
Credit zu verschassen. Dieses that die Ritterschaft, als fie 
1802 den Creditverein schuf, weil es politisch war, sich selbst 
zu erhalten. Im Jahre 1864 hat derselbe politische Körper 
abermals die Selbsterhaltung zu bedenken und bedarf eines 
erweiterten Credits, um den Verkauf des Bauerlandes zu 
ermöglichen. Die Hypothek, welche sie darbietet, hat einen 
weit größeren positiven Werth, als vor 62 Jahren, sie ver
trägt größeren Credit. Die Theilung der Hypotheken 
und eine verbesserte Hypothekenordnung sind die 
dringend nothwendigen politischen Akte, welche die Ritterschaft 
hervorrufen muß, die Creditbewilligung bleibt stets nur eine 
materielle Aktion privater Natur, daher kann ein Credit-
institut nie ein politisches sein. Die Vertreter der Bauer-
bank vermengen nur den Begriff des politischen Aktes mit 
dem Credit. Der politische Akt besteht in den zu exporti-
renden gesetzlichen Bestimmungen, deren der Credit bedarf, 
um das ihm gebotene Pfand (die Hypothek) handfest machen 
znkönnen. Jede Creditanstalt känn nur durch ihr gesicherte 
Hypotheken — mögen diese in Immobilien oder anderen 
Werthen bestehen — kräftig dastehen. Je größer die Zahl 
und der Werth dieser Hypotheken ist, desto größer ist der 
Credit der Anstatt. Diese Anstalten entstehen nur durch 
Association. Trennen sich aber diese Associationen in mehrere 
Körperschaften, so schwächen sie ihren Gesammtcredit, ver-
einigen sich mehrere, so vergrößern sie ihren Credit. Wir 
können unsere Ueberzeugung daher nur dahin aussprechen: 
daß ein politischer Körper wie die Ritterschaft besser daran 
'thäte, den bewährten Credit ihres vor 62 Jahren gegrün
deten Creditvereins zn benutzen, als durch Spaltung dieses 

' Vereins dessen Credit zu schwachen, ohne dem neu zu schaff 
senden Privatvereine tBauerbank) einen besonders gewichtigen 
Credit in Aussicht stellen zu können. 

Der Credit des Bauerbankvereins soll durch nachstehend 
benannte Bestimmungen seine Basis erhalten: 

1) Dasjenige Rittergut, welches mit Hülfe der Bauerbank 
sein Bauerland verkaufen will, tritt dadurch, daß eS 
ein Darlehen von 50 Rbl. (105 M. H- Bco.) pr. 
Thaler Gesammt - Bauerland ans der Bauerbank con-
trahirt, und die Creditsystems-Pfandbriefe tilgt, zum 
Bauerbankverein über, leistet 

2) mit seinem Hofeslande materielle nnd Generalgarantie 
dem Vereine. 

3) Der Kaufer des Bauerlandes leistet nur für das erhal-
- tcne Darlehen Specialgarantie mit seinem Grundstücke. 
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4) Der zum Bauerbankverein gehörende Rittergutsbesitzer 
ist verpflichtet, sofern der Bauergrundbesitzer Concurs 
macht, und bei der Subhastation der Kaufpreisdie 
Höhe des Darlehns nicht erreicht, das daran fehlMe 
ex propriis zu ersetzen, oder das Grundstück mit der 
ganzen Belastung durch Meistbot an sich zu bringen. 

5) Die Ritterschaft leistet endlich Garantie für die regle-
mentsmaßige Verwaltung der Bauerbank. 

Auf diese 5 Basen soll die Association des neuen 
Kreditinstituts ( Bauerbank genannt) sich stützen, ganz ge-
trennt vom Creditverein operiren, und unter dem Namen 
Bauerbankpfandbriefe ihre 4V« % tragenden Obligationen, 
auf ausländische Valuta gestellt, emittiren, bei einer Dar-
lehnsbewilligung von 75 Rbl. pr. Thaler, sofern der Kauf-
preis 150 Rbl. und mehr beträgt, bei niedrigerem Kaufpreis 
nur 50 % von demselben. (Die Darlehnsbewilligung Sd?s 
Cteditvereins erreicht dieselbe Höhe nach den jetzt gtfäHien 
Beschlüssen.) 

z Im Jahre 1802 schuf dieselbe Ritterschaft den Creditverein, 
die 1864 den neuen Bauerbankverein in's Leben ruft. Ob diese 
neue Schöpfung von gleichem glänzenden Erfolge begleitet 
sein wird, wollen wir nicht näher beprüfen, glauben aber 
behaupten zu können: daß der Creditverein — begünstigt 
durch seinen alt bewährten Credit — sicherer und vorzugs
weise den Bauerlandverkauf vermitteln wird. Der jugend-
liche Verein bedarf einer besonders sorgsamen Pflege, um 
unter dem Schatten des mächtigen Creditvereins von bele-
benden Sonnenstrahlen beleuchtet werden zu können. Letzterer 
kann ganz getrost seine Pfandbriefe auf der bestehenden 
Valuta stehen lassen, wohl wissend — sobald der Zwangs
cours aufgehoben werden' sollte — daß er seinen Verpflich
tungen nachkommen wird: den inländischen Cours sowohl 
für Capital als Rente nach Silberwerth zu zahlen, ohüe 
voreilig eine Valuta zu acceptiren, die nicht einheimisch ist, 
welche nur dem Schuldner Nachtheil, dem Creditor dagegen 
nur unwesentlichen Vortheil bringen kann, der zujetzt durch 
etwanige Zahlungsunfähigkeit des Debitors reichlich verloren 
gehen kann. 

Sobald nur das Hypothekenwefen geordnet fem wird, 
muß die Manipulation des Creditvereins leicht gehen, weil 
der Markt die fremden Hypothekenscheine von seinem Platze 
verdrängen und unwiderstehlich fremde Capitalien heranziehen, 
die inländischen aber festhalten wird. 

Anders ist's mit der Bauerbank, diese kann nur operiren, 
wenn sie den Cours desjenigen Marktes garantirt, dWn 
Capitalien sie nur all zu gerne benutzen möchte. Ob aber 
diese Garantie allein im Stande ist, die Capitalien fremder 
Länder heranzulocken, ist eine Frage, die nicht leicht mit »Ja" 
beantwortet werden kann. Der Börsenmann kann nur sagen: 
der Cours der Obligationen wird ein günstigerer sein, wenn 
Capital und Rente im Werthe gesichert sind. Er wird sich 
aber nie verpflichten, solche Werthzeichen zu jeder Zeit zum 
pari-Course zu acceptiren, und ganz besonders dannnicht, 

* wenn dieselben von einem jugendlichen und kleinen Credit-
verein emittirt worden sind. Sobald er dieselben nicht mehr 
vortheilhaft unterbringen kann, bringt er dieselben auf die 
Börse des Mutterlandes, wie es die Stadt Riga mit ihren 
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auf fremdländische Valuta gestellten Obligationen erfahren 
hat. Der eigene Markt und der auf ihn influirende Lan
destheil muß die Capitalwerthe erzeugen, welche die Capi-
talien fremder Länder bleibend heranzuziehen im Stande • 
find, denn nur wenn sie Eigenthum des Landes geworden, 
find sie ständig; jede contrabkrte Schuld will bezahlt werden, 
und wandert an den Ort zurück, wo sie entnommen wurde, 
eS sei denn, daß sie durch Ueberschüsse der Nationalproduktiou 
gedeckt werden kann, nur dann wird das Land um den 
Betrag der Anleihe reicher, entgegengefetzten Falls um den 
Betrag der Differenz zwischen verkauften Productiönsüber-
schlissen und der contrahirten Schuld nebst Rente ärmer an 
Capital. Der Zweck, Capitalien auf dem Markte zu fixiren, 
bleibt ein verfehlter, so bald das Land Capitalien anleihet, 
statt sie selbst zu produciren. — Momentane Verhältnisse 
erheischen nie Valuten-Emission, wohl aber Anleihen nur 
im Betrage des Bedarfs. Müssen diese dem Auslande 
entnommen werden, so mögen die erforderlichen Opfer für 
die Valuta gebracht werden. Diese Anleihen veranlassen 
aber nie so große Opfer, als wenn die Gefammtemission 
— aus, wie es uns dünkt, nicht richtiger Vorsorge — auf 
Werthe gestellt worden, lyelche dem Lande fremd sind. Diese 
vermitteln vorzugsweise unr Rimessen, welche die Emissions-
anstatt zu decken verpflichtet ist, und zwar sofort, wenn es 
fällige Zinscoupons oder kündbare Pfandverfchreibnngen 
betrifft; die unkündbaren dagegen drücken den Markt, sobald 
sie auf denselben zurückgeworfen werden, weil sie das Geld 
demselben entziehen. Die den inländischen Pfandverschrei
bungen gegebenen Valuta fremder Lande werden dem In-
lande nie eine feste GeldbafiS geben, so lanHe der Zzyaugs-
cours auf dem Papiergelde ruhet. Der Staat kann feinen 
emittirten Geldzeichen einen nominellen Werth cottfttviren, 
fo lange er dieselben an Zahlungsstatt ausgiebt und empfängt, 
durch Erhöhung der Steuern muß er die Valuta seiner 
Einnahmequellen sich conservire», d. h. Agio auf indirectem 
Wege sich zahlen lassen. Nur durch Vermehrung des Ueber-
schusses der Natiöualpröduction und Verwerthung desselben 
wird die Steuerkraft erhöht, daS Bedürfniß deS Staates 
gedeckt und dem Papierrubel ein reeller Werth gegeben, weil 
nur durch die Pröduktionsüberfchüsse eine feste GeldbafiS 
erzielt werden kann, nie aber durch den unhaltbaren Zwangs-
cours. Sobald dieser aufgehoben werden muß, wird das 
Gleichgewicht der Geldwerthe wieder hergestellt, und es wird 
gleichgültig, ob die emittirten Pfandverfchreibnngen einfach 
auf Silberrubel oder klingende Münze (Pfund Stetling, 
Hamb. M. Bco.) lauten. Der Name Silberrubel wird 
dann gleichbedeutend mit Metallrubel, es kann nur die Ent-
werthnng des 'Papierrubels für die Zeit des Zwangscourses 
verständlich sein, nie aber in Betracht gezogen werden bei 
Operationen, die einen Zeitraum fast eines halben Jahr-
Hunderts umfassen sollen. Wir möchten den Versuch, anS-
ländische Währung auf unseren Boden zu verpflanzen, gleich 
achten dem Versuch, an unseren nordischen Bergabhängen 
die Weinrebe heimisch machen zu wollen. Wir können uns 
mit dem neuen Creditverein nicht befreunden, derselbe bleibt 
ein Rebenstock, der nur im Treibhause gepflegt werden kann. 
Er bleibt der schwächliche Sohn, welcher seinen greisen, in 
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den Stürmen der Zeiten gestählten Vater — den Credit-
verein — nicht überleben wird, um sein Erbe einst anzu-
treten. Wir glauben daher, daß die pia desideria der 
Bauerbank dem zum Beschluß erhobenen Wirken de,s Cre-
ditvereins nicht lange hindernd in den Weg treten können. 
Die Bauerbank muß bald, ihre Schwächen erkennend, eine 
selbstständige Thätigkeit aufgeben, die Glieder des Credit-
Vereins dagegen müssen den dem Verein zu Gebote ste- . 
henden Credit benutzen, um die Ablösung des Bauerlandes 
durch Verkauf rasch in das Leben zu rufen. Wenn daun 
die arbeitenden Kräfte der Bauerbank dem alten Creditverein 
hülfreiche Hand bringen, so würde sie dadurch einen poli-
tischen Akt ausführen, der, nachdem die gestörte Einheit 
wieder hergestellt, neue Kräfte erzeugen müßte zum Zweck 
der Stärkung des Credits. 

Dago, den 16.April. Schiffahrtsbewegung und 
industrielle Anlagen. Im Jahre 1863 sind über die 
Dago'scheSastawalO Schiffe aus dem Auslande, mit zusammen 
901 Lasten, und 56 Schiffe aus dem Jnlande, mit zusammen 
1505 V2 L., also in Summa 66 Schiffe mit zus. 2406 Va L. 
groß einclarirt worden. In derselben Zeit wurden aus-
clarirt: 6 Schiffe ins Ausland, mit zus. 436 Lasten, und 
59 Schiffe nach inländischen Häfen, mit zus. 1787 Va L., 
also in Summa 65 Schiffe mit 2223 Vs L. (Die Lasten 
sind nach den Meßbriefen angegeben.) Von diesen Schiffen 
gehören folgende nach Dago : , • 

Lotus, Dreimaster, 84 Lasten, Capitain Tarning, 
Andreas, Brigg, 130 L., Capit. I. Nestved, 
Caspar, Brigg, 130 L.^ Capit, Fürst, 
Alart, Schooner, 80 L.^ Capit. N. Nestved, 
Haltaus, Jacht, 30 L., Schiffer, 
Hagard, Jacht, 20 L., Schiffer Wallees, 
Eöio, Jacht, 22 L., Schiffer Apri, 
Merlin, Jacht, 10 L., Schiffer, 
Normann, Jacht, 10 L., Schiffer N. Raud 

(sämmtlich Baron Ewald Ungern gehörig). 
Ariel, Schooner, 40 L., und 
Dago, Jacht, 23 L. (Hrn. Rud. von Gernet zu 

Waims gehörig). 
Orjack, Jacht, 13 L., und 

- Emmast, Jacht, 10 L. (Gräfin de la Gardie zu 
Emmast gehörig). 

Koeppo, Jacht, 10 L. (Arrendator Siemsen geh.). 

Sämmtliche Schiffe bis auf die Brigg Andreas und die 
Jacht Hagard find auf hiesigen Schiffswerften gebaut wor-
den. In den letzten 30 Jahren sind auf den Dago'schen 
Schiffswerften einige fünfzig Seeschiffe für eigene, wie für 
fremde (selbst dänische) Rechnung erbaut worden, darunter 
welche von 200 bis 280 Lasten Größe. Einige, wie die 
Brigg Caspar, zählen zu den schönsten Handelsschiffen der 
Baltik. — An Fabrikanlagen finden sich in Dago fol
gende: 1) Eine Tuch- und Paletotfabrik, liefert nur feine 
Stoffe und zwar ca. 4000 Stück im Jahre; beschäftigt 550 
Arbeiter, größtenteils Mädchen. 2) Eine Maschinen- und 
Wagenachsenfabrik nebst Eisengießerei. 3) Drei große Zie-
geleien, die jede Lieferung übernehmen kann. 4) Zwei 

Theer- und Terpentinschweelereien, zusammen 10 jpefen und 
eiye Terpentindestillation enthaltend, liefern dqS Produkt 
ins In- wie Ausland. 5) Außer mehreren Branntweinsi-
küchey eine Spiritusfabrik mit Maschinenbetrieb, die 105 
Tonnen Kartoffeln täglich einmaischt, bei derselben zwei 
Dampftnehlmühlen. 6) Zwei Sägemühlen lieferten früher 
mehrere Ladungen Bretter jährlich nach England , jetzt nur 
zum eigenen Bedarf. — Außer obigen Schiffen ist neuer-
dsngs ein eisernes Dampfschiff in Stockholm bestellt worden, 
das um Johannis die Verbindung zwischen Dago und Hapsgl 
und Dago und den hier vorüberfahrenden Riga'schenDaulpf-
schiffen herstellen soll. 

Aus Kurland. Die Wintersaaten find vortrefflich 
durch den Winter gekommen, trotz der Befürchtungen, die 
der ^häufige Wechsel der Temperatur und der Witterung im 
Laizfe des vergangenen Winters entstehen ließ. Selbst der 
Rapps, dessen Anbau erst seit etwa 4 Jahren in kleinem 
Maßstabe in Kurland Eingang gesunden hat, erfreut sich 
eines herrlichen Standes, trotz der Ungunst der Witterung 
der letzten 10 Tage, während welcher wir in ganz Kurland un-
ausgesetzt starke Nachtfröste und ab und zu Schneefall ge-
habt haben. Um die Wintersaaten aber bei gleich schönem 
Stande erhalten zu sehen, wäre jetzt schon dringend Regen
fall nöthig. Die Trockenheit der Aecker und des Wiesen
bodens benachtheiligt bei der jetzt kalten Witterung die Ve-
getationder landwirtschaftlichen Gewächse schon nicht ganz 
unbedeutend; der Bearbeitung der künftigen Sommerfelder 
ist diese Trockenheit dagegen sehr förderlich gewesen. Hafer 
und; Erbsen find schon vielfach vor der Charwoche eingesäet 
wprden und haben bereits gut gekeimt; die Nachtfröste Hap
ten jedoch die jungen Pflänzchen noch unter der Erddecke zu-
ruck., — Trotz des geringen Schneefalls im verflossene,n 
Winfer, wo nur einzelne wälderreiche Gegenden der Provinz 
längere Zeit Schlittenbahn hatten, ist dennoch fast überall, 
wenn auch mit großer Anstrengung für das Gespann, hie 
Winterarbeit — wir meinen die Brennholz- und BaumMe-
rialienanfuhr — bewerkstelligt worden. Die Verführung deS 
Getreides zu den Handelsplätzen hat vielfach nicht effectuirt 
werden können, weil auf große Entfernungen oft Wagen-
und-Schlittenweg streckenweise wechselnd vorkommen und da-
her weder das eine noch das andere Vehikel den Transport 
ermöglichen konnte. — Realisirten sich doch einmal die Aus-
sichten aus die Eisenbahn von Riga nach Libau! Das wäre 
eitKNächtiger Hebel für die Landwirthschaft Kurlands. — 
Die plötzlich seit der Steuererhöhung eingetretenen niedri-
gen Branntweinpreise find eine wahre Calamität für das 
Land. Der Absatz von Branntwein stockt ganz; einige es-
fectuirte Verkäufe sind unter dem Productionspreise erfolgt. 
Es fehlt an Gebinden, um das Product aufzubewahren, 
das bei der heurigen Ueberproduction und der Concurrenz 
des über die preußische Gränze und sonst in den litthaui-
schalt Landestheilen geschmuggelten Branntweins, der häufig 
selbÜ unter dem entsprechenden Betrage der Steuer verkauft 
wird, — schwer und nur mit Verlust verkäuflich wird. 
Sollte noch dereinst die Norm für den Kartoffelbrand er-
Wt.werden, so ist die Branntwemsiudustrie bei uns ganz 
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ruinirt., zmn Nachtheil der Landwirtbfchaft und der fiSeali-
schen Einnahmen ^er Krone. Die plötzliche Erhöhung der 
Branntweinsaccise zum 1. Jan. 1864 scheint ein Fehlgriff 
gewesen zu sein, so weit sich das bis jetzt übersehen läßt. 
Es werden, durch die diesjährigen schlechten Erfahrungen 
veranlaßt, gewiß viele Brennereien für die nächste Brennpe-
riode ihren Betrieb einstellen und dürste, dadurch ein 
starker Steuerausfall für den Staat entstehen, währW'ber 
Landwirthschaft ein mächtiger Culturhebel entzogen würde. 
Wären bei uns Futterbau und Fruchtwechsel nicht eingebür
gert, so hätten wir schwere Folgen für die Landescultur von 
dem Einstellen der Branntweinindustrie bei uns zu erwarten. 
Würde nur der Export von Spiritus in das Ausland er-
möglicht, doch bei den niedrigen Preisen dieser Waare in 
Hamburg ist keine Aussicht dazu vorhanden. Der directe 
Export von gereinigtem Sprit nach Südfrankreich und Ior-
tugal dürfte allein lohnend sein, weil nur in diesem Halle 
der Gewinn des Zwischeuplatzes Hamburg und von dessen 
Destillaturen wegfiele und uns zu Gute käme. 

Mitau, 22. April 1864. A. v. B. 

Niga'scher Marktbericht vom 23. April. 

In Veranlassung der Feiertage verlief das Waarenge-
schäft in dieser Woche sehr still; der anhaltende Schiffs-
mangel trug das Seinige dazu bei. Für Flachs zeigte sich 
Kauflust zu 48 Rbl. S. für Krön, welche aber nicht be-
friedigt' werden konnte; Inhaber halten auf 49. Hofs-
Dreibanv-Gattungen wurden heute 1 Rbl. höher bezahlt, 
als zuletzt geschlossen wurde. Zufuhren waren im Laufe der 
Woche gering, erst an den beiden letzten Tagen wurde es 
lebhafter. Von Hanf sind gegen 1500 Berkowitz hochfeine 
Waare zu 136 für Rein, 133 Ausschuß, 130 Paß gemacht 
worden; geringere Waare 2 R. billiger. Für gewöhnliche 
Waare mit Auswahl wurde 127 Rbl. für Rein, 124 Aus
schuß, 121 Paß zugestanden. Für Schlagleinfamett war 
Begehr, wegen zu gespannter Forderungen der Inhaber wär 
aber das Geschäft beschränkt; man sah sich schließlich Her

anlaßt, *U Rbl. S. über Maaß zu zahlen, wozu aber nur 
wenige tausend Tonyen umgesetzt wurden, zu dieser Notirung 
bleiben Käufer übrig. In Hanfsaat wurde ein größeres 
Geschäft ®*/93 Ä Waare zu 5% gemacht; es sind nur noch 
,1500 Tonnen am Markte, die zu diesem Preise anzukommen 
sind. Der Begehr für Gerste hat sich wieder gelegt; zu 
75 R. S. find Verkäufer von io4/io5 *8 kurläud. Waare 
am Markte. 1,7/u8 6 kurländ. Roggen wurde dagegen zu 
81 R. S. genommen und bleiben Käufer dazu. Rusfischer 
75 Ä Hafer blieb begehrt und wurden 200 Last zu 59 R. S. 
aus dem Markte genommen. Die Zufuhren von Heringen 
betragen bis dato mit 21 Ladungen circa 17,000 Tonnen. 
Der Absatz ist sehr schleppend und müssen größere Parthien 
wegen Mangel an Kauflust gespeichert werden. Hoffentlich 
wird es in nächster Woche besser gehen. Salz ohne jegliche 
Kauflust; die angekommenen Ladungen müssen gekellert wer-
den. Unsere heutigen Conrsnotirungen find: Hamburg 
29l5/i6ß., London 33^/4d., Paris 355 Centimes, Am
sterdam 166 Va cents, wozu Geld übrig blieb. Riga-Düna-
burger - Eisenbahn - Actien 99 Va gemacht. Angekommene 
Schiffe zählen wir bis heute 187. Abgegangen sind 85. 
Angekommene Strusen 304. Wasserstand 14 W. Wind N. 

B e k a u n t m a c h u n g e n .  

Der Termin zur Anmeldung von diesjährigen Som-
merlieferungen in das livländische Branntweins - Depöt ist 
his zum 1. Juni prolongirt worden. 

Die Wenden-Wolmar-Walksche Ackerbaugesellschaft hält 
in Wolmar am 13. Mai e. eine Sitzung, auf der Tages-
ordnujH stehen u^ A. die Ausbreitung des Wenden-Wol-
mar-Walkschen Ackerbauvereins auf das ganze südliche Liv-
land und die Erhöhung der Kartoffelmaischsteuer. Auch 
wird die Rowausche Flachsbrech- und Schwingmaschine in 
Thätigkeit gesetzt werden. 

Diejenigen, welche bisher ihre Pränumeration für 1864 nicht eingesandt haben, wird die nächste Nummer 
nur auf ausdrückliche Bestellung zugesandt werden, WWU sie auch sämmtliche bisher erschienene Nummern erhalten haben. 

Vom I l ten Mai ab auf die Zeit bis zW^Achlufstz dieses Jahres wird ein neues Abonnement auf die 
Baltische Wochenschrift für den Preis von zwei Rubeln, mit Postversendung, eröffnet und können die Prännmera-
tionen außer „an.die Redaction der baltischen Wochenschrist in Dorpat" eingezahlt werden. 

in Riga in Edmund Götschens Buchhandlung, 
in Mitau bei den HH. .Lmas und Reiher, 
in Reval bei den HH. Kluge & Strö.hm, . 
in Wenden bei dem Hm. Kreisrentmeister Ziegler, 
in Dorpat bei dem Hrn. Buchdrucker Laakmann. 
in Fektin bei Herrn E. SDöler. 

Bon der Censyr erlaubt. 
Dorpat. den 28. April 1861. - (Är. 214.) 

Druck don H. Laakmavn. 



W 18. 19. 
Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSprei» 

jährt. 3 Rbl. 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure-

Dr. A. Iulntttivcq. Mag. E. ZnfertionSgedühr für die Zeile 3 Kop. 6. 

Diens tag ,  den  5 .  Ma i .  

D e n k s c h r i f t  
betreffend 

den Abschluß eines Handels- vnd M - Vertrages 
Mischen dem deutschen Zollverein und Nußland. 

Nachdem der zweite deutsche Handelstag beendet und 
der von ihm niedergesetzte permanente Ausschuß in Wirk-
samkeit getreten war, erschien diesem als ein Gegenstand 
von der hervorragendsten Wichtigkeit, die Frage einds ruf-
sisch-deütschen Handelsvertrages. Die zü dem Be-
huse von den deutschen Handelskammern eingezogenen Gut-
achten find von erwähntem Ausschusse bearbeitet und in einer 
Denkschrift ( Berlin Febr. 1864) niedergelegt worden, die 
in hohem Grade geeignet erscheint, das Interesse unserer Kauf
leute, Landwirthe und Industriellen in Anspruch zu nehmen. 
Die Hauptgegenstände, welche die Denkschrift berührt, find : 

1) die bisherige Entwickelung des russischen Zolltarifs; 
2) Uebelstände und Unzuträglichkeiten des gegenwärtigen 

russischen Zollwesens; 
3) sonstige Belästigungen und Erschwerungen des aus-

wärtigen Handels in Rußland; 
4) Gründe für eine durchgreifende Reform der Zoll- und 

Handelsgesetzgebung in Rußland; 
5) Stellung des Zollvereins zum Abschlüsse eines Hau-

dels- und Zollvertrages mit Rußland. 
In einem Anhange finden steh dann seht instructive 

statistischen Tabellen bezüglich des Handelsverkehrs Rußlands 
mit dem Zollverein, sowie über die russischen Zolleinnahmen. 

Hinsichtlich der bisherigen Entwickelung des rus
sischen Zolltarifs (1822—1857) bemerkt die Denkschrift: 

Nachdem bis zum Jahre 1823 ein, wenn auch keines« 
weges systematisches, doch verhältnißmäßig liberales Finanz-
Zollsystem in Rußland bestanden hatte, begründete der röt 
genannten Jahre in Wirksamkeit tretende neue russische Zolltarif 
ein Prohibitivsystem der strengsten Art, welches ohne wefent-
itche Veränderungen bis zum Jahre 1850 in Kraft bliebt 
Eine bedeutende Anzoihl wichtiger Handelsartikel, deren 

Herstellung im Lande selbst möglich erschien, wurde entweder 
einem gänzlichen Einfuhrverbote unterworfen oder doch für 
fie solche Eingangs-Abgaben und Formalitäten angeordnet, 
welche die Einfuhr im Wege des legalen Handels auf ein 
Minimum berabdrückten oder gar aufhören ließen. Bei ober-
flächlicher Beobachtung und nach den damals allgemein ver-
breiteten Vorurtheilen erschien das neue, alle ausländische 
Concurrenz möglichst ausschließende Zollsystem als die Quelle 
großer Prosperität für den Wohlstand und die industriellen 
Fortschritte des Landes; denn es entstanden unter dem Reiz 
dös Prohibitivsystems viele Garn-Spinnereien, Tuchfabriken, 
Kattun-Druckereien, Seidenwebereien, Zuckerraffinerien und 
Runkelrübenzuckerfabriken, u. a., welche Etablissements bedeu-
tendeAuSdehnung erlangten und ihrenBefitzern außerordentliche 
Gewinne abwarfen. Man übersah aber, um welchen Preis 
zum Nachtheil der allgemeinen Nationalinteressen diese künst-
liche Jndustrieblüthe erkauft ward. In demselben Maße, 
wie die legale Einfuhr fremder Fabrikate ferngehalten wurde, 
mußte ein ausgedehnter Schmuggel und Schleichhandel mit 
allen damit verbundenen Uebelständen überhand nehmen, und 
während Capital, Arbeitskraft und Intelligenz fich den pri-
vilegirten Fabrikationszweigen zuwendeten, geschah desto 
weniger für die Fortschritte der landwirtschaftlichen Prodnc-
tion und der damit zusammenhängenden, für Rußland natnr-
gemäßen Industriezweige. Sogar der grundbefitzende Adel 
wurde seinen wahren Interessen entfremdet, indem er, theil» 
um den herrschenden Lieblingsideen der Regierung zu dienen, 
theils auch verleitet durch das System, seine Aufmerksamkeit 
meistens nicht der rationellen Bewirthschaftung feiner Güter 
zuwandte, fondern auf diesen große Fabriketablissements 
anlegte, die er durch Angestellte betreiben und beaufsichtigen 
ließ. Mit großer Genugthuung erblickte man in den Re-
giernngskreifen in den amtlichen statistischen Zufammenstel-
hingen die Höhe der in den Privilegien Fabriken angelegten 
Capitalien und die Zahl der dabei beschäftigten Arbeiter; 
man berechnete, wie viel Geld auf diese Weise- dem Lande 
erhalte» werde, daS sonst in'S Ausland abgeflossen fein würde. 
Hierüber wurde aber die Kehrseite dieses Zustandes ganz 
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vergessen — das Zurückbleiben der Landwirthschaft und der 
eigentlich nationalen Industriezweige in Leinen, Hanf, Lederic., 
sowie die damit zusammenhangende Beschränkung des Aus-
suhrhandels. In maaßgebenden Kreisen hielt man, wenn 
solche Bedenken zur Sprache kamen, an der Anficht fest, 
daß das Prohibitivsystem keinen wesentlichen Einfluß auf den 
Absatz einheimischer Producte nach dem Auslande äußern 
könne, denn dieses kaufe, unbekümmert um die Einfuhr und 
die Eingangszölle der Productionsländer, da, wo die ver-
langte Waare am billigsten zu erhalten sei, und auf die 
Frachtverhältnisse der voluminösen russischen Exportgegen-
stände werde eine erleichterte Einfuhr der Garne, Gewebe, 
Eisenwaaren:c. ohne merkliche Rückwirkung bleiben. Wenn 
nun auch letzteres in einem gewissen Grade zutrifft, so ist 
doch der Haupteinwand offenbar nicht richtig. Der Volks-
wirthschaftliche Nachtheil des Prohibitivsystems liegt Haupt-
sächlich eben in der indirekten Verhinderung der naturgemäßen 
Productiou und Industrie und in Folge hiervon auch des 
den verschiedenen betheiligten Ländern in gleicher Weise 
nützlichen internationalen Waarenaustausches. Die dem 
Lande durch einen handelsfeindlichen Tarif entgehenden Vor-
theile lassen sich freilich nicht in so bestimmten Zahlenangaben 
darlegen wie die dadurch bewirkten Gewinne Einzelner in 
den künstlich geweckten und erhaltenen Fabricationszweigen. 
Eine richtige Einsicht in diese volkswirtschaftlichen Verhält-
nisse war damals bei den Staatsmännern und in der öffent-
licken Meinung aller Länder noch eine seltene Ausnahme, 
und man kann deßhalb der Russischen Regierung gewiß keinen 
Vorwurf daraus machen, daß auch sie damals dem allge-
meinen Vourtheile nachgab und in der. Strenge des angeblich 
so heilsamen Prohibitivsystems es allen andern Ländern 
zuvorthun wollte. Was aber jedenfalls in Rußland bald 
klar vor Augen lag, war die Erfolglosigkeit des Prohibitiv
systems für eine der Entwickelung anderer Länder auch nur 
einigermaßen entsprechende Vervollkommnung der begünstigten 
russischen Industrie, denn die Erzeugnisse derselben an Gar-
nen, Geweben, Kurzwaaren und fast allen sonstigen Artikeln 
blieben verhältnißmäßig schlecht und theuer. Selbst solche 
Productionszweige, welche früher unter einem liberalen 
Zollsystem sich gedeihlich entwickelt und eine beträchtliche 
Ausfuhr aufgewiesen hatten, machten unter dem vermeint-
lichen Schutze des neuen Tarifs Rückschritte, wie z. B. die 
wichtige Eisenindustrie. 

Im Jahre 1850, als ohnehin die beabsichtigte Zollver-
cinigung Polens mit Rußland eine Revision des russischen 
Zolltarifs erforderlich machte, entschloß sich die Russische 
Regierung zu einer Milderung des bisherigen äußersten 
Prohibitivsystems und zur Aufstellung eines neuen Zolltarifs; 
man hoffte dadurch den immer ausgedehnter gewordenen 
Schmuggelhandel einschränken zu können. Manche der 
früheren Einfuhrverbote wurden aufgehoben und durch hohe 
Eingangszölle ersetzt, auch einzelne Zollsätze ermässigt. Die 
neuen Zollsätze waren jedoch immer noch viel zu hoch, als 
daß der legale Verkehr mit dem Auslande hieraus eine 
erhebliche Förderung hätte erfahren sollen; die amtlichen 
statistischen Zollisten enthalten hierfür keine beachtenSwerthen 
Belege. ; 

Bedeutender waren die Veränderungen, welche der 
russische Zolltarif durch die im Jahre 1857 vorgenommene 
Revision erfuhr. Nach 35 Jahren ward endlich einmal 
der Anfang zu einer wirklichen Zollreform gemacht, wenn-
gleich nur erst in sehr bescheidener und ungenügender Weife. 

Der russische Zolltarif vom 28. Mai (9. Juni) 1857 
zeigte gegen den Tarif von 1850 schon darin einen Fort
schritt, daß er die Zahl der speciellen Tarifpositionen von 
472 auf 367, also um etwa ein Viertel beschrankt hat. 
Die Abtheilung der Eingangsabgaben zerfällt jetzt in drei 
Theile, von denen der erste die zollfreien Gegenstände 
enthält, der zweite diejenigen Artikel aufführt, welche einem 
gleichmässigen Satze von 20 C. vom Pud unterliegen, und 
der dritte und bedeutendste die sonstigen, verschieden tarisir-
ten oder gänzlich verbotenen Artikel umfaßt. Dieser letzte 
Theil des Tarifs der Eingangsabgaben sondert sich wieder 
in vier Sektionen, nämlich: 1) Verzehrungs-Gegenstände; 
2) Rohstoffe und Halbfabrikate; 3) Fabrikate; 4) diverse 
Artikel. Außerdem besteht noch eine besondere Tarifabthei-
lung für Apothekerwaaren.' 

Die im Tarife von 1850 begonnene Aufhebung der 
Einfuhrverbote ist im Tarife von 18j57 weiter geführt wor
den, wie z. B. durch Verstattung der bis dahin untersag-
ten Einfuhr von rafsinirtem Zucker in Broden zu Lande 
und zu See, von Roheisen zu Lande und von Schmiede-
eisen zur See; die ak die Stelle des Einfuhrverbots getre-
tenen Zollsätze waren freilich sehr hoch. 

Zu deu früheren zollfreien Artikeln kamen 1857 hinzu: 
Bücher, Kupferstiche und Schwefel. 

Zollermässigungen enthält der revidirte Tarif unter 
Anderm für folgende Positionen: 
(HL, 1. Sect.) Chokolade, Kaffe, Zucker, Weine (mit Aus-

nähme der moussirenden), holländische Heringe,. Salz 
beim Eingange auf gewissen Routen; 

(III., 2. Sect.) Baumwollengarn, Kurkume, Krapp, Roh-
eisen und Schmiedeeisen, Eisenblech, Quecksilber, Seide, 
Wolle, Wollengarn; 

(III., 3. Sect.) lederne Handschuhe, Blechwaären, Schlos-
serarbeiten, Glas und Glaswaaren, Baumwollenipaaren, 
Wollenwaaren, Seidenwaaren, Fayence und Porzellan. 

Seit 1857 sind unter Anderm noch folgende Zoller-
leichterungen eingetreten. Durch Verordnung vom 30. März 
(11. April) 1861 ward die Einfuhr von Thee an der 
europäischen Grenze gestattet. Eine * Verordnung vom 
14. März 1863 verfügt gewisse Modisicationen der bisheri-
gen Zuckerzölle. Eine ganze Reihe verschiedener Zollherabs 
fetzungen ist dann noch durch Verordnung vom 9. Juli 1863 
angeordnet, nämlich für Gewürze, Rum, Arrac und Franz-
branntwein, Käse, Indigo, Seide, Fayence, Baumwoll-, * 
Leinen- und Wollen-Waaren, Tischlerarbeiten, Schreib, 
papier u. A. 

Wie anerkennenswerth auch die principielle Tendenz 
der im russischen Zolltarif von 1857 verfügten Modisicatio
nen und mancher seitdem erlassenen Zollveränderungen sein 
mag, so kann man sich bei näherer Erwägung doch darüber 
nicht täuschen, daß dieselben lange nicht umfassend und 
durchgreifend genug gewesen sind,, um einen merklichen 
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praktischen Einfluß auf die Belebung des internationalen 
Verkehrs Rußlands zu äußern. Der russische Zolltarif, 
-wie er gegenwärtig in Wirksamkeit ist, zeigt noch durchaus 
einen so zu sagen handelsfeindlichen Character und bedarf 
daher der gründlichsten Reform. 

Als Beleg für diesen handelsfeindlichen Character 
des russischen Zolltarifs bat die Denkschrift in mehreren 
Tabellen die russischen Einfuhrzölle denjenigen des Zollvereins 
gegenübergestellt und i^achgewiesen, daß die Positionen des 
russischen Tarifs überall bedeutend höher sind, als die des 
Zollvereins-Tarifs, ja bei vielen Importartikeln mehr als 
das Zehnfache der Eingangszölle des Zollvereins betragen. 

In Betreff des Exports bemerkt die Denkschrift,' 
daß die Aushebung der Ausfuhrverbote, sowie eine gleiche 
Maßregel hinsichtlich der Ausfuhrzölle oder doch eine 
wesentliche Reduction derselben, dringend geboten sei. Die 
Ausgangszoll-Erhebung erschwere das Geschäft und vertheucre 
die Waaren in einer Weise, wozu die der Staatskasse daraus 
erwachsenden Einnahmen offenbar im Mißverhältnisse stehen. 
Für das Wenige, was der Fiscus durch Zollfreiheit aller 
Ausfuhrartikel einbüßen würde (ca. 2 Millionen R.), werde 
die zunehmende Wohlhabenheit der Producenten, befördert 
durch die erleichterte Concurreuz der russischen Producte auf 
fremden Märkten, einen reichlichen Ersatz gewahren. 

Als weitere Uebelstaude im internationalen Handels-
verkehr Rußlands werden bezeichnet die häufig eintretenden 
Aenderungen des Tarifs durch Zollzuschläge, ferner die 
vielfachen Nebengefälle, die hohen Clariruugskosten 
und die exorbitanten Strafgelder für die geringsten Ver-
sehen in der Beobachtung der complicirten Zollformalitäten. 

'An die Besprechung der Desiderien, die direct oder 
indirect mit dem Zollwesen zusammenhängen, reihen sich 
dann noch verschiedene Beschwerden über in Rußland be-
stehende Einrichtungen und Verhaltnisse, welche die Handels-
beziehuugen des Auslandes mit diesem Reiche erschweren 
und dazu beitragen, daß der Antheil Rußlands am großen 
internationalen Handel nicht diejenige Stufe einnimmt, auf 
welche dieses große Reich mit Recht Anspruch machen könnte. 
Obenan steht die mangelhafte Justiz. Die Denkschrift 
sagt darüber Folgendes: 

Der Rechtsschutz, welchen in Rußland auswärtige Gläu-
biger dortiger Unterthanen genießen, ist nach vielfachen 
Erfahrungen des deutschen HandelsstandeS sehr mangelhaft. 
In zahlreichen Fällen, wo der auswärtige Gläubiger sich genö-
thigt sah, russische Handeltreibende gerichtlich zu verfolgen, hat 
es an jedem Mittel gefehlt, um berechtigte Forderungen 
durchzusetzen. Seitens russischer Geschäftsfreunde selbst ist 
oft dringend von jeder derartigen Verfolgung abgeralhen 
worden, weil erfahrungsgemäß ein günstiges Resultat nicht 
zu erwarten sei. Man citirt in dieser Beziehung einen 
Ausspruch des bekannten russischen Staatsmannes Tengo-
borski: „En Russie, le debiteur ne paie que quand il 
„verit, ce qu'il vent, et comme il vent." Es bedarf 
keiner ausführlichen Darlegung, wie sehr ein promptes und 
gleichmäßiges Justizverfahren der Entwickelung des Verkehrs 
und dem Credit des russischen Handelsstandes nützlich werden 
würde, und eS ist daher sehr zu wünschen, daß in 

Rußland die bereits proclamirten Grundsätze einer 
Justizreform bald und allseitig in Ausführung 
kommen. Gebührende Anerkennung verdient es, daß durch 
Verordnung vom 3/is. Decbr. 1862 die Wechselfähigkeit 
in Rußland die weiteste Ausdehnung gefunden hat, während 
früher in dieser Hinsicht wesentliche Beschränkungen bestanden. 
Jeder Aussteller eines, auf gesetzmäßigem Stempelpapier 
ausgefertigten Wechsels (mit Ausnahme von Geistlichen und 
Soldaten » kann jetzt bei Verfall, wenn er nicht zahlt, sogleich 
zu gefänglicher Haft gebracht und auf gerichtlichem Wege 
zur Zahlung angehalten werden. — Der Einsickt der rufst-
fchen Behörden muß es überlassen bleiben, zu prüfen, wie 
weit die preußische Concursgesetzgebung, das deutsche Wechsel-
recht, das deutsche Handelsgesetzbuch Nachahmungswerthes 
und auf die russischen Verhältnisse Anwendbares enthalten. 
Von deutscher Seite kann nur dringend gewünscht werden, 
daß die Gesetze, die nach reiflicher Erwägung in allen deut-
scheu Ländern Annahme gesunden haben, in der Ausbildung 
der russischen Justizreform gebührende Beachtung finden 
mögen, denn schwerlich möchte nach den gegebenen Verhält-
nisseu die Handelsgesetzgebung anderer Staaten sich in gleichem 
oder nur annäherndem Grade zur Berücksichtigung in Ruß-
land eignen, wie eben die neuere deutsche Gesetzgebung 
auf diesem Felde. In manchen Beziehungen sind übrigens, 
wie versichert wird, die russischen Gesetze an sick schon sehr 
gut, allein die Ausführung derselben läßt vieles 
zu wünschen übrig. 

Als ein specieller Uebelstand, welcher den Geschäfts*, 
verkehr mit Rußland betrifft, wird ferner berührt, daß die 
Tratten, welche auf gewöhnlichen Wechfelformularen 
vom Ausland auf Rußland gezogen werden, nicht legale 
Kraft haben, gleich den auf russischem Stempelpapier voll-
zogenen Tratten und Accepten. Der Convenienz der rnssi-
fchen Acceptanten bleibt es überlassen, ob sie eine Umfchrei-
bnng des Accepts auf russisches Stempelpapier vollziehen 
lassen, resp, der umgeschriebenen Tratte ihr Accept verleihen 
wollen. Dem für den auswärtigen Verkehr sehr empfind-
lichen Uebelstande wäre leicht zu begegnen, wenn die rnssi-
sche Regierung dem Wechselinhaber die Verpflichtung auf-
erlegte, den Wechselstempel bei Eingang des Wechsels in 
Nußland einzuholen (wie dies in den meisten Staaten der 
Fall ist»; diese Maaßregel, wie sie dem auswärtigen Gläu-
biger Rechtsschutz verleiht, würde auch für die Staatsein-
men förderlich fein. Die Negocirnng von Wechseln auf 
Rußland wird ferner dadurch erschwert, daß man das Accept 
des Bezogenen nicht anders einholen kann, als nach Zah
lung der Stempelgeb übr oder durch Umschreibung des Wech-
sels auf Stempelpapier. Die in England, in Preußen u. a. 
LänderngcwährteBefugniß,daßuurzumAccepteeingesandtePri-
men oder Originale stempelst« acceptirt werden dürfen, wo-
gegen dann die indossirten Secunden oder Kopien zu stem
peln sind, ehe die acceptirten Primen oder Originale aus-
geliefert werden, wäre auch für Rußland zu empfehlen. 
Vor Allem aber erscheint im Interesse des Handels eine 
beträchtliche Herabsetzung der jetzigen viel zu ho-
hen Wechsel-Stempeläbgabe von \ % des Werths 
sehr rathsam und wird die Staatskasse bei einer solchen Re-
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duction und entsprechenden Strafbestimmungen kaum erheb-
lichen Verlust erfahren, da jetzt wegen der uuverhältnißmä-
ßigen Höhe der Abgabe manche Umgehung stattfinden dürfte. 

Endlich wird eine Ermäßigung der russischen Tele
graphengebühren und Vermehrung der Leitungsdrähte 
befürwortet. Eine Depesche von 20 Worten von der preu-
ßischen Grenze nach Petersburg koste 2 Thaler und nicht 
selten blieben Telegramme Tage lang liegen, ohne zur 
Beförderung zu gelangen. 

Die Denkschrift wendet sich dann zur Beantwortung 
der Frage, welche Gründe die russische Regierung 
zu einer durchgreifenden Zolltarifreform bestim
men müssen und bemerkt hierüber: 

Abgesehen von den Fesseln, welche der gedeihlichen 
Entwickelung des großen russischen Reichs bisher durch eine 
verkehrte Handelsvolitik angelegt sind, sind es nach dem 
übereinstimmenden Urtheil Aller, die sich mit den russischen 
Zuständen näher bekannt gemacht haben, vornämlich zwei 
Momente gewesen, welche bis vor Kurzem Rußland an gleichen 
wirtschaftlichen Fortschritten, wie die westlichen Staaten 
Europa's in letzterer Zeit auszuweisen haben, behinderten. 
Das eine war der Mangel an gehörigen Eommunica-
tionsniitteln bei den überaus großen Entfernungen in 
dem ausgedehnten, verhältnißmäßig schwach bevölkerten Reiche; 
— das andere, der Zustand der Hörigkeit des bei weitem 
größten Theils der bäuerlichen Bevölkerung. So lange . 
diese beiden außerordentlichen, alle socialen Zustände tief 
berührenden Hindernisse einer gedeihlichen Entwickelung dort. , 
bestanden, mochte es scheinen, daß auch in Rücksicht des ' 
Handels und der Industrie künstliche Maßregeln und Jus-
nahms-Verhältnisse für Rußland nothwendig und zu recht-c 
fertigen feien, und daß ein liberales Handelssystem unter 
jenen Umständen noch nicht zeitgemäß und von dem gehofften 
Nutzen sein würde. Gegenwärtig ist es damit anders ge-
worden. Rußland hat bereits bedeutende Eisenbahnver
bindungen im Innern, wie nach den europäischen Grenzen 
hergestellt, im Ganzen jetzt ungefähr 3000 Werste Bahn
länge, und die weitere allmählige Ausdehnung und Ergänzung 
feines Eisenbahnnetzes wird energisch gefördert. Für kein 
anderes Land dürsten die Eisenbahnverbindungen auf die 
Dauer von größerer Wichtigkeit werden, als für Rußland, 
dessen langausgedehnte Ebenen zu solchen Anlagen vorzugs
weise einladen, eben wegen der schon erwähnten großen 
Entfernungen der verschiedenen Theile des Reichs und bei 
dem Mängel an sonstigen guten Communicationsmitteln. 
Das sich rasch feiner Vollendung nahende, für jetzt beab
sichtigte große Eisenbahnnetz, dem sich unzweifelhaft noch 
weitere Fortführungen und Zwifchenbahnen anschließen wer
den, muß nothwendig eines der wirksamsten Hebel zur socialen 
und wirthschaftlichen Entwickelung deS großen Reichs werden; 

Das erwähnte zweite Moment, die Emancipation 
der bisher noch hörigen Bauern, einet Bevölkerung von ? 
über 23 Millionen Menschen, wird in der Geschichte unseres 
ganzen Jahrhunderts für alle Zeit einen Glanzpunct bilden 
und den wohlthätigsten und großartigsten Maaßregeln zuge-
rechnet werden, welche je von weifen-Regenten zum bleiben-
den Segen einetNation augeordnet und mit gleicher Be

sonnenheit wie Kraft durchgeführt worden , sind! Fassen 
wir hier nur die eine der großen wohlthätigen Seiten dieser 
Maßregel in's Auge, die unserer Aufgabe zunächst steht, 
die wirthschaftliche, so wird man die von der Bauern-
Emancipation in Rußland zu erwartenden Erfolge nach den 
außerordentlichen Resultaten abmessen können, welche die 
Aufhebung des Robots 1848 in den slavischen Kronländern 
Oesterreichs auf die erfreulichste Weife herausgestellt hat. 
Nach langem wirthfchaftlichen Stillstande haben die von der 
niederdrückenden Last des Robots befreieten Districte in 
kurzer Zeit in der Produktion wie im steigenden Werthe 
des Grundeigenthums überraschende Fortschritte gemacht. 
Gleiche und vermuthlich noch großartigere Erfolge werden 
in Rußland sich zeigen, namentlich wenn als dritte große 
Maßregel zu den Eisenbahnanlagen und der Baueru-Emau-' 
cipation eine zeitgemäße Reform des Zolltarifs und 
ein dadurch bewirkter Aufschwung der internationalen Hau-
delsbeziehungen hinzukommen. Aus der Geschichte weiß 
man, wie in Zeiten einer tiefeingreifenden Entwickelung 
großer Nationen die verschiedenen Reformen, welche eine 
ganz neue Gestaltung der wirthfchaftlichen und socialen 
Verhältnisse hervorrufen, unter einander im innigsten Zu-
fammeuhange stehen, wie groß die Hilfe und die Förderung 
ist, welche dann die eine Maßregel aus der anderen ablei-
tet, und wie insbesondere das Zusammenwirken und gegen-
festige Ergänzen mehrerer gleichzeitigen Reformen die ein
zelnen Schwierigkeiten und Härten, welche nun einmal mit 
jedem, auch dem im Ganzen und Großen wohlthätigsten 
Uebergange aus althergebrachten gewohnten Zuständen in < 
neue Verhältnisse verbunden ist, am besten ausgleicht Oder 
überwinden läßt. Schon zu jeder früheren Zeit wäre die 
Herstellung freierer internationaler Verkehrsbeziehungen für 
Rußland ohne Zweifel von wesentlichem Nutzen gewesen, 
allein gegenwärtig, gleichzeitig mit dem Einfluß der neuen 
Eisenbahnverbindungen und der Bauern-Emancipation würde 
eine solche Maßregel um so wichtiger und erfolgreicher sein. 
Sie wird sich aber jetzt äuch viel leichter durchführen lassen, 
im Anschluß an jene andern Reformen, als Mehrere Jahre 
später, wenn die^Schwierigkeiten jener anderen großen Ver-
änderungen eben erst überwunden sind und dann wieder 
zu einer neuen außerordentlichen Umgestaltung auf dem all-
gemeinen wirthfchaftlichen Gebiete der Nation geschritten 
werden soll. 

Wie die übrigen gegenwärtig in der Ausführung be-
griffeiteit inneren Reformen Rußland zu einer liberalen 
Handelspolitik dringend auffordern, ebenso sehr thut dies 
das Beispiel der anderen großen Nationen Euro-
pa'S. Seit 1846 hat England mit unerschütterlicher Be-
harrlichkeit die Bande des Schutz- und Differential-Zoll-
systems nach und nach abgestreift. Seit dem Abschluß der 
letzten Handelsverträge mit Frankreich hat Fs alle Rohstoffe 

: wie Fabrikate zollfrei zugelassen und ein reines Finanz
zollsystem eingeführt. Frankreich, wo das Prohibitivsystem 

, so tieft Wurzel geschlagen hatte, hat seit 1860 mittelst der 
Handelsverträge mit England, Belgien, Preußen und Jta-
liett dem freieren internationalen Verkehr und einer durch-
greifenden Zollreförm bei sich Bäh« gebrochen. Deutsch
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land, welches in dem ursprünglichen Preußischen Tarif von 
1818 und den darauf begründeten Zollsätzen deS Zollver-
eins längere Zeit principiell dem Schutzzollsystem fern ge-
blieben war, aber seitdem bis zu einem gewissen Grade sich 
demselben wieder zuneigte, hat jetzt durch die zum preußisch-
französischen Handelsvertrage gehörende Tarifanlage wesent-
lichc liberale Zollreformen in Aussicht genommen, welche bei 
der Erneuerung der Zollvereinsverträge wahrscheinlich sich 
noch vollständiger gestalten werden. Es wird Rußland ge-
wiß nicht zum Vorwurf gereichen, wenn es hierin dem Vor-
gange der westlichen Staaten sich baldigst anschließt. Kaiser 
Napoleon III. hat das Princip der 1860 von ihm mit 
Großbritannien abgeschlossenen Verträge mit den Worten 
aufgestellt: „II saut multiplier les moyens d'echange 
pour rendre le commerce florissant; sans concurrence 
l'industrie reste stationaire et conserve des prix Cle
ves qui s'opposent au progr6s de la consommafcion", 
welchem Ausspruch der Handelsminister die Anwendung bei-
fügte: „Or, les prohibitions, que sont-elles, si ce 
n'est la paralyse de tout mouvement commercial de 
l'exterieur ä rinterieur et raffaiblissement de la con
currence, qui dans cette double manifestation de la 
vie commerciale des peuples, rimportation et l'ex-
portation, n'est vraie, compl6te, sinc&re, qu'a la con-
dition d'ßtre internationale ?" Wie nun Frankreich mit 
seinem Prohibitivsystem gebrochen hat, weil feine Regierung, 
von dem eben erwähnten Grundsatze geleitet, den Weg eines . 
Handels- und Zoll - Vertrages mit dem in commercieller 
Hinsicht mehr fortgeschrittenen England wählte, um die im 
eigenen Lande entgegenstehenden Vorurtheile und Schwie-
rigkeiten leichter zu überwinden und die Reformen jeden-
falls für eine gewisse Zahl Jahre (und damit zugleich für 
alle Zeit) gegen jeden Rückfall sicher zu stellen, und wie im 
preußisch- französischen Handelsvertrage eine ähnliche Ten-
denz in Rücksicht auf Deutschland zur practischen Gbltung 
gelangt ist, so muß sich jetzt von selbst auch der Kaiserlich-
Russischen Regierung die gewichtige Erwägung aufdrängen, 
ob nicht für Rußland ein entsprechendes Vorgehen ebenso 
zulässig wie wünschenswerth erscheint, — ob nicht nach 
solchen Vorgängen in den großen Ländern des 
westlichen Europa ein Beharren Rußland's in 
seiner commerciellen Jsolirung sich als ein form* 
Itcher Rückschritt in der Civilisation darstellen 
m ü ß t e !  

Die internationalen Verkehrsinteressen finden einen 
höchst ehrenwerthen, allein erst in neuerer Zeit mehr und 
mehr zu gebührendem Einfluß gelangenden Beistand in der 
zunehmenden allgemeinen Einsicht von den wirthschaftlichen 
Naturgesetzen und der Solidarität der berechtigten Jnteres-
feit aller civilisirten Nationen. Jene Interessen haben gleich-
zeitig aber noch einen andern Bundesgenossen, der, obfchon 
man ihn selbst gar nicht anruft und seine Anerkennung 
nachdrücklich abweist, deshalb doch nicht abläßt, mit aller 
Energie und Rastlosigkeit für das Princip verständiger prac-
tischet Handelsfreiheit zu kämpfen, nämlich den Schleich-
Handel und den Schmuggel. Welchen Umfang und 
welche Intensität die illegalen Handelswege nach Rußland 

und Polen feit 1822 erlangt haben und wie erfolglos alle 
zur Beseitigung derselben bisher getroffenen Verfügungen 
und Vorkehrungen gewesen sind, das ist eine bekannte Sache, 
die noch von Niemandem bezweifelt worden ist. Wie kann 
die viele hundert Meilen lange Zollgrenze Rußlands gegen 
eine enorme illegale Waareneinfuhr gesichert werden, wenn 
bei stark nachgefragten Artikeln von verhältnißmäßig großem 
Werthe bei kleineren Volumen die Zollsätze bis 100 Proc. 
vom Werthe und noch weit darüber betragen? Bei einem 
Zolltarif und einer Zollverwaltung, wie die jetzt in Rußland 
bestehende, würde sicher auch in jedem anderen Lande, wel-
ches zur Grenzzoll - Controlle viel günstigere geographische 
Verhältnisse hat, ein beträchtlicher Schmuggelverkehr sich 
ausbilden. Zu den finanziellen Nachtheilen, die der Staat 
durch einen im ansgedehtttesten Umfange betriebenen 
Schmuggel erleidet, kommen noch die unausbleiblichen so-
cialen Nachtheile der Demoralisation aller direct oder 
indirect beim Schleichhandel und Schmuggel betheiligten 
Personen und Bevölkerungskreise. Das Uebel des durch die 
übertriebene Höhe des Zolltarifs genährten illegalen Handels-
Verkehrs erstreckt seine Einwirkung vielfach über die zunächst 
dabei Betbeiligten hinaus. Der rechtliche Geschäftsmann 
kann die Mitbewerbung der im Wege des Schmuggels wohl-
feiler, oft viel wohlfeiler versorgten Concurrenten meistens 
nicht bestehen, und muß in vielen Fällen von directen 
Waarenbeziehungen aus dem Auslande Abstand nehmen. 
So wird oft selbst der gewissenhafte Kaufmann 
genöthigt, mittelbar den Schleichhandel und 
Schmuggel wider feine Absicht zu fördern, und die 
Moralität wird auf abschüssige Bahnen gelenkt. 

Der Handel überhaupt wird durch diese thatsächlichen 
Verhältnisse in seinen wesentlichsten Grundlagen erschüttert. 
Rußland , ein Reich ohne Hinterland, ist aus den Consnm 
seiner Importen angewiesen. Die Preise der Waaren in 
Moskau und anderen Städten sind daher weniger abhängig 
von den Werthfluctuationen an den auswärtigen Haupthan-
delsplätzen, sondern hauptsächlich das Ergebniß der mehr 
oder minder starken Vorräthe. Die Handeltreibenden in 
den. großen Stapelplätzen vermögen aber hinsichtlich der 
betreffenden Importen keine Voranssicht zu üben, denn sie 
sind abhängig von der Leichtigkeit oder Schwierigkeit, welche 
der illegale Handel beim Passiren der russischen Grenzen 
findet. Enorme Preisschwankungen, welche natürlich hem-
mend auf die Unternehmungslust wirken oder diese zu einem 
unberechenbaren Spiele machen, sind die unvermeidliche Folge 
solcher Zustände. 

Eine wirksame und nachhaltige Abhilfe gegen den Schleich-
Handel und Schmuggel sowie dessen demoralisirende Folgen 
wird in Rußland, wie überall, einzig und allein in einer 
durchgreifenden liberalen Reform des bisherigen Zollsystems 
und der mit der Zollerhebung gegenwärtig verknüpften Miß-
bräuche zu finden fein. Werden die Eingangsabgaben von 
den für den Verbrauch hauptsächlich in Betracht kommenden 
ausländischen Verzehrungsgegenständen und den Ganz-Fa-
brikaten wesentlich herabgesetzt, unter Anwendung deS Grund-
fatzeS, durch Erhebung mäßigerer Zölle von den großen 
Quantitäten etwa gleiche Finanzresultate. zu. erzielen, wie 
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bisher durch übertriebene Zollbelastung eines beschränkten 
legalen Verkehrs, und wird gleichzeitig mit dieser Maßregel 
eine zweckmäßige Reorganisation der Zollverwaltung vorge-
Kommen, so läßt sich freilich damit noch nicht ein sofortiges 
Aufhöre» alles und jeden Schleichhandels bet einer so ans* 
gedehnten Grenze und so lang gepflegter Gewohnheit zu-
sichern, allein derselbe wird bald auf ein Minimum gebracht 
werden und es werden dann fast nur gelegentliche Deftanden 
vorkommen, — mit andern Worten, eö wird in dieser Hinsicht 
ein ähnliches Verhältniß sich herausstellen, wie bei der 
Zollverwaltung im Zollverein. 

Wie wichtig auch die bisher geltend gemachten Motive 
für die Annahme eines liberalen Zollsystems sein mögen, > 
so erscheinen sie doch beinahe mehr äußerlich und untergeordnet 
im Vergleich mit dem jetzt zu erörternden Gesichtspunkte. 
Dieser wird nämlich durch die Ueberzeugung gegeben, daß 
die Ersetzung des bisherigen übermäßigen Schutzzoll-
systems und aller sich daran schließenden- Verkehrsbelä-
stigungen durch ein zweckmäßiges Finanzzollsystem und 
die in andern civilisirten Staaten gebräuchlichen Erleichte-
rungen des Handels das einfachste und sicherste Mittel sein 
würde, um die Produktion und den Wohlstand und damit 
zugleich den Verkehr und die Consumtionsfähigkeit im rufst-
fchen'Reiche zu einer ganz außerordentlichen und gedeihlichen 
Entwickelung zu bringen. Die große Masse der Bevölkerung 
würde erst hierdurch in den Stand gesetzt werden, von den 
Vortheilen, welche die Eisenbahnanlagen und die Verbesserung 
der bäuerlichen Verhaltnisse darbieten, den rechten allgemeinen 
Nutzen zu ziehen. ., 

Man wird sich erinnern, welche schlimmen Folgen die 
meisten französischen Fabrikanten für die Industrie und den 
Wohlstand Frankreichs aus den Handelsverträgen mit Eng-
land und den sich daran schließenden Herabsetzungen im 
französischen Tarif hervorgehen sahen. Die wirklichen Folgen 
des Bruchs mit dem Prohibitivsystem in Frankreich find 
indeß ganz andere gewesen. Frankreich ist keineswegs in 
den auf die Verträge folgenden Jahren mit Britischen Fa-
brikaten überschwemmt, noch die betreffende inlandische In
dustrie durch die fremde Konkurrenz erdrückt worden. Diese 
hat vielmehr dahin gewirkt, die französischen Industriellen 
zu desto größeren Anstrengungen anzutreiben und namentlich 
den auswärtigen Absatz auszudehnen, nicht nur nach Eng
land, sondern überhaupt nach allen Richtungen Hin, um sich 
dadurch namentlich für den Ausfall im Verkehr mit Nord-
amerika Ersatz zu verschaffen. Die oben angeführten Ge
sichtspuncte der Regierung beim Abschlüsse des Vertrags 
sind glänzend gerechtfertigt worden. „ ' 

In Rußland darf man von der Einführung eines libe? 
ralen Zollsystems gewiß keine minder günstige Resultate ep 
warten, als in den meisten übrigen Ländern ~ im Gegen
theil eher noch günstigere, weil die Verkehrbelästigungen in 
Rußland bisher schlimmer waren, als anderswo und weil 
die Umgestaltung deS Zollwesens in gleicher Richtting zusam
menwirken würde mit den vorhin besprochenen andern großen 
Reformen. Indem das Capital in Rußland bisher ^or-
zngSweise den privilegirten FabrieationSzweigen sich zuge-
wendet hat, welche nicht durch die Güte oder Wohlfeicheit 

ihrer Leistungen an sich, sondern lediglich durch das Aus-
schließen fremder Konkurrenz (soweit nicht der illegale Ver
kehr solches modisicirte» große Gewinne realisirten, mußte 
dasselbe den Verbesserungen der landwirthfchaftlichea Pro-
ductiou und der dem Lande naturgemassen Industrie ent
zogen werden. Hierin angelegt, würde das nämliche Capi-
tal vielleicht nicht so hohen Gewinn für die einzelnen 
Kapitalisten, allein gewiß einen desto größeren und ft-
gensreicheren Nutzen für die Hebung der allgemeinen 
Wohlhabenheit und Konsumtion herbeigeführt haben. 
Man hört freilich hiergegen einwenden, daß dem Capital 
ja Nichts im Wege stehe, um sich der Landwirthschaft und 

I der naturgemässen Industrie zuzuwenden, wenn es dabei 
seinen Vortheil finde, und daß die Rechtfertigung des 
Schutzzollsystems eben darin liege, daß das Capital in den 
privilegirten Fabriken einen größeren Gewinn erziele, als 
sonst der Fall gewesen sein würde, und so die rasche weitere 
Capitalienvermehrung befördere, welche Vermehrung wiede-
rum auch den andern Erwerbszweigen und dem National-
Wohlstände zu Gute komme. Dies sind jedoch offenbare 
Trugschlüsse, die schlagend widerlegt werden durch den einen 
Umstand, daß jener größere pecuniaire Gewinn der privile-
girten Fabrikanten ganz und gar nicht durch die selbst
ständige Produktivität ihres Betriebes, sondern 
lediglich durch eine Besteuerung des Publikums 
zu ihren Gunsten zu Wege gebracht wird. Wäre« Pro-
hibitiv- und übermässige Schutz-Zölle nnd dadurch künstlich 
hervorgerufene Industriezweige im Stande, den Capital-
reichthum eines. Landes zu Heben, so müßte Rußland sich 
in der That vor allen anderen Ländern in dieser Beziehung 
auszeichnen, da jenes System hier seit 40 Jahren in voller 
Blüthe steht; allein es wird allgemein anerkannt, daß Ruß-
land gegenwärtig ein verhättnißmässig sehr capitalarmes 
Land ist. Die vermeintliche Vermehrung des National-
Capitals durch die Gewinne bei der geschützten Fabrikation 
ist nichts mehr oder weniger als eine künstliche Übertragung 
eines gewissen Theils des jährlichen Nationaleinkommens aus 
dem Vermögen der Gesammtheit in die Taschen Einzelner, 
und die Gesammtinteressen in's Auge gefaßt, erscheint jene 
Capitalvermehrung als Illusion, ja als Capitalvergeudung. 
Wenn man nämlich die künstliche Preiserhöhung durch den 
Zollschutz in Abrechnung bringt, wird sich ergeben, daß 
das in jenen privilegirten Fabriken angelegte Capital an 
sich lange nicht die landesüblichen Zinsen einbringt , ja in 
manchen Fällen für den Nationalwohlstand gänzlich unpro
duktiv bleibt, oder wohl gar, ohne entsprechenden Ersatz zu 
hinterlassen, verloren geht. 

Dir StaqtSrath von Tengoborski hat in seinem be
kannten Werke |||r die Productionskräfte Rußlands (III. 
<5. 62 f.) in AHM auf nur einen der privilegirten Fa-
brikationSzwetge, die Baumwollen-Industrie, folgende 
beächtenswerthe Aufstellung gemacht. 

Während der 27 Jahre von 1824 —1850 find in 
Rußland eingeführt worden 11,195,694 Pud rohe Baum
wolle und 13,222,675 Pud Baumwollengarn, was zusam
men, wenn wan die rohe Baumwolle mit 15 pCt. Abzug 
auf Garn redncirt, ein Quantum von 22,739,015 Pud 
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Garn ausmacht. Dieses repräsentirte, zum durchschnitt-
lichen Preise von 40 Rubel pr. Pud, einen Werth von 
909,560,000 Rubel. In den ersten 12—15 Jahren seien 
die russischen Banmwollengewebe mindestens 60 pCt. und 
manche Artikel selbst um mehr als 100 pCt. theurer ver
kaust worden, als die gleichen Waaren ausländischen Ur-
sprungs (ohne Zoll). Für die ganze Periode könne man 
ohne Uebertreibung eine Preiserhöhung zu Gunsten der 
einheimischen Fabrikation um etwa 50 pCt. annehmen, so 
daß das Publicum in Rußland für die künstlich gepflegte 
Baumwoll - Industrie in dem angegebenen Zeitraum ein 
Opfer von 454 Millionen oder jährlich etwa 17 Millionen 
Rubel gebracht babe. 

Diese 17 Millionen und entsprechende Summen für die 
meisten sonstigen privilegirten Industriezweige sind offenbar 
eine Besteuerung des Pnblicums, und solche Verausgabung 
kann unmöglich zur Hebung des Nationalwohlstandes bei-
tragen. Wird durch die Einführung eines Finanzzoll-
fystems, welches durch mäßige Eingangsabgaben auch für 
Fabrikate, unter freier Einlassung der Rohstosse, den Fa-
brikanten immer noch erhebliche Vortheile vor der fremden 
Concurrenz lassen wird, das bisherige künstliche System 
beseitigt, so kann die Folge keine andere sein, als daß 
Capitalien und geschäftliche Intelligenz sich künftig in erster 
Linie denjenigen Productionszweigen zuwenden, welche durch 
natürliche Vorzüge und die gegebenen Verhältnisse im Stande 
sind, einen nicht vom Zolltarif abhängigen Gewinn abzn-
werfen und durch effectiven Reinertrag im Ganzen und 
Großen die Consumtionsfähigkeit und nationale Capital-
Vermehrung dauernd zu fördern. Eine glänzende Aussicht 
für dauernden lohnenden Absatz nach dem Auslande zeigt 
sich für die landwirthschaftliche Production der verschiedensten 
Art, durch die progressive Nachfrage in den großen west-
europäischen Handelsstaaten nach Cerealien, Oelftüchten und 
verschiedenen Erzeugnissen der Viehzucht, zu deren Befrie-
dignug vor Allen Rußland mit berufen erscheint, wozu es 
durch seine Eisenbahnen und die Banern-Emancipation ge
rade jetzt die wesentlichsten Erleichterungen erhalten hat und 
zu dessen rascher gedeihlicher Entwickelung nur noch Noth 
thut, daß die Capitalien und Arbeitskräfte nach dem Auf
hören einer nachtheiligen Ableitung in künstliche Erwerbs-
zweige sich der Landwirthschaft und den damit zunächst ver-
bundenen Industriezweigen in größerem Maße' als bisher 
zuwenden. Ein neuerer Schriftsteller über die landwirth-
fchaftlichen Zustände Rußlands (Aug. Jourdier, Les forces 
produetives, destructives et improduetives de la Russie 
2. ed. Paris 1861.) stellt, ohne alle Tendenz auf Em-
pfeblung der Handelsfreiheit, nur von feinem speciellen 
Standpuncte aus eine Berechnung auf, wie nach mäßigem 
Anschlage durch rationelleren unb intensiveren Betrieb einiger 
mit der Landwirtbschaft zusammenhängenden Gewerbe jährlich 
ein Mehrertrag von über 121 Millionen Rbl. für den Ex-
port erzielt werden könnte. Wie weit diese Zahlenangabe 
zutreffend ist, ober nicht, muß hier auf sich beruhen bleiben, 
allein in der Sache überhaupt hat der Verfasser offenbar 
Recht. Daß die künstliche Pflege von Fabriken und die 
hohen Zollschranken gegen die Einfuhr von auswärts nicht 

im Stande gewesen sind, im Lande einen großen Capital
reichthum zu schassen, läßt sich unter Anderem auch daraus 
abnehmen,. in welchem Maße Rußland immer mehr dem 
Auslande durch Anleihen verschuldet worden ist, wofür jetzt 
jährlich mindestens Über 5 Millionen T Sterl. an Zinsen zu 
zahlen sind. Würde es möglich sein, daß im europäischen 
Rußland im allgemeinen Durchschnitte nicht mehr als das 
Vierfache der Aussaat an Korn geerntet wird (in einigen 
großen Landstrichen nur das 2Va- bis 3-fache), wenn das 
Capital und die Intelligenz nicht durch die bisherige Hau-
delspolitik der Bodenkultur .künstlich entzogen worden wären? 
Da die Erfolge des bisherigen restrictiven Systems so überaus 
nngenügend und schlecht ausgefallen sind, so sollte die Re-
gierung, selbst wenn andere Gründe solches nicht ohnehin 
in dringendster Weise anriechen, es mit der entgegengesetzten 
Richtung doch wenigstens einmal versuchen, denn noch un
günstigere Ergebnisse, als die bisherigen, sind wohl kaum 
möglich. Selbst wenn es für erforderlich erachtet werden 
sollte, den jetzigen privilegirten Fabrikanten in besonderen 
Fällen in der einen oder anderen Weise eine Entschädigung 
beim Wegfall des übertriebenen Zollschutzes zu gewähren, 
so durfte ein solches sinancielles Opfer nicht abhalten, die 
auch so nicht zu theuer erkaufte Reform des Zollwesens 
eintreten zu lassen. 

Man klagt über die Höhe der Frachten auf den 
russischen Eisenbahnen, welche den Versand der Pro-
ducte auf diesem Wege lange nicht die Höhe erreichen lassen, 
als zu erwarten wäre, und so deren wohlthätigen Einfluß 
mindern. Andererseits wird die Höhe der Frachten moti-
virt durch den Mangel an lebhaftem Verkehr und fortgesetzt 
ten größeren Transporten, und man klagt ebenso stark über 
diese Unzuträglichkeit. Das eine übt offenbar eine Rück
wirkung aus das andere, und umgekehrt. Die einfachste 
und ausreichendste Abhilfe liegt in der Beförderung der 
natürlichen Verkehrsbewegung durch Beseitigung der jetzigen 
Zollerschwerungen. Wird ein größerer und lebhafterer Waa-
renanstanfch mit dem Auslande und dadurch natürlich auch 
ein stärkerer Verkehr im ganzen Julande hervorgerufen, so 
können die Eisenbahnen natürlich einen größeren Verkehr 
erhalten und werden im eigenen Interesse die Frachten nie-
driger stellen. In welcher staunenswerthen Progression die 
Eisenbahn-Transporte zunehmen, sobald nur nicht künstliche 
Verkehrsbehinderungen im Wege stehen, wird durch die 
Statistik einer jeden größeren Eisenbahn in Mittel-Europa 
bezeugt. Als Beispiel möge der Waarenverkehr auf der 
Köln-Mindener-Eisenbahn erwähnt werden. Es betrug für 
diese Bahn: 

x die Einnahme vom Durchschnittsfracht 
der Gütertransport: Gütertransport- pr.Ctar. u. Meile -

1848. 3,292,257 Cwr. 502,262 Thl. 4. 34 Pf. 
1852. 16,665,058 .. 1,375,161 „ 3. 50 * 
1856. 39,455,220 .. 2,564,483 » 3. 18 .. 
1861. 65,327,147 3,994,968 * 2. 78 » 

Für die großen russischen Eisenbahnen lassen sich mit 
Zuversicht ähnliche Resultate erwarten, vorausgesetztdaß 
eine Aushebung des jetzigen Handelsbeschränkungssysiems 
eine Zunahme des legalen Verkehrs überhaupt möglich macht. 
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wonach dann die Eisenbahnverwaltnngen zu Frachtermaßi-
gungen von selbst schon bereit /ein werden. Wird von de« 
Vertheidigern deS RestrictivsystemS geltend gemacht, daß 
die Aufhebung desselben die Rentabilität der bedeutenden, 
in gewissen Fabrikzweigen angelegten Capitalien in Frage 
stelle, so kann mit gleichem Rechte darauf hingewiesen wer-
den, daß eine Aufrechterhaltung des Systems den in den 
Eisenbahnen angelegten Capitalien die gehörige naturgemäße 
Rentabilität entziehe. 

Auch ist es nichts weniger als ausgemachte Sache, daß 
die Aushebung des bisherigen restriktiven Zoll-Systems nun 
auch nothwendig den Verfall aller jetzt privilegirten Fabri-
ken zur Folge haben werde. Fast überall und immer haben 
die unter einem ProHibitiv- oder hohem Schutzzoll-System 
entstandenen oder erweiterten Productions- und Industrie-
Zweige bei jeder in Aussicht gestellten liberalen Zvllreform 
geklagt, daß sie nicht würden fortbestehen können; allein die 
Erfahrung hat in der Regel sofort herausgestellt,' daß es 
damit nicht so schlimm sei. Einzelne FabricationSzweige 
werden allerdings sehr beschränkt werden oder gar aushören, 
allein die Mehrzahl würde, wenn auch anfangs nicht ohne 
Opfer und große Anstrengung, durch die erleichterte fremde 
Concurrenz angetrieben werden, bald viel größere Leistuugs-
fähigkeit, als früher nur möglich schien> zu erwerben. 
Nehmen wir an, daß ein Finanzzoll zum ungefähren durch-
schnittlichen Werchverhältniß von etwa 25pCt. in specificir-
ten Zollsäjrn festgestellt würde, so hätte der. russische Fabri-
kant hierdurch sowie durch die Transportkosten und die 
UNvermerdüHen diversen Spesen, welche die ausländischen 
Maaren treMn, immer noch einen ansehnlichen Vorsprung: 
Auch das darf «an nicht außer Acht lassen, daß der vriv^ 
tegirfe Fabrikant stets nur gegen die auf legalem Wege 
bezogenen fremden Erzeugnisse um se viel geschützt ist, als 
der Zolltarif und die vorgeschriebenen lästigen und kostspie-
Ilgen Formalitäten beabsichtigen; gegen die Concurrenz t« 
Wege des Schleichhandels und Schmuggels hat er nnr den 
unbestimmten Schutz der je nach den Umständen schwanken-
de» Schmuggter-Pramje und einer durch Denunciation und 
sonstige unbeliebte Maaßregeln herbeizuführenden Bestrafung 
deS Absatzes der auf unerlaubten Wegen eingeführten Waaren. 
Diese Umstände sind unberechenbar und bewirken daher die 
größte» Unzuträglichkciten für den reellen Geschäftsmann. 

Unmitttelbar' an die vorstehende Erörterung knüpft sich 
die Betrachtung über die präsumtive» sinanciellen Ergeb
nisse einer Durchgreifenden Herabsetzung deS russischen Zoll
tarifs. Rußland ist augenscheinlich nicht m der Lage, für 
seinen Staatshaushalt eine sehr bedeutende Einnahme auS 
den Zöllen entbehren, zu können,' und-wenn eine beträchtliche 
dauernde Verkürzung dieser Einnahmequelle die nochwendige 
Voraussetzung einer Tarifreform und MeS Kandels- »nd 
Zoll-Vertrages mit dem Zollverein wäre,, dürste eS für 
verlorene Mühe zu.achtMjein, sich mitMqufbezüglichen 
Vorschläge» für jetzt «Wftch zu beschäftigen. 

Die gebrannte Einnahme von den HSllen und ewige» 
damit verbundene« Abgaben, einschließljH der Avll-ZüschlSae, 
hat in den Jahren 1860 und 1861 nach de» detaillirte« 
Mchrichten in der ofsiciellen Handelsstatistik betragen: 
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im Jahre 1860 . . 35,210,000 Oi. <5. 
.. « 1861 . . 34,329,000 „ „ 

Davon kamen ans die tariftnäfsigen Eingangszölle, den 
Asiatischen Handel einbegriffen : 

im Jahre 1860 . , 30,046,000 V. S. 
7; ' „ 1861 ; 29,098,000 V - ' 

Die Artikel Thee, Zncker, Kasse, Wein, Taback, Salz, 
Gewebe und Garne hohen über 66 pCt. zu diesem Ertrage 
geliefert, allein, im . Vergleich mit den Zollintraden anderer 
Staaten, meistens nicht so sehr durch die Mynge der ein-
verMten Quantitäten als durch die außerordWlcheHöhe 
deS Tarifs. Was hierdurch in sinancieller WnM ̂  K-
reichen gewesen ist, das scheint Rußland in der That durch 
seinen gegenwärtigen Tarif erschöpft zu haben Md bei 
manchen ÄAikeln wirklich auf den äußersten $u»c| Zelangt 
zu fein, wo eilte weitere Erhöhung der Zollsätze, durch Un
ausbleibliche Beschränkung des Verbrauchs und noch sti^üttt 
Anreiz zum Schmuggeln, das Gegentheil des beabsichtigten 
sinanciellen Zwecks zur Folge haben würde. Ist nicht z. Bi 
mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, das eine Er-
höhung der jetzigen russischen Zölle für Baumwollenwaaren, 
welche mit den Zoll-Zuschlägen vom CeNtuer 50 - 200Tblr. 
betragen, auf das Doppelte, statt den . zweifachen Erttag, 
viel eher nur Noch die Hälfte deS bisherigen Zollertrages 
für diese Tarif-Position liefern würde? 

Die Entnahme des deutschen Zollvereins von seinen 
EingangSzollen, aber mit Einschluß der Rübenzucksrsteuer, 
betrug 1860 31,038,000 Thlr. und 1861 32,870,000 Thlr., 
wonach bei einer Bevölkerung vv» ca. 341 Millionen auf 
den Kopf etwa 28 Sgr. Zollertrag kommen. Rechnet man 
für das Russische Reich , ohne Bi*S asiatischen Besitzungen 
und ohne Finnland, eine Bevölkerung von ca. 61 Millionen, 
so ergiebt sich, ünter schätzungsweiser Mitberücksichtignng der 
bisherigen ungefahren Cinkültfte von der inländischen Rüben-
zuckersabrikaNon, auf de» Kopf der Bevölkerung eine Ein-
nähme vo» den Eingangszöllen von nur ungefähr 15 Sgr., 
also etwa nur 53£ Procent von derjenigen ick deutschen Zoll-

und dies bei einem' Tarff^ dUetl SDe man, wie 
vorhin schon bemerkt, im große» ungefähren. Diirchfchnift; 
wohl als dreifach und vierfach fo hoch als die deS Zöllver-
eins annehmen darf. Diese einfache Zshlennotlz möchte 
eine^beachtenSwerthen Beitrag zur Kritik des jetzigen ruf-
fischen Zollsystems an die Hand gebe» und eS wahrscheinlich 
mache», daß eine Reform desselben, welche im Allgemeinen 
die GtunMtze des Zolltarifs in Anwendung bringen würde, 
in finanzier Hinsicht nicht ungünstig für Rußland aus-
falle» wtr^ ' 

Bisher hat der russische Zölltarif i» sehr viele» Posi
tionen nicht Min die Gesammtheit der Konsumenten zu 
Gynsten der StsÄScasse besteuert, sondern, wie früher schon 
hervorgchöhe» worden, die Wirkung Mancher russischer 
Aoysätze ift bisher vornckAttch ««r eine Besteue-

des Pvblicums zu Gunsten weniger Fabri-
kavttn und eine Prämie für Hey Schleichhandel 
»»VDen^Schmuggel gewesen. Eine seht beträchtliche 
Httabfetzungder meistenZollsätze, namentlich auch für diejenige» 
ArtM, die von der Masse der Bevölkerung verbraucht 

(Hiyu eine Beilage.) 
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»erden muß, wenn auch natürlich nicht gleich im Anfange, 
durch außerordentliche Steigerung der zollpflichtigen Ein-
fuhren einen gleich großen oder selbst einen noch höheren 
Ertrag liefern, als der gegenwärtige Tarif, und zwar um 
so mehr, als die bisher mit Umgehung der Zollentrichtung 
eingeführten großen Waarenquantitäten alsdann' der gesetz
lichen Abgabe zugeführt werden würden. Eine der Höhe 
deS Eingangszolls füi Colonialzucker in ähnlichem Verhält-
niß, wie jetzt im Zollverein, entsprechende Besteuerung der 
inländischen Rübenzucker-Production und die genaue Erhe-
bmtg solcher Steuer wird freilich durch Finanzrücksichten ge
boten. Ohne wesentliche Verkürzung der bisherigen Zoll-
einnahmen wird dann aber auch die zollfreie Zulassung der 
für die inländische Industrie erforderlichen Rohstoffe ein-
treten können. 

Noch viel wichtiger indeß als selbst das direkte Inte-
reffe der Zolleinnahme ist in financieller Hinsicht der Um» 
stand, daß in Folge einer zeitgemäßen Umgestaltung des 
Zollwesens und der dadurch herbeigeführten Steigerung der 
Production, des Verkehrs und bes Wohlstandes im Gan
zen natürlich auch die allgemeine Steuerkraft 
des Landes nachhaltig zunehmen wird, so daß, 
wenn auch nach Herabsetzung des Tarifs die Zolleinahmen 
selbst sich nicht höher als bisher stellen sollten, doch die 
mittelbaren sinanciellen Folgen um so günstiger fein müssen. ' 
Der HandeWand, sittlich gehoben und nicht dem Einfluße ^ 
unberechenbarer, lediglich auf Zollumgehungen basirender "J 

Konjunkturen ausgesetzt, wird feinen Unternehmungen eine 
^ -sichere^ Ausdehnung geben können und damit dem Staate 

eine ethöhte Steuerkraft darbieten. Der Werth des Bo-
dens muß steigen, sobald das nicht mehr künstlich in ge
wisse Fabrikationszweige geleitete und für den Volkswohl
stand unfruchtbar bleibende Capital der Landwirtschaft sich 
zugewendet und diese bei erleichtertem internationalen Verkehr 
größeren Absatz nach dem Auslande findet, wodurch auch die 
vom Grundbesitz erhobenen Abgaben wachsen werden. Mit 
steigeüldem allgemeinen Wohlstand müssen von selbst alle 
direkten Steuern und auch manche sonstige indirecte Abgaben,, 
ohne Erhöhung derAnfätze, erhebliche Mehreinnahme gewähren. 

Endlich steht auch die für Rußland so außerordentlich 
wichtige und so lange schon trotz aller Experimente uner-
ledigt gebliebene Frage der Valuta mit der Annahme eines 
liberalen Handelssystems im genauen Zusammenhange. Von 
erfahrenen Kaufleuten in Rußland selbst wird die bau er# 
hafte Herstellung einer festen Valuta des Landes als 
allererstes Erforderniß einer gefunden Handels
freiheit erkannt, neben welcher Nothwendigkeit alle sonstigen 
Reformen zur Belebung des Verkehrs von untergeordneter 
Bedeutung erscheinen müßten. Alle Anstrengungen und alle 
Opfer sollten zunächst nur auf Erreichung dieses Zweckes 
gerichtet fein. Diese Auffassung erklärt, weshalb man in 
den eommercjellen Kreisen in Rußland selbst den Zolltarif-
reformen, wozu doch der Vorgang der westlichen Staaten 
iit den letzten Jahren so dringend auffordern mußte, wenig 
Aufmerksamkeit zugewendet zu haben scheint; aber eben des-
halb ist eS auch nothwendig, die Frage, zu erörtern, ob die 
empfohlenen energischen Maßregeln zur Hebung der inter

nationalen Handelsbeziehungen Rußlands der Erledigung 
der Valutafrage hindernd in den Weg treten würden. 

Die Größe deS UebelstandeS, welchen feit 1854 die 
Unsicherheit der russischen Valuta durch die unterbrochene 
Eimösbarkeit deS mit ZwangScurs versehenen Staatspapier
geldes für den auswärtigen Handel zur nothwendigen Folge 
gehabt hat, erbellt evident aus den enormen Schwankungen 
des Wechselkurses in Petersburg auf fremde Plätze, von 
denen natürlich London hauptsächlich in Betracht kommt. 
Folgende bespielsweise Notinmgen werden hierüber Auskunft 
geben, nachdem die Bemerkung vorangestellt ist, daß das 
Pari des Londoner Curses sich auf ca. 38 d. pr. E.-R. stellt. 

Am 1. Juli 1857 wurde London an der Petersburger 
Börse 38'/-- d. notirt, am 1. Januar 1858 aber 341 Vi s d., 
was eine Differenz von 10 pCt. ausmacht. Und im letzt
verflossenen Jahre (1863) haben sich nicht geringere Schwan
kungen herausgestellt. Am 29. October hatte in Petersburg 
der Wechselkurs für London sich noch auf 37,5/je 3U d. 
und auf 396 Centimes für Paris gehalten, und drei Tage 
später, am 1. November, waren die Cnrfe auf 35. 35 Va d. 
und 367. 370 cts., also um ca. 9 pCt. gefallen! Am 
19. Novbr. fielen die Curfe abermals, nämlich auf 333/4, 
44Vie d. und 350 cts., hoben sich jedoch in den nächst-
folgenden Wochen wieder, so daß sie gegen Schluß des 
Jahres zu 34Wie, 35Vs d. und 365. 365Va cts. notirt 
werden konnten. 

Eine solche Veränderlichkeit der Curfe und die nach 
zeitweiliger Annäherung an den normalen Stand immer 
wiederkehrende Entwerthung der Landes-Valuta muß, wie 
auf alle wirthfchaftlichen inneren Verhältnisse des Reichs, so 

«rauch ganz besonders auf den Handel mit dem Auslande den 
nachtheiligsten Einfluß äußern. Alle Handelsbeziehungen 
des Auslandes mit Rußland unterliegen durch die Schwan
kungen der dortigen Valuta der größten Unsicherheit, denn 
wer dahin für feine Rechnung Waaren versendet, kann nicht 
vorher wissen, ob der erlangte nominelle Preis bei der Re-
mittinmg des Betrages bei inzwischen stark gefallenem Curfe 
ihm nicht noch Verlust bringt, und der Käufer russischer 
Produkte kann ebensowenig bei seinen Aufträgen berechnen, 
welche effektive Zahlung er schließlich dafür zu leiste« haben 
wird. Die Russische Regierung hat das Unerträgliche dieser 
Lage keineswegs verkannt und ist immer von Neuem bemüht 
gewesen, derselben abzuhelfen. Unerklärlich ist es, welchen 
Täuschungen man sich in den maßgebenden Kreisen von 
Petersburg, ungeachtet aller schon gemachten Erfahrungen, 
stets wieder hingiebt, hinsichtlich der Ursachen dieses Uebel-
standes und der Mittel zu dessen gründlicher Beseitigung. 
Und doch erscheint nach den Lehren der Volkswirthfchast das 
wirkliche Sachverhältuiß nichts weniger als dunkel und com-
plicirt. Die Entwerthung und die Schwankungen 
der Valuta haben ihren wahren Grund in nichts 
Anderem, als in der übertriebenen Emission von 
Papiergeld und in dessen unsicherer und unter-
bröchener EinlöSbarkeit. ES giebt daher eben auch 
kein anderes Mittel, um die Valuta und die Hemden Wech-
selcurfe dauernd auf ihren normalen Stand zurückzufuhren, 
wie derselbe sich bis 1853 längere Zeit erhakten hatte, als 
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die unbehinderte und beständige Einlösbarkeit des 
Papiergeldes, welche von selbst, ohne weitere künstliche 
Operationen und Berechnungen, die Circulation und die 
Curfe reguliren wird. Die Regierung hat durch Conver-
tirung deS überschüssigen Papiergeldes in eine zinstragende 
Schuld und durch Anschaffung eines genügenden Baarfonds, 
etwa in dem Verhältniß, wie solcher vor 1853 ausreichte, 
dafür zu sorgen, daß die Reichsbank im Stande ist und 
dazu angehalten wird, die Einlösbarkeit des Papiergeldes 
aufrecht zu erhalten, — und die Wechfelcourse werden ohne 
alle sonstige Fürsorge der Regierung, wenn auch nach dem 
jedesmaligen Verhältniß zwischen Angebot und Anfrage etwas 
variirend, sich doch niemals von ihrem Pari bedeutend ent-
fernen können. Es gehört nicht zur Aufgabe dieser Denk-
fchrift, über die allgemeinen russischen Finanzzustände eine 
Meinung abzugeben und Vorschläge zu machen; allein so 
viel muß hier doch des Zusammenhanges wegen bemerkt 
werden, daß eine durch allgemeine politische Verhältnisse 
herbeigeführte starke Vermehrung der Staatsschuld und ein 
wiederkehrendes Deficit im Budget, wie nachtheilig solche 
Vorgange auch sonst wirken mögen und wie unabweichlich 
auch sie endlich eine befriedigende Erledigung erheischen, doch 
an und für sich nicht nothwendig eine Zerrüttung der Lan
desvaluta bedingen. 

Frankreich hat feit 1848 verhältnißmäßig ebenso un-
günstige sinancielle Ergebnisse aufzuweisen, wie Oesterreich 
und Rußland t- eine enorme Steigerung der Staatsschuld 
und anhaltende jährliche Deficits—und doch wie ganz anders isd 
in Frankreich Handel, und Geldwesen von der Rückwirkung der 
allgemeinen Finanzlage verschont geblieben als in Oesterreich 
und Rußland. Eine genügende Erklärung der Verschieden^ 
bett ergiebt sich aus dem Umstände, daß die beiden letzterem 
Staaten eine übermäßige Papiergeldcirculation mit Zwangß-
curs zugelassen und so die Landesvaluta mit den Fincknz-
verlegenheiten zusammengeworfen haben, daß hingegen in 
Frankreich ein Zwangspapiergeld nicht besteht und die Bank 
von Frankreich auch nicht einen Tag die Einlösbarkeit ihrer 
Noten fufpendirt hat. Es giebt allerdings kein bequemeres 
und verlockenderes Finanzmittel, als die Creirung von Mil-
Uonen blos für die Kosten von Papier und Druck und ohne 
Vermehrung der Zinfenlast, und deshalb nehmen die Regie-
rungen beim Beginn ernstlicher Finanzverlegenheit so gern 
uud leicht ihre Zuflucht hierzu; allein nach einem weifeh 
und gerechten wirthfchaftlichen Naturgesetze sind dann auch 
die Folgen eines solchen bequemen Auskunftsmittels um so 
verderblicher und dessen Redrefsirung, je länger man dabei 
verharrthat, um so schwieriger und kostspieliger./ In Dem»; 
selben Verhältniß, wie die Papiergeld-Circulation vermehrt 
und der Werth der Valuta entsprechend verringert wird, 
vermindert sich natürlich auch der effektive Werthbettag der 
Staatseinnahmen bei gleichbleibenden nominellen Summen, 
während die Last der an das Ausland für Zinsen der Staats- -
schuld 3t. -zu beschaffenden Zahlungen um so drückender wird. 
ES kommen dM allerlei, ebenso sonderbare wie irreleitende 
Erklärungsversuche des Uebelstandes zum Vorschein und 
künstliche Operationen werden unternommen, um den Ver-
legenheiten zu begegnen. Mit enormen Opfern wird dann 

oft gegen die Symptome der Krankheit gekämpft und zeit-
weilig auch scheinbare Besserung erzielt; da jedoch die 
eigentliche Ursache des Uebels nicht gehoben wird und die 
Natur der Dinge auf die Dauer jede noch so künstliche 
Täuschung in sich zerfallen läßt, so bleiben alle solche Palli-
ative vergeblich und verschlimmern nur schließlich das Uebel, 
indem die Mittel, welche zur gründlichen Heilung mit hätten 
aufgespart werden sollen, voreilig vergeudet worden find. 
Die Versuche, welche die Russische Regierung wiederum im 
Lause deS Jahres 1863 gemacht Hat, um der Entwerthung 
und dem Schwanken der Valuta abzuhelfen, haben dies aufS 
Neue bewiesen. Wie ist nämlich der Verlauf der Dinge 
gewesen? Nicht lange vor dem Ausbruch des Krim-ÄriegeS 
(am 1. Januar 1852), betrug, abgesehen von den thellweise 
auch als Circulationsmittel benutzten verzinslichen Bank-
Billeten und Schatzscheinen (ans welches Rußland eigen
thümliche Verhältniß Hier nicht näher eingegangen werden 
kann und das auch die Hauptsache der Circulation nicht alterirt), 
der Papiergeld - Umlauf in Rußland 303,797,128 R.S. 
in Creditbilleten bei einem baaren Umwechfelungsfond »Ott 
111,320,732 R. S. und Einlösbarkeit der Roten. Am 
1. Januar 1856 war dagegen, bei fufpendirter Einlösbarkeit 
die Summe der emittirten Creditbillete auf 509,181,397 
R. S. gestiegen, bei einem Baarfond von 113,062,809 R. S., 
und am 1. Januar 1860 betrug die Circulation der Credit
billete 679,877,853 R. S. bei einem Auswechslungs-Fond 
von 96,241,618 R. S., wovon 86,870,014 U. S, in 
Münze oder Edelmetall-Barren. 
,» Der Umlauf von baarem Cnrantgelde hatte alaturlich 
fogut wie aufgehört und ein beträchtlicher Theil der bis 
dahin in Circulation gewesenen Halbimperiale und Äubel-
stAcke war ins Ausland gegangen, wodurch die Mehreiyfuhr 
von Waaren wesentlich gefördert wurde. Nachdem im Laufe 
der darauf folgenden Jahre die Summe des umlaufenden 
Papiergeldes durch Einziehung und dann wieder durch neue 
Emission um die Summe von ca. 700 Millionen S. Rbl> 
Hin und her geschwankt hatte, ward durch Utas vom 25, April 
1862 die Wiederaufnahme der Umwechfelung nach einem 
bestimmten Tarif eines sich allmählich verringernden Agio 
angeordnet, zu deren erfolgreicher Durchführung man im 
Auslande eine Anleihe von 15 Millionen Ä St. contrahirte. Am 
lt Januar 1863 war die Masse der im Umlaufe befindlichen 
Creditbillete 691,104,562 Rbl. S. bei einem Auswechselung?-
fsnds von 92,601,107 Rbl. S. Das Resultat der ver-
statteten Umwechfelung war nun, daß vom 1. Mai 1862 
bis 3. August 1863 bei der Umwechselnngscasse an klingender 
Münze an 59,937,000 Rbl. S. mehr ausgingen als ein
kamen, daß die am 4. August 1863 von der Bank ergriffene 
Maßregel, die Creditbillete, statt in Gold mit Halbimpe* 
rialen, mit mehr oder minder abgenutzten Ein-Rubelstucken 
einzulösen, nicht lange ausreichte, und daß es bald darauf 
wieder zur gänzlichen Einstellung der Baarzahtungen kam> 
Indem die Reichsbank nach dieferhaib getroffenem Mköm-
men mit einigen großen Banquierhäusern dem Handelsstande 
Wechsel ans gewisse auswärtige Plätze zu günstigen Surfen 
zur Disposition stellte und so den Wechselkurs einstweilen 
künstlich aufrecht erhielt, wozu auch ein Theil der zur Her-
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Rettung der Valuta aufgenommenen vorerwähnten Anleihe 
verwendet wurde, ohne daß das baare Provenue derselben 
je nach Petersburg gekommen, hatte sie natürlich das An-
drängen zur directen Umwechfelung der Creditbillete nur 
mindern, nicht aufheben können. UebrigenS ist dabei gel
tend gemacht worden, daß diese Umwechfelung fast ausschließ-
lich nur zur Remittirung nach dem Auslande, nicht zum 
Zweck der inneren Circulation geschah. PlS die baare Um-
tvechsclung sistirt ward, mußte der Begehr nach Wechseln 
nm so stärker werden und die Bank bald auch dieses Aus-
kunstsmittel einstellen, worauf dann die Natur der Dinge 
wieder in ihre Rechte eintrat und die künstlich gehaltenen 
Wechselcurfe in wenigen Tagen um etwa 10 pCt. fielen. 
So waren mithin, ohne bleibenden Nutzen für den beab-
ßchtigten Zweck der Wiederherstellung einer festen Valuta, 
15 Millionen verausgabt worden und die Aussicht auf diese 
so Unendlich wichtige Maßregel nur in weitere Ferne gerückt; 
tienn die Verminderung des Umlaufs der Creditbillete um 
etwa 70 Millionen R. S. ist ohne wesentlichen Einfluß 
und dürfte bei dem bisherigen System sehr bald durch neue 
Emissionen paralysirt werden. Den Vortheil jener Opera-
tionen haben vornämlich diejenigen gehabt, welche klug ge-
nug und in der Lage waren, dutch zeitige Umwechfelung 
der Creditbillete oder durch Ankauf der Wechsel, auf Kosten 
der russischen Finanzen, das Ägio zwischen Münze und 
Creditbillete# zu gewinnen, oder auch die von der Reichs-
bank mit Verlust ausgegebenen Wechsel zu vortheilhaften 
Arbitragegeschäften zu benutzen. Und wenn die Ruffische 
Regierung heute wieder eine neue Anleihe zu gleichem Zwecke 
abschließen und noch viel künstlichere Wechseloperationen 
arrangireu sollte, so würde voraussichtlich Nach Jahr und? 
Tag das Ziel der dauerhaften Herstellung der Valuta ebenso, 
wenig erreicht werden, ja durch die gesteigerte jährliche Zah-
lung von Zinsen an das Ausland nur unt so schwieriger 
geworden sein. Die Umwechfelung der Creditbillete zu 
Pari und der Verkauf von Wechseln zu normalen Cursen, 
so lange nicht die Convertirnng eines Betrages von viel
leicht 300— 400 Millionen Rbl. S. Creditbillete vorange-
gangen und dadurch die Umlaufsmenge des Papiergeldes 
auf ein angemessenes Verhältniß zum Bedarf des Landes 
zurückgebracht ist, wird nie etwas anderes sein als ein 
Schöpfen mit dem Faß der Danäiden. 

Dem ersten Anschein nach möchte vielleicht die vorste
hende Besprechung der russischen Valutaverhältnisse als eine , 
ungehörige Auslassung für eine Denkschrift über einen Handels-
vertrag betrachtet werden. Dieselbe motivirt sich aber ge
nügend durch den Umstand, daß man von einigen Seiten 
her nicht abläßt, das hartnäckige Agio der Münze gegen 
Papiergeld Und die Höhe der Wechselkurse sowie das Miß-

• lingcR der so kostspieligen und gutgemeinten Abhilfeversuche 
häuptsächlich dem Uebergewicht der Waareneinfuhr über die 
WäareuauSfuhr zuzuschreiben. Wenn jetzt schon, sagt man, 
bei den bestehenden hohen Zollschranke» gegen die Einfuhr, 
diese viel zu große Dimensionen erreicht bat, so muß die 
eventuelle Herstellung eines freisinnigen, die Einfuhr aus-
ländischer Artikel erleichternden Zollsystems, indem dadurch 
eine noch ungünstigere Handelsbilanz für Rußland bewirkt 

wird, die LandeSvalnta natürlich noch mehr gefährden, alles 
baare Geld aus dem Lande treiben und die Rückkehr zur 
dauernden Einlösbarkeit der Creditbillete unmöglich machen. 

Diese Auffassung beruht auf einer völligen Verkennung 
der natürlichen volkswirtschaftlichen Verhältnisse. 

An einer früheren Stelle ist bereits nachgewiesen, daß 
die Beseitigung eines restrictiven Zollsystems an und für 
sich gar nicht die Tendenz und die Wirkung hat. den Aus-
fuhrhandel weniger zu fördern als die Einfuhr fremder 
Waaren, und dann liegt es ebenso sehr in der Natur der 
Sache, daß bei unbehinderter und beständiger Einlösbarkeit 
des Papiergeldes und demgemäß gleichbleibendem Werthe 
zwischen Papiergeld und Münze es geradezu unmöglich ist, 
einem Lande den ihm nothwendigen Bedarf an baaren Cir-
cnlationSmitteln dauernd zu entziehen. Wo kein Papiergeld 
mit Zwangscurs circulirt, bildet die Curantciratlation oder 
ein für die Noteucirculation Sicherheit gewährender Vor
rath von Edelmetall einen so unentbehrlichen Bedarf für 
dlle Classen der Bevölkerung, daß diese in ihrer Gesammt
heit ganz von selbst lieber auf andere Befriedigungen ver-
zichtet und die größten Opfer bringt, als daß sie über ein 
gewisses Maaß hinaus sich Münze oder Edelmetall dauernd 
entziehen ließe. Hat »die Ausfuhr von Gold und Silber 
dieses Maß überschritten, so tritt unvermeidlich sofort eine 
natürliche Reaction ein, welche durch Herabdrückung der 
Preise im Allgemeinen und durch Erhöhung des DiscontS 

i die Wiedereinfuhr von Edelmetall zum vortheilhäftesten aller 
; Geschäfte macht und dem Lande sehr bald zu dem ihm 

wünschenswerthen Vorräth hiervon verhilft, nach der be-
kannten Regel, daß jede Waare (und Gold und Silber 
bilden hierbei keine Ausnahme) dahin strebt, wo nach ihr 
die stärkste Nachfrage ist, oder mit anderen Worten, wo 
sie mit anderen Producten am theuersten bezahlt wird. 
Und diese naturgemäße Ausgleichung hat noch den großen 
Vorzug, daß sie, wenn die Dinge ohne alle RegierungS-
Einmischung bei unbehindertem internationalen Verkehr nur 
sich selbst überlassen bleiben, in der Regel allmählich wirkt 
und niemals strenger auftritt, als die stattfindenden Verle-
genheiten und der wirkliche Bedarf es eben erfordern. Eine 
Steigerung der Einfuhr in Folge eines liberalen Zollsystems 
bei einer reinen Metallcirculation oder einem derselben durch 
stete Einlösbarkeit der Noten gleichstehenden Geldsystem 
wird beständig die Tendenz haben, sich durch die Ausfuhr 

; auszugleichen, denn, wofern solche Ausgleichung temporär 
aufhört? wird sogleich durch die niedrigen allgemeinen Preise 
und die Höhe deS DiscontS die Waaren-Einfuhr nothwendig 
eingeschränkt^, die Waarenausfuhr aber befördert, bis das 
zur Erhaltung des Geldwesens unentbehrliche Gleichgewicht 
hergestellt ist. Dagegen wirkt die Verdrängung des Metall
geldes ans dem Umlauf in Folge einer übertriebenen zwangs
weisen Papiergeld-Circnlation zwar auch auf die Steigerung 
der Einfubr, aber nicht gegen entsprechende Vermehrung 
deS Waarenexports, sondern gegen Ausfuhr der Edelme
talle , welches wegen behinderter Verwendung im Lande 
selbst, unter den gegebenen Umständen den vortheilhäftesten 
Exportartikel bilden und sich deshalb auch durch kein noch 
so strenges Ausfuhrverbot zurückhalten lassen. Die Ersah-
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rung aller Länder, und nicht am wenigsten die von Ruß-
land selbst, hat die hier angedeuteten Grundsätze überzeu-
gend bestätigt, — wenn man nur die Dinge sehen will, 
wie sie wirklich sind, nicht so, wie sie durch angeblich prac-
tische, in der That aber nur illusorische Maßregeln verhüllt 
werden. 

Falls die Russische Regierung sich entschlösse, nach 
dem Princip der englischen Bankacte nur soviel Papier-
geld ungedeckt im Umlaufe zu lassen, als erfahrungsmässig 
unter allen Umständen für den Bedarf deS Reichs auch 
bei daneben bestehender Münzcireulation als erforderlich 
angenommen werden darf (und bei der enormen Aus-
dehnung des Russischen Reichs, den beständigen vielen Geld-
Versendungen innerhalb desselben, sowie in Betracht sonsti-
ger besonderer Verhältnisse möchte jetzt vielleicht ein Betrag 
von 300 bis 400 Millionen R. S. hierfür nicht zu hoch ver-
anschlagt fein); wenn die Regierung sich ferner entschlösse, 
für alle Papiergeld-Circulation über solche vorsichtig festzu-
stellende Summe hinaus vollständige Deckung durch Edel-« 
metall bei einer selbständigen Reichsbank zu verlangen und 
dies sowie die damit verbundene beständige Einlösbarkeit 
der Noten in geeigneter Weise gesetzlich zu garantiren, so 
würden künftig alle weiteren Regierungsmaaßregeln für das 
Geldwesen und die Wechselkurse überflüssig sein. Die 
russischen Staatsmänner hätten dann eine große Sorge 
weniger und die Finanzen jedenfalls den wichtigen Vortheil, 
daß sie ihre Einnahme nicht in einer entwerteten und 
schwankenden Valuta empfingen und bei Zahlungen nach 
dem Auslande nicht bedeutend am Curfe verlören. Allge-
meinen Finanzverlegenheiten, die aus Ueberspannung des 
Staatscredits und regelmäßig wiederkehrenden Deficits im 
Budget hervorgehen, kann die Herstellung einer festen Va-
luta an sich natürlich nicht abhelfen; allein wie groß und 
beklagenswerth auch ein solcher Uebelstand ist, er erscheint 
gering im Vergleich mit der Kalamität, welche für das 
ganze Land in allen wirthschaftlichen Zuständen durch eine 
mit den öffentlichen Finanzen zusammengeworfene Unsicher-
heit der Landesvaluta verursacht wird; und daß beides aus 
einander gehalten werden kann, zeigt, wie vorhin erwähnt, 
das Beispiel Frankreichs. Die wiederholten künstlichen 
Wechseloperationen und sonstigen Experimente, welche die 
Russische Regierung bisher, wie schon bemerkt, mit enormen 
sinanciellen Verlusten und ohne dauernden Erfolg im Inte-
resse der Landesvaluta versucht hat, entstammen einer gleichen 
irreleitenden Auffassung wie das complicirte Restrictivfystem 
im Zollwesen, und werden hoffentlich. beide Hindernisse 
einer gesunden volkswirthschaftlichen Entwickelung des großen 
Reiches gleichzeitig eine gründliche Abhülfe finden. 

Zur Wiederherstellung der Valuta wird Rußland jeden-
falls, abgesehen von der EonvertirUng eines großen Theils 
des Papiergeldes in eine verzinsliche Schuld im Lande selbst, 
einer neuen bedeutenden Anleihe im Auslande benöchigt 
sein, um die Einwechselungscasse> namentlich im Anfange, 
gehörig auszustatten, mit welcher Anleihe aber nicht wieder^ 
wie mit der von 15 Millionen T St. im Jahre 1863 gesche
hen, ohne einen umfassenden Plan und sonstige Vorbereitung 
für eine Reguliruug des ganzen GeldwesenS zA experimen-

tireu wäre. Es dürste schwerlich ein wirksameres Mittel 
geben, um Rußlands Credit überhaupt, und namentlich in 
England zu heben, und eine solche Anleihe zu verhältuiß-
mäßig günstigen Bedingungen abzuschließen, als die Ein-
führung eines zeitgemäßen liberalen Zollsystems und die 
Gewährleistung feines dauernden Bestandes durch Aufnahme, 
der Hauptbestimmungen desselben in einen Handels- und 
Zoll-Vertrag mit einem Nachbarstaate. 

x 

Die ThonVaarenfabriK Mütta fett Dorpat. 

Unter den devonischen Thonen des EmbachthaleS zeichnen 
sich einige Lager bei vorzüglicher Plasticität durch geringen 
Eifenoxydgehalt aus. Sie brennen sich fast weiß und ei-
gnen sich daher vortrefflich zur Darstellung weiß glasirter 
Kacheln. Andere, mit jenen wechfellagernd, find bedeutend 
reicher au Eisenoxyd; fie brennen sich roth und geben ein 
sehr brauchbares Material zu Ziegeln, Dachpfannen, Hohl-
ziegeln und Drainröhren. Dazwischen finden sich Schichten 
von geringer Mächtigkeit, in denen fich der Dolomitgehalt 
bis gegen 60 Procent steigert; sie liefern geglüht Hydrauli-
fchen Cement. 

Auf diese Lagerungsverhältnisse als naturgemäße BasiS 
begründete unser bekannter reisende Naturforscher Dr. Ä. 
v. Schrenck, von seinen Wanderungen durch die Kirgisen-
steppen und Samojedentnndren heimgekehrt, gleichzeitig mit 
Herausgabe der betreffenden Reisewerke (1849 bis 1853) 
als Docent für Mineralogie und Geologie an unsrer Uni-
versität thätig, vor einem Jahrzehnt die Fabrik Mütta. 
Dies industrielle Etablissement, in Hein ein Maßstabe begon
nen, erweiterte fich naturgemäß von Jahr zu Jahr. Dr. 
Schrenck assocürte fich, als Secretair unsrer Naturforscher-
Gesellschaft durch Redaction des Archivs, bezügliche Cor-
respondenz und Herausgabe des' zweiten Bandes feiner Kir-
gisenreise vielfach anderweitig beansprucht, mit Hrn. Cand. 
E. H. v. Köhler, dem gegenwärtigen alleinigen Besitzer 
der Fabrik, unter dessen thätiger und umsichtiger Leitung 
sich dieselbe in erfreulicher Weife stetig ausdehnt und fort-
entwickelt. 

Ein sehr geschmackvoll illustrirter Preiscourant, nach 
Art der englischen „pattern books", enthält auf 10 Ta
feln groß 8U 53 Muster von weißen Berliner Kachelöfen 
und Kaminen mit Hautreliefs und Statuetten, architekto-

'Nischen Decorationen aller Art für Rohziegelbauten im gothi-
fchen, Rundbogen- oder englischen „cottageM-©tyl, Friesen, 
Medaillons, Rosetten, ferner Voll- und Hohlziegeln, Dach-
Pfannen («Bieberschwänzen") Drainröhren von allen Dünen-
sionen, Thoyparketen, Blumenvasen, Consöls, Ampeln, 
Blumenkasten mit Reliefs in terra cötta, glasirt, fcroncirt 
oder matt, sehr gefälligen Einfassungen für Gartenbeete 2c. zc. 
Er bietet unsern Architecten ein sehr dankenSwerthes Hülfs
mittel für Banten, die sich über den nackten NützlichkeitS-
styl der glatten Wohnkaserne erheben. Sie haben sich u. A 
am v. Oettingen'schen Haufe, Domgraben (II, 38 a) und 
dem v. Vietinghof'schen, Breiistraße (I, 87a), bereits meh
rere Jahre hindurch vollkommen wohl erhalten und somit 
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nicht nur die Feuerprobe des Brennofens, sondern nament-
lich die viel gefährlichere Wasserprobe rasch abwechselnden 
starken Frostes und Thauwetters unsrer baltischen Winter 
trefflich überstanden. Man wird dadurch auch bei uns zur 
Einsicht kommen, daß die etwas höhere erste Ausgabe für 
Rohbauornamente, ganz abgesehen von ästhetischen Rück
sichten, sich durch unverhältnißmäßig größere Dauerhaftigkeit 
reichlich bezahlt macht. 

Es ist unvermeidlich, daß neuen industriellen Unter-
nehmungen Schwierigkeiten entgegentreten, die theils in der 
Natur der Sache liegen, theils auf Mißverständnissen und 
Vorurtheilen mancherlei Art beruhen. Erstere werden durch 
practische Erfahrung beim Fabrikbetriebe selbst, letztere durch 
die Güte des Fabrikats selbst dauernd beseitigt. Um etwai-
gen Mißdeutungen einer in Nr. 14 dd. 7. April dieser 
Wochenschrift von mir gemachten Mittheilung über einen 
unter besondern Umständen eingetretenen seltenen Fall der 
Auswitterung von doppelt kohlensaurem Kali aus einem 
vor 10 Jahren in Mütta angefertigten Probe-Hohlziegel 
von vornherein abweisend zu begegnen, dürfte es zweckmäßig 
sein, das Wesen der Thonwaarenfabrikation aus dolomiti-
fchen alkalireichen Thonen, wie dieselben in unsern balti-
scheu Landen allgemein verbreitet sind, kurz zu charakterisiren. 

Reine feuerfeste Thone, der Steinkohlenformation 
(Stourbridge, Newcastle), wie der jüngsten Alluvialgebilde 
(Rheindelta, bolländifcher Pfeifenthon), sind nahezu frei 
von Alkalien und alkalischen Erden. Sie enthalten in den 
seltensten Fällen mehr als 2 % Kali, Natron, Kalk und 
Magnesia zusammengenommen. Ihre Feuerbeständigkeit ist 
direct proportional dem Thonerbegehalte; je größer letztrer, 
desto zähplastischer und unschmelzbarer ist der Thon. So 
enthält der zu den bekannten hessischen Schmelztiegeln be-
nutzte Thon von Großalmerode auf 34,37 % Thonerde 
neben 1,56 % Kalk und Magnesia nur Spuren von Alka
lien, der in Sheffield zu den Gußstahl-Schmelztiegeln be-
nutzte von Stannington bei Sheffield (Kohlenformation) 
auf 34,47 % Thonerde neben 1,11 % Kalk und Magnefia 
1,94 % Kali; reiner Porzellanthon durchschnittlich 36 bis 
42 % Thonerde auf 44 bis 50 % Kieselsäure und 13 bis 
15 % Hydratwasser, annähernd der Formel A1203, 2 Si08, 
2 aq. entsprechend, durch Schlämmen von mechanisch bei-
gemengtem Quarzsand trennbar. 

Je reicher ein Thon an Alkalien und alkalischen Erden 
ist, desto leichter schmelzbarer wird er. Von 24 rothen 
devonischen und blaugrauen silurischen Thonen, die ich bis-
her aus Liv- und Estland untersucht habe, enthielt der ab-
schlämmbare reine Thonantheil nie unter 4,6 % Kali. 
Feuerfeste Thone zu Hohöfen, Glasheerden, Stahl-Schmelz-
tiegeln u. dergU sind demnach in unfern baltischen Landen 
nicht zu erwarten. Dagegen eignen fich viele unsrer Thon-
forten, bei lebhafter Hellrothgluth zusammen ftittenb, sehr 
gut'zu Rohziegelbauten. Sie widerstehen den Atmosphärilien 
in Messern halbverglasten Zustande besser als feuerfeste Stour-
bridge oder Newcastler Steine, die unter gleichen Verhält-
nissen vermöge ihrer Porosität Wasser aussaugen, da«, .im 
Winter plötzlich gefrierend, durch rasche Ausdehnung bet 
Eiskrystalle den Ziegel auseinander sprengt. 

380 

Je eisenoxybreicher bet Thon, um so röther der Ziegel, 
je reicher an Mangan, besto mehr nehmen biefelben eine 
kaffeebraune Färbung an. Dies gilt indessen nur für lang-
sames Anfeuern bei hinreichendem Luftzutritt. Wird er 
rasch mit stark flammendem Brennmaterial bei unvollständi-
gem Luftzutritt erhitzt, so wird das schwer schmelzbare hell-
gelbe bis braune Eifenoxyddoppelsilikat zu leicht schmelzbaren 
bvuteillengrünen Gläsern und Schlacken der entsprechenden 
Eisenoxydul-Verbindung reducirt und es tritt Gefahr des 
Zufammenfchmelzens bet ganzen Füllung beS Ziegelofens 
zu einer compacten Eifenfchlackenmasse ein. Man finbet bie 
zur Ueberwölbung bcr Schürkanäle dienenbe unterste Ziegel-
fchicht der Ziegelbrennöfen häufig durch gleichzeitige Ein-
Wirkung der Flugasche des Brennmaterials und der unmit-
telbaren Berührung mit dem kohlenreichsten Theil der Flamme 
in dieser Weise überglast oder völlig zu Qbfidian-, oder 
Lava ähnlicher Schlacke zusammen geschmolzen. 

Der eisenarme helle Kachelthon von Mütta ist feuer-
beständiger, weil eifenfteier. Die helle Farbe aus demsel-
ben gebrannter Kacheln, Ziegel oder Ornamente giebt den 
directen Maßstab ihres Eisenoxydgehalts, ist aber in keiner 
Weise mit dem Temperaturgrade und der Sorgfalt oder 
Sorglosigkeit beim Brennen in Zusammenhang zu bringen. 
Ganz hellgelbe Ziegel können eben so stark und sorgfältig 
gebrannt fein als intensiv rothbraune; sie können den Ein-
flössen plötzlicher Erhitzung, wie denen von abwechselndem 
Frost und Thauwetter im Freien bei Rohbauten eben so gut 
und besser widerstehen als letztere. 

Dagegen- ist das Vorkommen weißer eingesprengter 
stecknadelknvpf- bis bohnengroßer Körner und Brocken von 
deA rohen Thone mechanisch eingemengtem Kalkstein-
oder Dolomit-Gerölle sehr nachtheilig. Letztere, kau-
stisch gebrannt, hydratisiren („löschen") sich, mit Wasser 
zusammentreffend unter starker Volumvergrößerung und fpren-
gen den Ziegel nach allen Richtungen auseinander. Es 
kommt bei Anwendung rohen ungefchlämmten Thones häufig 
vor und ist durch Zerschlagen einiger aus dem .ganzen Vor-
rath herausgegriffener Bruchziegel und aufmerksame Beob-
achtung ihres Verhaltens beim Einweichen in Wasser leicht 
wahrzunehmen. In der Müttaer Fabrik wird daher gegen-
wärtig nicht allein zu Ornamenten, sondern zu allen Arbei-
ten mit Inbegriff der gewöhnlichen Voll- und Hohlziegel 
nur in großem Maßstabe sorgfältig geschlämmter 
Thon verarbeitet und dadurch den Architekten und Bau
unternehmern bei gutem Brennen vollständige Garantie ge-
boten. Wir frönen uns über diesen Fortschritt um so mehr,, 
je häufiger man bei uns noch vor wenigen Jahren in Folge 
mangelnder ConcUrrenz gezwungen war, das schlechteste Ma-
texicti zu verbrauchen, wenn man fich nicht Monate lang 
vorher ausreichend versorgt hatte. 

Auffallenb ist der geringe Absatz der Fabrik an Hohl-
ziegeln im Vergleich mit gewöhnlichen Vollziegeln. Wäh-
tenb im Westen Europa'S der Verbrauch erstrer aus Kosten 
letztet stetig steigt, .so daß bie Production kaum die Nach-
frage zu beckeu vermag, scheint bei uns kaum basBedürf-
niß danach vorhanben. Die großen Vorzüge bet Hohl
ziegel find: Leichtigkeit, schlechte Schall* und 
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Wärmeleitung und rasches Austrocknen ohne Ver-
Minderung der Tragkraft. Ich habe vor 7 Jahren 
Ende Juni in Paris vierstöckige Häuser vom Sockel bis 
zum Dachstuhl aus Hohlziegeln erbaut gesehen, die, Ende 
NLrz begonnen, bereits vom 1. September ab »ermiethet 
waten. Die ersten Bewohner tragen trotz dem keine Rhen-
matiSmen davon, weil mit Gypsrnöttel in dünnet Schicht 
verkittet wird, den das Wasset fast vollständig bindet und 
hei der durch die Presse gegebenen Gleichheit und Genauig-
feit der Form kaum V* der für Vollziegel erforderlichen 
Mörtelmenge zum Verbände genügt. Diese Hänser find 
wärmet und doch besser ventilirt als die mit Vollziegeln 
erbauten, weil 'stagnirende Luft ein viel schlechterer Wärme-
leitet ist, als Thon oder Stein, trotz dem aber ein stetiger 
DissufionSauStausch durch die ganze Wandfläche stattfindet, 
der , ohne Zugluft an bestimmten Stellen, einen sehr gleich-
mäßigen allgemeinen Luftwechsel vermittelt. Durch eine 
Wand von einer Ziegelbreite ohne Zwischenthüre hört man 
den ärgsten Lärm im Nebenzimmer nicht, der bei Vollziegel-
bau unerträglich ist. Die Tragfähigkeit für Streckbalken:c. 
ist dieselbe; die Wände können jederzeit tapeziert werden, 
weil das Senken bei halber Ziegelfchwere, also halbem 

Drucke deS ganzen Gebäudes nur halb so stärk ais bei 
Vollziegeln ist. Eine Hohlziegelwand vott einer Ziegelbreite 
ist als Zwifchenzimmetwand vollkommen genügend und kommt 
mit Ofen und Schornstein nie in feuergefährliche Collifion, 
wie unsere landesüblichen Fachwerkwände. Aus allen diesen 
Gründen sei hiemit der Hohlziegelbau unfern Bauunter
nehmern dringlichst empfohlen. Die Müttaer Fabrik ist bei 
ihrer gegenwärtigen Ausdehnung zur Deckung eines Jahres-
bedarfs von 400,000 bis 500,000 Stück eingerichtet, kann 
aber erforderlichen Falls leicht, dem Bedürfnisse entspre
chend, erweitert werden. Die allgemeine Wohlfahrt wird 
dadurch, gegenüber den gegenwärtig üblichen Holzbauten, 
wesentlich gefördert, bei deren allmäligem Sacken und Wer-
fen der Balken im zweiten und dritten Jahre jeder kräftige 
Nordost frei durch die Risse und Fugen pfeift und die er-
staunten Bewohner, die den ersten Winter behaglich warm 
in mit Wasserdampf übersättigter Atmosphäre verbracht, im 
nächsten hygieinisch - physikalische Studien über Einttock-
nungs-Coöfficienten und das Drehungsgesetz der Winde am 
Studirtische machen können. 

Dorpat. 
C. Schmidt. 

Uebersicht der Production von Branntwein und der Einnahmen der Getränkesteuer im Livländischen Gouver
nement für die Monate Januar und Februar 1864. 

I. Januar 1864. II. Februar 1864. 
Vorrath in den Niederlagen am 1. Januar 30,873 % wasserst. Alkoh. am 1. Februar 546,427^ % wasserst. Alkoh. 

„ Brennereien » 6,503>396 „ 15,232,947 
Eingegangen in d. Niederl. aus Kurl. u. Livland 2,607,M) Zm Februar 3,357,802 
Producirt im Lause des Januar 14,504,182' deS Februar 13,9^413 

_ _ 23043,462 % 
Davon ist 

in andere Gouvernements versandt . . 5,361,969 % 
zur örtlichen Konsumtion gelangt . . . 2,411,174 
zu Leuchtgas abgelassen . . . . . . 

Verblieb zum 1. Februar 1864 
in den Brennereien 15,232,947 

» Niederlagen 546,427 

23,643,462 X 

33,072,589|X 

93,163z 
zum 1. März 1864 

7,672,609 X 
1,769,674 

60,683 

21,647,213 
i,922,410J 

®fe Einnahmen der Kronscassa vertheilen fich fol-
gendermaßen: 

für Aeeife . 25,784 Rbl. 34» Cop. 
Patente . 7443 „ — „ 

" ©trafprocente 7 
Nachzahlung » Conto des 

. December-Verkaufs 99,933 .. 88 

53,072,589z % 

19z „ 

62,481 Rbl. 91 Cop. 
2817 „ — „ 

78 .. 25$ „ 

133,168 3t 41|(L 65,377 R. 16| C. 

E- r respo»d t» j .  
Dorpat» bey Mai. Den in der Revalfchen Zei-

AugmitgetheMen Mndjschm. Landtags- Berhandluugen 
filmen «fr: , • 

?HerM M MyMbwkSandkge Hatt« die Ritter-
lchaft- bM' lMWUßz S*W/ MmSglich in Gemeinsamkeit 

mit der Stadt Reval eine Commisflon, bestehend aus De-
lc|irten der Ritterschaft sowohl als der Stadt/ mit der 
Mfgabe niederzusetzen/ alle im Laufe der Zeit auftauchenden 
Fragen von einem für Stadt und Land gemeinschaftlichen 
Interesse in eine vorbereitende Berathung zu ziehen. Die 
Stadt. Reval hatte fich hierzu im Prinzip bereit gefunden 
und ist der inzwischen ausgearbeitete Entwurf zu einem 
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Statut für diese VorberathungS-Commission von der Rit-
terschaft auf dem Landtage, sowie von der Vertretung der 
Stadt Reval angenommen worden. 

Die Grundzüge desselben find folgende: 

Zur Vorberathung und Verständigung über alle solche Fra-
gen, die vom gemeinsamen Interesse für die Landschaft Estlands 
und die Stadt Reval find, wird eine permanente Commisflon 
niedergesetzt. Dieselbe besteht unter Präfidio des Ritter-
schafthauptmanns und Vice-Präfidio eines Bürgermeisters 
aus 6 ritterschaftlichen und 6 städtischen Gliedern, welche 
letztere von den drei verfassungsmäßigen städtischen Corpo-
rationen je zu zweien zu erwählen sind. 

Alle im Laufe der Zeit auftauchendek Fragen, die von 
gemeinsamem Interesse oder von allgemeiner Bedeutung für 
Stadt und Land sind, bilden die Berathungsgegenstände 
dieser Commission, deren Verpflichtung außerdem ist, wo sich 
bei Lösung solcher gemeinsamen Fragen Differenzen zwischen 
den committirenden Corvorationen voraussehen lassen, vor 
definitiver Behandlung derselben, womöglich eine Ausglei-
chung herbeizuführen. Ihre Aufgabe ist, durch eingehende 
Vorberathung und Verständigung im Interesse des Gemein-
wohlS von Land und Stadt die einheitliche Behandlung 
und Lösung solcher Fragen vorzubereiten und deren Erle-
digung in diesem Sinne anzubahnen. 

Da selbstverständlich die Berathungs - Resultate und 
Vorschläge der Commission in keinem Falle für die commit-
tirenden Korporationen obligatorisch-bindend werden 
können, so bleibt jede Abstimmung aus ihren Verhandlungen 
ausgeschlossen. Dem Präsidenten sowohl als Vjce-Präsi-
denten steht die Einberufung der Commission zu, sobald 
vorliegende Gegenstände ihm dies zu erheischen scheinen. 
Die Sitzungen der Commission finden entweder auf dem 
Ritterhause oder dem Revalschen Rathhause statt, je nachdem 
sie vom Präsidenten oder vom Vice-Präsidenten einberufen 
wurden. — Seit längerer Zeit lag im Plane der Ritter-
schaft, in Gemeinschaft mit der Stadt Reval und gegen 
Uebergabe der dem hiesigen Collegio Allgemeiner Fürsorge 
gehörigen Grundstücke und Capitalien die demselben zuge-
wiesenen Verbindlichkeiten zu übernehmen. — Eine besonders 
hierzu niedergesetzte Commission hatte dem Landtage Vor-
schlage über die Modalitäten, unter denen ein. solches 
Unternehmen etwa ausführbar erscheine, vorzulegen. Letztere 
sind in ihren Grundzügen von der Ritterschaft angenommen 
wordeü, und hat der Ritterschaftliche Ausschuß demnächst 
in Anleitung von besondern Beliebnngen der ersteren die 
betreffenden Detail-Fragen geregelt. Die Ritterschaft hat 
fich hierbei vornehmlich von dem Wunsche leiten lassen, die 
Armen- und Krankenpflege möglichst lokalifirt zu sehen, und 
hofft in Gemeinschaft mit der Stadt Reval von diesem Unter-
nehmen segensreiche Früchte für das Gemeinwohl des Landes." 

So ist denn wiederum von Estland aus zuerst die 
Initiative zur praktischen Durchführung der bisher blos in 
der Idee oder jmProject in unseren balt. Prov. existirenden Ge-
meinsamkeit von Stadt und Land ergriffen worden. Was der 
würdige Vater, der einst an der Spitze unserer Provinzen 
stand durch gleiche Berücksichtigung der- Interessen und 

Persönlichkeiten von Stadt und Land, wir möchten sage« 
durch sein adelich-bürgerlich Wesen in den Provinzen zu 
wecken und halten verstanden und beflissen war, Das ist 
unter den Auspicien des an der Spitze der estländischen 
Ritterschaft stehenden Sohnes zuerst in einer Institution 
für gemeinsame Zwecke von Stadt und Land in das prakti-
sche Leben eingeführt worden. In dem von Stadt und 
Land gefaßten Beschlusse bekundet sich der ernste Wille, der 
Gemeinsamkeit thatsächlichen Ausdruck zu geben und daS 
Verständniß der Nothwendigkeit solcher Gemeinsamkeit. 
Dort aber, wo Gleiches noch nicht in das Leben gerufen 
ist, bleibt es Pflicht mit immer wachsender Energie dem 
gefetzten Ziele nachzustreben, damit überall in unseren Pro-
vinzen sich die Gemeinsamkeit aus der Mitte der Betheiligten 
heraus entwickele. Dazu mögen von Stadt und Land Alle 
sich vereinigen, die Sinn für die Gemeinsamkeit beider Fac-
toren haben, weil sie vereint halten wollen, was dazu bestimmt 
ist und eng zu verbinden trachten, was zur Zeit getrennt ist. 

Wir begrüßen mit Freuden diesen Schritt auf die 
Bahn der Gemeinsamkeit und erblicken in ihm einen natur-
gemäßen Anfang, aus dem fich mit der Zeit Weiteres zu 
entwickeln vermag. Es heißt in dem Beschlusse: »alle im 
Laufe der Zeit auftauchenden Fragen, die von gemeinsamem 
Interesse. oder von allgemeiner Bedeutung für Stadt und 
Land sind, bilden die Berathungsgegenstände dieser Com-
Mission." Damit ist der verbundenen ständischen Commission 
der möglichst weiteste Kreis der Berathung erschlossen, sowol 
in BeWg' auf gemeinsame geistige Interessen, als z. B. 
Kirche, und Schule> /als- auch materielle, z. B. Finanzwesen^ 
SMerwesen, Armenversorgungswesen, Communicatiönsmit-
tel, als Posten, Eisenbahnen, Telegraphen ic. Aus die
ser dem Beschlusse nach blos berathenden, dann aber auch 
möglicherweife entstehende Differenzen ausbleichenden. Com-
Mission des flachen Landes Estlands und Revals wird dann 
mit der Zeit eine von ihren bezüglichen Corporationen ge-
hörig instruirte und beschließende, und auch die kleine» 
Städte Estlands durch Delegirte derselben mit umfassende 
Institution für alle -gemeinsamen Angelegenheiten von 
Stadt und Land sich herausbilden können und durch solche 
Delegirtenjnstitution dem längst erkannten Bedürfnisse und 
in der Natur der Sache begründeten Verlangen nach ge-
meinsamer Behandlung gemeinsamer Fragen Abhülfe gewor-
den sein. Dank darum den anregenden Männern und den 
Corporationen, die zur rechten Zeit das Rechte beschlossen 
und fröhliches Gedeihen und weitere Entwickelung dem pa-
triotischen Werke! Daß aber wirklich nun thatsächlich ver-
eint gefördert werden soll die gemeinsame Entwickelung, Das 
erweisen die von dem Landtage beschlossene Förderung der 
Eisenbahn in Estland und die gemeinsam zu übernehmenden 
Verbindlichkeiten des Collegiums der allgemeinen Fürsorge. 
Unzweifelhaft wird bald Weiteres folgen, denn jetzt wo die 
gemeinsame Institution in's Leben gerufen ist,- werde» die 
längst einer gemeinsamen Behandlung harrenden Frage», 
nicht länger fich ihr zu entziehen brauchen, wird sicher-
lich ihre Lösung gedeihlich statthaben und so der gemeinsame» 

Heimath zum Nutzen gereichen. 
Im Anschluß hieran können wir »icht unerwähnt lassen,-
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daß weitergebende Pläne zur Vereinigung von Stadt und 
Land unserer dreiProvinzen LhrerVerwirklichung entgegensehen. 

Reval, den 13. April. Die Beförderung der 
Erwerbung von Grundeigenthum durch Baüern 
in Estland. Dem im März d. I. in Reval versammelten 
extraordinairenLandtage der estl. Ritterschaft wurde ein Entwurf 
zu einem Reglement für eine Estländische Vorschuß-Kasse vor-
gelegt und nachstehende 3 Puncte desselben mit dem nach-
folgenden Sentiment der Hrn. Kreisdeputirten angenommen. 

1) Um den Verkauf der Bauerpachtgrundstücke in 
Grundlage freier Vereinbarung zu befördern, wird unter 
Garantie der Estländischen Ritterschaft eine Creditanstalt ge-
gründet unter dem Namen einer Estländischen Vorschuß-Kasse. 

2) Der Zweck der Kasse ist: 
a) Durch Uebernahme des von den Verkäufern der Bauer-

Pachtgrundstücke den Käufern gewährten Credits, diesen 
den Erwerb des Grundbesitzes zu erleichtern. 

b) Durch Gewährung von Vorschüssen in Rentenbriefen 
ober baarem Gelde, dem Verkäufer die sofortige 
Disposition über einen Theil seines Kapitals zu er-
möglichen. 

3) Der Verkauf der bäuerlichen Grundstücke bleibt 
vollständig freier Vereinbarung zwischen Verkäufer und 
Käufer überlassen, sowohl hinsichtlich des Kaufpreises und 
der Zahlungsbedingungen, als auch dessen, ob die Vermit-
telung der Vorschuß-Kasse in Anspruch genommen werden 
soll oder nicht. Soll die Vermittelung dieser Kasse in 
Anspruch genommen werden, so müssen in dem Kaufkontrakt 
nachstehende Punkte aufgenommen sein: f z 

a) Die beim Abschluß des Kontrakts z»> leistende An-
zahluug. 

b) Die vom Käufer dem Verkäufer schuldig gebliebene 
Summe, sowie die dafür zu leistende Rente. 

c) Die Höhe der in bestimmten Fristen zu leistenden 
Kapitalabträge, sowie die jährlichen Beiträge zum 
Amortisationsfond der schuldigen Kaufsumme. Diese 
letzteren dürfen jedoch nicht weniger als V« Procent 
von der schuldigen Kaufsumme betragen. 

Gleichzeitig mit Einliefernng des Kaufkontrakts bei der 
Verwaltung dieser Vorschuß-Kasse, muß eine von einem 
beeidigten Revisor angefertigte Grenzcharte nebst Beschrei-
bung eingeliefert werden, welche von beiden Kontrahenten 
anerkannt ist." 

Die Herren Kreisdeputirten empfahlen diese drei 
ersten Paragraphen des Pröjekts in der nachstehenden 
Fassung zur Annahme, und sentimentirten dahin, daß die 
Ritterschaft den in diesen Paragraphen dargelegten Haupt-
grundsätzen beistimmen möge, dagegen die weitere Durch-
arbeitung der Details dem Ausschusse überlassen bleibe. 

Außerdem erschien es ihnen' wünschenswerth , daß eine 
Verbindung zwischen der Kreditkasse und dem zu erschaffen-
den Institute, augebahnt würde, dergestalt, daß letzteres als 
adhärirendeS Institut der Kasse bestehe, um ein gedeihliches 
Zusammenwirken zu ermöglichen. 

a) Proponirte Fassung ad § 1. Die Vorschuß-
kaffe hat zur Basis ihrer Operationen die solidarische Ver-
hastung aller derjenigen Grundstücke, die ̂Vorschüsse henutzt 

haben; n'Ä jedoch die Operationen in Gang zu bringen, 
übernimmt die Ritterschaft die Garantie für eine Negoce 
bis zum Betrage einer Million, sowie die Haftbarkeit für 
die reglementsmäßige Verwaltung dieses Instituts. 

b) Proponirte Fassung ad § 2. Der Zweck ist: 
die Ertheilung von Vorschüssen gegen Verpfändung des 
von den Verkäufern den Käufern kreditirten Kaufschillings-
Rückstandes und dessen Renten, um dadurch den Verkauf 
der Grundstücke zu erleichtern. 

c) Sentiment zu § 3. Die Herren Kreisdeputirten 
stimmten demselben bei. 

Demgemäß ist die weitere Durcharbeitung und Fixi-
rung der Detail's dem R. Ausschuß überlassen worden. — 
Außerdem, wurde auf demselben Landtage ein Project zu 
einer darlehnsweisen Benutzung des bäuerlichen Gemeinde-
vexmögens in Estland zur Erwerbung von Grundbesitz durch 
Glieder des Banerstandes vorgelegt und angenommen: 

„Jedes "volljährige unbescholtene Bauergemeindeglied 
kann Anspruch erheben auf eine darlehnsweise Benutzung 
der Magazin-Capitalien, sowie der der Gebietslade seiner 
Gemeinde zur Erwerbung von Grundbesitz innerhalb der 
Grenzen des Bauerpachtlandes und zwar unter nachstehenden 
Bedingungen und näheren Bestimmungen. 

1. Der Gemeinde steht in jedem Einzelfalle die Ent-
fcheidung darüber zu, ob sie dem Anleiher zum gedachten 
Zweck ein Darlehn bewilligen will oder nicht, und in wel-
chem Betrage innerhalb der im Punkt 3 festgestellten Norm. 

Anmerk. Derartige Anleihen werden nur verabreicht bei 
,/ der ersten bäuerlichen Wgenthumserwerbung auS 

der Hand des seitherigen Grundherrn, nicht 
aber bei später eintretenden Besitzwechseln. 

2. Für diesen Zweck kann die Gemeinde über die 
Magazin-Capitalien, soweit sie S/s M vorschriftmäßigen 
Bestandes der Magazine überschreiten und über den ganzen 
Betrag der Gebietslade verfügen. Wo das Korn- Saldo 
der Magazine das vorerwähnte Quantum übersteigt, ist der 
Ueberschuß zu dem in Rede stehenden Zweck in Geld um-
zuwandeln. -

3. Der Maximalsatz des dem Kaufer eines Bauer-
grundstücks zu gewahrenden Darlehns wird nach der lager-
buchmäßigen Roggenpfundzahl desselben bemessen, indem die 
im Verhältniß zur Gesammtheit des Bauerlandes auf diese 
fallende Tantieme des disponibel« Anleihe- Capitals ermit-
telt wird. 

4. Bei Effectuiruug dieser Anleihe ist deren Betrag 
sofort durch Vermittelung des örtlichen KirchspielS-GerichtS 
dem Verkäufer aufzukehren, der hierüber auf dem Contract 
zu quittiren haj. 

5. Gleichzeitig ist der Betrag de? DarlehnS unmit
telbar nach der vom Hauptgute auf die veräußerte Parcelle 
übertragenen Forderung der Estländischen Adlichen Credit-
Casse, zu Gunsten der betreffenden Gemeinde ans daS ge-
kaufte Grundstück zu vergewissem. ^ Dieses haftet zunächst 
für pünktliche Einzahlung von Kapital und Zinsen, in eub-
sidio jedoch sämmtliche Gememdeglieder mit ihrem be- und 
unbeweglichen Vermögen. 

6.' DaS Darlehn wird vom Debitor mit 4 % jähr-
(H!ezu ritte zweite Beilage). 
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lich verrentet und mit 1 X amortifirt. — Die Zahlungen 
find zwischen dem 15. Februar & 1. März bei dem Ge-
meinde-Vorstande zu berichtigen. Freiwillige höhere Bei-
träge zur Amortisation werden im genannten Termin em-
pfangen." 

Zu diesen Beschlüssen erlaubt fich Referent folgende 
erläuternde Bemerkungen: 

In letzterer Zeit waren in Estland zahlreiche Vorschläge 
aufgetaucht, die zum Ziel hatten, den Verkauf von Bauer-
Pachthöfen möglichst zu erleichtern und zu beschleunigen. 
Wenn das hiebet zu überwindende Haupthinderniß einmal 
in dem Kapital-Mangel der Käufer, ebensowohl aber auch 
in der Unmöglichkeit für die Verkäufer lag, ohne nahmhafte 
Anzahlungen, die jedenVerkauf hemmenden Privat-Hypotheken 
ihrer Grundstücke abzustoßen, so mußten die gemachten Vor-
schlägt sich sämmtlich auf die Beseitigung dieser Schwierig-
feiten concentriren. Hiezn wurde das Mittel, in Errichtung 
neuer Bankinstitute gesucht, die, mit einer Operationsbasis 
in der Hypothek der zu veräußernden Grundstücke, auf die-
selben vergewisserte Schuldverschreibungen emittiren sollten, 
um mit Hülfe dieser neugeschaffenen Valuta die Auseinan-
Versetzung zwischen Käufer und Verkäufer wenigstens für 
einen namhaften Theil des Kaufschillings zu ermöglichen. 
Die Emission solcher Papiere aber und deren Benutzung 
beim Verkauf muß nothwendig für beide contrahirende Theile 
Einbußen und mancherlei Verlegenheiten nach sich ziehen. 
Da denselben unmöglich eine so hohe Rente zugebilligt wer-
den kann, als der marktgängige und geschäftsmäßige Zinsfuß 
beträgt, andererseits ihnen aber eine wenigstens zeitweilige 
Unkündbarkeit gewährt werden muß, können diese Papiere 
auf dem Geldmarkt nur einen verhältnißmäßig sehr niedrigen 
Cours beanspruchen. Der Verkäufer, in dessen Hände sie 
als Aequivaleut für einen erheblichen Werththeil des von 
ihm veräußerten Landes übergehen, geräth somit in die 
Lage, an denselben eine erhebliche Einbuße zu erleiden, und 
muß nothwendig seinen Ersatz im verhältnißmäßig gesteigerten 
Kaufpreise suchen. Der Käufer dagegen muß - demzufolge 
übertheuer kaufen, und die Stabilität des neuzuschaf-
senden bäuerlichen Grundbesitzes erhält einen schweren Stoß. 
Es kann aber nicht häufig und nachdrücklich genug betont 
werden, daß die Wichtigkeit einer dem bäuerlichen Grund-
befitz zu sichernden möglichst großen Stabilität unmittelbar 
neben der Aufgabe selbst steht, die Erwerbung eines bauer-
lichen Grundbesitzes zu erleichtern und zu beschleunigen. 
Dem Bauerstande und seiner gedeihlichen materiellen und 
intellectuellen Fortbildung kann Durch Grundbesitz einzig in 
dem Falle wahrhaft gedient werden, wenn dessen Erwerbungs-
und Credit-Verhältnisse auf solchen Basen ruhen, die ihm 
eine möglichst kräftige Stabilität sichern. Ein ephemerer 
Scheinbefitz dagegen mit zahlreichen Concnrsen nebst Zubebör 
im Gefolge kann nur dazu Dienen, die Wohlfahrt des Bauer-
Randes in jeder Beziehung zu untergraben und Zustände 
herbeizuführen. Die weit unter jedem Vergleich mit den 
gegenwärtigen Pachtverhältnissen Des EstlänDischen Baner-
ßenDes stehen müßten. 

Durch Die von Der Estländischen Ritterschaft beschlossene 
Errichtung einer »Vorschuß-Casse- scheint Den vorerwähnten 

Mißständen erfolgreich begegnet werden zu können. Dieses 
Institut setzt mit Beseitigung >aller Coursschwankungen den 
Verkäufer sofort in baaren Besitz wenigstens des größten 
Theils des Kaufschillings und bietet ihm hiedurch die Mittel, 
nach Maaßgabe Des Fortschreitens auf dem Wege des Ver-
kaufs successive die auf dem Gute lastenden Privat-Hypo-
theken zu tilgen, um somit für unbehinderte Entwickelung 
dieses Geschäfts immer ausgedehnteren Boden zu gewinnen. 

Eben so erheblich sind aber die dem Käufer durch Be-
Nutzung der Vorschuß-Casse zur Liquidation gebotenen Vor
theile. Abgesehen davon, daß die Aussicht auf ihre Ver
mittelung das Zustandekommen von Verkaufen überhaupt, 
und zwar zu ungleich vortheilhafteren Bedingungen für den 
Käufer, begünstigen muß, erspart sie letzterem das kostspie-
lige und oft erfolglose Bemühen, sein neuerworbenes Grund-
stück auf dem Geldmarkt als Hypothek anzubringen, um 
seinen Capital - Zahlungs - Verbindlichkeiten dem Verkäufer 
gegenüber rechtzeitig nachzukommen. Sie schützt ihn ferner 
vor allen unerwarteten und dem kleinen Grundbesitzer be-
sonders gefährlichen Capital-Kündigungen und vor jedem 
Schwanken der von ibm geforderten Renten - Beträge, 
und gewährt ibm die. Wohlthat, durch eine unbedeutende 
und für feine jeweiligen Cassa-Verhältnisse fast unmerkliche 
Amortisationszahlung im Laufe der Zeit ohne irgend welche 
andere Opfer fein Grundstück, von der hypothekarischen 
Belastung völlig befreit zu sehen. 

Endlich kann auch die vom Verkäufer für Den Fall, 
Daß er Die Vorschuß-Casse zur Liquidation des ganzen Kauf-
schillings-Rückstaudes in Anspruch nimmt, zu tragende Re-
kaution nicht ohne einen für den Käufer wohlthätigen Ein-
fluß auf Höhe der Kaufpreise und gegen Uebertbenerungen 
bei diesem Geschäfte bleiben. 

DaS nachstehende Beispiel Dürfte etwa dazu Dienen, die 
beabsichtigte Wirksamkeit der »Vorschuß - Cassa" und ihre 
Benutzung näher zu erläutern: Als Pacht-Rente für ein 
zu verkaufendes Gesinde nehmen wir beispielsweise die Summe 
von 100 R. und als Kaufpreis die von 2500 R. S. an. 
Der Käufer hat beim Kaufe 500 R. S. baar angezahlt. 
Die Vorschuß-Casse schreibt dem Verkäufer den Kaufschil-
lingsrückstand mit 2000 R. S. zu Gute. Der Käufer hat 
diese Schuld mit 4 % jährlich bei der Vorschuß-Cassa zu 
verrenken, mit Va % zu amortisiren und außerdem 'Ao % 
Etatbeitrag zu zahlen. Dies ergiebt in Summa eine jähr
liche Einzahlung von 92 R. S. für den Zeitraum von 48 
Jahren < wettn Die Amortisationsquoten ä 5 X verrentet 
werDen) und nach Ablauf Desselben Die Entlastung Des Grund-
stückS von Der vorgeDachten Schuldsumme. 

Auf DaS Guthaben könnte Der Verkäufer als Maximum 
ein Darlehn gleich Der 20fachen Jahres-Rente Des ver-
kauften Grundstücks erhalten*), — also im vorliegenden 
Fall genau Den Betrag Des Kauffchilling - RückstanDeS 
nehmlich 2000 Rbl. S. in 4 X Rentenbriefen. Nehmen 
wir Das verkaufte Gesinde an, gleich *h o Haken, so fallen 
von Der CreDit-Cassen-SchulD DeS Hauptgutes (1600 R.S. 

* #) Dieses Maximum ist hier nur beispielsweise angenommen 
worden, und wird seinerzeit auf Grundlage der erforderlichen ttrtoSgtm» 

gen definitiv fixlrt werden. 
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pr. Haken gerechnet) auf dessen Antheil 480 R. S. Diese 
find vorab aus dem Darlehnsbetrage durch Deponmtng 
von Rentenbriefen bei der Credit-Casse zu decken. ES 
müssen jedoch fo viel Renten-Briefe deponirt werden, daß 
deren Zinsen 5 % des Darlehns d. h. 24 R. 6. decken, 
mithin 600 R. S. lDer Rentsatz von 5X ist hier gleich
falls nur beispielsweise angenommen.) Dem Verkäufer 
bleibt somit zu seiner freien Disposition ein Darlehns-Rest 
von 1400 R.S. in Rentenbriefen. Gegen Verpfandung 
derselben bei der Vorschuß-Cassa kann er ein Darlehn 
empfangen zu dem Zinsfüße, zu dem dieselbe ihre Negocen 
contrahirt hat, und in einem Bettage, dessen Höhe sich nach 
dem Verhältniß des letzten Zinsfußes zu dem der Renten-
briefe bemißt, d. h. das Darlehn kann die Summe nicht 
überschreiten, die die Zinsen der Rentenbriefe zu dem Zins
fuß capitalisirt, ergeben, den die Vorschuß-Casse ihren 
Creditoren zahlt. Um aber die Credit-Cassen-Schuld mög-
lichst rasch zu tilgen, und die Zahl der kündbaren land-
schaftlichen Obligationen zu verringern, soll vorerst die 
Amortisation des ganzen Darlehns zur Tilgung der Credit-
Cassen-Schnld verwandt werden. Diese beträgt für das 
vorliegende Beispiel 10 R. S., und wenn der Schuld von 
480 R., 2,08 X jährlich. Somit wird hiedurch die Credit-
Cassen-Schuld in 22 Jahren getilgt. Sollte fich die Noth-
wendigkeit zu einer höhern Amortisations-Zahlung einstellen 
als das halbe, vom Käufer jährlich zu zahlende Procent, 
so könnte ein gleicher Betrag vom Verkäufer für den ihm 
gegen Pfand bewilligten baaren Darlehnsbetrag eingehvöen 
werden. Wird angenommen, daß der Vorschuß-Casse ihre 
Anleihen 6 X Rente kosten, so erhält der Verkäufer auf 
die erwähnten 1400 R. S. deponirter Rentenbriefe , dte 
56 R. S. Zinsen tragen, einen mit 6X zu verratenden 
Vorschuß von 933'/g R. S. Dies ergiebt für den Haken 
Bauerland (außer dem Darlehn der Credit-Cassa) eine 
Darlehnssumme vou 3111 Rbl. Silb. — Schlagen wir das 
.Bauerland durchschnittlich zu % der Gesammtnutzungeu 
eines Gutes an, so hat ein Gut von 10 Haken 6 Haken 
Bauerland, und kann somit außer der Credit-Cassen-Schuld 
aus die vorgeschlagene Weise ein Darlehn von 18,666 R. S. 
erlangen. 

Wird Estland zu 6600 Haken veranschlagt, so dürften 
nach Einziehung des Sechstheils etwa die Hälfte hievon, 
in Summa also 3300 Haken zum Verkauf an Bauern 
.gelangen. Zu 3111 R. S. pr. Haken gerechnet, betrüge 
mithin die ganze Darlehnssumme 10,266,300. R. S. Die 
hypothekarische Belastung der Landschaft beträgt aber in 
Summa 16,150,576 R. S., wovon 9,948,700 R. S. der 
Credit- Cassa zustehen, wahrend nur 6,201,876 R. S. 
Privat-Gläubigern gehören. Dies zeigt wie der in Rede 
stehende Darlehnsbetrag nicht nur vollkommen genügt, um 
sämmtliche Privat-Hypotheken abzustoßen, sondern auch noch 
ein namhaftes Bettiebs-Capital (über 4 Millionen Rbl. S.) 
in Händen der Gutsbesitzer läßt. 

Mit Recht könnte man die Schwierigkeiten hervorheben, 
unter gegenwärtigen Conjnnkturen ein Darlehn von so 
großem UmfaNg« zu. beschaffen, doch fällt bei näherer Be-
ttachknng der Berhättnifl« jede begründete Befürchtung ftt 

dieser Richtung weg. — ES darf zuförderst nicht 
übersehen werden, daß sobald ein Grund - DarlehnS-
Capital eingeflossen ist, der Bedarf nach einer Erweiterung 
desselben fich erst allmählig und in langsamer Progression 
zeigen kann, je nach dem allmähligen Fortschreiten deS 
bäuerlichen Wohlstandes und der hierauf fich gründenden 
Befähigung dieses Standes zum Grundbesitz. Ferner ist 
anzunehmen, daß durchschnittlich von den Käufern höhere 
Anzahlungen als die im Beispiel angenommenen 20 % des 
Kaufschillings werden geleistet werden. Für diesen Zweck 
find die vorstehend in 2. Reihe genannten Vorschläge von 
der Ritterschaft auf dem Landtage angenommen worden. 
Gelingt es für diese Rentenbriefe mit den Staats-Papieren 
gleiche Berechtigungen zu erwerben, so muß ein Theil der-
selben unfehlbar als Salogge u. f. w. in anderweitigen 
Geschäften Unterbringung und Verwerthung finden, und 
steht wohl außer Zweifel, daß ein großer Theil der inländi-
scheu Capitalien, die ihre Gelder seither auf landschaftliche 
Hypotheken vergeben hatten — diese jetzt in der Rentenbank 
werden zu placiren suchen, die ihnen bei vollkommenster 
Sicherheit einen Zins bis 6 % bieten könnte. 

Zu hoffen bleibt endlich, daß auch den etwa noch zu 
gründenden Sparkassen Beittäge zufließen werden, die von 
Belang für die Operationen der Renten-Bank werden 
könnten, um so mehr, wenn, wie solches in Ausficht zu 
nehmen wäre, der bewilligte Zins sich nach Maßgabe der 
Dauer der Einlage steigerte. 

TiterSriscHes. 

Russische Finanzen 1864. Antwort-Versuch 
aus die Frage: Was kann, was soll aus unserer 
Geldwirthschaft werden? Ein Wort aus Liefland. 
Berlin, B. Vehrs Buchhandlung (E. Bock) 1864. 

Der Vers, bespricht zunächst die Metallnoth und deren 
Abhülfe, und proponirt dann folgende Finanzreform: Es 
wird eine neue ruff. Anleihe im Bettage von 200 Mill. zur 
Metallbefchassung contrahirt. Den Darleihern wird die Er-
leichterung gewährt, ein Viertel jener Summe, d. i, 
50Mill.,in soliden, ausl., unterStaatsgarantie, aufmetallischer 
Basis und mit allmaliget Amortisation fundirteuStaatSpapieren, 
Pfandbriefen oder industr» Prioritäts-Obligationen zu liefern. 
Nachdem durch die proponirte Anleihe der UmwechselungS-
fond, dessen jetzigen Baar-Vorrath mit eingerechnet, auf die 
Höhe von ca. 256 Millionen Rbl. gebracht fein wird, wird 
sofort zum Umtausch von Creditbilleten gegen Metall al pari, 
d. h. zur Wiederaufnahme der Baarzahlungen Seitens der 
Bank geschritten. Zu dem Zweck sollen AuswechselungScassen 
in den beiden Hauptstädten des Reichs eröffnet werden für 
Summen bis 50 Rbl. zu Gunsten jedes Präsentanten. An 
jedem Geschäftslage sollen nur 200 Personen bei jeder dieser 
Kassen vorgelassen und expedirt und für je 50 Rbl. gezahlt 
werden: 80 pCt. in Gold oder Silber, 16 pCt. in Klein
geld 72er Probe, 4 Mt. in Kupfergeld. Der höchste Auf* 
wand an Gold und Silber würde hierfür pr. Jahr an beiden 
(Sassen betragen bei Annahme von 300 Geschäftstagen 
4,900,000 Rbl., i» Kleingeld 72er Probx S60,000 R, ynd 
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an Kupfergeld 210,000 R. Zur Eröffnung von Umwech-
selungsbüreans in St. Petersburg und Moskau für größere 
Summen ist ein neues Staatspapier mit metallischer Basis 
zu creiren in AppointS von 100 R., mit 5 pCt. Zinsen
genuß und V4 pCt. jährlicher Tilgungsprämie, für die Ca-
pitalsumme von 200 Millionen R., emittirbar nach Maßgabe 
des Bedarfs in 10 Serien zu je 20 Millionen, mit der 
Clausel, daß bei der zweiten und folgenden Serien-Emission 
je nach Umständen der Zinsfuß, nicht aber der Amortisations-
Cyclus reducirt werden könne. Nach Creirung dieser neuen 
Staatspapiere würden für die Umwechfelung größerer Sum-
men Creditbilliette in Moskau und Petersburg bei den hiefür 
getrennt zu haltenden Cassen nur Summen, von 300 R. 
anfangend und mit runden 300 steigend, zur Umwechfelung 
angenommen, bis zur Höhe, von 1500 R. pr. Person und 
werden bei jeder der Cassen täglich nur 100 Personen zur 
Umwechfelung zugelassen, .für jede präsentirte Summe Credit
billiette aber gegeben Va oder 66% in neuen 5 pCt. 
Staatspap. auf metallischer Basts und Va oder 33 Vs pCt. 
in vollwichtigem Gold und Silber. Diese Operation würde 
im äußersten Fall an beiden hauptstädtischen Cassen zu-
sammen einen Metallaufwand (bei 300 Geschäftstagen) von 
30,000,000 Rbl. und eine jährliche Emission neuer 5 pCt. 
Staatspap. auf metall. Basis von 60,000,000 erheischen. 
Die Summe neuer Metallfonds wird erst mittelst 1000 
Umwechfelungstagen (3V» Jahre) erschöpft, in derselben 
Zeit wurden aus der für größere Beträge bestimmten Um-
wechselungs-Cassa an Gold und Silber 100,000,000 R. S. 
und aus den anderen Umwechselungsbüreaus 19,200,000 R. 
Abgang finden, folgerecht würde nach Ablauf der 1000 
Wechselungstage die heutige Masse von Creditbilleten, be-
tragend in runder Summe 636,000,000 R. S., verringert 
werden mittelst Umtausch gegen 5 pCt. Staatspapiere auf 
metallischer Basis für . . . . . 200,000,000 R. S. 
gegen edle Metalle für .... 119,200,000 „ 
aegenKupfergeld(3VsJahre^240,000R.) 800,000 .. 

zusammen 320,000,000 R. S. 
und daher nach Vk Jahren reducirt 

sein aus die Summe von . . . 316,000,000 „ 
Nach vollständiger Abwickelung des Umtaufchgefchäfts im 
angenommenen Zeitraum würde der Umwechselungsfond, der 
mittelst der gewünschten auswärtigen Anleihe angewachsen 
wäre auf . . . . . I . . . 256,000,000 R. S. 
um vorstehend berechnete Baarsumme v. 119,200,000 </ 
geschmälert, auf...... . 136,800,000 „ 
reducirt erscheinen, wovon 50 Millionen Rbl. in ausländ. 
Fonds und ca. 87 Mill. Rbl. in baarem Metall beständen. 
Aach Erreichung dieses Verhältnisses von 136,800,000 R. 
UmwechselungssondS, einer Summe von 316 Mill. Rubel 
Kreditbilleten gegenüber, wird gefahrlos mit gewissen Hülfs-
Maßnahmen zur unbeschränkten Umwechfelung des Papier-
geldes gegen Metall geschritten werden können. Vor Die-
detaufnahme der Baarzahlungen müßte Seitens der Reichs-
bank an alle Inhaber ihrer täglich kündbaren Deposits die 
Aufforderung ergehen, ihre Billete bis zu einem bestimmten 
Termin bei den Bank-Comptoirs und Gouvernements- oder 
Kreis - Renteien zu Präsentiren behufs Abstempelung, wo

durch diese Billete einer Monatlichen Kündigungsfrist unter-
wOlfen würden, gegen. einmalige Vergütung von 1 pCt. 
Provision zu Gunsten des Präsentanten. Zur Fesselung 
des Metalls und seiner allmäligen, wenigstens theilweisen 
Reproduction im Finanz-MechaniSmus wären aber folgende 
Verordnungen zu treffen: 

1) Daß von den für die importirten ausländischen 
enrop. Waaren eingehenden Zollbeträgen ein Viertel, d. i. 
25 pCt. in Gold oder Silber-Geld, gleichviel ob inländ. 
oder ausländischen Gepräges oder in Barren zu festgesetzten 
Paritätspreisen entrichtet werden müssen. 

2) Daß bei -sämmtlichen für den Empfang der Landes-
abgaben .bestehenden Staats - Kassen, etwa nach Belieben 
des Zahlenden, eingehendes Gold und Silber russischen 
.Gepräges mit 5 % Agio entgegengenommen wird, so 
lange Metallgeld nicht im. Lande, im Vergleich zum 
Papiergeld zum Pari- Course coursiren und bedingungslos 
von der Krone ausgewechselt wird. 

3) Daß ein den Verhältnissen entsprechend zu normirender 
Theil der für die Branntweins-Accife zu deponirenden Cau-
tionen in Gold und Silber eingezahlt werde, wogegen für 
Rechnung der Cautionssteller nach allgemeinen Bank-Regeln 
verzinsliche, mit 3—5-jährigem Termin ausgefertigte Bank-
Deposit-Billete anzulegen und aufzubewahren wären. 
. \ 4) Aehnliches wie sub 3 vorgeschlagen könnte auch 
Anwendung finden bei den Kautionen, die von ausländischen 
zu» concessionirenden Eisenbahn- und anderen industriellen 
Gesellschaften dem Staate hinterlegt werden müssen. . ' 

'V 5) Die Staatsregierung müßte fortan .consequent alle 
ihre im Auslande zu leistenden Zahlungen, ohne alle und 
jede Ausnahme, mittelst Verwendung der Metall-Ausbeute 
aus den Staats-Bergwerken und des in Metall ihr für das 
Minen-Regal zufallenden Antheils an der Ausbeute der pri-
vaten Gold- und Silber-Bergwerke, nächstdem aber nur 
durch Wechsel-Ankäufe an den Hauptbörsen Rußlands und 
mittelst im Auslande zu' bewerkstelligenden Verkaufs der bet 
der Tilgungs- Commission etwa disponibeln oder an den 
russischen Börsen zu diesem Zwecke bestrentabelsten Fonds 
effectuiren. Der Umwechftlungsfonds müßte untet keinen 
Umständen für Staatsausgaben benutzt werden. 

6) Die neue Anleihe dürfte unter keinen Umständen 
an russischen Börsen notirt werden, noch auch bei der inländi-
fchen Reichsbank und ihren Filiälen versetzfähig sein, ebenso-
wenig als Kaution bei Reichsbehörden gebraucht werden, da-
mit sie möglichst auf Circulation im Auslande beschränkt bleibe. 

Niga'scher Marktbericht vom 2. Mi. • 
Seit gestern haben wir endlich schönes warmes Früh» 

jahrswetter, das hoffentlich von Dauer sein wird. Dasselbe 
brachte uns Westwind und eine Anzahl sehnlichst erwartet« 
Schiffe. Das Geschäft belebte sich, obgleich die Nachricht 
von dem SuspenS der Blokade der preußischen Häfen feinen 
günstigen Eindruck machte. Für Flachs anhaltend rege 
Kauflust, doch ging nur wenig zu 48 Rbl. S. für Krön 
um, weil Inhaber entschieden höher halten. Wenn letztere 
49 R. S. fordern würden, dürfte der Preis ohne weiteres 
bezahlt werden, doch halten die meisten auf 50 Rbl. S. 
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und für diesen Preis fehlen Käufer durchaus. In Hanf 
fanden größere Umsätze zu 127 für Rein, 124 Ausschuß, 
121 Paß für Waare mit Auswahl Statt, während Eng-
länder 2 Rbl. billiger ankommen konnten und bezahlten, 
-letztere für langen schwarzen Paß 120, für kurzen 116. 
Für hochfeine Waare wurde 135, 132 und 129 bezahlt. 
Hanföl zu 39 Va gemacht, hat jetzt nur zu 40 Abgeber. 
Schlagleinsaat wurde mit 1 Rbl. über Maaß bezahlt, die 
Kauflust hat ein wenig nachgelassen. Von Hanfsaat find 
2000 Tonnen 92 Ä Waare zu 5Vs Rbl. am Markte, ohne 
Käufer zu finden. Russischer 75 Ä Hafer wurde in großen 
Posten zu 60 Rbl. S. umgesetzt, wozu noch Abgeber. 
Kurländischer 117/h8 % Roggen 80 Rbl. S. nominell ; 
104/io6 Ä knrländ. Gerste 75 Rbl. S. Käufer. 

Von Heringen find bis dato 42 Ladungen mit c. 
31,000 Tonnen angekommen. Es geht mit dem Absätze 
sehr schwach und hat schon sehr viel wegen Mangel an 
Kauflust gespeichert werden müssen. Es ist indessen anzu-
nehmen, daß, seitdem die preußischen Häfen wieder geöffüet 
find, wir von ferneren größeren Zufuhren verschont bleiben 
werden, wodurch allein eine.Besserung fich Bahn brechen 
fimn. Noch flauer ist es mit Salz, wovon der Absatz 
total stockt; es find gar keine Abschlüsse bekannt geworden. 

Unsere heutigen Wechselnotirungen find: Hamburg 
30Vis, London 337/s, Paris 356V-, Amsterdam 1663/*. 
Anweisungen auf Berlin 106Va. Riga-Dünaburger-Eisen-
bahn-Actien 99 Käufer. Angekommene Schiffe zählen wir 
261, abgegangene 125. Strusen find 306 abgekommen. 

Wind W. Wasserstand 14 V- Fuß. 

B e i ? «  »  »  t  « t a c h  a  «  g  e  « .  
Die Sommerfitzungen der Kais. livl. gemeinnützigen u. 

öcon. Societät werden am 11. und 12. Juni zu Wolmar, 
Vormittags von 11 Uhr ab, stattfinden. Sicherem Ver-
nehmen nach wird darauf am 13. Juni die Bock- Auction 
zu Trikaten folgen. 

Alle diejenigen, welche Anträge an die Societät zu 
stellen oder Fragen auf der öffentlichen Versammlung zur 
Discusfion gebracht zu sehen wünschen, werden hiemit erge
best aufgefordert, fich schriftlich oder mündlich in solchen 
Angelegenheiten an den Herrn Präsidenten v. Middendorfs 
$N Hellenorm oder an die Societät zu Dorpat spätestens 
bis zum 4. Juni zu wenden. 

Im Auftt. Secr. K. Hehn. 

Die Herren Interessenten der Maschinen - Fabrik 
Louisenhütte werden hiermit aufgefordert, fich am Frei-
tag, den 29. Mai d. I., Vormittags 11 Uhr, im Locale 
des Cafino in Fellin zu einer Berathung einfinden zu wollen. 

Fettin, am 29. April 1864. H. v. Sivers, 
im Ramm bt6 BcrwaltungSrathtö. 

Die Herrn Mitglieder des Pernau-Fellinschen land-
'wirthschaftlichen Vereins werden hiermit aufgefordert, fich 
zur Eröffnung der nächsten Sitzung des Vereins am 
Sonnabend, den 30. Mai d. I., um 11 Uhr Vormittags, 
im Locale des Cafino in Fellin versammeln zu wollen. 

Fellin, ant 29. April 1864. 
Präsident H. v. Sivers. 

S t a n d  

der am 28. März dieses Jahres eröffneten Rigaer 
Börsen-Bank am 30. April 1864. 

Activa. 
Darlehen gegen Werthpapiere und 

Waaren . 383,745 Rbl. S. — K. 
Inventarium und als Einrichtungs-

Fonds reservirt . . . . . 6,000 „ „ — * 
Unkosten fürGagen,Miethe,Porto:c. 635 » „ 28 * 
Cassa-Bestand: 
inMetalliqneS 161,143 R. S.78K. 
in Baar . < 219,775 ,, », 55 „ 

^38Q,919 „ ,, 33 „ 

771,299 Rbl. S. 61 K. 
Passiva. 

Einlagen . 480,811 Rbl. S. — K. 
Grund-Capital 100,000 „ .. — 
Zinsen und Gebühren . . . 2,008 ,, 29 .. 
Giro-Conti 188,480 32 „ 

771,299 -Rbl. S. 61K. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankschein Lit. A. 36/vo pCt. pro anno, 
d. t. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.; 
für den Bankschein Lit B. 43a/ioo pCt. pro anno, 

d. i. le/ie Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. C. 46®/toe pCt. pro anno, 
d. i. 65/io K. täglich für den Schein von 500 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. v. 54/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l'/io Kop. täglich für jede 1Q0 Rbl.; 
für Darlehen auf Werthpapiere und Waaren 7pEt. pro anno, 

„ Ruf gegen Werthpapiere 6 pEt. pro anno. 
Die Statuten und Bekanntmachungen der Bank, welche 

die speciellen Regeln und Vorschriften über alle die Bant 
betreffenden Geschäfte enthalten, find in Deutscher und 
Russtscher Sprache unentgeltich bei derBank zn haben und 
werden Auswärtigen auf Verlangen und gegen Hinterlegung 
des PostportoS zugesandt. Anfragen find zu richten an die 
Börsen-Bank in Riga. DaS Directorium. 

B e r i c h t i g u n g .  
Z« Str. 17 6. 363 Z. 29 ti. u. lit« statt 6. 23, «pril - v. 25. «prii. 
'# » • .. 353 a. 54 3.13 v. u. litS Hatt Dlejmigm — Denjenigen. 

Von der Censor erlaubt. 
Dorpat , de» 6. Mai 1864. Druck von H> Laakmquv. 



N= 20. 21. 

Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnemeutSpreis 

iätjri. 3 Ml. 

Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gewerbfleiß unb Handel. 
Bekanntmachungen unb Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure: 

Dr. A. Dulmtrincq. Mag. C. JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Diens tag ,  den  I I .  Ma i .  

Pie Besteuerung des Productes und die Gährraumsteuer 
tu Preußen bei dem Prauntweinsbrande. 

Welches ist der beste Besteuerungsmodus des Brannt
weins für Rußland? 

'm Februar dieses Jahres tagte in Riga eine Com-
Mission, bestehend aus den drei Dirigirenden der Ostseepro-
vinzen, v. Weymarn für Livland, v. Wistinghausen für 
Estland und Baron Howen für Kurland, und sechs Bren-
nereibesitzern dieser Provinzen, Baron Nolken und v. Hage-
Meister für Livland, Baron Ungern-Sternberg und Baron 
Dellinghausen für Estland, so wie Baron Hahn und Gras 
Keyserling! für Kurland, — der vom Finanzministerium die 
Ausgabe gestellt war, einen neuen Modus der Besteuerung 
des Branntweinbrandes in Vorschlag zu bringen, der das 
Interesse sowohl der hohen Krone, als auch der Brennerei-
besitzer in einem höhern Grade sicherstellen könne, als die 
durch die Getränksteuer - Verordnung vom 4. Juli 1861 
beliebte Besteuerung des Productes. 

Dem unS nunmehr vorliegenden Protokoll*), enthaltend 
die Beschlüsse genannter Commission, entnehmen wir zwei 
Hauptsätze: Beibehaltung der Getränksteuer - Verordnung 
von 1861, von den Herren Dirigirenden befürwortet und 
Einführung der Preußischen Gährraumsteuer, von den Herren 
Brennereibesitzern empfohlen, so wie einen Nachsatz, wornach 
eine versuchsweise Einführung der Gährraumsteuer nach-
gegeben wird. 

Wir müssen diese beiden Ansichten, da sie so sehr von 
einander abweichen, einzeln unserer Beprüfung unterziehen: 

I. Die von den Herren Dirigirenden der Getränksteuer-
Verwaltungen der Ostseeprovinzen vorgeschlagene Methode 

läßt sich in folgende Hauptmomente zusammenfassen: 
1) es wird der Kartoffelkochbottich vermessen, 
2) mit vorher gewogenen Kartoffeln und 

*) »gl. Nr. 14 W Bali. Wochenschr. D. Red. 

3) durch zwei Beamte der Getränksteuer-Verwaltung; 
4) dieser Modus ist für alle Brennereien obligatorisch, 
5) die Berechnung im Brennscheme beruht dabei aus dem 

vollgefüllten Bottich, 
6) weßhalb gestattet wird, mehrere Bottiche verschiedener 

Größe aufzustellen, so daß 
7) der nicht im Gebrauch stehende Kartosselkochbottich ver-

siegelt wird und endlich 
8) eine Wägung der Kartoffeln im Laufe der Brennperiode 

wiederholt werden kann. 
Bei Aufstellung dieser Punkte glaubt die Commission 

das Interesse der hohen Krone am sichersten gewahrt, die 
Besteuerung des Branntweinsbrandes aus Kartoffeln auf 
richtigere Grundlage normirt, die große Ungleichheit, welche 
eine Folge der Verabfolgung der Kartoffeln nach vielen 
kleinen gehäuften Maaßen war, bis aus das Geringste re-
ducirt und demnächst ein unveränderliches Maaß gewonnen 
zu haben. Zugleich würden sich regelrechte Daten der Er-
träge aus einer gegebenen Menge des Rohproducts ergeben, 
die nach ihrer bisher erzielten scheinbaren Höhe kein sicheres 
Resultat gewährten. 

Wenn nun die hier adoptirten Grundbedingungen im 
Wesentlichen mit meinen Vorschlägen in der Baltischen Wo-
chenschrist Nr. 5 d. I. übereinstimmen und daher auch von 
mir nur haben befürwortet werden können, so hätte ich doch 
gegen das Abwägen der ganzen, den Bottich füllenden 
Quantität Kartoffeln Das einzuwenden, daß dadurch den 
Beamten erschwert wird, denjenigen Moment zu ermitteln, 
wo eine Umjustirung des ursprünglichen Gewichts nothwendig 
erscheint. Einzig und allein zur Ermittelung dieses Mo-
mentes durfte es von mir als zweckdienlich empfohlen werden, 
neben diesem Modus auch das von mir in dieser Wochen-
schrist beschriebene Maaß — einen Cubus, enthaltend 20 
Garnitz, mit einem pyramidalen Aufsatz, dessen Seitenflächen 
eine Neigung von 45 Grad haben, — einzuführen. ES 
könnte dann bei der Probevermessung resp. Wägung folgen-
der Modus eingehalten werden: Die bei der Messung ge-
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genwärtjgen Beamten messen mit dem angegebenen Maaße, 
in welchem die Kartoffeln den Raum immer ziemlich gleichmäßig 
ausfüllen werden, schütten die Kartoffeln hierauf in vorher 
gewogene Säcke, in denen sie dann in größeren Mengen 
auf der Balan?.ewaage abgewogen werden. Nach beendigtem 
vollständigen Füllen des Kartoffelkochböttichs dividirt man 
die ermittelte Zahl Pfunde durch die Anzahl verwendeter 
Maaße und findet auf diese Weise mit ziemlicher Genauigkeit 
das Gewicht eines solchen Maaßes. Dieses Gewicht kann 
man durch Wagung der Kartoffeln in diesem Maaße selbst 
noch zurechtstellen und vermerkt hierauf im Protokoll das 
Gewicht des einzelnen Maaßes oder brennt gar, wie bisher, 
das Gewichtzeichen auf das Maaß auf. Kommt nun der 
revidirende Beamte auf die Brennerei, so kann er jedes 
Mal die vorgefundenen Kartoffeln in diesem Maaße ab-
wiegen und bestimmen, ob eine neue Wägung der Kartoffeln 
nothwendig erscheint, um darnach eine solche durch zwei 
Beamte der Getränksteuer-Verwaltung herbeizuführen, wobei 
aber ein geringer Unterschied von etwa 3 Ä pr. Maaß Ueber-
oder Unter-Gewicht noch nicht maßgebend für eine neue 
Wägung sein müßte, indem ein solcher sich im Laufe der 
Brennperiode doch mehr oder weniger ausgleichen wird und 
sonst die Beamten zu sehr in Anspruch genommen werden. 
Für die höhern conttolirenden Beamten, die fich nur kurze 
Zeit auf der Brennerei aufhalten können, wäre aber die 
Einführung eines solchen Maaßes gewiß erwünscht, denn 
würde das Uebermessen und Ueberwiegen des Kartoffelkoch-
bottichs fie zu lange aufhalten, so würde ihre kostbare Zeit 
noch dadurch mehr in Anspruch genommen, daß fie dieses 
Kochfaß nicht immer leer finden würden. 

Daß aber das Ausmessen des Kartoffelkochfasses den 
Brennereibesitzern große Vortheile gewährt, kann ich aus 
meinem Bezirke constatiren, wo ich eine solche durch die 
Districts-Jnspectore schon ziemlich allgemein in Ausführung 
gebracht habe, als fich beim Probebrennen herausstellte, daß 
die Brennknechte meistentheils ohne Rücksichtnahme auf das 
Interesse der Brennereibefitzer die Haufen kleiner machten, 
als die Beamten und daher bei ganz gefüllten Kochfässern 
beim Probemaischen durch die Districts-Inspektoren nicht 
das ganze im Brennschein angegebene Quantum im Kochfaß 
untergebracht werden konnte. Auf einer Brennerei betrug 
dieser Verlust für den Brennereibefitzer während fast vierzehn 
Tage 6 Loof täglich, meistentheils überstieg er aber nicht 
ein Loof, durchschnittlich etwa 4 Procent. 

Auch wäre die Verwendung eines gleich großen Maaßes 
für alle Brennereien zur Förderung der wissenschaftlichen Seite 
dieses Betriebes von großem Werthe, indem man für die 
nach abgelaufener Brennperiode anzustellenden Berechnungen 
eine ziemlich sichere Bafis hätte. Hiezu bedarf es aber 
keines Gesetzes. Jeder wird gewiß mit der neuen Brenn-
Periode ein solches Maaß für die Beamten bereit halten, 
um ihrem Streben für das gemeinsame Wohl entgegen-
zukommen. 

Ebenso kann ich nur vollkommen billigen, daß die 
Vermessung dieser Kartoffelkochfässer durch zwei Beamte 
geschehen müsse und habe mich bereits dafür interesfirt. 
Wäre das schon früher als maßgebend angenommen und 

zugegeben worden, daß die genaue Feststellung dieses zu 
verwenden Maischgutes von weit größerer Bedeutung ist 
als die Ausmessung der Gährbottiche und Hefengefäße durch 
zwei Beamte, weil diese durch einen revidirenden Beamten 
weit eher controlirt werden kann, als nachträglich das bereits 
zur Verwendung gekommene Maischgut, — so Hätte die 
Kartoffelfrage nicht so viel von sich sprechen,machen und 
und wären nicht so bedeutende Uebergewichte beim Umjustiren 
des Kartoffelgewichts ermittelt, auch nicht so bedeutende 
Ueberbrände gewonnen worden, wie man aus verschiedenen 
Gegenden vernimmt. 

Damit man anderwärts Vergleiche anstellen kann, sei 
hier bemerkt, daß durch sehr strenge Controlirung seitens 
höherer Beamte in diesem Bezirke als höchstes, in wenigen 
Fällen angetroffenes Uebergewicht im Vergleich zu der ur-
sprünglichen Wägung fich nur 9 Ä ergeben hat, während in 
sehr vielen Fällen eine zweite und wiederholte Wägung 
dasselbe Gewicht oder nur eine Differenz von 3-SÄ mehr 
ergab; fand ersteres fast lediglich da statt, wo ein Wechsel 
der Gattung Kartoffeln vorgenommen war, so ist letzteres 
dem Umstände zuzuschreiben, daß die. Kartoffeln im vorge-
fchrittenen Winter einen Theil ihres Wassers verdunsteten 
und daher schwerer wurden, wogegen jetzt schon Fälle eine 
Abnahme des Gewichts nachweisen, was namentlich mehr 
gegen das Frühjahr besonders dem Umstände zuzuschreiben 
sein dürfte, daß sie zu keimen beginnen, wobei das Stärke-
mehl in Zucker zur Bildung der Pflanzentheile umgewan-
delt wird. 

Deshalb haben aber auch die Bttnnereibefitzer dieses 
Bezirkes trotz vieler sehr gut eingerichteter Brennereien und 
sorgfältiger Beaufsichtigung des Betriebes im Durchschnitt 
dieser Brennperiode, so weit ich solches bis hiezu constatiren 
konnte, 50 Procent über die Norm in keinem Falle erreicht, 
meistentheils sich aber nur unter 25 Procent gehalten, wäh
rend in andern Gegenden 100 bis 150 Procent vorgekom
men ist, was bei einem Pud Kartoffeln beiläufig statt 8Vs 
bis 21 Vi Eimergrad Alkohol ausmacht, während die Anzahl 
Stoof Branntwein ä 50 Grad nach Tralles aus demselben 
Volumen Kartoffeln die hiesigen Erträge nicht übertreffen 
fotU Bin ich nicht Fachmann genug, um constatiren zu 
können, welches bei uns die höchsten Erträge bei vollstän-
diger Ausnutzung des Stärkemehls zur Alcoholproduction 
im günstigsten Falle sein können, und müssen wir hierin an 
unsern so bereitwilligen Agricultur-Chemiker appelliren, um 
diese Frage wissenschaftlich zu entscheiden, so kann ich doch 
behaupten, daß die Wägung der Kartoffeln nicht überall 
nach einem gleichen Princip ausgeführt ist und den Herreu 
Dirigirenden auch in dieser Beziehung nur meine volle Zu-
stimmung geben. Dieses Moment hat aber auch einen 
großen Einfluß auf das Sinken der Branntweinspreise und 
kann sogar der so hohe Erträge erzielende Producent deü 
Spiritus ohne Nachtheil unter der Normalsteuer verkaufen, 
indem er den Ausfall durch den Ueberbrand deckt. 

Der von den Herren Dirigirenden beliebte neue Modus 
kann daher, von den Brennereibefitzern dieses Bezirkes nur 
als ein wohlwollender Schutz ihrer Interessen begrüßt wer-
den. Die Zukunft wird dann lehren, ob diese Brennerei-
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defitzer in dem Betriebe andern nachgeblieben find oder ob 
das hiesige Klima etwa den Anbau stärkemehlreicher Kar-
toffeln nicht begünstigte. 

Endlich habe ich seit meiner oben erwähnten AbHand-
lung in dieser Wochenschrift, noch eine neue Methode theil-
weise eingeführt, die ich aus zwei Rücksichten anempfehlen 
kann: daß nämlich die obere Oeffnung zum Einschütten der 
Kartoffeln in den Kochbottich mit drei Vorhängschlöfiern 
versehen wird, deren Schlüssel an drei Personen verschiede-
ner Qualifikation vertheilt werden und namentlich: an einen 
Brennknecht, an den verantwortlichen Brenner und an den 
Hofesausseher, der die Kartoffeln täglich verabfolgt oder den 
Verwalter der Brennerei, so daß dieser Bottich nach jedes
maliger Füllung derart verschlossen wird, daß nur diese drei 
Personen gemeinsam denselben öffnen können. Dadurch 
aber wird im Interesse der Herren vermieden, daß böswil-
lige Leute spater Kartoffeln zufüllen, um hinterher den 
Brennereibesitzer zu denunciren und in's Verderben zu stürzen, 
da namentlich die Strafregeln den Denuncianten von jeg-
licher Strafe freisprechen und den Brennereibesitzer auch für 
solche Verbrechen verantwortlich machen, die ohne sein Wissen 
von seinen Leuten verübt werden, wahrend das allgemeine 
Gesetz nicht die verbotene That, sondern die dabei an den 
Tag gelegte böse Absicht straft, in diesem Falle also auch 
die Mitwisser frei sprechen würde. 

Ausserdem können in diesem Falle Kartoffelvorraths-
räume mit der Brennerei in directer Verbindung stehen, 
was ich in diesen Tagen unter obiger Bedingung für mei-
nen Bezirk schon ausgewirkt habe. 

Endlich werden die Brennereibesitzer dieses Bezirkes 
bereitwilligst der' hohen Krone jede billige Garantie bieten, 
da sie von der Ueberzeugung geleitet werden, daß die Achtung 
vor dem Gesetz, sei es auch noch so beengend für den Ein-
zelnen, um des Allgemeinen Willen aufrecht erhalten werden 
mnß und daß es ebenso die Interessen des Einzelnen nur 
dann schützen und wahren kann, wenn es von den Beamten 
sowohl, als auch gegen diese strenge gehandhabt, aber auch 
möglichst selten die Stabilität desselben alterirt wird, weil 
der Landwirth einmal nur dann eine sichere Basis für seine 
Unternehmungen haben kann, wenn er die Resultate zu be-
rechnen im Stande ist, und außerdem die bestehenden Gesetze 
ihm gelaufig find, was aber bei fortwährenden Abänderungen 
nicht immer möglich ist. 

IL Die von den durch die Ritterschaften der Ostsee-
Provinzen auserwählten Brennereibesitzern vorge-

schlagene Methode. 

Die Hrn. Brcnnereibefitzer schlagen vor, es möge als 
Grundlage für diesen Betrieb die Besteuerung des Göhr-
taunis genommen werden und führten als Motive an: 

1) die geeignetste Ausgleichung der einengenden Be-
stimmungen der jetzt geltenden Getränksteuer; 

2) die Verminderung der verantwortlichen Lage und 
der pecuniären Beeinträchtigung, in welche die'Brennerei-
befitzer aus von ihnen nicht abhängenden Ursachen nach der-
selben kommen können. 

Den in Riga am 6. Februar zusammentretenden Hrn. 
Dirigirenden hatte ich eine ausführliche Abhandlung über 
diesen Gegenstand unterbreitet, worin ich als entschiedener 
Gegner gegen diesen in Preußen gellenden Modus der 
Steuererhebung austrat. 

Aus Gründen, die ick hier nicht weiter zu erörtern 
habe, kann ich diese Abhandlung nicht in der ursprünglichen 
Form der Oeffentlichkeit übergeben und will hier nur die 
Hauptmomente aus derselben hervorhebend Dasjenige hin
zufügen, was als Entgegnung der von den Brennereibesitzern 
angeführten Motive dienen kann, um so den thatsächlichen 
Beweis zu führen, daß abgesehen von der Unzweckmässigkeit 
dieses ihres Modus der Besteuerung — will man die In
teressen der Producenten und der Landescultur überhaupt 
fördern — die Herren von seiner richtigen Prämisse aus
gehen, wenn sie dadurch einengenden Bestimmungen zu eut-
gehen meinen. 

Gesetze müssen jedes Verhältniß der Menschen unter 
einander regeln, Gesetze muß ein Jeder, der ihnen unter
geordnet ist, achten, für Uebertretung der Gesetze müssen 
aber Strafen bestehen, so lange es noch unmoralische Menschen 
giebt, wobei jedoch der Gesetzgeber und die ihn umgebenden 
Rathgeber stets bedacht sein müssen, das Gesetz in solcher 
Form und in solchem Sinne zu geben, daß es weder bei 
den unter dasselbe Gestellten, noch auch bei den dasselbe 
ausführenden Beamten die Möglichkeit einer Demoralisation 

zuläßt. 
Auf jenen drei Hauptgrundlagen müßte der vorgeschla-

geue Modus jedenfalls aufgebaut werden, soll die Regie-
rung.zu dessen Einführung ihre Einwilligung geben. 

Vergleicht man nun unsere Getränksteuer - Verordnung 
von 1861 mit der Preußischen, factifch wobl noch bestehen
den, moralisch aber als eine im höchsten Grade demorali-
firende und überdem sehr schwierig zu überwachenden, von 
der Regierung schon längst aufgegebenen und ad acta ge
legten , so findet man, daß die uuferige der Form nach 
fast wörtlich eine Copie der Preußischen ist. 

Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier ein so 
umfassendes Gesetz ganz wiedergäbe, daher will ich nur 
einzelne Momente hervorheben und muß Diejenigen, die sich 
allen Ernstes mit der Sache beschäftigen wollen, auf die 
Preußische Gesetzgebung selbst verweisen, die so wie mir, 
auch den Producenten selbst zugänglich sein wird. 

Nach der Preußischen Gesetzgebung ist folgender Mo-

dus üblich,: 
1) Anmeldung der Räume und Geräthe in 2 Exem-

plaren (unsere Beschreibung der Brennerei); 
2) Grundriß der Brennerei; 
3) Anzeige über projectirte Abänderungen; 
4) Einrichtungen, welche den Zweck haben, die über-

gährende Meische aufzufangen, find verboten, ebenso offene. 

Rinnen zum Ablassen der Meische; 
5) officielle Vermehrung der Geräthe-Gährbottiche, 

Hefengefäße, Blasen, Meifchvorwärmer — geometrisch und 

mit Wasser; 
6) Protokoll über Vermessung; 
7) Stempelung der Gefäße durch Einbrennen; 
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8) Anmeldung des Betriebes: 
a) drei Tage vor der Einmeischung ist der Betriebsplan 

(unser Brennschein) für einen vollen Kalendermonat 
nach einem vorgeschriebenen Schema in 2 Exemplaren 
einzureichen; 

b) ein Exemplar wird in der Brennerei affigirt; 
c) ein Bottich unter 300 Quart Gährraum ist nicht zu-

lässig; 
d) Deklarationen unter 600 Quart Gährraum täglich 

sind unstatthaft; 
e) die Reihenfolge der Gährbottiche ist einzuhalten; 
fj Getreide wird nach Gewicht, Kartoffeln werden nach 

Scheffeln angegeben; für Verwendung von Mehrge-
wicht des Meischguts wird eine Ordnungsstrafe verhängt; 

9) Vormeischbottich und Kühlschiff dürfen nie eine mit 
Hefen gestellte, gährende oder reife Meische enthalten; 

10) die Reihenfolge, in der die Meische aus dem 
Vormeischbottich auf's Kühlschiff und aus diesem auf die 
Gährbottiche gebracht wird, so wie die Dauer ihres Ver-
weilens muß angegeben werden; 

11) Meischreservoire dürfen nur reife Meische enthal-
ten, die nicht verdünnt werden darf; 

12) das Ablassen der Meische aus den Gährbottiche« 
muß mit einem Male geschehn; 

13) Hefengefäße müssen an einer und derselben Stelle 
bleiben. Angabe der Bestandtheile für die Hefe und deren 
Bereitungsart; Abänderung derselben unstatthaft. JstMeische 
zum Hefen nöthig, so darf sie nur aus einem versteuerten 
Gährbottich entnommen und nur zur Anstellung der Meische 
in den Gährbottichen verwandt werden. Die Zahl der 
Hefengefäße ist normirt; 

14) die Einmischungen sind vom Oetober bis ultimo 
März nur von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends, in 
den übrigen Monaten nur von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr 
Abends statthast; 

15) das Verdünnen der Meische ist unstatthaft; 
16) das Ueberschöpsen aus einem Bottich in den andern, 

so wie das Aufnehmen der übergelaufenen Meische ist bei 
hoher Strafe verboten; 

17) die Räume zum Aufbewahren des MeifchmehlS 
müssen deelarirt, mit Tafeln bezeichnet und den Beamten 
zugänglich sein und wird über die Einnahme und Ausgabe 
ein besonderes, vom Beamten zu revidirendes Conto geführt; 

18) Brennereien, die für eine Zeitlang den Betrieb 
einstellen, werden amtlich versiegelt, wozu der Besitzer das 
Material — Lack, Papier und Bindfaden — liefern muß; 

19) die Destillationsgefäße müssen von 7 Uhr Abends 
bis 5 Uhr Morgens ausser Betrieb — leer oder mit Wasser 
gefüllt — fein; 

20) die Brennerei muß jederzeit, auch Nachts, dem 
Beamten zugänglich fein; 

21) die Steuer wird am Ende des laufenden Monats 
in Vollem entrichtet. Einmaliges Versäumen rechtzeitiger 
Einzahlung hebt alle Ansprüche auf obige Stundung der 
Steuer aus und muß dann die Steuer fernerhin monatlich 
pränumerando gezahlt werden; 

22) Strafbestimmungen giebt eS eine Menge, die hier 
nicht weiter zu berühren wären; 

23) die Controle seitens der Beamten besteht in Fol-
gendem: sie haben darauf unter Auderm zu sehn; 

a) daß die Räume mit den Angaben der Geräthe-An-
Meldung (Beschreibung) übereinstimmen, daß sie nicht 
so eingerichtet sind, um Unterschleife zu begünstigen; 

b) daß nur angemeldete Geräthe in der Brennerei find; 

c) daß die Bezeichnung der Nummern und deS Raum-
inhalts sichtbar erhalten werde; 

d) daß die ursprüngliche Stellung der Geräthe einge-
halten werde; 

e) daß die übergährende Meische nach Aussen der Bren-
nerei abfließen kann; 

f) daß die declarirten Meifchbottiche nur zu der decla-
ritten Tageszeit benutzt werden; 

g) daß nicht heimliche Meischbereituugen in nicht decla
rirten Räumen oder nicht declarirte Meischbereituugen 
in declarirten Gefäßen stattfinden; die Entdeckung 
und Feststellung solcher Fälle kann nur durch eine 
unvermuthete, aber umsichtig auszuführende Hausre-
Vision herbeigeführt werden; 

h) daß das Abbrennen der Meische in der declarirten 
Folge und nur in der gesetzlich verstatteten Frist ge-
schieht und daß nicht heimlich zubereitete Meische mit 
der declarirten zugleich zum Abtriebe gelangt; 

i) daß die übergährende Meische nicht in andere Bottiche 
übergeschöpft, nicht von der Erde aufgeschöpft werde 
oder nicht auf der Erde ausgähre; 

k) wenn der Beamte Verdacht hat, so muß er den 
Meifchgut-Vorrath überwiegen oder er muß die Qua-
lität der Meische untersuchen, wozu der Meisch- und 
Kühl-Bottich mit einer Scala zu versehen sind und 
man mittelst des Sacharometers Controlen anstel-
len muß. 

Vergleicht man nun diese obigen der Preußischen Ge-
setzgebuug entnommenen allgemeinen Sätze mit unserer Ver-
ordnung, so muß jeder Unparteiische zugeben, daß diese 
Gesetze weit mehr beengend find, als die uufrigen. Zwischen 
beiden besteht aber im Geiste sowohl, als auch nach unserer 
Praxis eine große Verschiedenheit und zwar ist die unsrige 
bei aller Strenge so abgefaßt, daß der Fremde die Russische 
Nation für eine sehr moralische halten muß, während er auS 
der Preußischen Gesetzgebung nur entnehmen kann, daß fie für 
eine sehr wenig moralische, ja sogar unverbesserliche Nation 
geschrieben ist, bei welcher diese Art von Defraudation so 
sehr in's Volksbewußtsein übergegangen ist, daß fie nicht 
mehr als ein Verbrechen angesehen wird, allenfalls dem bei 
unfern Bauern über Waldfrevel noch hie und da üblichen 
Begriff gleichzustellen ist. Können sich aber durch dieses 
Gesetz bei einer so gebildeten Nation solche Grundsätze ans-
bilden, so find sie für Rußland, bei einem noch nicht so 
gebildeten Beamtenstande, noch weit gefährlicher und wird 
diese Gefahr durch den um mehr als das Zehnfache höheren 
Steuersatz noch gemehrt. 

Was nun aber die Ausführung der Controle im Ver-



403 404 

gleich mit der unsrigen anbelangt, so.haben wir eine rein 
administrative, während sie in Preußen mehr auf den Be-
trieb selbst eingeht und daher Gesetzesbestimmungen erfordert, 
die den Betrieb weit mehr beengen, als bei uns und nament-
lich, da sie diesen letzteren an gewisse Stunden des Tages 
fesselt. Kann die Controle dort überhaupt nur durch reitende 
Wächter und Aufpasser ausgeführt werden, was bei uns 
eine sehr bedeutende Vermehrung der Beamten, also der 
Unkosten erfordern würde, so dürfte das Einhalten eines 
Stundenzettels, wenn man nicht von Jugend auf daran 
gewohnt ist, in unsern Verhältnissen, d. h. mit unsern Appa-
raten und Leuten, wohl schwerlich an der Zeit sein und 
müßte unsere Entwickelung dieses Betriebes, der in so kurzem 
Zeiträume schon eines mächtigen Aufschwunges sich erfreut, 
in noch weit größern Progressionen fortschreiten, die aller-
größte Zahl unserer jetzigen mangelhaft eingerichteten Be-
triebsanstalten aber völlig schließen. 

Untersuchen wir aber das Princip unserer Verordnung, 
so begegnen wir einem natürlichen, volkswirthfchaftlich rich-
tigen Grundsatze: 

«aus dem beim Branntweinsbrande zu verwendenden 
Meischgut, ohne Rücksicht auf etwas Anderes, die größten 
Erträge an Spiritus zu erhalten", 

während die Gährraumsteuer in Preußen, bei aller unleug-
baren allmäligen Förderung dieses Industriezweiges nach 
der wissenschaftlichen Seite hin, ganz gegen alle Lehren der 
Nationalöconomie die Nothwendigkeit hingestellt hat: 

„aus einem gegebenen Raume ohne Rücksicht auf das ver-
wendete Meischgut den größten Ertrag an Spiritus zu 
erzielen." 

Dieser letztere Grundsatz ist aber deswegen falsch, weil, 
wenn man bei der Production des Spiritus nicht so viel 
Stärkemehl in Zucker verwandelt oder nicht so viel Spiritus 
aus diesem Zucker gewinnt, als unter anderen günstigeren, 
den Gährraum nicht so beengenden, namentlich durch unsere 
Verordnung gebotenen Umständen möglich ist, man doch 
selbstverständlich einen Theil des Getreides und der Kar-
toffeln unnütz zum Branntweinsbrande verbraucht, also auch 
zum Anbau derselben große Flächen Landes, viele Menschen 
und Geld vergeudet hat. Daß aber Rußland an den beiden 
letzteren großen Ueberfluß hat, wird doch Niemand im Jahre 
1864 behaupten wollen, da seit 1861 so bedeutende Flächen 
früher bebaut gewesener Felder brach liegen. 

Eine vollständige Ausbeute an Spiritus kann man aber 
nicht erreichen, wenn man immer daraus bedacht sein muß, 
möglichst dick einzumeischen. Wird dieser Einfluß auf die 
Zuckerbildung beim Einmeifchen weniger nachtheilig wirken, 
indem man durch zweckmäßige Rührwerke denselben theil-
weise aufheben kann (was freilich den kleinern Brennereien 
nicht so vollständig gelingen wird, als denen mit Dampf-
oder Wasserkraft arbeitenden), so tritt er dagegen bei der 
Destillation in doppelter Wirkung Schaden bringend auf: 

i) kann man aus einer zu dicken Meische nicht so leicht 
allen Alcohol herausdestilliren, als aus einer dünnflüssigen. 

Auf diesen Grundsatz mich stützend, habe ich verschie
denen Brennereibesitzern vorgeschlagen, den Versuch zu 
machen., nur die Flüssigkeit der Meische der Destillation zu 

unterwerfen, nachdem man diese durch ein Filter laufen läßt 
und durch Zuguß von Wasser die Residna von dem ihnen 
nur mechanisch anhaftenden Alcohol befreit. Daß ein solcher 
Versuch noch nicht zur practischen Ausführung gekommen 
ist, liegt in dem Festhalten an Vorurtheilen, auf denen wir 
so leicht Theorieen bauen. Meine Erwägungen sind aber, 
abgesehen davon, daß in dem Zellgewebe des Mischgutes 
selbst schon kein Alcohol mehr enthalten sein kann, weil er 
durch den Gährungsproceß entwickelt, als leichterer Körper 
nach Oben steigt, — woher man denn auch eine Einrichtung 
treffen muß, daß man die Flüssigkeit an einem bestimmten 
über der dicken Masse befindlichen Puncte vorsichtig ablassen 
kann, ehe man das Dicke allein auf das Filter bringt, — 
folgende: 

a) die durch Zuguß von Wasser zum Auswaschen der 
dicken Masse vermehrte Flüssigkeit wird man, weil sie dünn-
flüssig ist, in kürzerer Zeit destillireu, als dasselbe Quantum 
an Meische in seinem ursprünglichen, ein kleineres Volumen 
enthaltenden Zustande, mithin mit weniger Dampf ankommen, 
daher aber auch weniger Brennmaterial verbrauchen und 
mit geringeren Kosten einen kleineren Dampfkessel anschaffen; 

b) die Regulirung des Destillationsprocesses ist eine 
leichtere und wird man bei höheren Graden des Spiritus 
auch eine größere Reinheit des Productes erzielen; 

, c) wird man für die Fütterung, resp. Mästung der 
Thiere ein leichter transportables Futter gewinnen, indem 
man dieses nach Belieben mit frischem Wasser versetzen und 
verdünnen kann. Wo man jetzt beim Branntweinsbrande 
die Thiere mit einem unnatürlich großen Quantum von 
Flüssigkeit überladet, was doch bei der Trockenmast und beim 
gewöhnlichen Halten der Milchkühe in keinem Verhältniß 
steht, so giebt man ihnen gleichzeitig in dem gekochten war-
men Wasser einen todten Körper, der den Organismus 
erschlafft, während man durch die Zufuhr der Kohlensäure 
in frischem Wasser alle Elemente der Thiere zu neuem 
Leben weckt; 

d) was nun endlich den Dünger anbetrifft, der bei 
unserm Betriebe des Branntweinsbrandes eine so große 
Rolle spielt, so ist es bedauerlich zu sehen, wie damit mei-
stentheils verschwenderisch umgegangen wird. Bei der jetzt-
gen Verwendung der Schlempe wird eine enorme Masse von 
Jauche erzeugt. Muß der Stand der Thiere durch Auf-
fammluug einer Menge von Flüssigkeit ein höchst unbeque-
mer und ungesunder, die Luft der Ställe eine sehr verpestete 
und schädliche sein, so können wir aus Mangel an Stroh 
diesem Uebelstande nur dadurch abhelfen, daß wir den Dün-
ger und die Jauche zusammen in einen Brunnen ablassen. 
Erfordert es nun eine große Arbeit, diese enormen Massen 
von flüssigen Düngstoffen auf's Feld zu bringen, so muß 
diese auch regelmäßig eingehalten werden. Da nun aber 
Witterung ünd Wege, so wie guter Wille der Wirthschafts-
Beamten nicht immer über Null des Wirthschasts-Alcoholo-
meters stehen, so geschieht es häufiger, als die Herren selbst 
zugeBen, daß diese kostbaren Güter eben so über Bord 
gehen, wie die übergährende Meische in Preußen, daß sie 
aber nicht aufgeschöpft werden. Wird nun dieser Düng-
stoff aufs Feld-gebracht, das häusig mit einer Fuß hohen 
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tzage von Schnee bedeckt ist, wie bei uns nicht selten vor-
kommt, so geht wieder ein großer Theil verloren, indem er 
mit dem abschmelzenden Schnee in die Gräben gebracht und 
j)ier fortgeführt wird. Ein Anderes ist es in den wärme-
ten Regionen Deutschlands, wo die Felder drainirt find, 
im Winter nicht tief hinein gefrieren, beim Aufthauen im 
Hrühjabr fich aber das Wasser durch den Boden hindurch 
in die Drainröhren zieht, während die düngenden Bestand-
theile in denselben fein vertheilt, ablagern. Käme aber 
meinem Vorschlage gemäß eine geringere Quantität von 
Flüssigkeit zur Destillation, so hätte man auch weniger an 
flüssigen Düngermassen zu überwinden, hätte hiefür hinreichend 
viel Stroh, um die Thiere trocken zu halten und müßte 
nicht zu der verschwenderischen und den Naturgesetzen wider-
sprechenden Methode — den Dünger im Winter auf's Feld 

zu bringen — greifen. 
2) Ist erwiesen, daß eine Meische, die noch Alcohol. 

enthält, den Thieren schädlich ist, über welchen Punct uns 
nnsere Herren Veterinaire Aufklärung und Belehrung geben 
dürften. Diese Schädlichkeit wird aber dadurch erst recht 
groß, daß zu der zu destillirenden Masse immer wieder der 
Fusel hinzugegossen wird, was in dem andern Falle ebenso 
geschehen wird, aber hier zu einer Flüssigkeit, die nach be-
endetet Destillation weggegossen, nicht aber den Thieren 
vorgelegt wird. Höchst wahrscheinlich wird aber durch diese 
Einflüsse die Circulation des Blutes übermäßig beschleunigt, 
indem bei Mutterthieren, die auf Schlempe gestellt werden, 
so häufig Aborte vorkommen sollen und bei diesem Zustande 
eine jede Uebetteizung der Blutgefäße bekanntlich nachthei

lig wirkt. 
Nachdem ich nun somit die Hauptgründe erörtert habe, 

die mich veranlassen, entschieden gegen diese projectitle Gähr-
raumsteuer das Wort zu ergreifen, glaube ich den Beweis 
geführt zu haben, daß die Einführung derselben in Rußland' 
nicht wünschenswerth erscheinen kann und muß es der ge-
wandteren Feder der Männer vom Fach überlassen, das 
ihrige dazu beizutragen, daß auch nur von einem Versuch 
damit Seitens unserer Regierung Abstand genommen werde, 
es sei denn, daß sie einzig und allein zugiebt, daß diejeni-
$en, die sich für die Einführung der Gährraumsteuer nach 
Preussischem System entschieden haben, diese Versuche unter 
der Aufsicht von Beamten machen, die zu diesem Behufe 
auS Preußen verschrieben werden, — weil man bei uns nicht 
jene Sachkenntniß im Betriebe, noch weniger jene Gewandt-
heit bei der Controle, so wie Kenntniß der Preußischen Steuer-
und Controle-Gesetzgebung voraussetzen dürfte, — und unter 
der Bedingung, daß die Versuchenden sich verpflichten, die 
Versuche während dreier auf einander folgender Jahre fort-
zusetzen und alljährlich Bericht abzustatten. Für die Ent-
Wicklung einer jeden Sache kann es nur förderlich sein, wenn 
man Gelegenheit hat, ihre Zweckmäßigkeit in der Praxis 
zu beobachten und zu erweisen. Diese zu behindern, wäre 
tili Rückschritt, dem wir Alle nicht huldigen werden. 

III. Beschluß der Commission. . 

Die Commission sprach sich dähitt aus : 
1) daß die beregte Berechnung gegenwärtig als AM-
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tung zur Einführung der Gährraumsteuer nicht desinitjv 
dienen könne, bis nicht weitete Erfahrungen gesammelt und 
eine sicherere Basis für das Verhältniß der verwandten ver-
schiedenen Meischmaterialien und den von diesen letzteren 
beanspruchten Gährraum gewonnen worden ist; 

2) da ferner die Frage über die Gährraumsteuer ge-
genwärtig noch der gemeinschaftlichen Berathung der Bren-
nereibesitzer der Baltischen Provinzen unterzogen wird, ent-
hielt sich die Commission eines definitiven Urtheils, glaubte 
jedoch sich dahin aussprechen zu können, daß der beantragte 
Modus für die Einnahme der Krone ein sehr vortheilhafter 
ist, daß derselbe die Uebelstände der jetzigen Besteuerungs-
art für die Krone und die Brennereibesitzer nicht in sich 
schließt, aber nicht für alle Brennereien obligatorisch sein 
könne, da die weniger gut eingerichteten Brennereien nicht 
im Stande wären, dieselben auszuführen; und 

3) die Einführung dieser Besteuerungsart versuchsweise 
wünschenswerth wäre; 

4) demnächst beschloß dte Commission, dem Departement 
der indirecten Steuern mittelst Protokolls obige Berathung 
zur Beschlußfassung vorstellig zu machen. 

Aus diesem Schlnßsatze entnehmen wir, daß diese für 
unsere Ostseevrovinzen so höchst wichtige Frage eigentlich 
Noch nicht zum Abschluß gekommen ist, indem die dafür 
projectirte Basis noch in Frage gestellt wird. Zugleich hören 
wir, daß diese Frage noch der gemeinschaftlichen Berathung 
Baltischer Brennereibesitzer unterzogen wird, daß sie mithin 
das provinziell korporative Gebiet betreten hat. Endlich 
aber vernehmen wir, daß dieses eben als ein ganz unvoll-
ständiges bezeichnete Project, dem die Basis und das Sen-
timent der geMMM Vertreter der Korporationen noch 
fehlen, bereits dem Departement der indirecten Sleuern zur 
Beschlußfassung vorstellig gemacht ist. 

Hat nun einmal der Herr Finanzminister bei Aufstellung 
dieser Frage die sehr humane und den Zuständen dieser 
Baltischen Lande Rechnung tragende Bedingung daran ge-
knüpft, daß auch die so sehr dabei interessirten Baltischen 
Brennereibesitzer gehört werden sollen, so ist es auch eine 
unabweisliche Pflicht unserer Korporationen, sich mit allem 
Ernste an der Entscheidung dieser so tief in die provinzielle 
Lebensader eingreifenden Frage zu betheiligen. 

Wir erlauben uns zu dem Zwecke die Annahme fol-
gender Vorschläge zu empfehlen: 

In Erwägung dessen, daß den Interessen der hohen 
Krone durch die Betheiligung der Baltischen Ritterschafts-
Eotporationen an der Entwickelung der für fie geltenden 
Gesetzesbestimmungen die beste Garantie geleistet wird, be-
schließen die Baltischen Brennereibesitzer ans ihren landschaft
lichen Vereinen: 

1) dem Grundsätze treu, daß nur Einigkeit stark macht, 
daß auch die Brennereibesitzer aus den beiden Schwester-
Provinzen nach Riga einberufen werden, um gemeinsam das 
Allgemeine in der Getränksteuersache zu berathen; 

2) daß auf diesem Congteß eine Commission gewählt 
tirtrbe, der die Ausarbeitung des für die Verhältnisse dieser 
Provinzen geeignetsten Systems übertragen wird; 

3) daß aus den Brennereibesitzetn zur Vermeidung 
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von Zeitverlust und wegen der bald bevorstehenden Einste!-
lnng des BranntweinsbrennereibetriebeS in Preußen, sofort 
eine Commission nach Preußen beordert werde, mit der 
Aufgabe, den Betrieb, und die damit in Verbindung ste-
hende Gesetzgebung, so wie das Wesen der dafür beliebten 
Verwaltungen genau zu beobachten und zu ermitteln, mit 
der Oberautorität in Berlin, so wie mit der Commission, 
die seit Iahren schon mit der Einführung eines neuen 
Steucrmodus für Preußen beschäftigt ist, in Relation zu 
treten, alsdann aber der aus den drei Ritterschaften erwähl-
ten Commission über Alles Bericht zu erstatten, zugleich 
aber die Staatsregierung aufzufordern, dieser Commission 
einen mit dem bei uns bestehenden Gesetze genau betrauten 
Beamten zuzudelegiren, dessen Aufgabe es sein soll, den 
Commissarien mit Gesetzeskenntniß zur Seite zu stehn; 

4) zu der Vorberathung des Congresses der Baltischen 
Brennereibesitzer auch die Herrn Dirigirenden der Baltischen 
Getränlsteuerverwaltuugen einzuladen; 

5) endlich von dieser Beschlußnahme den Hrn. Finanz-
minister und den Hrn. Director des Departements der in-
directcn Steuern mit der Bitte zu benachrichtigen, einen 
definitiven Abschluß dieser Sache bis auf Weiteres zu limitiren, 
die berechtigte Betheiligung der Ritterschaften an der Ent-
Wickelung und Förderung derselben aber officiell aussprechen 
zu wollen. Wilhelm Baron von der Recke. 

Pernau, den 12. März 1864. 

Dachst WentttdilprojecK.. 

Jim Verlaufe der letzten Monate haben 3 Landtage und 
3 Creditversammlungen mit der Regelung der Bodencreditfrage 
sich beschäftigt, indeß sind bis jetzt nur die eigentlichen Grund- ! 
lagen beschlossen und steht die weitere Durchführung der 
Projecte sowie die praktische Ausführung noch zu erwarten. 
Es möchte daher jetzt, wo die letzte Hand noch nicht ange-
legt ist, noch immer an der Zeit sein Umschau zu halten, 
wenn auch die Bodencreditfrage wiederholt, insbesondere die 
Livlands zum Vorwurf genommen worden ist und ein Pro-
ject nach dem anderen der Durchführung empfohlen wurde. 
Da wir unseren Lesern seiner Zeit die Hauptgrundzüge der 
in den 3 Provinzen beschlossenen Reformen gebracht und 
zwar für Kurland in Nr^ 11, Livland Nr. 17, Estlanh 
Nr. 18 u. 19, so möchte es jetzt ermöglicht sein die Ver-
gleichs- und Unterscheid.nngsmomente hervorzuheben. 

Allen drei Podencreditprojecten muß als Hauptanlaß 
die Tendenz erscheinen, den Bauerlandverkauf zu befördern, j 
Die. Reformen sind demnach wesentlich auch darauf gerichtet, 
die materielle Lage der Bauern zu verbessern und sie in 
.größerer Anzahl als bisher zu Grundbesitzern zu erheben. 
Wir sagen erbeben, denn erst durch den Grundbesitz wird 
der Bauer Mitglied eines eigentlichen Standes, während er als 
Kontrahent eines Frohn-, gemischten, selbst reinen Pacht-
eontracteS im Wesentlichen nur der Arbeiterclasse angehört, 
Denn wenn er auch seine Arbeit frei verdungen hat und das 
Feld gegen Geldzahlung zu seinem Ertrage bearbeitet, seinem 
Felde ist die Arbeit in allen drei Fällen doch nicht gewidmet und 

was er bessert, fällt fremdem Gebiet zu. Die gemischte Pacht 
war und ist nothwendig als Uebergang von der Frohne 
zur reinen Pacht, die reine Pacht als Uebergang zum Grund-
eigenthum aufzufassen. Alle diese Stadien hat imfer Bauer 
durchmachen müssen, um aus der Unfreiheit allmälig zur 
vollen Freiheit und Selbstständigkeit als Grundeigenthümer 
zu gelangen, wenn auch selbstverständlich nicht jeder arbei
tende Bauer jetzt und in Zukunft es bis zum Grundeigen-
thum bringt, sondern daneben immer eine blos dienende 
Categorie von Bauern bestehen bleiben wird. 

Durch die drei Projecte wird aber nicht minder 
der Vermögensstand der Gutsbesitzer alterirt, denn ob 
derselbe durch die Beförderung des Bauerlandverkaufs, 
vermehrt oder vermindert wird, läßt sich im Allge
meinen nicht angeben, wol aber ist der Besitz von 
Land an und für sich ein Capital ohne Rente, Rente 
kann das Land erst bringen, wenn es gehörige Betriebs-
mittel hat und diese werden durch den Bauerlandverkauf 
denjenigen Gutsbesitzern vor Allem gewährt, welchen die 
erforderlichen Betriebsmittel fehlen. Und daß sie nicht blos 
kleineren und mittleren Grundbesitzern, sondern auch grö-
ßereu Grundbesitzern zur vortheilhaften Verwerthung man-
geln, dafür legen die wiederholt veröffentlichten Gesuche um 
Verabfolgung von Darlehen Seitens der landschaftlichen 
Creditvereine ein nicht zu bezweifelndes Zeugniß ab. Wo 
noch solche Anlehen möglich sind, da ist der Eigner des 
Grundes und Bodens nicht gezwungen, sich seines Grun-
des und Bodens als eines für ihn todten Capitals zu 
entäußern> wo aber wegen Ueberlastung des Grundes und 
Bodens mit Schuldforderungen keine Anleihe auf denselben 
weder auf publiquem noch privatem Wege möglich ist, da 
muß das Grundeigenthum von einer Hand fn die andere 

j übergeben. 
Es ist uns kürzlich mitgetheilt worden, (Vgl. Nr. 9) 

daß der Grundbesitz auf dem flachen Lande in Estland im 
Decbr. 1863 belastet war mit ingrofsirten Darlehen der est? 
ländifchen adl. Creditcassa im Betrage von 10,096,668 R. und 
mit übrigen ingrofsirten Posten im Betrage von 6,201,876 
Rbl., in Summe also: 16,298,544 Rbl., in Kurland mit 
einer Pfandbriefschuld von 9,580,000 Rbl. und Privatschul
den im Betrage von 12,223,100 Rbl., also in Summe 
21,803,100 Rbl., (f. Heyking in dem Ber. der knrl. Ge-
sellsch. f. Liter, und Kunst d. d. 1. April 1864.) In 
Livland beträgt die alte Pfandbriesschuld des adel. Credit-
Vereins mit Inbegriff der erhöhten Anleihe circa 18 
Mill. und sollen die auf den Gütern lastenden Privatschul-
den c. 12 Mill. betragen. (Ein Votum in Angelegenheit 
der Bodencreditreform in Livland). Was nützen aber diese 
Zahlen? Ihr Nutzen tritt erst im Vergleich mit anderen 
Zahlen hervor. Es muß nämlich der wirkliche Werth der 
Güter festgestellt werden, dann erst läßt sich die Frage be-
antworten, wie groß die neu zu coutrahirende Schuld z. B. 
durch Emission von neuen Pfandbriefen werden kann. Aber 
auch Das genügt nicht. Neue Pfandbriefe wollen auch auf 
dem Markte placirt werden und da entsteht wieder die andere 
Frage, wie viel Papiere und wie fundirte erwarten ein günstiges 
Placement? Wir stehen hier vor Fragen, welche wir uns, 



'409 410 

Das müssen wir uns gestehen, nur sehr unvollkommen, fast 
nur durch Combinationen auf willkürliche Annahmen gestützt, 
beantworten können, die zuverlässige Entscheidung liegt weniger 
in Dem, was wir im Voraus wissen, als in dem, was wir später 
-auf dem Wege der Erfahrung erleben müssen. Financielle Ex-
perimente aber auf unsicheren Basen, bloße Hypothesen find 
-nicht bloß an sich gewagt, sondern besonders gefährlich in solchen 
Ländern, welche weder an Menschen (Arbeits-Kraft) noch 
Geld (Betriebskraft) Ueberflüß haben, weil sie das Uebel 
anstatt es zu verringern leicht verschlimmern könnnen. 

Wie kann man aber den Werth unseres gesammten 
Grundbesitzes feststellen? Die erste Arbeit wäre eine genaue 
Katastrirung, die fehlt aber und daß sie, wie kürzlich in Be- I 
zug auf die vom Livländtschen Landtage projectirte neue 
Steuervertheilung präsumirt ist, überhaupt leicht herstellbar 
sei, muß bezweifelt werden. Die zweite Arbeit wäre eine 
genaue Schätzung, sie fehlt aber ebenfalls. Man wird uns 
vielleicht in ersterer Beziehung einwenden, daß Vermessungen 
unserer Ländereien wiederholt stattgefunden hätten, aber 
weder ist Das genau genug, noch durchweg in allen drei 
Provinzen geschehen. Auch die Schätzung oder Werthbe
stimmung der Güter zur Verabfolgung von Creditsystems-
darlehen könnte gleichfalls als stattgehabt bezeichnet werden, 
aber wie ungenügend diese für Livland sei, ist uns wieder-
holt und namentlich in den Aufsätzen von Samson's-Urbs 
(balt. Wchenschr. Jahrg. 1863 Nr. 39, 41) nachgewiesen 
worden 5 Selcht praktische Berücksichtigung aber seine oder 
azchere Vorschläge in Bezug auf eine neue Bodentaxation 
gefundnl/lst UNS nicht bekannt , so weit die BefchüM des 
Landtages und der Creditsocietät in die Oeffentlichkett ge-
drnngen find, scheint wenigstens für die nächste Zukunft und 
zur Basis" der neuen Creditprojecte keine neue Taxation in 
AuSficht genommen worden zu sein. Auch von Estland her 
verlautet in dieser Beziehung keine Neuerung. Anders in 
Kurland, hier hat man und wo! mit vollkommensten Recht 
eine neue Taxation für äußerst wichtig gehalten. Schon 
der vor den Berathungen des Credit-Convents veröffent-
lichte Entwurf war ein solcher zu einem Reglement über 
ein neues Taxationsverfahren des Kurländischen Cre-
ditvereins (vgl. Nr. 2 Jahrg. 1864) und das Hanptreful-
tat der Berathungen des Creditconvents im Februar d. I. 
war, daß die Durchführung einer neuen Taxation die nöthige 
Vorbedingung neuer Creditgewährung sein, diese daher allem 
vorgängig durchzuführen fei (vgl. Nr. 11). Wir können 
Dem nur aus vollster Ueberzeugung beistimmen, werden 
aber dort wo die financielle Seite drängt, was für« Kurland 
ausdrücklich in Abrede genommen worden ist, eine sofortige 
Durchführung der financiellen Frage, ohne vorgängig neue 
Taxation erklärlich finden. Diese Seite ist denn auch zu-
nächst in Liv- und- Estland in Angriff genommen worden. 
Muß es nun schon' als zuwider einem allmäligen Fortschritt 
und einer praktischen Auffassung erscheinen, neue Crediwer-
Hältnisse zu begründen ohne eine neue Schätzung vorzunch-
inen, besonders wenn die alte wie das sür Livland wieder-
holt auÄgesprochen und anerkannt worden ist, nicht den eigent
lichen realen ̂ Verhältnissen entspricht, so werden doch solche 
vormOgenommenen Creditmaßregeln wiederum möglichst in 

sich richtig sein müssen. Sehen wir nun zu, ob Das für 
Liv- und Estland wirklich der Fall ist. 

Estland hat zweierlei beschlossen 1) die Begründung 
einer Vorfchnßcasse, 2) eine darlehnsweise Benutzung des 
bäuerlichen Gemeindevermögens zur Erwerbung von Grund- . 
besitz durch Glieder des Bauerstandes'. Die zweite Maßregel 
hat offenbar den Charakter einer Hülfsmaßregel nnd können 
wir unsere Anerkennung derselben in soweit nicht versagen, 
als überhaupt der Bestand und die Ansprüche an das Ge-
meindevermögen eine solche jedenfalls nur fubfldiair zulässige 
Verwendung desselben gestatten,da es hauptsächlich andereZweFe 
hat, als dem Einzelnen zum Grundbesitz zu verhelfen. Die 

I Hauptmaßregel ist die erste. Wir mögen hier nicht wieder-
holen, was wir gegen 2 Boden - Creditinstitute in einer 
Provinz schon früher vorgebracht (vgl. Nr. 12) und sind 
der Erwartung, daß das Sentiment der Herren Kreisdepu-
tirten Estlands, welche für wünschenswerth erachteten, ..daß 
eine Verbindung zwischen der Creditkasse und dem zu er-
schaffenden Institut angebahyt würde, dergestalt, daß letzteres 
als adhärirendes Institut der Kasse bestehe, um ein gedeih
liches Zusammenwirken zu ermöglichen," (Nr. 18.19.) bei 
der bevorstehenden weiteren Reglementirnng der Vorschuß-
casse möglichst berücksichtigt werd«. 

Was aber die in LiKjaud gefaßten Beschlüsse betrifft, 
so könnten wir uns an Dem genügen lassen, was gegen die-
selben sowol vom kaufmännischen als landwirthschasNichen 
Standpuncte vorgebracht worden fjf {Nr. £5.16 und 17). 

Livlands Bodencredit im Allgemeinen und insbesondere 
-der beabsichtigt«- Baue l̂andverkauf. haben ««zWeiseihaft Mü
der Existenz zweier Bodencreditinstitute nicht nur nicht 
gevortheilt, sondern durch sie gelitten. Dennoch find wieder 
2 Institute beschlossen worden > wenn auch an Stelle der 
Bauerrentenbank eine..livländifche Bauer-Bank" treten soll und 
diese durch verschiedene Garantien gestützt wird. Daß Solches 
geschehen ist, haben wir nun wol erfahren, aber weßhalb es 
geschehen ist, weßhalb namentlich die gute Gelegenheit, an die 
Stelle zweier Institute eins zu setzen, nicht benutzt wurde, 
ist allen Denjenigen, welche den bezüglichen Verhandlungen 
nicht beiwohnten, unbekannt geblieben. Wir können daher 
in die Beurtheilung unbekannter Motive nicht eintreten. 
Dagegen müssen wir nach wie vor aufrecht erhalten, daß 
uns das Bestehen zweier Institute nicht blos nicht erforderlich, 
sondern aus den wiederholt angeführten Gründen zweckwidrig 
scheint und außerdem daß die für die Bauerbankpfandbriefe 
festgesetzte ausländische Währung als ein Risico-Geschäft 
zur Regelung bäuerlicher Verhältnisse fich nicht empfiehlt, 
abgesehen davon, daß wir nicht begründete Ausficht haben, daß 
das Ausland unseren neuen Pfandbriefen seine Märkte öffnen 
wird, denn wenn schon die Pfandbriefe unseres so viel älteren 
Creditinstitutes nicht eben reichlich im Auslande plackt wur
den, so können wir wol mit Sicherheit voraussetzen, daß 
die neuen Pfandbriefe unseres neuen Institutes noch wenigervom 
Auslande werden begehrt werden. Wol aber werden unsere 
mit dem Auslande in Verbindung stehenden Handlnngshänser 
diese ausländische Währung fich zu Nutzen machen und so 
wäre denn vielleicht ihnen, nicht aber den Bodeneigenthümern 
durch diese Währung- ein Vortheil gewährt. Daß diese 

(Hiezu eine Beilage.) 
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Folge herbeizuführen nicht in der Abficht der Beschließenden lag, 
glauben wir wol, aber unS erscheint fie als eine Voraussicht-

lich eintretende. Und wenn endlich schon jetzt von Männern, 
welche nicht zu den Theoretikern gehören, vielfach die Ansicht 
ausgesprochen wird, daß die Hülfe dieser neuen Bank seltener 
in Anspruch genommen werden, sonder« man es vor-
ziehen wird, mit dem Creditsystem zu operiren,- so möchte 
doch wol die Frage nach der Lebensfähigkeit des zukünftigen 
Instituts nahe liegen, wenn schon zu einer Zeit, wo es 
noch nicht ein Mal in das Leben getreten ist, dieselbe, ihm 
im Voraus abgesprochen wird. 

Wir werden uns freuen, wenn diese und andere Be-
denken gegen die projectirte livl. Bauerbank beseitigt werden 
und fordern dazu Sachkundige auf, so lange Das aber nicht 
geschehen ist, müssen wir den beiden Sachverständigen, welche, 
der eine vom kaufmännischen, der andere vom landw. Stand-
Puncte gegen die neue Bank aufgetreten find, vollkommen 
beistimmen und sehen, wenn die Ansichten dieser beiden 
Sachverständigen nicht widerlegt werden, da die Sache doch 
hauptsächlich nur diese beiden Seiten hat, nicht wol ein, auf welche 
Basis hin noch die Bank gestützt werden könnte, denn was 
drittens an politischen Gründen früher für 2 Bankinstitute 
vorgebracht worden ist, scheint uns ganz durch das in Nr. 12 
dagegen angeführte widerlegt zu sein. 

Wir gelangen schließlich zu dem Schlüsse, daß 
so lange keine neue Taxation vorgenommen worden ist, 
eine neue Creditgebnng uns nicht möglich scheint, daß zwei 
Bodencreditinstitute ein unbegründeter Dualismus sind, der 
die Interessen außerdem trennt, anstatt sie zu einen und 
dadurch einen'Antagonismus beider perpetuirt • und daß i 
endlich, was wir schon früher hervorgehoben, eine Reform 
der Hypothekengesetzgebung einer Creditreform nicht minder 
wesentlich ist, als eine neue Taxation und wir hoffen daber, daß 
die von der Livl. Ritterschaft zur Reform der Hypotheken
gesetzgebung schon aus dem Landtage des. Jahres 1860 
ergriffene Initiative baldigst bis zur Vollendung dieses höchst 
wichtigen Werkes fortschreite. 

Sollen wir nun endlich noch unser Recht zur Besprechung 
der vorstehenden Fragen begründen, so liegt es darin nicht 
daß wir Grundbesitzer sind, denn wir sind es nicht, darin 
aber wol, daß wir als Bürger dieser Provinzen nicht 
unberührt bleiben können auch in unseren Vermögensverhält
nissen von der Regelung des Bodencredits. Es ist eine 
unhaltbare Hypothese, eine vollständige Geschiedenheit des 
Nationalvermögens in Stadt- und Landvermögen voranszu-
setzen, der Zusammenhang beider wird Einem praktisch viel 
zu klar als daß man solche Hypothese nicht als ein bloßes 
Fantaisiegebilde erkennen sollte. In einer Beziehung geben 
wir aber gerne unsere mangelnde Berechtigung zu, nämlich 
in dem, was wir uns nicht erwerben konnten, in den oben 
beregten Zahlen, da sie uns nicht geboten sind , aber Das 
war ja eben der Hauptzweck dieser, nur zur Orientimng be
stimmten, nicht das Gewicht einer maßgebenden Entscheidung 
beanspruchenden, Zeilen, darzulegen, wie unvorbereitet unsere 
Provinzen haben an die Lösung der wichtigsten Fragen des 
materiellen Wohles unserer Provinzen gehen müssen und 
wie sehr auch hier wieder Noth thut, Statistik zu treiben. 

V. h. Thatsachen zu beschaffen, um nicht ans bloße Com-
binationen hin über vorhandene Zustände Beschlüsse gründen 
zu müssen, deren Richtigkeit, bei dem mangelhaften Zustande 
unserer statistisch erlangten Resultate, wir der Kritik der 
Erfahrung , die so oder anders ausfallen kann, überlassen 
müssen. Mit andern Worten, wir kennen weder unsere 
Ausgangs- noch unsere Zielpuncte und wie wir so dennoch 
das Richtige treffen stiöen, den unbekannten Weg ohne Weg-
weiser zurückzulegen im Stande sein können, Das anders 
als mit unserer Unfähigkeit dazu zu beantworten, vermögen 
wir nicht. Es erübrigt uns nichts als unsere Zukunft einer 
gütigen Vorsehung anheimzustellen und zu handeln so gut 
wir es vermögen nach allgemein rationellen Grundsätzen, 
da wir die besonderen Lehren nur den besonderen Umständen 
entnehmen können, wo aber die Kenntniß dieser fehlt, müssen 
auch jene fehlen. Wer demnach wider die Statistik ist, ist 
für die Unsicherheit unserer Verhältnisse, wer für sie 
ist, sucht ans dem Vorhandenen das Werdende zu entwickeln, 
der Erstere muß kühne Griffe wagen, der Letztere handelt 
auf Grund, des Erfahrenen. 

Die Sommersitzungen der Kais. Livl. gemeinnützigen 
und öconomischen Societät. 

Für die am 11. und 12. Juni zu Wolmar bevorste-
henden Sitzungen der Kais. Livl. gemeinnützigen und ocon. 
Societät sind bisher folgende Gegenstände der öffentlichen 
Berathung festgestellt worden: 1) Oelftuchtbau, 2) Besa
mung der Weideschläge, 3) Kammwollschafe, 4) Export von 
Fleischvieh, 5) Baltische landwirtschaftliche Ausstellung im 
Sommer 1865 zu Riga, 6) Hebung der Landwirthschaft 
der kleinen, so wie der mittleren Grundbesitzer. 

Der Nutzen einer öffentlichen Behandlung von solchen 
Fragen, welche nur auf Grundlage von Thatsachen entschie-
den werden können, wird unstreitig von der Fülle und dem 
Gewicht des zu Tage geförderten Materials bedingt werden, 
nnd .es ergeht daher an alle diejenigen, welche einen Beitrag 
zu einer für unsere Provinzen gedeihlichen Lösung der oben 
genannten Fragen zu liefern im Stande sind, die ergebenste 
Bitte, das ihnen zu Gebote stehende Material zu einer 
schriftlichen oder mündlichen Vorlage für jene Versammlungen 
zu condensireu, und dadurch zu einer vielseitigen und ein-
gehenden Erörterung Veranlassung zu geben. 

Seer. K. Hehn. 
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V e r g l e i c h e n d e  N e b e r f i c h t  d e r  j a t  l i v l ä n d i s c h e n N i t t e r s c h a s t s - C a s f e  

A. An BeitrSge« zu de« LandeSabgabe«: 
a) zu denen die KronSgüter mit beitragen: 

Für die livländischen Etappen - Stationen . . . 
Für die Gefängnisse in den Städten LivlandS. 
Für die VersorgungS - Commission . . . 
Für die Kreis - Schutzblattern - ImpfungS - Comitä'S 
Für die Zöglinge in der Bauschule der Oberverwaltung der Wege - Commumcatlon 
Für die bessere Verpflegung des UntermilitairS vom Corps der innern Wache . 
Für die Reparatur des Weges bei der Festung Dünamünde 
Für den Chauss6ebau von der Jägelbrücke nach EngelhardShof . . . ' . 
Für die Chaussee - Remonte 
Für Wegebau - Versuche und Reparaturen auf der St. Petersburger Straße . 
Für Scharfrichter - Elutionen in den Kreisen LivlandS 
Für den Transport der Jnquisiten aus Livland nach Sibirien 
Für die Seelen - Umschreibungs - Commission 
Für Ausbreitung der Schutzblattern-Imvfung für die freie ökon. Gefellschaft in St. 
Für die Sanitäts - Comites zur Abwendung der Cholera . ' 
Für den Bau der Riga - PleSkau'schen Chaussee 
Lagerkosten für die um Riga campirenden Truppen . . 
Für Kriegskosten • * * * 
Für Montirungskosten und Proviant für die See - Miliz zur Ruderflottme . . 
Für zum Festungsbau gelieferte Faschinen und Pflöcke . . . 

tür Küsten - Bewachungskosten 
)ie Diäten an Beamte für deren Delegation in'S Gouvernement .... 

Die Beheizungskosten der Häuser des livländischen GouernementS - Chefs . . 
Die Progongelder an die AdclSbeamten bei Rekruten- und Militair * Begleitungen 
Die Gagen, Quartier- und Cancelleigelder für die Ordnungsgerichte 
Die Allerhöchst anbefohlenen Unterstützungen für Militair - Zöglinge . 
Der Beitrag zu den Portiongelder - Rückständen der Stadt Riga . . 
Für die Vermessung und Einteilung der Wege in Livland ... 
Die Kosten zum Unterhalte des livländischen statistischen Comites . 
Die Kosten züm Unterhalte der Cancelleien der Rekruten - Empfangs - Commissionen 
Die Kosten für die Commission zur Abschätzung der kirchlichen Reallasten . 

d) zu denen die KronSgüter nicht beitragen: 
Die RitterfchaftS-, Etat- und Ladengelder. 
Solchemnach waren an die Ritterschaftscasse z« entrichten: 

Bon den publiken Gütern und sämmtlichen Pastoraten pr. Haken 
Bon den Privat- und Stadtgütern pr. Haken 
Von jeder männlichen Revifionsseele 

B. A« Beiträgen z» de» KirchspielSgerichtS«Gehalte»: 
Vom Hofe eines jeden Gutes pr. Haken 
Bon der Bauerschaft für jede männliche RevifionSfeele 
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C. A» Kreisbeitragen z« den ans de« Landtagen gemachte» 
Bewilligungen: 

Don jedem Hafen der Privatgüter im Riga'schen Kreise 
m „ » * im Wolmarschen Kreise-. 
» 0 „ im Wendenschen Kreise . 
„ , „ * im Walk'schen Kreise 
• „ „ im Dorpat'schen Kreise . 
» m m w im Werro'schen Kreise . 
„  „  *  » i m  P e r n a u ' s c h e n  K r e i s e  .  
m  w  n  » i m  F e l l i n ' s c h e n  K r e i s e  .  

D orpat, den 25. April 1864. 
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E r V i d e r  «  n  g .  

Herr Prof. Jessen hat sich veranlaßt gesehen, einige 
Bemerkungen über meinen in Nr. 16.17 dieser Wochen
schrift erschienenen Aufsatz zu veröffentlichen. Es sei mir 
gestattet, an zwei derselben Erläuterungen zu knüpfen'. 

Herr Prof. Jessen versichert: „daß die- Experimente 
des Herrn Rofchnow keinesweges den Werth der Schutz-
impfung illusorisch gemacht haben, er fich vielmehr Illusionen 
hingab, wenn er ihnen eine Bedeutung beilegte, die fie 

nicht hatten." 
Der hier ausgesprochene Vorwurf zwingt mich, was 

ich ursprünglich nicht beabsichtigte, den Lesern der Wochen-
schrift jene von Hrn. R. in seinem Berichte mitgetheilten 
und, so viel mir bekannt, bisher nicht angestrittenen That-
fachen vorzuführen, welche ich bei Abfassung meines Aufsatzes 
im Auge hatte; daß ich übrigens auf sie allein meine Schluß-
folgerungen über den Werth der Rinderpestimpfung nicht 
bastrte, wird jeder eingestehen müssen, der meine Arbeit mit 
Aufmerksamkeit gelesen. 

Vorausschicken muß ich, daß die Directoren von zwei 
Jmpfanstalten ein besonderes Verfahren eingeschlagen hätten, 
um den Impfstoff (Thränenfeuchtigkeit, Nasenschleim u. f. w.) 
aufzubewahren und die Erfahrung gemacht haben wollten, 
daß er dann allmälig mitigirt (milder) werde. Die 
nach seiner Benutzung eingetretene Reaction war in der 
Regel höchst unbedeutend und bestand in etwas vermehrter 
ZHränenabsonderung bei den Impflingen, in Husten, Appetit-
losigkeit und anderen wenig auffälligen Krankheitsspmp^me^; 
zuweilen aber erkrankten die Thiere kaum merklich oder auch 
gar nicht und doch sollten fie, so berichtete man, von jetzt 
an vor dem Ausbruche der Rinderpest geschützt sein. 

Mit einem solchen Impfstoffe impfte, nach Hrn. R., 
der Director des Jmpfinstituts zu Bondarewka, Hr. Ser-
gejew, fast ohne Ausnahme das Vieh von Privatpersonen, 
das der Krone gehörige dagegen größtentheils mit frischem 
Impfstoffe, weshalb denn auch bei diesem Vieh mehr oder 
weniger heftige Rinderpestfypmtome eintraten; auch wurden 
die der Krone gehörigen Rinder häufiger als. die übrigen 
Gegenproben unterworfen. Dieses zuletzt genannte Vieh 
in Bezug auf seine Immunität einer strengeren Controle 
zu umerziehen, hielt Hr. R. besonders für nöthig, weil 
unter den von Hrn. S. in 4 Jahren Geimpften, gegen 
1000 Stück, mehr als 90 % , Eigenthum von Privaten 
gewesen waren. 

In der Jmpfanstalt befanden fich 14 solcher Rinder; 
Hr. S. gestattete aber nicht, fie mit ftischer Materie neuer-
dings zu impfen, weil er besorgte, daß das Vieh in Folge 
der Verletzung mit der Jmpsnadel und weil fich Maden in 
die Jmpfwunden einstellen könnten, bei der schlechten Weibe 
abmagern würde. Aus diesem Grunde, so referirt Prof. R., 
bezeichnete er uns auch keine Eigenthümer,' welche fich 
entschließen würden, einige Häupter ihres Viehes zu Ge-
genproben herzugeben. Glücklicher Weise, fährt Hr. R. fort, 
besuchte am 26. August die Besitzerin einer geimpften 
-Heerde Bondarewka und erklärte fich bereit, 6 früher Ge
impfte aus ihrer Heerde zu Gegenproben herzugeben, jedoch 

unter der Bedingung, daß der etwaige Verlust ersetzt wer-
den sollte. Ueber den Erfolg ihres am 3. Juni 1863 mit 
7 Monate 3 Tage alten Materie geimpften Viehes hatte 
Hr. S. an den Comits für Verbesserung des Veteriuair-
wefens und der Maßregeln zur Unterdrückung ber Epizootien 
in St. Petersburg berichtet, baß er bie in Rebe stehende 
Heerbe nach ber Impfung nur ein Mal besichtigt, fügte aber 
hinzu, baß nach Aussage ber Hirten ber Impfstoff bei Vie-
len ber Geimpften nicht ohne Wirkung geblieben: Husten, 
bestänbiges Liegen unb Thränenfluß feien bie Folge gewesen. 
Die Eigenthümerin ober richtiger gesagt, ihr Begleiter be-
stätigte bem Hrn. R., baß bas Vieh nach ber Impfung 
mehr ober weniger krank gewesen sei. Bei Controlirung 
des Schnurbuches in der Anstalt — der Prof. R. giebt 
demselben ein sehr zweideutig klingendes Lob —, war, so 
sagt er, nicht zu ersehen, ob die in Rede stehenden * biete 

KrankheitssyMptome gezeigt oder nicht. Das Resultat der 
am 29. August mit frischer Materie neuerdings geimpften 
6 Rinder, so wie 2 der Krone gehörigen früher nicht ge, 
impft gewesener Stierkälber war folgendes: Alle Versuchs-
thiere erkrankten an der Rinderpest unb bis zum 7. Sept., 
bem Tage ber Abreise ber Commission, waren gefallen: 
2 von bem ber Gutsbesitzerin Angehörigen Vieh ; 4 blieben 
schwer kränk zurück; von bem in erster Generation geimpften 
Kronsvieh starb eins, bas zweite gab Hoffnung zur Genesung. 

Einige Tage vor dem Beginn bes eben beschriebenen 
Versuchs war bie Rinberpest butch natürliche Ansteckung 
unter ben oben genannten 14 Häuptern ausgebrochen. Acht 
von biesen waren am 22. Mai 1863 mit 6 Mon. 19 Tage 
altem Impfstoffe geimpft worben unb bet 3 von ihiKn hätte 
nach bem Bericht bes Hrn. Sergejew an ben Comite die 
Impfung Erfolg gehabt: fie waren traurig gewesen, husteten 
unb toribeten nicht; ber Thränenfluß bauerte einige Tage 
an. Es ist zu bebauet», sagt Hr. R., baß man biese 
Thiere nicht gezeichnet hatte unb beshalb konnte man nicht 

. wissen, ob bei der Gegenprobe solche Thiere erkrankt waren, 
bei welchen bie Impfung bas erste Mal gewirkt hatte ober 
nicht. Das Resultat bieses Versuchs war: 4 Häupter er-
krankten unb von biesen starben 3. Von ben übrigen 6 
Häuptern ber genannten Heerbe, bie auch im Mai geimpft 
worben waren, erkrankten 2 sehr gefährlich, von welchen 1 
bei ber Abreise ber Commission in ber Besserung fich befanb. 

Hr. R. versichert ferner, daß viele Beispiele gewesen, 
wo das Vieh, wenn nach der Impfung eine unbedeutende 
Reaction eingetreten, später der Rinderpest verfiel. Ins-
besondere führt er folgende 2 Fälle an. Ein am 5. August 
geimpftes Stierkalb zeigte unbedeutende Krankheitssymptöme 

v und als diese vorübergegangen waren und das Kalb der 
natürlichen Ansteckung ausgesetzt wurde, erkrankte eS aber
mals unb starb. Hr. S. impfte im vorigen Jabre (1862) 
im Jmpfinstitute am Salmysch 8 Rinber mit 6Va Monate 
altem Impfstoff. Er erklärte, baß fie angesteckt seien, und 
beschrieb die eingetretenen Krankheitssymptome. Das Vieh 
wurde barauf mit frischer Materie neuerbings geimpft und 
nun erkrankten 7 mit allen Zeichen der wirklichen Rinderpest 
und 5 von ihnen fielen. 

Auf dem Gute des Grafen Podgoritschani erfuhr der 
(Hkezu eine zweite Beilage.) 
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Referent von dem Äefißer, daß von 400 bei ihm im Jahre 
1654 geimpften Rindern bis 120 gefallen waren, und daß 
später auch jene Thiere an der Rinderpest erkrankt. seien, 
bei welchen die Impfung das erste Mal nicht gehastet hatte. 
Prof. R. spricht in feinem Berichte übrigens nicht nur von 
solchen Fällen, wo die Impfung einen ungünstigen Erfolg 
gehabt und dürfte die Mittheilung des folgenden (von Hr. 
R. dem „Odessaer Boten" entnommenen) Falles den unbe
dingten Anhängern der Impfung nicht unwillkommen sein. 
Ein in der Nähe von Odessa wohnender Gutsbesitzer, Hr. 
Pawlow, ließ im I. 1862 von 123 Rindern 107 impfen 
und als bald darauf die Seuche in feiner Heerbe ausbrach, 
färben sämmtliche nicht geimpft gewesenen (16) an bcr 
Rinderpest, von den Geimpften dagegen erkrankten 27 und 
von diesen starb nur 1, — die übrigen genasen. 

. Hr. R. giebt dann noch Auskunft über dievon ihm, und von 
ber Commission mit älterem Impfstoffe, barunter mit solchem, 
den bie H. H. Prof. Jessen unb Magister Rawitfch einge-
sammelt, angestellten Versuche unb versichert, baß sie 
zu einem ungünstigen Resultate geführt hätten: ber ältere 
Impfstoff wirkte nicht unb schützte nicht; ber frische wirkte unb 
töbtete; in 4. Generation starben beibe Versuchstiere ac. 

Mit einem ausführlicheren Auszuge aus bem Berichte 
des Hrn. R. wage ich den Leser.der Wochenschrift nicht 
zu behelligen; aus diesem Grunde citire ich, als weiteren Beleg 
für die Richtigkeit meiner Anficht, auch nichts aus dem 
mittlerweile erschienenen Aufsatze des Hr. Mag. Rawitfch über 
die Rinberpestfrage unb beschränke mich nur barauf, ben 
Leser auf diese.in bem Februarhefte beS Journals bes Mi
nisteriums ber Reichsbomainen erschienene Arbeit aufmerksam 
zu machen. Hr. R. stellte gemeinschaftlich mit Hr. Prof. 
Jessen im .vorigen Jahre Versuche in ben Instituten in bem 
Orenburg'schen unb Cherson'schen Gouvernement an. 

In einer anderen Bemerkung sagt Hr. Prof. I.: „Weil 
aber Hr. U. behauptet: ..baß bie angestrebte Cultivirung 
des Impfstoffes zc. sich leider, nicht bewährt hat", — so 
verstehe ich es durchaus nicht, wie er in Hamburg den 
Collegen hat mittheilen können: „so viel stehe aber fest, 
daß durch mitigirten Impfstoff äußerst günstige Resultate 
erzielt worden seien 2C."*) 

Ich sehe nicht ein, warum ich diese Aeußerung in 
Hamburg nicht hätte machen können, denn die Versammlung 
fand ungefähr 4 Monate früher statt, bevor ich in den Be-
fitz des R. Berichtes kam, ich habe aber die von der Re-
Laction der artgeführte» Schrift mir zugeschriebenen Worte, 
wie dort angegeben, gar nicht gebraucht, eben so wenig 
wie ich den Collegen die Mittheilung habe machen können, 
daß die Hälfte einer von einem Rinderpestpatienten herstam
menden Haut, nachdem fie aus ein Rind gelegt worden, bei 
biefem sofort bie Rinberpest hervorgerufen hatte.**) 

Prof. F. Unterberget. 

*} S. Amtl. Bericht über die internationale thierärztliche Ver
sammlung in Hamburg it. ©.11. 

**) Ibidem S. 12. 

Tor r t spo l l dkuz .  
ITiga. Nach dem in ber Rig. Ztg. publicirtett Mo-

natsbericdte über Frequenz und Einnahme der Rig.-Düna-
bürg er Eisenbahn betrug die Einnahme im April 1864: 
59,377 Rbl., gegen 57,815 im April 1863, vom 1. Jan. 
bis ult. April 1864: 258,193 R. gegen 200,009 Rbl. in 
derselben Zeit des Jahres 1863. Demnach mehr für April 
1864: 1,562 Rbl. und für Januar bis ult. April 1864: 
58,184 Rbl., 

Arensburg. In den hiesigen Hafen, welcher am 
I. April vom Eise frei wurde, liefen bis zum 9. April 2 
Holland. Sckiffe ein, baS eine mit Ballast, das andere mitSalz. 

L. G.Z. 
Reval. In der ..Finnl. Allm. Tiben.« finben wir 

folgenbe (von bem hiesigen Hanbclsagenten von 
Böningh aus officiellen Quellen zusammengestellte) Ausga-
ben. Estlanbs Import über (Reval, Baltischport, Hapsal, 
Kunba unb bie übrigen Tauschplätze) belief sich auf 330,000 
Rbl. 50 Kop., bet Export auf 190,333 Rbl. 40 Kop. — 
Der Import finnlänbifcher Waaren vertheilt fich ans bie 
einzelnen Häfen folgenbermaßen: Reval 266,631 Rubel, 
Hapsal 5751 Rbl., Port-Kunba 16,850 Rbl., bie übrigen 
Hanbelstauschplätzc 41,476 R.; ber Export: Reval 128,813 
Rbl., Hapsal 16,633 R., Port-Kunba 4790 R., bie übrigen 
Plätze 40,096 Rubel. Hauptartikel waren: Eisen für circa 
83,000 R., Strömlinge für 86,204 R., Holz (aller Gat-
tungen) unb Theer'für 54,754 R., Baumwollfabrikate für 
68,135 R., Papier unb Tapeten für 18,731 R., Fiskarfche 
Fabnkate für 11,699 R. Die Hauptausfuhrartikel bestanden 
in verschiebenen Getraibegattungen, unb zwar würben ver
schifft aus Reval: 9474 Tschw. Roggen unb 562 Tscht. 
Gerste, ans Hapsal: 2670 Tscht. Roggen, aus Port-Kunba: 
495 Tonnen Roggen, 510 Hafer unb 228 Gerste. An 
ben Tauschplätzen würben gegen Strömlinge 6523 Tonnen 
Roggen, 492 Gerste unb 251 Hafer vertauscht. Außerbem 
kamen noch zur Verschiffung : Dagöer Tuche für 11,520 R., 
Stärkemehl für 2450 R., Essig für 1655 R., Gemüse für 
II,645 R., Hans- unb Leinöl für 4578 R. unb Trottoir-
steine für 2000 Rubel. — Schiffe finb aus Finnland ge
kommen : nach Reval 479, nach Port-Kunba 145, nach 
Hapsal 13, zu ben Hanbels- unb Tauschplätzen 309 — 
im Ganzen 963. Rev. Ztg. 

Mitau. Nach bem 93. für St. unb L. hat in dem 
hiesigen Gewerkerverein der Herr Stadtfecretair Eckardt 
einen Vortrag über das Associationswesen gehalten unb bie 
Gewerke anfgefotbert, Genossenschaften zu bilben und Abend-
Versammlungen gleich den in Dotpat bestehenden einzurichten. 

Literarisches. 
In dem vielfach in unseren inländischen Blättern «pro-

dncirten Artikel der St. Petersb. Börsenztg. 1864 Nr. 71 
„die Bildung des Handelsstandes in Rußland" wird unter 
Ä. von den Kaufleuten, welche in den erbl. Ehrenbürger» 
stanb erhoben werben wollen, zum Nachweife ihrer Bildung 
die Beschaffung eines Gymnasialattestates verlangt. In 
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einem Aufsatze von A. Sawitzky «die landwirtschaftlichen 
Stationen in Rußland« wird die Hoffnung ausgesprochen, 
daß die landw. Gesellschaften und Specialisten zu den Be-
rathungen der Moskauschen landw. Gesellschaft zur Zeit der 
landw. Ausstellung im September d. I. ein Programm 
ausarbeiten für die Errichtung landw. Stationen mit agro-
nomischen Laboratorien. 

Der bekannte Pariser Buchhändler und Verleger Du-
rand hat so eben erscheinen lassen „Annuaire des Soei6-
t£s savantes de la France et de FEtranger.a Be
arbeitet ist derselbe vom Grafen d'Höriconrt und der I. Bd. 
erschienen, der II. unter der Presse. Der I. Bd. enthält 
Mittheilungen über 562 Gesellsch. in Frankreich, 82 in 
Belgien, 38 in Holland, 88 in England, 30 in Schottland, 
23 in Irland. Der II. Bd. soll Nachrichten enthalten über 
700 Gesellschaften. Herr Durand hat sich auch an die 
Präfidenten unserer gelehrten und gemeinnützigen Gefell-
schaften gewandt und fie ersucht dem (Beeret, der Redact. 
des Annuaire, Hrn. M. E. Cortet, 12, rue Ko^er zu
kommen zu lassen 1) das Datum der Stiftung; 2) die 
Veränderungen in der Verwaltung der Ges.; 3) die haupt
sächlichsten im Jahre 1863 publicirten und für 1864 pro-
jectirten Arbeiten; 4) die für die nächsten Jahre zum 
Concurs gestellten Fragen; 5) die Namen der in der be
züglichen Stadt bestehenden gelehrten Gesellschaften mit etwa 
zur Verfügung stehenden Nachrichten über dieselben. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In Abänderung der zwischen Rußland und Schweden 

am 15. (27.) Jnni 1860 abgeschlossenen Telegtaphew-Con-
vention ist mittelst am 7. (19.) Januar 1864 ausgewechselter 
Declaratiou u. A. vereinbart worden, «daß die Verbindung 
der Russischen Telegraphenlinien mit den Schwedischen auf 
dem kürzesten Wege und dergestalt ausgeführt werden müsse, 
daß die telegrafischen Depeschen unmittelbar zwischen Den 
Telegraphen-Stationen beider Staaten, ohne sie aufs Neue 
an der Grenze zu telegraphiren, befördert werden können 
(Art. 1. Pct. 8.) und daß jeder Staat bei sich bis zur 
gemeinsamen Grenze die zur Verbindung der Linien erfot-
derlichen Arbeiten auszuführen und allein alle desfallfigen 
Kosten zu tragen habe (Art. 15. Pct. 9.). 

Von der Livl. Gouv.-Verw. wird d. d. 29. April c. 
bekannt gemacht, daß auf desfallfige Unterlegung der Com
mission in Livl. Bauersachen der Herr Gen.-Gouv. als 
provisorische Maßregel genehmigt hat, daß fowol im Interesse 
des Landverkaufs, als auch namentlich zur Sicherstellung 

422 

der Käufer, die Kreisgerichte berechtigt sein sollen, die über 
Bauergrundstücke abgeschlossenen Kauftontraete und den be-
treffenden Kaufschilling schon vor Beibringung des in dem 
Puncte d § 62 der Livländischen Bauer-Verordnnng v. I. 
1860 erwähnten hofgerichtlichen Attestates, und zwar sofort 
nach geschehenem Nachweise darüber, daß das Hofgericht 
das zur Ertheilung dieses Attestates erforderliche Proclam 
erlassen habe, entgegenzunehmen und bei fich zu asserviren, 
bis die Contrahenten die übrigen vorschriftmäßigen Requisite 
erfüllt haben und die Corroboration der Contracte erfolgt ist. 

Die nächste Versammlung des Hilfsvereins der Ver-
Walter und Arrendatoren Livlands wird am 9. Juni d. I., 
Vormittags 10 Uhr in Wolmar im Hause des Hrn. Aeltet-
mann Jacobsohn stattfinden. 

Der diesjährige General-Cvnvent des Kurl. Credit-
Vereins hat in der Voraussetzung, daß et dadurch dem zu 
Johannis in Mitau Geschäfte machenden Publikum eine 
wesentliche Erleichterung bewirken werde, beschlossen: 

1) die Corroborations-Delegationen der Oberhauptmanns-
gerichte aufzufordern, zu Johannis ihre Sitzungen im 
Vereinshause abhalten zu Wollen, und 

2) den Convents-Saal zu Johannis dem Publikum zur 
leichteren Abwickelung feinet Johannis - Geschäfte zu 
öffnen. 

In Folge dessen hat die Ditection nach gepflogener 
Korrespondenz mit den Obethauptmanusgetichten hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen : 

1) daß die Johannis - Delegationen des Mitaufchen, 
Tuckiimschen, Selbnrgschcn und Häsenpochschen 06er# 
hauptmannsgenchts im oberen Stock des Haufes des 
Kurländischen Creditvereins zu Johannis ihre Sitzungs
säle haben werden; 

2) daß der große Saal im Vereinshause bis 2 Uhr 
Mittags dem Publikum zu Versammlungen unent-
geldlich geöffnet sein wird. 

Mitau, den 15. April 1864. 

Auf der tittetschaftlichen Merino - Stammfchäferei zu 
Schloß Ttikaten bei Wolmar werden am 13. Juni 11 Uhr 
Vormittags verauctionirt 125 Stück Electoral- und Negretti-
Böcke, 220 Electoral-Mutterfchaafe, 10 Southdown-Muttet-
schaafe und 4 Southdown-Böcke. . 

B e r i c h t i g u n g .  
Nachträglich ersuchen wir unsere Leser in Nr. 11 in dem Proto-

cott des Pernau-Fellinschen Vereins S. 221 u. 222 zv lesen - Sommer-
rübsm statt Sommererbsen. 

Vom Ilten Mai ab auf die Zeit bis zum Schlüsse dieses Jahres wird ein neues Abonnement auf die 
Baltische Wochenschrift für den Preis von zwei Rubeln, mit Postversendung, eröffnet und können die Pränumera-
tionen außer „an die Redaction der baltischen Wochenschrist in Dorpat" eingezahlt werden in Riga in 
Edmund Götschens Buchhandlung, in Mitau bei denHH. Lucas und Reyher, in Reval bei den HH. 
Kluge <fc Ströhm, in Wenden bei dem Hrn. Kreisrentmeister Ziegler, in Dorpat bei dem Hm. 
Buchdrucker Laakmann, in Fellin bei Herrn E. Schöler. 

Bon der Censur erlaubt. 

Dorpat. dm 12. Mai 1864. (9tr. 243.) 
Druck von H. Laak«an». 
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D i e n s t a g ,  d e n  1 9 .  M a i .  

Der Pernaner Hastnba« und eine Pferdeeisenbahn von 
Dernau nach Min. 

irt Veranlassung einer an den Hrn. General Gouv. 
der Ostseeprovinzen gelangten Aufforderung Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Generaladmiralen d. d. 10 November 1856 
wurde vom Pernau'schen Rath nach Vernehmung der über 
See handelnden Kaufmannschaft und anderer Sachverständigen 
im Wesentlichen folgendes Gutachten abgestattet. 

«Vor vierzig bis fünfzig Jahren war das Pernauer 
Fahrwasser noch so tief, daß große Schisse im Hasen selbst, 
d. h. in dem Flusse, an der Brücke ihre Ladung einnehmen 
konnten, doch im Laufe dieser letzten fünfzig Jahre hat die 
vor der Mündung des Flusses entstandene Sandbank von 
80 Faden Breite und circa 200 Faden Länge nach und 
nach so sehr zugenommen, daß der Wasserstand auf derselben 
oft mir vier und sogar unter vier Fuß ist, weßhalb sammt-
liche Schiffs-Verladungen und Entlöschungen auf der 3Va 
Werst von der Stadt entfernten Rheede vermittelst flach ge-
hendev Bordinge, die nicht selten auch nur mit halber La
dung die Bank passtren können, mit großem Kosten- und 
Zeitaufwand haben bewerkstelligt werden müssen, welcher 
Uebelstand auch noch den Nachtheil verursacht, daß es von 
Jahr zu Jahr schwieriger wird, Schiffe, im Herbst zu be-
ftachten, um in Pernau ihre Ladungen zu löschen und 
empfangen. Weil aber die Schiffe den hiesigen Hafen nicht 
erreichen können, ist selbst das Stationiren derselben auf 
der Rheede gefahrvoll. ES unterliegt daher keiner Frage, 
daß mit Bewerkstelligung der, schon längst projectirten Ver-
liefung des hiesigen Fahrwassers nicht mehr gezögert werden 
darf, wenn der Verkümmerung des hiesigen Seehandels vor-' 
gebeugt werden soll. Die in Swinemünde und an mehre-

'ten anderen Plätzen des Auslandes gemachten Erfahrungen, 
aber haben genügend bewiesen, daß dergleichen Naturhinder-
Nisse wie sie sich dem hiesigen Hafen in der gedachten Sand-

?öank entgegenstellen, durch Ausbaggerung fich vollständig 
»chortschaffen lassen und hat die hiesige Kaufmannschaft daher 
Wiederholt um Herseudung einer Baggermaschine supplicirt, 

weil die,Kaufmannschaft eben so wenig als die Stadt im 
Stande ist eine so kostspielige Arbeit aus eigenen Mitteln 
zu unternehmen.' Es wäre daher wünschenswerth, daß zur 
Abhülfe der erwähnten Nothstände angeordnet würde, sobald 
als möglich die Sandbank durch Baggermaschinen für Rech-
uung der hohen Staatsregierung soweit erforderlich zu ver-
tiefen." 

Somit war mit dieser Vorstellung nichts weiter als die 
Baggerung iit Aussicht genommen, weiter ging die nachfol-
gende Vorstellung des Pernau'schen Rathes. Es unterlegte 
derselbe im September 1859 höheren Ortes, daß den Uebel-
ständen des Pernau'schen Häsens auf eine Sachverständigen 
geeignet scheinende Art durch die Staatsregierung Abhülfe 
gewährt werde. Die nachtheiligen Folgen des bisherigen 
mangelhaften Zustandes des Fahrwassers und Hafens wur-
den in ausführlicherer Weise, als oben dargelegt: „Ein 
vor vielen Jahren auf Kosten der hohen Krone von beiden 
Seiten des Flußbettes gelegter und in's Meer hinaus
gehender Damm, der aus zwei Reihen gerammter, mit Stei-
neu gefüllter Pfähle besteht, beugte der völligen Versandung 
vor, indem dadurch das an seiner Mündung beengte Fluß-
bett durch die Gewalt des herausströmenden Wassers fich 
von selbst reinigte. Durch die Länge der Zeit aber hat 
der umfließende Sand wieder eine Sandbank vor dem Ende 
der Rammung gebildet, weil letztere gänzlich verfallen und 
nicht wieder in Stand gesetzt worden ist. Dadurch, daß 
alle ein- und ausgeführten Waaren auf der Rheede umge-
laden werden müssen, werden bedeutende Kosten verursacht 
und die Waaren wesentlich vertheuert. Diese Kosten aber 
muß der hiesige Handel allein fragen, indem der Ausländer 

^größtentheils den Preis frei am Bord feststellt. Da nun 
die Bordingsfrachten und Umladungskosten in andere Häfen 
ganz wegfallen, so calculiren fich die Imputationen und 
Exportationen in jenen Häfen gerade um so viel billiger 
alS diese Extrakosten in Pernau betragen, welcher Unterschied 
dem hiesigen Handel zur Last fällt, da er denselben tragen 
muß, um der Concurrenz der übrigen Häfen nicht zu unter-
liegen, weil sowol der Consument der einzuführenden Waaren 
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sich feinen Bedarf anderweitig suchen, der Producent, der 
Ausftchrartikel aber mit seinen Erzeugnissen fich dahin w?y-
den würde, wo die genannten Kosten nicht stattfinden und -
dadurch einen besseren Markt fänden. Ferner iß eS bei 
stürmischem Wetter oft ganz unmöglich, die so zeitraubende 
Beladung auf der Rheede oder die dortige Entlöschung der 
Schiffe in den, zum Laden und Löschen in den Chertepar-
tien stipulirten Tagen zu beenden, daher es von Jahr zu 
Jahr, besonders im Herbste schwieriger wird, Schiffe zu 
stach ten, um hier auf der Rheede ihre Ladung einzunehmen 
oder zu löschen, wo fie off wt großer Gefahr stationiren. 
Vor mehreren Jahren wagten es 5 Schiffe, die zum Lein-
saatladen im Herbst hier eintrafen und die Zufuhr der Saqt 
hier abwarten mußten, Anfang September bei hohem Wasser-
stände in den Fluß zu kommen, wurden jedoch durch den 
später eintretenden niedrigeren Wasserstand behindert die 
Rheede wieder zu erreichen. Sie mußten hier überwintern, 
die für fie bestimmten Ladungen wurden landwärts vvn hier 
nach Baltischport transportirt und von dort verschifft. Die 
ihre Fracht verlustig gegangenen Schiffe konnten erst bei 
Wiedereröffnung der Schiffahrt im nächsten Frühjahr von 
hier verfegeln, was zu vielen Processen Veranlassung gab. — 
Nicht minder bringen die Assecuranz - Compagnien den ge-
fahrvollen Stand der Schiffe im Herbst aus hiefiger Rheede 
bei.Stipulirung der Prämien hoch in Anschlag. Ferner 
läßt sich die Beladung oder Entlöschung der Schiffe auf.der 
Rheede nicht gehörig beaufsichtigen, die Dunkelheit der Nacht 
erleichtert Veruntreuungen durch Bordingsleute beim Trans-
port zur Rheede, insbesondere bei Waaren, die los verladen 
werden wie z. B. bei Vereide. Endlich ist es bei stürmi-
schein Wetter und hohem Seegange unvermeidlich, daß bei 
der Umladung von Getreide Einiges in die See geweht 
wird, wodurch fich die öfteren. Klagen, der Ausländer über 
zu geringes Ausmaaß der Ladungen erklären. Wegen 
dieser Uebelstände lassen fich besonders im Spätherbst 
nur zu unverhältnismäßig hohen Frachten und mit vieler 
Mühe Schiffe aus hier eingagiren, größtenteils weichen 
fie solchen Offerten aber deßhalb aus, weil fie nicht im 
Hafen, sondern auf der Rheede liegen müssen und sie viel 
mehr Zeit als anderswo zur Abladung undVerladung brauchen." 

Diese Unterlegung des Pernau'schen Rathes hatte ziir 
Folge, daß Se. Majestät der Herr und Kaiser Allerhöchst, 
genehmigte, daß die zur Ausführung der erforderlichen 
Hafen-Vertiefungsarbeiten veranschlagten 140,676 Rbl. mit 
Verfristung der Zahlung im Laufe zweier Jahre, auf Rech-, 
niing der 5 % Steuer der im- und exportirten Waaren 
gestellt würden. Am 16. März 1861 wurde Allerh. ein 
Reglement für eine Commission zur Wiederherstellung des 
Pernau'schen Hafens bestätigt. Dieselbe -besteht unter dem 
Vorsitze eines Stabsossiciers vom Corps der Jngenienre' 
der Wege-Communication, aus dem Bürgermeister, zweien 
Gliedern der beim Pernau'schen Hafen handelnden Kauf-
Mannschaft und noch einem Gliede des Magistrats. Diese 
Commisfion eröffnete ihre Wirksamkeit am 26. Mai 1861. 
Da nur ein vorläufiges Project vorlag, wurde zur Anser-
tigiing eines ausführlichen Arbeitsprojects geschritten. Nach-
dem die Vorarbeiten, bestehend in Nivellements und Messun

gen der Wassertiefen in* October beendigt worden, wurden 
die Kostenanschläge und Pläne zur Anschaffung der ersvr-
fcetitchett DampfbagKermaschiq«, eine« Dampfbug firbootes 
und 6 Aed^rprshmen angefertigt und im October zur hö
heren Bestätigung vorgestellt, welche am 15. Decbr. erfolgte. 
Demnächst wurden mit den renommirtesten Maschinenfabriken 
in Preußen Verhandlungen angeknüpft und endlich am 1. 
November 1862 mit dem Maschinenfabrikanten Schichau 
über die Liedling der Baggcrapparate für. 54,000 Thaler 
abgeschlossen, wonach die ßieferung im Zum 1863 erfolgen 
mußte. Das ausführliche Arbeitsproject wurde am 12. März 
1862 beendigt, die Bestätigung erfolgte und geruhte Se. 
Majestät zu den anfänglich bestimmten 140,676 Rbl. am 
12. October 1862 noch einen Zuschuß von 286,633 Rbl. 
63'/» Cop. zu bewilligen. Hierauf wurden wegen Erbau-
ung eines Wächterhauses, eines Kohlenschuppens und eines 
Magazins so wie wegen Lieferung der Materialien zum 
Baggerbetriebe am 15. und 18. December 1862 Torge ab
gehalten. Die Lieferung der zum Bau der beiden See-
dämme erforderlichen Materialien und die Stellung der 
Arbeiter übernahm der Rig. Kaufmann 1. Gilde Eiert Ni
colaus Pfab. In dem bezüglichen Contract hat der Unternehmer 
zunächst fich zur Herstellung von 226 '/<z Faden des südlichen 
Seedammes verpflichtet, ohne Auspflasterung des Dammes 
selbst, welche erst im Jahre 1864 nach vollständiger Sackung 
der Faschiyenunterlage auszuführen ist. Zn diesem Dämme 
ist in der angegebenen Länge die Fafchinenunterlage, welche 
in erforderlicher Weise mit Steinen belegt ist, am 31. Ott. 
1863 beendigt und das zur Vollendung dieser Dammstelle 
im I. 1864 nöthige Quantum Steine bereits angeführt 
worden. Auch ist 1863 der Vau des Magazins, Kohlen-
fchuppenS und eines Wächterhauses vollzogen und die Lie-
ftrung der zum 2jährigen Baggerbetrieb erforderlichen Ma-
terialien beendigt worden. Dagegen , hat der Maschinenbau-
meister Sckichau in Elbing, welcher bereits am 9. Juni 
1863 einen Dampfbagger, 6 Prähme und ein Dampfbugfir-
boot nach Pernau zu stellen hatte, erst im September-
Monat das Bugfirbovt und von den 6 Prähmen nur 4 
hergebracht, indem 2 wahrend des Transports bei. stürmi-
schern Wetter verloren gingen. Der Dampfbagger ist zwar 
fertig, indeß mußte der Transport zunächst bis zum Beginn 
der Navigation im Frühjahr 1864 und wegen der dänischen 
Blokade der preuß. Häfen noch weiter verschoben werden, 
wird aber nun nach, wenn auch nur zeitweilig, erfolgter Auf
hebung der Blokade voraussichtlich bald erfolgen. Die 
Gesammt-Aufgabe des unternommenen Hafenbaus besteht 
aber darin, daß von der Pernau-Flußmündung bis in's 
Meer 2 steinerne Seedämmme mit Faschinenunterlage zu 
erbauen find, ein südlicher 962,5 Faden lang und ein 
nördlicher 869 Faden lang -und zugleich eine schräge Platt-
form zum Binden der Fafchinensenkstücke. Die ganze Ar-
beit muß Vorgeschriebenermaßen nicht später als am 1. Nov. 
1867 beendet sein. 

Wenn nun zu hoffen steht, daß Pernau durch diese 
Hafenbauten in den Stand gesetzt werden wird, auch Schiffe 
von größerem Tiefgange bis zur Stadt hinaufgelangen zu 
sehen und dadurch alle die erwähnten Unkosten und Gefahren 
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auf der Rheede wegfallen werden, so ist doch dem Aufschwungs 
des Pernauer Handels dadurch allein noch nicht die mög-
lichste Entwickelung gesichert. Andere Umstände find viel-
mehr noch in Betracht zu ziehen, die einer Aenderung be
dürfen. Wir meinen zuvörderst die Importbeschränkungen 
und sodann die mangelhafte Commnnication nach dem In-
neren des Landes. Was die ersteren betrifft, so wird die 
ungleiche Stellung der Häfen des baltischen Meeres in Be
zug auf den Import, wie wir vernommen, bald aufhören. 
Bei der unverkennbaren Tendenz unserer Staatsregierung 
dem Handel die möglichst freie JÖewegung zn gönnen, muß 
es auch konsequent erscheinen, dem Handel für den Import 
nicht den Weg in bestimmte Häfen vorzuschreiben, sondern 
ihn diesen Weg frei wählen zu lassen je nach den größeren 
oder geringeren Vortheilen, welche der eine oder andere 
Hafen für den Import gewährt. Jede Beschränkung in dieser 
Richtung kann den Handel des gestimmten Reiches nur ver
mindern. Denn hinzwingen kann man den Handel der 
Ausländer in keinen inländischen Hafen. Wird der vor-
theilhafter belegene inländische durch zu große Auflagen oder gar 
durch Prohibitivmaßregeln dem Ausländer verleidet oder ver-
sperrt, so sucht fich der Ausländer nichHtrnadnen anderen un
vorteilhafter gelegenen Hafen des Reichs, sondern einen 
vortheilhafter gelegenen bes Auslandes, wie das in Bezug 
auf bie kurländischen Häfen gegenüber den preußischen satt-
fslm geschehen ist. ErstnachAufhebnng ^Importbeschränkungen 
wird das besonders in unseren, in Bezug auf den Import 
beschränkten, Häfen so oft statthabende Einsegeln der Schiffe 
in Ballast aufhören und den Schissen nicht blos eine Rück-
fondern auchfHinfracht gewährt fein. Dadurch wird zugleich 
die inländische Rhederei gehoben werden,'die z. B. bei Pernau 
nur durch die Zahl 3 repräsentirt ist, während Riga, das in 
Bezug auf den Import günstiger gestellt ist, 51 Segelschiffe mit 
6192 Commerzlasten unb 20 Dampfer mit 688 Commerz
lasten unb 1333 Pferde kraft aufweist. 

Der vortheilhafte Absatz ber importirten Waaren unb 
somit der Import selbst wirb aber wieberum bnrch bessere 
Communicationswege nach betn Inneren bebingt fein. In 
bieser Beziehung müßte endlich energischer als bisher zu 
einer Initiative geschritten werben unb zwar von ben zu-
nächst betheiligten Hanblnngshäusern unb ben durch besseren 
Absatz ihrer Probucte wesentlich mitbetheiligten Besitzern 
der an dem Communicationswege belegenen Güter. ES ist 
schon wiederholt in unserer Zeitschrift darauf hingewiesen 
worden, aber bei der unserer Provinciellen Natur anhaften-
den zähen Widerstandskraft gegen Neuerungen, dem immer 
wieder üblichen Erwarten des Segens von Oben und der 
schlaffen Energie, wo eS gilt fich selbst zu Helsen, tauchen 
eben immer wieder nur Projekte auf Projecte auf, ohne 
ihr Leben weiter als in den Archivett und Preßorganen zu 
fristen, bis fie dann in's todte Archiv kommen, dann und 
wann noch einige Wehklagen über die nicht beseitigten Ue-
beistände laut werden, im Großen und Ganzen aber Alles 
seinen alten Standpunct einhätt. Wir vermögen nicht die Ver
wunderung darüber zu begreifen, daß man dann von anderen 
energischeren Seestädten überholt wird, während doch nach 
einfachen Naturgesetzen, derjenige immer weiter kommt, der 

fich fortbewegt, als derjenige, der stehen bleibt. AushülfS-
weife wird dieser Nulpunct-Stand der Energie dadurch zu 
erklären gesucht, daß man über Intriguen anderer concur-
wenden Städte fingt, die alle vortheilhaften Maßregeln 
ausgesogen und dadurch ihren möglichen Rivalen die Mittel 
zur gedeihlichen Fortentwickelung ihres Handels entzogen hätten. 
Wir haben aber das feste Vertrauen zu den beide» ehren-
festen, ein Jahrhundert nnd 20 Jahre darüber überdauern
den Handlungshäusern Pernau's, daß fie vereint auch die 
Frage der inneren Commnnication in die Hand nehmen 
werden und ihr ebenso zur Ausfuhrung verhelfen wollen, 
-als vielen anderen Beförderuiigsmaßregeln des Pernauer 
Handels, deren in's Leben setzen wesentlich ihr Verdienst ist, 
indem die Geschichte der Fortränmung der maunichsachen 
Hindernisse, welche der Entwickelung des Pernauer Handels 
'int Wege standen und der Errichtung bezüglicher Institution 
nen wesentlich einen Theil der Geschichte dieser Handlung«-
hänser ausmacht, bie mit Umficht unb Ausbauer ihre Ziele 
'verfolgt bis in bie höchsten Regionen ber vollziehenden Ver-
waltung. Legen wir demnach biesen Motoren des Pernauer 
Fortschrittes zunächst die Communicationsfrage in die Hand, 
so hoffen wir doch auch, daß die Thatkraft anderer mitbe-
theiligter Factoren jenes Werk zu unterstützen fich bereit 
finden lassen wird.' Die Frage, die wir stellen, unter der 
Voraussetzung, daß fie zur Lösung gelangen kann und wird, 
ja muß, damit nicht nur Pernau gedeihlich fortbesteht fon-
dern überhaupt das nördliche Livland einer gesteigerten 
Cultur entgegengeht, — ist nun wesentlich zunächst folgende : 
Wasserstraße oder Eisenbahn von Pernau nach 
Fellin? 

Vor mehr denn einem Jahre ward wieder zum Leben 
erweckt die Wiederherstellung der Wasser - Commnnication 
zwischen dem Peipns - See und dem Pernanschen Hafen. 
Die Geschichte dieser vor Jahrhunderten bestandenen und 
dann wieder durch Jahrhunderte hindurch wiederherzustellen 
versuchten Verbindung hat uns einer unserer geehrten Mit-
Arbeiter (vgl. Nr. 7 Jahrg. 1863) vorgeführt und deren 
wiederaufzunehmende Ausführung zur Herstellung einer Com-
munication vom PeipuS-See ab über Dorpat, durch den 
Wirzjerw über Fellin und Pernau in einer Länge von 215 
Werst motivirend in Vorschlag gebracht. Verschiedene Be-
denken stehen aber Dem entgegen. Erstens: der wo* 
präsnmirte aber doch nicht unzweifelhaft erwiesene ausreichende 
Wasservorrath für den ganzen Canal; zweitens: der 
Umstand, daß keine Kostenanschläge vorliegen; drittens: 
daß die bei uns früher unternommenen größeren Wasser-
bauten, namentlich auch die 1817 auf der eben genannten 
Linie begonnenen sowie die früheren zu Gunsten Windau'S 
wol Hunderttausende dem Staate gekostet, aber zu keinem 

• anderen Resultate als eben nur zur Verausgabung dieser 
Summen geführt; endlich viertens: der wol sehr in'S 
Gewicht fallende Umstand, daß ber Wasserweg nur et-
was über die Hälfte bes JahreS benutzt werben könnte, 
wozu die großen Anlage- nnd Unterhaltungskosten in keinem 
Verhältniß ständen. Alle diese Erwägungen haben denn 
auch in maßgebenden Kreisen Pernau'S die Idee der Wasser-
Verbindung zurücktreten lassen und eS scheint daher zur 
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Wiederbelebung der Communicationsfrage die Projectirung 
einer Eisenbahn nunmehr die andere zu realistrende 
Möglichkeit. Die kurzen Andeutungen, welche wir in dieser. 
Richtung, nach Berathung mit bezüglichen Kaufleuten und 
Gutsbesitzern folgen lassen, sollen diese wichtige Frage nur 
anregen und stellen wir die Berathung dieses Projectes 
wesentlich auch dem Felliner landw. Verein anheim, der dann 
zu dem Zwecke mit Pernauer und Felliner Kaufleuten fich 
in Relation zu setzen hätte. Es wäre erwünscht, wenn dieser 
Verein die Frage schon auf die Tagesordnung der zum 
Ende dieses Monats berufenen Versammlung setzte. 

Es handelt fich hier unzweifelhaft um eine Frage ge-. 
meinschastlichen Interesses von Stadt und Land, die nur 
durch das Zusammenwirken beider überhaupt gelöst werden 
kann. Viele unserer materiellen Fragen und namentlich 
auch unsere Commuuicationssragen find deßhalb so Mangel-
haft bisher gelöst worden, weil eben auch in Bezug auf 
Wege, wenngleich fie von Personen des Landes und der 
Stadt benutzt werden, nur ein Localprincip galt, wonach es 
der provincielleti Anschauung gar nicht anders möglich er-
schien, als daß der Städter für sein Pflaster sorgt und das 
Land für seine Landstraßen. So lange dieser jeder Weiter-
entwickelung und Annäherung der gemeinschaftlichen Wege-
Interessen feindliche Standpunct noch sich behauptet, ist 
freilich wenig Ausficht dafür, daß unsere Wege in den Zu-
stand aller Culturländer gelangen und so lange werden fie 
ein handgreiflicher Ausdruck ihrer fie gründenden und er-
haltenden Macht: der Wegesrohne bleiben, die wie jede 
Frohne Zeit und Geld verschwendet und dennoch nur etwas 
Mittelmäßiges, jedenfalls aber etwas Stagnirendes an Ar-
beit zu Stande bringt. Wir können daher nicht eindring-
lieh genug die Magisträte von Fellin und Pernau auffor-
dern, sobald überhaupt das Project zur Reife gediehen ist, 
mit ihren bezüglichen Kreisen wegen einer etwa herzustellen-
den neuen Communicalionsstraße in Relation zu treten. 

Unser Project, dessen Emendirmtg wir wohl motivirt 
baldigst herbeiwünsche», ist eine Pferdeeisenbahn zu-
nächst zwischen Pernau und Fellin anzulegen, sie dann bis 
Dorpat und später bis Pleskau weiter zu führen. Uns 
scheint eben ein mäßiger Anfang und eine allmälige Fort-
setzung das unter unseren Umständen einzig mögliche. Der 
Weg zwischen Fellin und Pernau bietet, wenn er in gerader 
Linie durchgeführt werden soll, allerdings durch die dann 
hineinzunehmenden großen Strecken Morast wesentliche 
Schwierigkeiten, aber was würde auch ein solcher Weg, zu 
einem großen Theil durch unbebaute Strecken hindurch ge-
hend, nützen, und wie sollte da die Anlage einer Eisenbahn 
sich lohnen, die dann lediglich auf die Eudpuncte der Bahn 
angewiesen wäre? Wir glauben daher eine andere Linie in 
Vorschlag bringen zn müssen.. Der Weg würde gehen von 
Fellin nach Louisenhütte und dann über Moiseküll und 
Quellenstein nach Pernau. Die Hineinnahme der Maschi-
nenfabrik Louisenhütte würde nicht.blos dieser Fabrik ermög-
lichen, auf eine weit weniger kostspielige Weise das Roh-
product hinzuführen und die gefertigte Arbeit fortzuführen, 
sondern sie würde auch zu einer Werkstätte für die Eisenbahn 
werden können, deren besondere Anlage dann nicht von 

Nöthen wäre. Der Knotenpunct Moiseküll, bei welchem 
die Rigasche, Dorpater, Felliner und Pernausche Straße 
sich vereinigen und dessen Personen-, Brief- und Gepäckver-
kehr schon jetzt trotz langsamer Weiterbeförderung ein recht 
bedeutender ist, so daß z. B. an manchem Tage gegen 
80 Briefe an diesem Orte zur Weiterverseudung nach den 
verschiedenen Richtungen anlangen, ist unzweifelhaft ein 
äußerst wichtiger Punct in der Linie, der nicht umgangen, 
werden darf. Von Moiseküll würde dann nach dem circa 
2—3 Weilen auf nächstem Wege belegenen, fich immer, 
mehr entwickelnden Hakelwerk Rujen eine Zweigbahn führen 
können. Auch die Hineinnahme der Fabrik Quellenstein 
in die Communicationslinie bedarf wol keiner Rechtfertigung, 
da ja ohnehin in unseren Landen die Industrie noch so 
wenig entwickelt ist, daß alles zur Hebung derselben Mög
liche geschehen muß, außerdem aber das Durchführen der 
Eisenbahn durch die, überhaupt wenigen belebteren, Puncte 
der Bahn selbst nur förderlich sein kann. Aus diesem Grunde 
möchten wir auch wo möglich die Hineinnahme der Fabrik 
auf Zintenhof empfehlen, wenn fich solches ohne große Un-
kosten thuen liesse, oder erforderlichen Halls die Errichtung 
einer Zweigbahn auch dahin. Wenn nun auch der so ge
führte Weg Vieles für 'sich hat, nämlich daS Hin
einnehmen der einen stärkeren Verkehr ursachenden Plätze 
concentrirterer Bevölkerung, industrieller Etablissements und 
zusammentreffender Straßen, so bleibt doch die Hauptgrund-
läge der Bahn jedenfalls der Verkehr der Städte Fellin 
und Pernau. Zur Einsicht in den ersteren hat uns der 
in Nr. 17 befindliche Artikel über Fellin's Handel in den 
letzten 50 Jahren verholfen, der gewiß Vielen sehr uner-
wartete Ausschlüsse gegeben hat. Statistische Data über den 
Binnen-Handel find überall schwer zu erlangen, wo nicht 
etwa Auflagen oder Abgaben an denselben fich knüpfen, in 
diesemFalle aber istseitJahren amSchluß eines jeden einzelnen in 
einer Gildeversammlung von den Betheiligten unter Beprü-
fung anderer Handeltreibenden der Stadt der jährliche Um-
satz angegeben worden und hat unsere Korrespondenz ans 
diesen Angaben den der beiden Haupthandelsartikel Fellin's, von 
Flachs und Leinsaat hervorgehoben. Außerdem hat unser 
Felliner-Correspondent, der über 30 Jahre ein ansehnliches 
Handelsgeschäft daselbst treibt, schätzungsweise den Umsatz 
an Vieh angegeben. Wir entnehmen diesen Angaben daß 
der Umsatz von Flachs von 1814—64 von 4—5000 SchT. 
Flachs auf 9 bis höchstens 11,000 SchT. gestiegen ist, 
jedenfalls fich also trotz der gewöhnlichen Communications-
wege um das Doppelte gehoben hat. Der Umsatz von 
Leinsaat hob fich aber .in demselben Zeitraum von 5—7000 
Löse auf 5000 Tscht. (15,000 Löse). Auf den Märkten 
wurden aber im Lause eines Jahres verkauft und vertauscht 
ca. 900 Pferde und 2000 Stück Ochsen unb Kühe. Zu 
mittleren Preisen veranschlagt würbe für die Gegenwart ein 
jährlicher Umsatz' daraus resultiren von 40,000 Rbl. für 
Leinsaat (8 Rbl. pr. Tschetw.), von 500,000 Rbl. für 
Flachs (pr.SchÄ. 50 Rbl.), von 30,000 R. für Pferde, von 
50,000 R, für Vieh. Ohne Veranschlagung anderer Handels-
Umsätze z. B. von Getreide, die sehr variiren, upd der 
nach Fellin importirten Quantitäten Salz, Heringe, Kolonial-, 
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Manufacturwaaren :c. würde also schon ein jährlicher Hau-
delsumfatz von 620,000 Rbl. vorhanden sein, so daß 
der Gesamtumsatz mit 1,000,000 Rbl. pr. Jahr wol nicht 
zu hoch angeschlagen wäre. Das bedeutende Vermögen, 
welches sich in Fellin mehrere Kaufleute, namentlich die Pro-
ductenhändler erworben haben und noch immer vermehren, 
ein Vermögensbestand wie ihn keine andere unserer livland. 
Landstädte ausweist, kann nur für die Größe des Umsatzes 
sprechen und Das namentlich auch in Importartikeln, welche 
durchaus zu mäßigen Preisen verkauft^ werden. 

Genauere Data liegen uns in Bezug auf den anderen 
Endpunc't der projectirten Bahn: Pernau vor. Das 
Schlußresultat der Betrachtung der Jahre 1838—62 des 
Pernauer Handels (vgl. Nr. 14 Jahrg. 1863) war: eine 
Zunahme der Werthbeträge der Aus- und Einfuhr und der 
Zahl der Schisse, sowie die jm Allgemeinen stattgehabte 
Zunahme der Quantität der Aus- und Einfuhr-Artikel und 
eine Vermehrung des Handels mit den einzelnen Ländern, 
so daß eine Vermehrung des auswärtigen Handels Pernau's 
in den letzten Jahren feststeht. Die Werthbeträge überstie-
gen in der letzten Zeit in der Ausfuhr 2 Mill., während 
sie in der Einfuhr, wegen der bestehenden Beschränkungen 
nur die Höhe von höchstens 170,000 Rbl. erreichten. Es 
unterliegt wol keinem Zweifel, daß nach glücklich vollende-
tem Hafenbau, der Aufhebung der Beschränkungen in Bezug 
auf den Import und der Herstellung einer Eisenbahn nach 
den Hauptproductionsorten, der wesentlichsten Binnenhandels-
stadt und den Jndustrieplätzen des nördlichen' LivlandS der 
Handel Pernau's sowol im Ex- als Import bedeutend zus 
nehmen wird. Ist aber nur erst der Anfang mit einer 
Bahn bis Fellin gemacht, so wird durch die weitere Fort-. 
sührung bis Dorpat undins^oMre Plescau — wodurch 
^MnM's Jm- un'd Export die Livland angr?nz ende^Göll-
vernements gewinnen könnten und Pernau überhaupt mit 
dem großen Eisenbahnnetz in.Verbindung träte Pernau 
einer großen Zukunft entgegengeführt, gleichzeitig werden 
aber auch alle dazwischen liegenden Städte,- Plätze und Güter 
zu einer bedeutend höheren Stufe der Entwickelung als der gegen-
wärtigen gelangen müssen. Weßhalb wir aber, zunächstjffiV eine 
Pferde - Eisenbahn in .Vorschlag gebracht, wird wol keiner 
besonderen Ausführung bedürfen, denn die Kosten derselben 
find, wenn auch nicht in Bezug auf Wegebauten, so doch in 
Bezug auf Einrichtung und Betrieb so viel geringere, daß die, 
Wahrscheinlichkeit der Rentabilität dadurch nur wächst und die 
dazu erforderlichen Capitalien zu beschaffen eher gelingen wird. 
Worauf es nun jetzt zunächst ankömmt, ist natürlich, daß eine 
genaue Linie abgesteckt und ein auf fie bezüglicherKostenanschlag 
angefertigt werde und dazu haben wir das gemeinschaftliche Han-
deln der Pernau-Felliner landw. Gesellschaft und Pernauer und 
Felliner Kaufleute beanspruchen wollen» damit dann daSWeitere 
in der Sache durch die vereinten Kreise und Städte Fellin und 
Pernau geschehen könne. Wenn aber unser ganzes Project wegen 
des herrschenden Geldmangels, unausführbar erscheint, so 
stimmen wir Dem nur dann bei, falls das Unternehmen 
nicht als ein rentables und nothwendiges erscheint, find 
diese Voraussetzungen aber unbegründet, so werden aus-
ländische Capitalien erforderlichenfalls deschafft werden kön

nen und müssen. Wenn unsere Provinzen fich eines 
geringeren GesammtvermögenS erfreuen, als ihre Lage, 
ihr Boden!c. ihnen zu erwerben ermöglichten, so werden 
wir mit den Haupt-Grund in den mangelhaften Com-
municationsmitteln zu erblicken und daher diesen Mangel 
so bald als möglich zu beseitigen haben. Bleibt eS 
aber bei diesem Mangel, so werden bald andere Mängel 
fühlbar eintreten. B. 

Ein Formular zum Dauerlauf Verkauf in Mand. 

/ pie Aufgabe, die auf dem letzten Livl. Landtage und 
auf der letzten Generalversammlung des Credit - Vereins 
gefaßten Beschlüsse auf eine für practische Zwecke unmittelbar 
anwendbare Form zurückzuführen, beschäftigt gegenwärtig 
gewiß eine große Zahl von livl. Gutsbesitzern, und wir 
glauben daher verpflichtet zu fein, einen in unsere Hände 
gelangten Versuch zur Lösung dieser Aufgabe in der Form 
eines, auf einem Lettischen Gute zum Verkauf sämmtlicher 
zu demselben gehörigen Gesinde benutzten Contract-SchemaS 
zur Beprüfung, resp. Modification und Benutzung, vorzu
legen. — Dieses Schema lautet: 

Am heutigen, untenbenannten Tage ist zwischen dem 
Erbbesitzer des im N.fchen Kirchspiele des Rigafchen Kreises 
belegenen Gutes M., Herrn A. v. B. als Verkäufer, und 
dem zum Verbände der M.fchen Bauergemeinde gehörigen 
seitherigen Pächter des ..... fchen Gesindes 
als Käufer, auf beiderseitige Erben und Erb- wie Rechts-
nehmer der uachstehende Verkauf- und Kauf - Contract ge
schlössen und niedergeschrieben worden. 

§ 1. Es verkauft, cedirt und überträgt nämlich der 
Herr A. v. B. das zu dem Gehorchslande des Gutes M. 
gehörige Gesinde ..... in dem Hakenanfchlage von 
Th. ... Groschen Landeswerth, nebst allen dazu gehörigen 
Gebäuden und den innerhalb der Gesindesgränzen belegenen, 
im Thalerwerth nicht veranschlagten Jmpedimenken, in den 
richtigen Scheidungen und Grenzen, wie selbige im Jahre 
1864 von dem beeidigten Landmesser N. N. zur Charte 
gebracht und in der Natur vermarkt worden sind, mit den 
Rechten und Befugnissen, die nach Maßgabe der Livl. Bauer-
verornung vom 1.1861 § 220 einem bäuerlichen Grundstück 
adhäriren, an den Bauer N.N. für den, nach dem Preise von 
.... Rbl. S. für den Thaler Landeswerth berechneten 
Kaufpreis von ..... Rbl. S., schreibe Rbl. S. 

§ 2. Diesen Kaufpreis von .. . Rbl. S. be-
richtigt Kaufer dergestalt, daß er: 

1) hei Unterschrist dieses Contractes ... Rbl. S., schreibe 
Rbl. S., an den Herrn Verkäufer baar aus-

zahlt, als worüber die Unterschrift des Verkäufers, 
als Quittung gelten soll, — ferner 

2)  den Betrag von Rbl. S., schreibe 
v . Rbl. S., als eine, bis zu einer künftigen Ueber-
nagung einer, entsprechenden Quote der M.fchen Psand-
brieffchuld auf das Gesinde — mit 5 % jährl.. 
postnumerando zu verrentende Schuld an den Herrn 
Verkäufer; 
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3) den Betrag von Rbl. S., schreibe 
Rbl. S., als eine bei prompter Rentenzahlung 

40 Jahre nur zu Gunsten des Käufers oder dessen 
Erben unkündbare bis zur theilweisen oder gänzlichen, 
dem Käufer zu jeder Zeit zustehenden Tilgung mit 
6 X jährlich zu verrentende in der Hypothek vorer
wähntem siib 2 aufgeführtem Schuldposten unmittelbar 
nachstehende Schuld an den Herrn Verkäufer, Hinsicht-
lich welcher Schuld Käufer fich verpflichtet, nach Cor-
roboration dieses tzontracteS eine auf das .s. . 
Gesinde zu ingrossirende Obligation auszustellen.. 

K 3. Da der Herr Verkäufer gesonnen ist, .eine 
Uebertragung der M.fchen Pfandbriefsschuld auf die M.schen 
Grundstücke des GehorchslandeS zu beantragen, so macht 
fich Käufer hierdurch nicht nur verbindlich , sich die Uzher-
tragung des entsprechenden Theils der Pfandbriefschuld aus 
das ....fche Gesinde gefallen zu lassen, und diesen Be-
trag als eigene Schuld zu übernehmen, über den durch diese 
Uebertragung aber etwa nicht zu deckenden Theil des im 
$ 2 sub 2 erwähnten Schuldpostens dem Herrn Verkäufer 
eine auf das ... . fche Gesinde zu ingrossirende kündbare 
Sprocentige Obligation auszustellen, sondern verpflichtet sich 
auch hierdurch ausdrücklich, sich allen bestehenden oder noch 
künstig zu erlassenden Gesetzen und Bestimmungen der Livl. 
adligen Güter-Credit-Societät, insbesondere aber auch den, 
hinsichtlich des Capitals und der Rentenzahlung bezüglichen 
zu unterwerfen. Dagegen räumt Herr Verkäufer ausdrucklich 
und zum Voraus der auf das . . . . fche Gefinde zu über
tragenden Pfandbriefsanleihe die Priorität in der Hypothek 
vor seinen im K 2 dieses Contractes angeführten. Schuld-
sorderungen ein. 

8 4. Käufer hat nicht nur die auf dem Gesinde, als 
solchem ruhenden öffentlichen Leistungen, wie namentlich die 
in der Livl. Bauerverordnung von 1861 88 411, 438, 
441, 463, 511 und Anmerkung zu 8 541 aufgeführten, zu 
prästiren, sondern trägt auch von den im § 49 a. a. O. 
bezeichneten öffentlichen Leistungen, welche Hr. Verkäufer 
seither prästirt hat> die aus das Gefinde nach Verhältniß 
der Größe des Hauptgutes fallende Quote und zahlt solche 
Quote demgemäß bis auf Weiteres dem Besitzer des Gutes 
M. in jedesmaligen Terminen ein. Alle anderen vondem 
Hauptgute zu prästirenden Leistungen trägt dagegen der 
Besitzer des Hauptgutes nach wie vor allein und ohnoWei-
steuer des Käufers zufolge 8 50 a. a. O. ~ 
- 8 6. Die zufolge Aumerk. des 8 220 der Livl. Bauer-

Verordnung von 1861 auf den Käufer nicht übergehende 
Jagdberechtigung innerhalb der Grenzen des Gesindes ... 
verbleibt nach wie vor dem Hrn. Besitzer des Hauptgutes, 
der selbstverständlich zum Ersätze allen durch die Jagd ver-
ursachten Schadens verpflichtet bleibt. 

8 6. Da Käufer bereits als seitheriger Pächter des 
GefindeS dasselbe inne hat, so hat eine besondere Uebergabe 
und resp. Empsangnahwe nicht weiter stattzufinden.« Der 
Termin aber, von wo ab der Eigenthumsbesitz des Käufers 
zu rechnen ist, wird hiermit auf den 23. April 1864 festgesetzt. 

8 7. Durch den vorstehenden Contract werden alle 
gegenseitigen Anforderungen des Käufers und Verkäufers 

gegen einander,. die aus dem früheren Pachteontracte origi-
niren, aufgehoben, so namentlich das Anrecht des Pächters 
auf eine Entschädigung für den Fall der Veräußerung deS 
Pachtgrundstücks vor Ablauf der Pachtjahre. 

Schließlich geloben beide contrahirenden Theile, sämmt
liche vorstehende Bedingungen treu und unverbrüchlich zu 
halten und zu erfüllen, auch ein jeder, so viel an ihm ist, 
dafür Sorge zu tragen, daß dieser Contract zur gesetzlichen 
Geltung und Ausführung gelange, und haben zur Bekräf-
tigung alles dessen diesen Contract in 3 gleichlautenden 
Exemplaren eigenhändig unterzeichnet. ' . 

So geschehen zu M. den 23. April 1864. 

C o r r t s p s u d t « ) .  

9Ziga, den 11. Mai. Zu den zahlreichen Uebelstän-
den,, von denen täglich die Rede ist und deren Abhilfe noch 
immer auf fich warten läßt,-gehört, wie männiglich bekannt, 
auch der Mangel einer Eisenbahn - Verbindung zwischen 
Riga und Mitau. Es wäre überflüssig, die Gründe zu 
wiederholen, welche die Anlegung dieser Bahn geradezu 
gebieten; allbekannt ist es, daß die Terrain-Schwierigkeiten 
nur höchst geringe find, im ganzen Ausfischen Reiche, Finn
land und Polen eingeschlossen, nicht zwei gleich große Städte 
in gleich geringer Entfernung belegen find, die in so leb-
hastem Verkehre mit einander stehen, wie die Hauptstädte 
Liv- und Kurlands, daß die Unternehmer selbst ohne Staats-
Garantie auf ein gutes Geschäft rechnen könnten. Nach-
dem bereits vyr zwei Jahren das GerüM gegangen war, 
ausländische Unternehmer feien der Saumseligkeit unseres 
heimischen Unternehmungsgeistes zu Hilfe gekommen und 
hätten die Concesfion zu einer Mitau-Rigaer Eisenbahn an 
fich gekauft, können wir heute, auf authentische Mitthei-
lungen gestützt, eine Nachricht verwandten Inhaltes berichten. 
Zwei Preußische Edelleute, welche an der Grenze besitzlich 
find, haben das Project einer Memel-Libau-Mitau-Rigaer 
Bahn entworfen und fich behufs Verwirklichung desselben 
nach St. Petersburg begeben, um die Einwilligung der 
Staats-Regierung einzuholen und fich mit dem gegenwärti-
gen Unternehmer der Riga-Mi'tauer Strecke abzufinden; 
wie verlautet, ist demselben ein Plus von 40,000 Rbl. S. 
geboten worden. Rig. Zeitz. 

Riga, 12. Mai. Von der Rigaer-Börsenbank 
ist vom heutigen Tage ab der Zinsfuß für Darlehen bis 
auf Weiteres festgefetzt: 
auf 6 % pro anno für Darlehen gegen StaatSpapiere, 

Pfandbriefe und vom Staate garantirte Actien, 
auf 6£ % pro anno für Darlehen gegen Waaren, 
„ 7 % „ " " Hypotheken, 

; 51 % „ <mf gegenseitigen 
Ruf gegen Werthpapiere. 

Dorpat, den 16. Mai. Als meine kurze« Bemer-
kungen über den Werth der Rinderpestimpfunge» in den 
Steppen bereits gedruckt waren, erhielt ich noch von dem 
Herrn Direetor des JmpfinstituteS in Karlowka, Raupach, 
eine Mittheilung. AuS derselben geht hervor: daß Hr. R. 
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im Februar, Marz und April d. I. 121 Stück Jungvieh, 
mit nur etwas über 4 % Verlust, trotz des ungünstigen 
Wetters und bei geringer Mitigirung des Impfstoffes, ge
impft hat. Alle Impflinge erkrankten deutlich, viele sehr 
schwer. Die minder erkrankten wurden später mit den 
schwer kranken zusammengehalten, ohne wieder angesteckt 
zu werden. 

Der ausführliche Bericht darüber wird in verschiedenen 
Blättern publicirt werden und die Impfungen dauern fort. 

/ 'Jessen., 
Dorpat, den 16. Mai. Branntweinexport nach 

Hamburg. Im weiteren Verlaus schreibt uns das Ham-
burger Handlungshaus, welchem wir die Auskünfte in Sachen 
des Branntweinexports nach Hamburg (vgl. Nr. 15. 16. 
Beilage, Correspondenzartikel d. d. 14. April) verdanken, 
vom 17. Mai n. St. 64:'.,daß bereits bedeutende Quan-
titaten Branntwein von Rußland auf Hamburg unterwegs 
und auch von Riga aus Partien den Weg pr. Dampfschiff 
via Lübeck gewählt." Indem wir anbeifolgend die in 
Nr. 15.16. in Aussicht gestellte Berechnung unseren Lesern 
vorlegen, glauben wir, daß bei den gegenwärtigen niedrigen 
Branntweinpreisen und den unter den Bekanntmachungen 
unserer heutigen Nr. enthaltenen Vorschriften für den Ex-
Port dieser relativ und zur Zeit jedenfalls vortheilhaft nach 
Hamburg stattfinden kann, wozu uns um so mehr Anreiz 
Zu sein scheint, als wir jedenfalls ausländische Valuta dage-
gen erlangen und unser Geldmangel solchen Ersatz gewiß 
wünschenswerth erscheinen läßt. Wir sind gerne bereit Den-
jenigen, welche fich brieflich deßhalb an die Red. wenden, 
den in unseren Provinzen wohlbekannten Namen des resp. 
Handlungshauses in Hamburg zu nennen und ebenso der 
bezüglichen Agenten dieses Hauses in Riga, wobei wir ver-
sichern können, daß das Hamburger Haus reell und prompt 
ihm gewordene Aufträge effectuiren wird. Zur vollständi-
gen Ausfüllung der in Nr. 15.16. mitgetheilten Proforma-
Verkaufsrechnung ist es nothwendig das Gewicht der ange
nommenen Sendung von 100 Fässern ö. 1783/4 Kruschken 
russ. eines Branntweins von 80 % Tr. zu bestimmen, indem 
die angegebenen Unkosten zum Theil im Verhältniß des 
Gewichts stehen. Das eventuelle Gewicht einer solchen 
Sendung läßt fich nach folgenden Daten feststellen: 

Da das spec. Gew. des Alkohols von 80 % =» 0,842 
und 1 Kruschke Wasser --- 3 A russ. ist, so wiegt eine Kruschke 
des bezeichneten Alkohols 2,»-« Ä russ. und folglich der 
Alkohol - Inhalt eines Fasses von der verlangten Größe 
(178% Kruschken) 451,» Ä russ. Schlagen wir hiezn das 
Gewicht des Fasses selbst mit 5 T pr. Wedro, so wird das 
gefüllte Faß 540,8?» T schwer sein, und die ganze Sendung 
von 100 Fässern wird mithin 54,087 T russ. oder 43,676 T 
Hamb, wiegen. 

Die in Nr. 15.16 aufgestellte Berechnung der Unkosten 
läßt fich also in folgender Weise ausfüllen :' 
Spesen in Lübeck, 4 Sch. pr. 100 T . 109 Mc. 3 Sch. 
Eisenbahnfracht von Lübeck nach Hamburg 

7 Sch. pr. 100 Ä 191 » 1 „ 
Empfangen, Messen, Abliefern:c. in Ham-

bürg pr. Faß 18 Sch. ..... 1^2 „ 8 „ 

Eingangszoll xh % 23 „ „ 
Courtage 1 % . 44 „ „ 
Proviston 2 X ....... 88 „ 

Netto Bco.: 567 Mc. 12 Sch. 
Rechnet man diese Transport - Unkosten von dem in 

Hamburg für eine solche Sendung berechneten Preise von 
4326 Mc. Bco. ab, so hinterbleiben 3758 Mc. 4 Schill, 
odetf bet dem angegebenen Course (von 1 Rbl. S. = 31 Sch. 
Beo.) 1939 Rbl. 74 Cop. oder für 1 Faß von 1788/* 
Kruschken 80 %. Branntweins 19 Rbl. 40 Eop., für 120 
Kruschken also 13 Rbl, 2 Cop. eitr PveiS von welchem noch 
die Rigaer Spesen und der Werth der Gebinde abgeht. 
Rechnet man den Werth eines Gebindes = 5 Rubel und 
schätzt die zu erwartenden Rigaer Spesen auf 3 %, so er
giebt fich noch ein Abzug von 558 Rbl. 20 Cop. wodurch 
der Preis loco Riga auf 1381 Rubel 54 Cop. für die 
ganze Sendung, und auf 13 R. 81 Cop. pr. Faß 80 
Alköhols von 1783/4 Stof> oder auf 9 Rbl. 27 Cop. pr. 
Faß Alkohol derselben Stärke von 120 Stof, oder auf 5 R. 
80 Cop. pr. Faß Branntwein von 50 % Tr. herabsinken 
würde. Bei einer Rückvergütung der gezahlten Accise beim 
Export wäre demnach ein solcher sicher zu erwarten, wenn 
auch der Gewinn bei anderen Coursverhältnissen fich bedeu-
tend ermäßigen müßte, denn wie man ficht ist der loco 
Riga angenommene Preis der Sendung von 1850 Th. nach 
Abzug der ausländischen Transportkosten, welche 13 % be
tragen, doch noch 1939 Rbl. 74 Cop. geblieben, während 
er bei Gleichwerthigkeit des Thalers uud des Rubels Silb. 
nur 1610 Rubel betragen hätte. 

• a Mus Livlstnh. Vom 13. Mais Ein Baltisches 
Central-Regierungsblatt. Das Dorpater TageSblatt 
behandelt den Gedanken an Stelle der drei Gouvernements-
zeituNgen, welche in Liv- Est- und Kurland herausgegeben 
werden, ein gemeinsames Regierungsblatt für alle drei Pro-
vinzen zu schaffen, in der Meinung, daß durch eine derav-
tige Verschmelzung die für diese Blätter ausgeworfenen 
Kosten gehindert, die häufigen Wiederholungen derselben 
Bekanntmachungen in 3 Organen aber beseitigt würden. — 
Der Wenden-Wolmar-Walksche-Ackerbauverein hat denselben 
Gedgnken in zweien Sommer-Sitzungen des vorigen Jahres 
bereits angeregt und erörtert. Da mir die Ansichten des 
Tagesblattes über diesen Gegenstand nur soweit bekannt ge-
worden find, als fie von der Rigaschen Zeitung wiederge-
geben werden, weiß ich nicht, ob ich in Folgendem etwa 
wiederhole oder neue Gesichtspunkte aufstelle. Daß durch 
Verschmelzung der drei Blätter in eines der Reingewinn, 
den die Kanzelleien der 3 Gouvernements-Regierungen aus 
den Zeitungen ziehen, sicherlich steigen wird, darf nicht be-
zweifelt werden. Vor allem aber sollte man darüber sich 
aufklären: ob die Beilage verbessert werden oder ganz ein-
gehen fall? Die Redaction einer solchen Zeitschrift (wir 
meinen die nicht officielle Beilage) fordert jeden Falls mehr 
Zeit als die bisher mit diesem Geschäfte betraut gewesenen 
Beamten bei dem großen Umfange von Arbeiten erübrigen 
können, der ihre Kräfte in Anspruch nimmt, ohne daß doch 
die geringen Gehalte genügende Entschädigung für die über-
nommene Mühwaltung gewähren dürften. 
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Endlich frägt es sich, ob eine zu geschäftlicher Bedie-
nung zwangsweise allen Behörden und Gutsverwaltungen 
ze. auferlegte Zeitung mit ««geschäftlichen Allottiis belastet 
werden dürfte, welche den Preis dieses Zwangsblattes nicht 
unwesentlich erhöhen. Da die Livl. Gouvernements-Zeitung 
wol kaum von irgend Jemandem zum Vergnügen gehalten 
und außerdem in den meisten öffentlichen Gesellschaften (wie 
vormals das alte Amtsblatt) gefunden wird, so könnte 
sie wol um Va billiger gestellt werden, wenn sie Va Satz, 
Druck und Pavier weniger verbrauchte, als sie jetzt durch 
Ausgabe der Beilage in Anspruch nimmt. 

Jegör v. Sivers. 
Reval, 7. Mai. Nach der estl. G. Ztg. betragen 

die Ausgaben der Revalschen Quartier - Commission pro 
Mai Tertial 1864: 12,776 Rbl. 34 Cop. Zur Dickung 
dieser Ausgaben wird eine Steuer von 1 % vom taxirten 
Werthe der städtischen und nach dem instrNctionsmäßigen 
Verhältnisse der vorstädtischen Grundstücke, Bürger ohne 
Häuser, Buden ic. erhoben. Außerdem haben sämmtliche 
Jmmobilienbesitzer adligen und exemten Standes zum Ge-
halte des adligen Polizei-Assessors i % vom taxirten Werth 
ihrer Immobilien einzuzahlen. 

Narva, den 11. Mai. Das dem hiesigen Handlungs-
hause G. E. Gendt & Co. gehörende, zwischen Dorpat 
und Pskow fahrende Dampfschiff „Narova" war am 8. Mai 
3 Uhr Morgens von Pskow abgegangen, um nach Dorpat 
zu gehe«; Es wehete bei heller Lust ein starker Nord-Wind, 
der bald in Sturm ausartete. Ungefähr eine Werst von 
dem Ausfluß der Welikaja Reka in den PeipuS-See wurde 
das Dampfschiff Morgens 4 Uhr durch eigen mit SMee 
und Hagel verbundenen heftigen Win^ßoß auf das rÄte 
Ufer der Welikaja Reka geworfen. Pas'Schiff steht ttvcW, 
hat anscheinend keinen Schaden erkltten und:wird wahrschD- x 

lich sehr bald abgebracht sein, um wieder feine regelmäßtW " 
' Fahrten zu beginnen, worüber zur gehörigen Zeit di^ pzk-

treffende Bekanntmachung erlassen werden wird.*) ^ ' 
Hungerburg, den 10. Mai. Gestern in der Mt-

tagsstunde wurden bei einem heftigen N.-W.-Sturme fol
gende Schiffe von hiesiger Rhede an den Strand getrieben, 
nämlich: das dem hiesigen HandlungShaufeG. E.GendtäV'To. 
gehörende Schoonerschiff „LaviniS", Capt. A. F. Pe^trS, 
mit 845 Tonnen Heeringen an Bord, welches nicht weit 
vom Hungerburgfchen Leuchtthurm am Estländifchen Ufer in 
einer Entfernung von 120 Faden vom Lande, an den Strand 
geworfen wurde, und die aus Holland zum Laden von Hotz 
hierher gekommene holländische Bark »Rieuwediep", Dltyt. 
Paul Tobiasseu, die nicht weit von der MünduM^hir 
Narova am Jngermannländischen User strandete. — Setie 
Schiffe find anscheinend Wrack. Die MannschafteA'Ind 
gerettet. Mit dem Bergen der Heeringe ans der „Lavima" 
und der Schiffs-Jnventare, hatte wegen des fortdauerten 
unruhigenWetters noch nicht begonnen werden können. RDt. 

Frauenburg, 6. Mai. So abnorm der verßDene 
Winter zu nennen war, so gewährte doch der Stand der 
Winterfelder beim Eintritt des FrüMngS einen recht erfreu

*) Am 18. Mai laugte die .Mrotza" wieder w Dorpat cm. 
Die SÄiacttsn. 
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lichen Anblick. Leider ist jetzt eine sehr zu beklagende Ver
änderung darin eingetreten; denn die rauhe Witterung, die 
feit Ostern eintrat, hat — besonders bei den ausdauernden 
und heftigen Nord- und Nordost-Winden — so viele der 
jungen Pflänzchen vernichtet, daß manche Felder, und na
mentlich solche, die schwächeren Boden haben, ein recht trauriges 
Ansehen angenommen haben. Man überschätzt den Unter-
schied von dem gewesenen gegen den augenblicklichen Stand 
der Felder vielleicht nicht, wenn man einen Verlust von 
L0, ja bis 50 Proce'kt annimmt. Wenn anderweitig, bei 
dem Mißverhältniß der ausländischen Getreidepreise zu den 
diesseitigen, die vorigjährige Ernte nur sehr trage« Absatz 
hatte und viel Getreide täglich im Branntweinbrand Ver
wendung finden mußte, so ist jetzt ein so großer Vorrach 
von Spiritus producirt, daß es räthselhaft bleibt, in welcher 
Weise derselbe endlich einen Abzug finden wird; schwere 
Verlüste scheinen dabei fast unvermeidlich. Dazu kommen 
noch, als Folgen von Futtermangel, Viehkrankheiten, und 
man sieht jetzt Thiere zur Weide treiben, die nur aus Haut 
und Knochen bestehen oder die sich nicht mehr fortbewegen 
können. Da kann denn auch von Milchertrag nicht viel 
die Rede fein. Mit dem Branntweinverkauf geht eS sehr 
schlecht. Angenommen, daß gerade hier der Preis ein ho-
her ist, nämlich 2*/$ Kop. pr. Grad (ecxl. Accise), so ist 
doch auch die Konsumtion der Landbewohner so gering, 
wie nie zuvor. Schenken verkaufen jetzt im Laufe eines 
Jahres so viel wie früher in 1—2 Monaten. Mögen äuch 
'die schlechten Zeiten dabei Einfluß haben, so scheint es 
doch, daß durch die Aufhebung der Leibeigenschaft der 
Hang zum Trinken bedeutend nachgelassen hat. Lib. ZtgV 

St. Petersburg. Von hier wird derNat.-Ztg. geschrie
ben: Der Bau der Moskau-Sewastopoler Bahn dürfte 
nun bald in Angriff genommen werden. Herr Hope, 

Repräsentant' der englischen Häuser, welche diese Bahn im 
vorigen Zahre koncessionirt erhielten, sollte schon gestern 
hier eintreffen, um die definitiven Arrangements zu treffen; 
er ist aber durch die mißrathene mexicanische Anleihe in 
London zurückgehalten. Jedenfalls aber trifft er dieser 
Tage hier ein und der Ban dieser nothwendigen Bahn, für 
welche den Engländern so besonders günstige Bedingungen 
gemacht worden (fast 9 Prozent Zinsettgarantie), soll shne 
Zögern beginnen. Rev. Ztg. 

E r k l ä r u n g .  

In meiner in Nt. 20.21. der B. W. veröffentlichten 
«Erwiderung" hat, wie ich vernommen, eine Stelle |u Miß
verständnissen geführt. Dieser Umstand veranlaßt mich, hie-
mit bie-Erklärung abzugeben, daß die Worte: „ der ältere 
Impfstoff wirkt nicht und schützt nicht; der frische wirkt und 
tödtet ic." fich nicht ans jene Versuche beziehen, welche mit 
-Impfstoff. pUgMsmmep wurden, de« die HH. Jessen und 
Rawitfch eingesammelt batjen, sondern auf die von Ht$. 
Rosch.now gemachten Versuche und feine "Schlußfolgerungen. 
Dasselbe gilt von den zum Behufe der Cnttivirung des 
Impfstoffes angestellten Experimenten. Hr. impfte mit 
Materie,, die er von Rinderpestkranken entnommen, 7 Häupter 
und von diesen starben 2; in 2. und 3. Generation starben 
von je 2 Impflingen 1, in 4. dagegen beide VersuchSthiere. 

Dorpat, 17. Mai 1'864. * Fr. Unterberger. 
(Hiezu eine Beilage.) 
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T i te rä r i scHes .  

Aus dem letzten Jahresbericht des Münchener Thier-
schutzvereines für die Jahre 1862 bis 1864 geht hervor, 
daß der Verein am 4. Mai d. I. sich aufgelöst hat, theils 
weil der Hofr. Dr. Perner, der nahezu '/» Jahrhundert die 
Geschäfte des Vereines leitete, aus Gesundheitsrückfichten 
seine Function aufgeben mußte und sich unter den Mitglie-
dern keines fand, das diese beschwerliche Aufgabe auf sich 
nehmen konnte, theils weil die^ Hauptzwecke d'es Vereins 
bereits in der Weise erreicht sind, daß sein Fortbestehen 
nicht mehr unumgänglich nothwendig zu sein scheint. 

• '  , .Jessen. . 

Soeben erschien: I. H. Waldemar, Alphabetisches 
Post-Adreßbuch der Güter, Widmen und sonstigen Be-
sitzlichkeiten und Ortschaften des Gouvernements Kurland. 
Eleg. geh. Preis 30 Kop. S. 1 r 

B  e V a n n t m a Ä u n g e n .  
Zufolge Allerh. bestät. Gutachtens des Reichsraths-d.d. 

10.Febr.d.J siudFahrzeuge, die inHäfendesReichs,nichtwegen 
Handelsgeschäfte, sondern in Fälleu der Nothwendigkeit ein-
laufen, als z. V. in Veranlassung von Sturm, Verfolgung 
durch einen Feind, Beschädigungen, Kohlenmangel auf einem 
Dampfschiffe oder wegen Mangels an Schiffs-Provision, 
von der Zahlung der Schisss-Steuern jeder Art befreit. 

Anmerkung. Gestrandete Fahrzeuge, die in die Hände andrer 
Eigenthümer übergehen und zur Ausbesserung in einen Häfen gebracht 
totrdra, sind von der Zahlung der SchiH-Steuern nicht befreit; 

Am 31.-Januar sind Allerh. zur Erleichterung für die 
ein geringes Geschäft treibenden Handwerker in der Zahlung 
der Gewerbsteuer, folgende Regeln verordnet worden: 
1) Wenn bei Gewerbe- oder häuslichen Fabrik - Anstalten, 
oder Werkstätten, in denen 1—16 iiicl. Arbeiter beschäftigt. 
werden, fich Buden zum Verkauf fertiger Fabrikate befinden, 
sö find die Inhaber derselben zu verpflichten, in Grundlage 
der Allerhöchst unterm 1. Januar 1863 bestätigen Verord-
nnng über die Handels- und. Gewerbesteuer, einen Schein 
zum Kleinhandel und die entsprechenden Billete für ein. 
Handels*Etablissement zu lösen. 2) Wenn bei den.erwähnten 
Etablissements oder Werkstätten sich keine Bude befindet, so 
haben die Besitzer derselben: a) die volle Steuer nach der 
erwähnten Verordnung zu entrichten,- d. h. Scheine zum 
Kleinhandel und die Billete zu lösen, — in dem Falle, — 
wenn sich in dem Etablissement von 10—16 Arbeiter incl. be
finden ; b) die Steuer blos für einen Schein zum Kleinhandel zi* 
zahlen, — wenn in dem Etablissement von 6-9 inol. Ar» 
bester beschäftigt werden; und tc) blos die Hälfte der für 
einen Schein zum Kleinhandel festgesetzten Gebühr, — wenn 
das Etablissement nur 1 -4 Arbeiter beschäftigt. Die in den 
erwähnten Etablissements befindlichen Lehrlinge und Lehr-
jungen unter 15 Jahren sind zu 2 für einen Arbeiter zu 
rechnen. " 

Auf mehrseitiges Ansuchen Seitens der Inhaber von 
Destillaturen um Rückzahlung der Accise aus der Kronskasse 

. für den ins Ausland exportirten, in den genannten Anstalten 
rectificirteu Spiritus, resp. Sicherstellung der. Accisc für 
den in Destillaturen zu rectificirenden für den Export ins 
Ausland desiguirten Spiritus, hat der Herr Finanz-Minister 
aus desfallsige Vorstellung der Livländischen Gouvernements-
Getränkesteuer - Verwaltungmittels Vorschrift., d. d. 30. 
April a. c. Nr. 1976 folgende Bestimmungen getroffen: 

1 ) .  Der  zum Expor t  i ns  Aus land  bes t immte  Sp i r i tus  
-kann Behufs Rectificirung desselben in Destillaturen. von 
diesen Anstalten aus Brennereien und Engros -Niederlagen 
ohne  Zah lung  der  Acc ise ,  jedoch  m i t  S ichers te l lung  
der vollen Accisesumme durch die festgesetzten Saloggen 
Rubel für Rubel gekauft, werden. 

! 2) Der in Rede stehende Spiritus muß im Laufe 
von drei. Monaten, gerechnet.vom Tage des Abganges 
aus der Brennerei oder Engrosniederlage in die Destillatur 
zur Rectisicirung, ins Ausland gesandt, werden. Wenn der 
.Spiritus nicht innerhalb dieses Termins ins Ausland ab-
.gesandt ist, so ist der Eigenthumer desselben verpflichtet, 
'unverzüglich die ganze Accisesumme für den Spiritus zur 
Kronskasse zu entrichten und unterliegt derselbe überdies 
einer Beitreibung von' 1% monatlich für die ganze zu 
^entrichtende Accisesumme. Die vorgestellten . Saloggen 
werden demnäM zurückgegeben. 

3) Das Ablassen des Spiritus aus Brennereien'und 
Engros-Niederlagen zur Rectisicirung in Destillaturen' muß 
in Grundlage der Regeln, welche für das Ablassen von 
Spiritus aus Brennereien und Engros-Nied'erlagen mit be-
fristeter Aeeife festgesetzt-'find, geschehen,'jedoch mit der' 
Bedingung, daß'auf die Saloggen Quittungen, welche den 
Inhabern' von Destillaturen Behufs Exports von Spiritus 
ins Ausland'aüf vorgestellte Saloggen ertheilt worden find) 
Spiritus aus Brennereien und Engros-Niederlagen ohne' 
Zahlungen der Accise nicht in doppeltem Accisebettage' der 
Quittungen, sondern nur in dem einfachen, in den 'Salög-
genquittungen angegebenen Accisebettage abzulassen gestattet 
werden darf. ' * ' 

4) Behufs Rechenschaftsablegung über den aus Destilla-
fureit ins 'Ausland exportirten Spiritus, wuß in den 
Destillaturen ein besonderes Buch nach der desfalls für die' 
Engros-Niederlagen mit befristeter Accise festgesetzten Form 
geführt werden. 

Die; Accise für reinen rectificirteu, nichtju Fabrikaten, 
als Lack, Politur ic. und zu gesüßten. Branntrveinen ver
arbeiteten veraccisten Branytwein und Spiritus wird aus 
d^r Kronskasse nicht zurückgezahlt^. 

. In Veranlassung des beklagenswerthen Falles, daß 
von dein Gute Hoppenhof ein Theil, der Bauergesinde per«, 
kaust und von den Käufern auf,de« verabredeten Kauf-, 
fchilling bedeutende Anzahlungen gemacht, demungeachtet 
aber weder die Eorroboration der betreffenden Conttacte 
herbeigeführt, noch auch die ausgezahlten Kstuffummen 
gemäß dem § 61 der Bauer-Verordmmg von 1860 in der 
Livländischen Bauer-Rentenbank oder in dem betreffenden 
Kreisgerichte deponirt, diese Summen vielmehr zum Nach-
theil der hypothekarischen Gläubiger und der Gesindeskäufer 
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anderweitig verwandt worden find, wird zur Vermeidung ^ 
ähnlicher Fälle im Auftrage des letztversammelten Landtages 
von dem Livländischen LandsrathS,Collegium allen Käufern 
von Bauergrundstücken in Erinnerung gebracht, daß fie, 
gemäß dem genannten S 61 der Bauerverordnung, denjenigen 
Theil des KauffchillingS, welcher sofort zu entrichten ist/ 'v 

oder dessen entsprechenden Betrag in sicheren zinstragenden 
Papieren, entweder gleichzeitig mit der Einreichung der 
Contracte bei dem Kreisgerichte zu deponiren oder aber; 
vorher bei derjenigen Credit-Anstalt, mit deren Hilfe der 
Kauf zu Stande gekommen ist, einzuzahlen haben. 

Endlich haben sämmtliche Livländische Kreisgerichte dem 
LivländischenLandraths-Collegium ihre Bereitwilligkeit erklärt, ̂  
auch Anzahlungssummen auf derartige Contracte über ver-
äußerte Bauer-Grundstücke als Depofita entgegenzunehmen, 
deren, sofortiger gerichtlicher Corroboration noch irgend'? 
welche Hindernisse entgegenstehen. 

Zn Erläuterung der 88 170, 222, 228 und 274 der . 
Kurl. Bauer-Verordnung, so wie mit Hinficht ans den,. 
Personen weiblichen Geschlechts gänzlich von Leibesstrafen 
befreienden Allerhöchsten Befehl vom 17. April 1863, ist 
nachstehende Verordnung vom Herrn General-Gouverneur 
der Ostseegouvernements durch die Vorschrift vom 6. März 
d. I. sab Nr. 230 genehmigt worden. 

Die bisher über Personen weiblichen Geschlechts ver-
hängte Körperstrafe ist gänzlich aufgehoben und in der Art 
in eine Arreststrafe umzuwandeln, daß je 10 Ruthenstreiche 
einem Tage Arrest gleich zu achten find. Diesem nach find, > 
in Anleitung von 8 170 der Kurl. Bauer-Verordnung, die 
Dienstherren in Ausübung der Hauszucht berechtigt, über 
ihre weiblichen Dienstboten an Stelle der Körperstrafe eine 
Arreststrafe bis zu 24 Stunden, ohne Verschärfung bei 
Wasser und Brod, und die Gutsherrn eine Arreststrafe bis. 
höchstens 48 Stunden bei Wasser und Brod zu verhängen, " 
ferner find, in Anleitung von K 222 loc. cit. die Gemein
degerichte und dejourirenden Richter ebenfalls berechtigt, 
eine Arreststrafe von 48 Stunden bei Wasser und Brod... 
als Maximum, und endlich, in Anleitung von 8 274, die.,.. 
HauptmannSgerichte und Kreisgerichte, als Ausfluß ihrer 
polizeilichen Strafgewalt, eine Arreststrafe von 8 Tagen ktls< 
Wasser und Brod im Maximum zu verfügen. 

Am 27. Zum d. Z. wird in Reval eine aus den Summen 
der Verwaltung der Reichsgestüte zu prämiirende Ausstellung 
und Zugkraftprobe von Bauerpferden stattfinden. Die für 
die Ausstellung bestimmten Pferde dürfen nicht jünger als 4 
und nicht älter als 6 Jahre sein. Wallache werden nicht 
zugelassen und müssen sämmtliche zur Ausstellung gebracht? 
Hengste und Stuten in der Provinz selbst bei den Eigen-
thümern geboren und von ihnen gezüchtet sein, welches 
alles durch eine Bescheinigung der betreffenden GutSverwal-
tuyg zu erweisen ist. 

Die Prüfung der Zugkraft wird an demselben Tage 
stattfinden und werden dazu in gleicher Weife keine Wallache 
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zugelassen, sondern nur Hengste und Stuten, im Alter 
von 5—7 Jahren. • 

In diesem Sommer und insbesondere zur Johannis-
zeit wird auf der vor Kolk belegenen Jnfel Harra ein 
»Tauschhandel" mit jeglicher Gattung Getreide gegen 
Strömlinge stattfinden. 

NigaHer Marktbericht vom 16. Mai. 
Wir warten vergebens auf Sommerwetter; wenn auch 

nicht so kalt, wie ihre Vorläufer, so war doch die verwichene 
Woche reich an unfreundlichem stürmischen Wetter, welches 
den Verladungen hindernd in den Weg trat. Heute wechselt 
Sonnenschein mit Regen und scheint ein Wechsel zum Besseren 
endlich eintreten zu wollen. — Das Geschäft verlief ohne 
besonderen animo; nur Flachs erfreute fich reger Frage — 
sämmtliche übrige Artikel blieben mehr oder weniger ver-
nachläsfigt. Indessen konnte auch in Flachs das Geschäft 
keinen sonderlichen Umfang gewinnen, indem die Vorräthe 
bedeutend zusammengeschmolzen find. Inhaber find dadurch 
noch zurückhaltender geworden uud werden Krongattungen 
auf 51 Rbl. gehalten, ja eS soll zu dieser Notiruug schon 
ein Geschäft Statt gefunden haben. Voraussichtlich wird 
diese Frage von Dauer sein, denn die Vorräthe find nicht 
im Stande derselben Genüge zu leisten und die Zufuhren 
bleiben sehr schwach. — Hanf konnte die letzten Notirungen 
nicht behaupten und sahen Inhaber fich veranlaßt englische 
Qualität zu 123 Rubel für Rein, 120 Ausschuß und 117 
Paß abzugeben, feiner Rein wurde zu 128 gemacht. Waare 
mit Auswahl behauptete fich besser, einerseits weil davon 
nicht mehr viel vorhanden ist, andererseits aber weil diese 
gefragt bleibt, wenn auch nicht lebhaft. Man bewilligte 
für 'solche Waare gerne 126, 123 und 120 und für feine 
Qualität wurden die alten Notirungen von 136, 133 und 
130 noch immer bedungen. Langen schwarzen mit Auswahl 
notiren wir 120, gewöhnlichen 116 Rbl. — In Schlaglein-
saat gingen nur 6000 Tonnen zu */« Rbl. S. über Maas 
um, Inhaber aber halten jetzt auf 1 Rbl. Silb. Hanfsaat 
wird zu 57* Rbl. Silb. angetragen. Dagegen ist Hanföl 
fester und unter 40V« Rubel Silb. nicht zu haben. — In 
kurländ. Roggen kamen einige Abschlüsse zu Stande und 
zwar m/n« T Waare zu 80 Rbl. Silb. Kurländ. Gerste 
notiren wir 75 R. S. für l0*/t os T nominell. Russischer 
75 Ä Hafer hat Käufer zu 58 Rbl. S., Verkäufer zu 60. 

Mit 68 Schiffen find uns bereits über 51,000 Ton. 
Heringe zugeführt worden. Der Absatz bleibt sehr gering 
und muß Vieles gespeichert werden. Nur durch Ausbleiben 
fernerer Zufuhren ist ein günstigeres Verhältniß zu erwarten. 
Der Preis ist unverändert, 114 R. S. für große Waare 
in buchen, 108 in föhren. Alte Waare 96 R. S. pr. Last. 
Noch trüber steht es mit Salz aus, wovon fast Alles aufs 
Lager genommen werden muß, indem Kauflust fast gar nicht 
vorhanden ist. Unsere heutigen Coursnotirungen find wie 
folgt: London 3äU/is d. Geld, Hamburg 297/si/£ Geld, 
Paris 353Va c. Geld, Amsterdam 165 Va Geld. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach werden wir noch viel niedriger gehen. 
Anweisungen Berlin 108 nominell. Riga-Dünaburger-Eifen-
bahn-Actle« 99 ^ gemacht.. Angekommene Schiffe zählen 
wir bis dato 426, abgegangen find 217. Wasserstand 
14 V» Fuß Holland. Wind SW. 

B e r i c h t i g u n g .  
In Rr. 20. 21. Zelle 19 d. oben ist zu ..belief sich" hinzuzufügeu 

„im Jahre 1863". 

, Bon der Censor erlaubt. 
Dorpat. den 19. Mal 1864. (Str. 267.) Druck von H. Laakmaao. 
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Zur Statistik der Drauereien Aorpats. 

$ H z  Eröffnung der neuen Brauerei von Matthlessen 
und Rech gab uns kürzlich Veranlassung, auf den raschen 
Fortschritt dieses Industriezweiges in unserer Stadt wie im 
ganzen nördlichen Europa hinzuweisen und den Wunsch daran 
zu knüpfen, genauere statistische Daten darüber zu erhalten. 
Herr Braumeister I. Dette aus Erfurt, technischer 
Dirigent des ältesten bezüglichen hiesigen Etablissements 
(I. R. Schramm), ist diesem Ersuchen in zuvorkommendster 
Weise durch eine übersichtliche Darstellung des letzten Be-
triebSjahres entgegengekommen, die einen ebenso interessanten, 
wie statistisch wichtigen Ueberblick gewährt. Wir fügen die 
Resultate einer Reihe von Analysen diesjähriger Lagerbiere 
(«Bayrisch") aus verschiedenen Lagerfässern hinzu, die im 
Vergleiche mit dem Tafelbier und Porter derselben Firma 
betrachtet werden sollen. e 

Während der jüngsten Brauperiode vom 15. September 
1863 bis 15. April 1864 wurden in 200 Arbeitstagen 
dargestellt: 
480,438 Flasch. Lagerbiere («Bayrisch", .-Dombier", „Bock"), 
356,400 Flaschen Broihan oder Tafclbier-----

= 346,700 Flaschen ä 7s Stof), 
160 Flaschen) pr. Faß verkauftes 

836,838 Flaschen, 
ferner 20,800 Stof ( 
faßweife ä, 100 Stof (-
Stofbier. 

Der im großen (ehemals bischöflichen Dom-) Eiskeller 
bei 2° R. Sommerwärme gelagerte Sommervorrath von 
Lagerbieren beträgt 400 Stückfaß ä 400 Stof ----- 266,700 
Flaschen. Nach den bisherigen Erfahrungen deckt derselbe 
kaum den Bedarf. 

Täglich wurden zu einem Satz ä 4000 Stof ----- 6400 

Flaschen Lager- oder Tafelbier eingemaischt und verkocht: 
32 Loof Malz, entsprechend 28 Loof ursprünglicher Gerste 
ä 58 % Stärkemehlgehalt. 

Das Durchschnittsgewicht von 1 Loof Gerste ist 109 T, 
der mittlere Stärkemehlverlust beim Malzen beträgt 7 % 
des Gesammtstarkemehlgehalts. Die 3052 9, ursprüngliche 
Gerste enthielten demnach 1678,6 M Stärkemehl, wovon 
beim Malzen durch den Keimungsproceß verloren gingen 
117,5 T, demnach als Gummi und Zucker in die Würze 
gelaugten 1561,1 T Stärkemehl, entsprechend 1734,5 Ä 
Traubenzucker. Dieser Tagessatz liefert 4400 Stof Würze 
& 1,052 spec. Gew. -----13,887 T in den Gahrbottich, deren 
Zucker- und Gummi-Gehalt demnach äquivalent 12,49 % 
Traubenzucker ist. 

Der Hopfenzusatz beträgt für Lagerbier, ..Bayrisch", 
42 A, für Tafelbier, »Broihan", 21 T pr. Tagessatz; dem-
nach auf 100<9, Würze beim Lagerbier (..Bayrisch") 0,302T, 
beim Tafelbier 0,151 <8, Hopfen. 

Der tägliche Holzbedarf ist mit Inbegriff der Mälzerei 
l3/4 Faden Tannenholz ä 3A Arschin Scheitlänge ----- 7A e 

Der Bedarf an Arbeitskraft ist 

' * 2Kslnn) -=14 Arbeiter 
' " s nebst 4 starken 

- *  «  " V  P f e r d e n .  
. Kutscher und diverse 3 „ j 

Den bedeutenden Wasserbedarf liefern 2 sehr quellen-
reiche Brunnen mit Druckpumpen im Erdgeschosse der Brauerei 
und Mälzerei; sie gehören zu den besten und reichhaltigsten 
Dorpats, die ich untersucht habe. 

Drei Proben Lagerbier -Bayrisch", vom Stückfasse 
im Eiskeller gezapft, ergaben bei der Untersuchung folgende 
Resultate: 

siebenfüßiger Cubikfaden. 
für die Mälzerei . . 

Brauerei. . 
Kellerarbeiten 

A) nicht genau bestimmten Alters, ca. 4 Monate im Eiskeller lagirnd, 
B) Nach Nägiger Vorgährung bei +8° R., 13. April bis 8. Mai ----25 Tage bei 2° R. im Eiskeller, 
C) Nach 9tägiger Verjährung bei 4-6'/*° R., 19. Januar bis 8. Mai-----99 Tage bei 1" bis 2° R. lagernd. 
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frisch: 
A = 1,0156 
B -----1,0139 
C = 1,0)92 

Specifisches Gewicht derselben: 
nach dem Abdestilliren des Alcohols und 

ZurückverdülUM M's ursprügliche 
M.um e..EtztrsKlösWZ»4? 

A ---1,0213 
5 *=*= 1,020$ 
Ö =» 1,0248 

Mittel ---1,0162 
Das mittlere specifische Gewicht der „Extractlöfttng 

Hopfenarom, Salze) des Würzearäometers. 
100 Gewichtstheile „ Bayrisch " enthalten: 

1,0223 
entspricht 4,9X «afferfteken „Gxtractes" (Gummi, Zucker, 

A. B. Q. Mittel. 

Alcohol 2,965 3,279 3,260 3,201 
1,612 1,064 1,428 1,368 ) 

Gummi, Hopfenarom:c. 3,648 3,262 4,138 3,683 } 
Minera lsa lze  . . . .  0,173 0,183 0,191 0,182 j 
Wasser und Kohlensäure 91,602 92,212 90,883 91,566 

100,000 100,000 100,000 100,000 

5,233 Extractrückstand Mittel. 

100 Raumtheile „Bayrisch" enthalten: 

A) 3,719 Raumtheile wasserfreien Alcohols, 
B) 4,099 
C) 4,200 

Mittel ------ 4,006 
Das specifische Gewicht des nach obigem Verhältnisse 

gebrauten «Tafelbiers" oder "Broihan" ist frisch------1,0370, 
dasselbe nach dem Abdestilliren des Alcohols und 

Znrückverdünnen mit Wasser auf's urfprüng-
l i che  Vo lum ( „Ex t tac t lösung" )  . . . .  --- - - -1 ,0394 ,  

entsprechend 9,4 % wasserfreien „Extractes" nach dem 
Würzearäometer. 

100 Gewichtstheile „Tafelbier" enthalten: 
A l c o h o l  . . . . .  1 , 8 1 3  
Zucker 3,333 
Gummi, Hopfenarom je. 5,735 
Mineralsalze .... 0,155 
Wasser und Kohlensäure 88,964 

100,000" 
100 Raumtheile desselben enthalten 2,279 Raumtheile 

wasserfreien Alcohols. 

Die erwähnten Biersorten erhalten dasselbe urfprüng-
liche Malzquantnm; sie unterscheiden fich von einander 
wesentlich, einerseits durch den halb so großen Hopfenzusatz 
des letztern, andrerseits durch den Verlauf der Gährung, 
der bei letzterem nur der ersten Periode der Lagerbierfer

mentation, der bei höherer Temperatur stattfindenden 7—9-
tägigen Vorgäbrung, entspricht. 

Concentrirter, hopfenreicher, im Uebrigen hinsichtlich 
der Behandluugsweife dem Lagerbier nahekommend, ist der 
neuerdings von Herrn Dette gebraute „Porter". In 100 
Gewichtstheilen enthält derselbe: 
A l c o h o l  . . . . .  5 , 3 8 0  
Zucker . . . . . 1,626\ 
Gummi, Hopfenarom;c. 6,986\=8,908 % Extractrückst. 
Mineralsalze.... 0,296) 
Wasser und Kohlensäure 85,712 

100,000 
100 Raumtheile desselben enthalten 6,469 Raumtheile 

wasserfreien Alcohols; fein specifisches Gewicht ist frisch 
-----1,0236, nach dem Abdestilliren des Alcohols und Zu-
rückverdünnen mit Wasser auf's ursprüngliche Volum („Ex-
tractlösung")--1,0362, entsprechend 8,97 % „Extract"-
anzeige des Würzearäometers. 

100 Theile Traubenzucker liefern im Großen 48 Theile 
wasserfreien Alcohol, 100 Theile Stärkemehl oder Gummi 
(mit Hopfenarom zc.) entsprechen 110 Theilen Traubenzucker. 
Reducirt man nach diesen Verhältnißzahlen obige Analysen, 
behufs bequemeren Vergleichs mit der ursprünglichen ebenso 
berechneten Bierwürze einerseits, frischem Traubensafte, Most 
und abgelagertem Weine andrerseits, so erhält man folgen-
des Resultat: 

Traubenzucker als solcher vorbanden .... 
Traubenzuckeräquivalent des Gummis . . . 

" " Alcohols . . . 

'  " B a y r i s c h - .  Tafel
bier. Porter. 

Traubenzucker als solcher vorbanden .... 
Traubenzuckeräquivalent des Gummis . . . 

" " Alcohols . . . 

A. B. C. Mittel 
Tafel
bier. Porter. 

Traubenzucker als solcher vorbanden .... 
Traubenzuckeräquivalent des Gummis . . . 

" " Alcohols . . . 

1,612 
4,013 
6,177 

1,064 
3,588 
6,831 

1,428 
4,552 
7,000 

1,368 
4,051 
6,669 

3,333 
6,308 
3,777 

1,626 
7,685 

>11,208 

Traubenzucker, Summa. 
Mineralsalze 

11,802 j 11,483 
0,173 j 0,183 

12,980 
0,191 

12,088 
0,182 

13,418 
0,155 

20,519 
0,296 

Ursprünglicher Malzextractrückstand (excl. Kleber) 11,975 | 11,666 13,171 12,270 13,573 20,815 

Dieser zurückberechnete mittlere Procentische Malzextract-
gehalt der ursprünglichen Würze für «Bayrisch" und Tafel-
bier ------12,6 % stimmt mit dem direct aus der eingemaifchten 
Malzmenge abgeleiteten-----12,5 % so genau überein, als es 

Mittel 12,596. 
irgend bei derartigen Ueberschlägen erwartet werden darf; 
die Angaben controliren fich dadurch hinsichtlich ihrer Rich
tigkeit in überraschender Weise. Das Verhältniß des Porter
satzes muß danach sein: auf \ Stückfaß ----- 4000 Stof Porter 



447 448 

-2^1^1 = 53,2 Loof Malz, entsprechend 46,6 Loof ur

sprünglicher Gerste nebst bedeutend stärkerem Hopfenzusatz, wo-
durch der Werth desselben nach Maaßgabe beider sehr erhöht wird. 

„ B a y r i s c h " .  
28,8 Loof Gerste ä 1,60 R. circa . . 
42 T Hopfen ä 1,50 . 
14 Arbeiter ä 0,40 „ ... 

4 Pferde ä 0,35 „ ... 
1| Faden Holz ö. 2,00 „ ... 

Gehalte des Braumeisters und Buchhalters, 
Renten des Anlagecapitals, Miethen, Re-
m o n t e  u n d  R e i n g e w i n n  . . . . . .  

46 R. S. 
63 

5,60 „ 
1,40 „ 
3,50 ,, 

264,50 

Brutto-Ertrag 6400 Flfch. ä 6 R. S. pr. 100 384 R. S. 

Das Verhältniß von Rohmaterial zu Feuerung, Arbeits-
lohn, Renten, Gehalten und Reingewinn ist für 

„ Bayrisch "---1: 2,52 < 
„Tafelbier" -----1: 2,30 

Nach Abzug ersterer dürfte der Reingewinn beider Bier-
sotten für den Producenten nahezu gleich fein.. 

Die Bilanz der Productionskosten und des. Brutto-
Ertrages gestaltet sich danach für „Bayrisch und „Tafelbier" 
folgendermaßen (pr.'Tagessatz k 6400 Flaschen): 

T a f e l b i e r ". 
28,8 Loof Gerste a 1,60 R. circa . . 46 R. S. 
21 Ä Hopfen ä, 1,50 ... 31,50 „ 
14 Arbeiter ä 0,40 „ ... 5,60 

4 Pferde ä 0,35 „ ... 1,40 „ 
1| Faden Holz ä 2,00 .. ... 3,50 „ 

Gehalte des Braumeisters und Buchhalters, 
Renten des Anlagecapitals, Miethen, Re-
monte und Reingewinn 168,00 R. S. 

Brutto-Ertrag 6400 Fl. ä 4 R. <5. pr. 100 256, R. S. 

Ob der  (Konsument  d ie  e ine  oder  andere  vo rz ieh t ,  
ist Geschmackssache. Aus ökonomischen Rücksichten wird, 
er Tafelbier wählen, das ihm für gleichen Preis ändert-
ha lb  ma l  so  v ie l  Nährs to f f  l i e fe r t , .  a l s  angenehmes Re iz -
und Genuß-Mittel das stärker gehopste, alkoholreichere 
Lagerbier (»Bayrisch"). 

Den Maaßstab für den Nahrungswerth giebt das physiologische Wärmebildungsvermögen beider im Körper. 
IT Alcohol bildet dabei 7212Wärmeeinheiten, d.h. die zum Erwärmen von so viel A Wasser um 1°(E. erforderl.Wärmemenge. 
1T Gummi oder Stärkemehl 3591 
1Ä Traubenzucker . . .  3232  »  «  „  »  „  „  

demnach bilden 100 A 
»Bayr i sch"  C.  

vom Alcohol . 3,360 . 7212 ----- 24233 
Gummi:c. 4,138 . 3591 =• 14860 

» Zucker . 1,428 . 3232 ----- 4615 

Ta fe lb ie r .  
1,813 . 7212 --- 13076 
5,735 . 3591 -=» 20594 
3,333 . 3232 = 10772 

im Ganzen 43708 W.-E. 44442 Wärmeeinheiten 
und 1 

-----1,911 Ä »Bayrische C. 
835,2 Wärmeeinheiten. 

Eine Flasche Bayrisch-Bier C. erwärmt ihren Konsu
menten, dessen specifische Wärme ----- 0,83 ist, falls er 150 A 
wiegt, um 6,7° C., Tafelbier obiger Constitution um 6,9° C. 
Für den Preis des ersteren erhält derselbe Vk Flaschen des 
letzteren, die ihn um 10,1° C., d. h. reichlich anderthalb 
mal so stark erwärmen, als jenes. 

In 200 Arbeitstagen verbraut die Firma I. R. Schramm 
allein 5760 Loof Gerste. Man ersieht daraus, daß das 
Bier bei uns bereits als Nahrungsmittel eine wesentliche 
Rolle spielt. Ein Vergleich des Brodverbrauchs würde, 
falls die statistischen Grundlagen dafür zu beschaffen wären, 
eine äquivalente Verminderung desselben bei steigender 
Fleischconsumtion ergeben, da der größte Theil des Pflan-
zenklebers aus dem verbrauten Malze nicht in's Bier über
geh t ,  sondern  an  Or t  und  S te l le  ve r fü t te r t  a l s  Sch lach t -
vieh auf den Markt kommt. 1 Loof Gerste, worin 1,14 T 
wasserfreien Eiweißes, liefert 5 Ä frisches Fleisch und 222 
Flaschen Bier; 2 Flaschen Bier und V-zo Ä Fleisch dazu 
ersetzen demnach 1T Brod als Nähräquivalent. 

Einen viel gefährlicheren Concurrenten, als das relativ 
billigere Brod, hat der bedeutend theurere Wein am Bier, 
der Winzer am Brauer. Die allmähliche Verdrängung der 
Kelter durch den Maischbottich ist nicht allein durch vorüber-

Flasche h 5/s Stoof 
= 1,945 u Tafelbier 

864,1 Wärmeeinheiten. 
gehende Mißernten, die Traubenepidemie der 50ger Jahre, 
bedingt. Sie beruht wesentlich einerseits auf der allgemei-
nern Verbreitung technologischer Kenntnisse durch polytech-
nische Institute, Real- und Gewerbsschulen, andrerseits aus 
praktischer Durchführung richtiger volkswirthschaftlicher Prin-
cipien. Erstere sind zu bekannt, um besonderer Erwähnung 
zu bedürfen, dagegen fei es uns gestattet, einige Augenblicke 
bei letztem zu verweilen. 

Die Vollsastigkeit der Traube, die Leichtigkeit der Quet-
fchung und dadurch bedingten Saftverlustes, die rasche Selbst-
Zersetzung im verletzten Zustande, namentlich bei höheren 
Temperaturen, machen den Transport und längeres Auf-
bewahren derselben fast zur Unmöglichkeit. Weinberg, Kelter 
und Gährkeller find demnach räumlich untrennbar, die In-
dustrie des Winzers an die Scholle gebunden. Dagegen 
begegnen fich im Riesenbraukessel von Barclay, Perkins die 
Gerste Lincolnshire's, Livland's und Canada'S mit dem Hopfen 
von Kent, Alt-Bayern und Böhmen. Sie können bei Lon-
donbridge, behufs der Metamorphose in »pale ale" oder 
„double brown stoutu 500 Meilen von Ost und West 
her zusammenströmen, da fie, leicht transportabel, keiner 
'Selbstzersetzung unterliegen, die größten Temperaturwechsel 
ohne Nachtheil ertragen und fast vollständig nutzbar sind. 
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während bei der Traube, abgesehen von ihrer UnHaltbarkeit, 
das SV»fache ihres nutzbaren Zuckergehaltes an Wasser 
zwecklos mit versendet werden müßte. 
100 A lufttrockner Gerste enthalten 58$ Starkem., ensprechend 

64,4 <8 Traubenzucker, 
100T Trauben im Mittel . . 15A Traubenzucker. 

Auf 100 T Traubenzucker müssen demnach als unnützer 
Ballast mittransportirt werden bei 

Gerste 65,5 Ä Wasser, Hülsen tc. 
Trauben 566,7 „ .. 

Die Transportkosten gleicher Mengen Traubenzucker 
verhalten sich demnach, falls man beide vom Productions-
an den Consumtions-Ort schassen wollte, wie 165,2 : 666,7 
d. h. wie 1 : 4,036 oder, in runden Zahlen, wie 1 : 4. 

Kostet der Most an Ort und Stelle auch durchschnittlich 
nicht mehr als sein Aequivalent an Bierwürze von gleichem 
Zuckergehalte, so vertheuert das mehrjährige Fesseln des 
Betriebskapitales im Lagerfasse das fertige Handelsproduct 
des Winzers gegenüber dem des Bierbrauers so unverhält-
nißmäßig, daß an Massenverbrauch fern vom Produc-
tionsorte nicht zu denken ist. Die Großstädte Nordeuropa's 
sind den Weinländern zu entlegen; während der Brauer 
fein Betriebskapital das ganze Jahr hindurch stetig umsetzt, 
muß der Winzer seinen Most entweder bis zur nächsten 
Ernte selbst lagern und mittlerweile vom Verkaufsertrage 
des vorjährigen Products leben, oder denselben k tont prix 
von der Kelter weg dem Großhändler verkaufen, der bei 
übermäßigem Angebot und mangelnder Kaufconeurreuz den 
Weinbauer über kurz oder lang zu seinem durch Verschuldung 
verfallenen Arbeitssklaven macht. 

Daher die auf den ersten Blick befremdende Erscheinung, 
daß selbst in Weinländern die Rebenhacke mehr und mehr 
dem Kornpfluge weicht, daß der Winzer Kornbauer wird, 
um ein freier Mann auf freiem Erbe zu bleiben. 

1 Faß frisch gekelterter Traubensaft (Landwein) ä 100 
Stof------1,28 Hectoliter kostet in guten Jahren, dem gleich-
werthigen Volum Bierwürze entsprechend, am Productions-. 
orte durchschnittlich 12 Francs ----- 4 V« Fl.--3 Rbl. S. 
Wenn beide nach 14 Tagen ihren Most oder ihr Jungbier 
k 3 Rbl. 50 Kop. pr. Faß verkaufen, so gewinnen sie gleich 
viel. Kann der Weinbauer seinen Most aber nicht sofort 
abfetzen und ist gezwungen, ihn bis zur nächsten Ernte zu 
lagern, so kann er ihn als einjährigen Wein, wenn er mit 
dem Brauer gleichen Gewinn haben will, nur zu 15 Rbl 
pr. Faß verkaufen, da der Brauer fein Betriebskapital mitt
lerweile 24 mal umgesetzt und einen Gefammtgewinn von 
12 Rbl. erzielt hat. Hat er ein Handwerk erlernt oder 
besitzt er einen winterlichen Nebenerwerb, so muß dieser das 
Fehleüde ersetzen; schlägt der Jahrgang fehl, oder ist Ueber-
fluß am Markte, so ist er in gleich schlimmer Lage, In 
beiden Fällen bleibt der Ertrag unter dem Bedürfnisse; er 
wird, um wenigstens den Jahresbedarf unmittelbarer Lebens-
mittel zu sichern, zugleich Kornbauer und Viehzüchter, und 
bettachtet den Weinban als Nebenbetrieb, als Hasardspiel, 
dem zu Liebe ein solider Hausvater das Wohl seiner Familie 
nicht aufs Spiel setzen dürfe. 

Anders verhält sich's mit Jungbier und Lagerbieren. 

Wenn gleich letztere 6Monate lagern, ehe sie verkauft wer
den, das Betriebskapital mithin statt 24 mal scheinbar nnr 
zweimal im Jahre umgesetzt wird, so ist dasselbe gegen alle 
Eventualitäten schwankenden Absatzes durch seine Haltbarkeit 
gesichert. Der Verlust wird dadurch nur scheinbar; in der 
That verliert die Brauerei nnr als erste Anlage den ersten 
Halbjahrsgewinn. Ist dieser überwunden, so geht der Be-
trieb gleichmäßig ebenso ununterbrochen fort, wie beim Jung-
bier, da es vom Lagerfasse in gleichem Maaße mit dem 
Wiederersatz durch stetige Tagesproduction Jahr aus Jahr 
ein fortverkauft wird. Der wesentliche Unterschied zwischen 
dem Lagern der Biere und Weine liegt in der Sicherheit, 
mit der jene nach Maaßgabe des Verbrauchs wiedererzeugt 
werden können, während diese, an bestimmte Jahresperioden 
gebunden, durch starken Wechsel der Quantiät und Qualität 
beeinflußt, keine regelmäßige Jahresbilanz gestatten. Der 
Preisunterschied zwischen Jungbieren und Lagerbieren bezieht 
sich daher wesentlich auf die Miethe oder Anlagecapitalsrente 
der Eiskeller, Anschaffüngskosten und Wiederersatz der La-
gerfässer, so wie den Mehrverbrauch au Hopfen. 

Dorpat. C. Schmidt. 

Hchung und Ventilation und Daran Derschau's neue 
pneumatische Heizung. 

Per russische Stubenofen bezeichnet eine sehr niedrige 
Stufe in der Knust der Heizung. Seine Anlage ist ver-
hältnißmäßig theuer, seine Dauerhaftigkeit gering; seine Re-
paraturen bringen stets die größten Unbequemlichkeiten mit 
sich für die Bewohner der durch ihn geheizten Räume. Sind 
diese mit irgend welchem Comfort ausgestattet, so nöthigt 
eine Ofenreparatur oder Renovirung meist zur Renovirnng 
der ganzen inneren Ausstattung der Wohnung. Das Um-
setzen eines einzigen Ofens macht oft eine ganze Wohnung 
für längere Zeit unbrauchbar. Alle in derselben befindlichen 
Effecten werden durch den Staub verdorben. Die Bedie-
Kling des russischen Ofens ist eine höchst unbequeme. Schon 
wenn er sich im Erdgeschosse befindet, ist ein kräftiger Dienst-
böte erforderlich, um die durch ihn zu verschlingenden 
Holzmassen an den Ort des Verbrauches zu fördern. Diese 
Schwierigkeiten mehren fich mit jedem höher liegenden Ge-
schösse. Ist der russische Ofen mit hermetischen Thüren 
versehen, so sind, wie vielfache Erfahrungen gelehrt haben, 
die Schornsteine von geringer Dauer. Ist sein Verschluß 
der gewöhnliche, so erfordert seine Bedienung eine Aufmerk-
samkeit, welche leider nicht immer bei dem heizenden Per-
sonale angetroffen wird. Wird er zu frühe geschlossen, so 
wird die beheizte Bewohnerschaft in die größte Lebens-Gefahr 
verfetzt. Schließt man ihn zu spät, so erreicht die Brenn-
material-Vergeudung eine bedeutende Höhe. Selbst wenn er 
mit gewöhnlicher Aufmerksamkeit und Sorgfalt bedient wird, 
bedingt er eine ganz gewaltige Holz-Verschwendung. Nach 
mit aller wissenschaftlichen Schärfe angestellten Versuchen 
wird durch den ^russischen Stubenofen unter gewöhnlichen 
Bedingungen nur % der vom Brennmaterials entwickelten 
Wärme für die Heizzwecke nutzbar gemacht. Die durch die 
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Heizung mit russischen Stubenöfen bewirkte Ventilation ist 
aber so gut wie garnicht in Anschlag zu bringen. Dieser 
Satz braucht nicht erst erklart und bewiesen- zu werden. 
Man vergegenwärtige sich die Atmosphäre, welche im Winter 
in den mit russischen Stubenöfen geheizten Dienstboten-
Zimmern herrscht, oder in ebenso erwärmten und unventi-
lirtcn Versammlnngslocalen, selbst wenn letztere während 
der Dauer der Versammlung geheizt werden. Endlich bie-
tet die gute Anlage von russischen Stubenöfen die allergröß-
ten architectonischen Schwierigkeiten. In jedem Falle neh-
men sie einen nicht »»beträchtlichen Raum ein. Zimmer 
von geringer Dimension werden durch die russ. Stubenöfen 
wesentlich eingeengt und verlieren an Benntzbarkeit sehr be-
deutend dadurch, daß in einem gewissen Umkreise um den 
Ofen weder ein Bett, noch ein Schreibtisch, noch ein besse
res Möbel zweckmäßige Aufstellung findet. In größeren 
Räumen nehmen die russischen Stubenöfen so colossale Di-
mensionen an, daß sie dieselben im höchsten Grade verun-
stalten, ohne, in vielen Fällen, zu ihrer vollständigen Er-
wärmuug beitragen zu können. Große Räume zugleich gut 
zu erhellen, gut zu heizen, ihnen eine zweckmäßige Lage zu 
geben und sie nicht durch plumpe Ofenmassen zu verunstal-
ten, ist eilt in den meisten Fällen unlösbares Problem, so-
bald am russischen Stubenofen festgehalten wird, ganz ab-
gesehen davon, daß eine zweckmäßige Ventilation solcher 
Räume mittelst dieser Heizapparate ganz undenkbar ist. 
Selbst in dem Falle, wo die von Hrn. v. Sivers-Heimthal 
vorgeschlagene Modification der Stubenöfen angewandt 
werden sollte, wird die Zimmer-Lust im Winter ohne irgend 
welchen Zweifel eine höchst ungesunde, ja oft für die Be-
wohner verderbliche Trockenheit erlangen, wenn nicht in den 
geheizten Räumen etwa durch die Respiration und Trans
piration besonders zahlreich versammelter Anwesender oder 
durch die in denselben vorgenommene Beschäftigung unge-
wohnlich viel Wasserdämpfe entwickelt würden. Das Aus-
stellen von Schaalen mit Wasser würde nicht genügen. 
Werden geräumige Wohnzimmer, an welche man irgend 
welche ästhetische Ansprüche macht, durch russische Stuben-
öfen verunstaltet und zugleich ungenügend geheizt und ven-
tilirt, so ist das in noch viel höherem Grade der Fall bei 
Repräsentation^ und Empfangsräumen, an deren Aus-
schmückung Kosten verwendet wurden. Der Effect der 
schönsten und wohlcombinirtesten architectonischen Anordnun
gen wird vollkommen vernichtet durch die erforderlichen co-
lossalen Ofenmassen. Letztere soweit auszudehnen, daß sie 
dem Heizzwecke wirklich entsprechen, wird nie gewagt. End-
lich bietet die zweckmäßige Anlage der Rauchcanäle die aller-
größten baulichen Schwierigkeiten. Die bequemste Anord-
nung der einzelnen Zimmer wird oft unmöglich, weil sie eine 
richtige Anlage der Oesen und Schornsteine nicht zuläßt. 
Entweder es muß der Comfort der Sicherheit, oder diese 
jenem geopfert werden. Die allergrößte Anzahl der vor-
fallenden Feuersbrünste wird durch unvorsichtige Anlage der 
Oefen oder Schornsteine bedingt. Ost ist Unwissenheit oder 
Nachlässigkeit der Bauleute an dem Versehen Schuld; oft 
hängen sie mit so starker Vorliebe an gewissen räumlichen 
Anordnungen der Zimmer, daß sie die dadurch bedingte 

Gefährlichkeit der Stubenöfen-Anlage, sich selbst betrügend 
und überredend, übersehen. — Allen diesen sehr bedeuten-
den Nachtheilen gegenüber kann für den russischen Stuben-
ofen nur ein einziger Vorzug angeführt werden, den er 
übrigens nur vor dem kleinen deutschen Stubenofen, vor 
dem eisernen Ofen und vor dem Camin voraus hat, daß 
er nämlich nachhaltig heizt, eine für unser Clima allerdings 
wichtige und unerläßliche Eigenschaft. Diese Eigenschaft 
besitzt in noch höherem Grade das noch primitivere, noch 
unöconomifchere und noch gefährlichere Urbild des russischen 
Stubenofens, der Badstuben — oder Kerrisofen. 

Hiernach sollte man meinen, daß die erforderliche Nach-
haltigkeit der Heizung nur zu erreichen fei auf Kosten aller 
übrigen Vorzüge, und daß sie nur dann hervorgebracht 
werden könne, wenn alle die bezeichneten Uebelstände mit 
in den Kauf genommen werden. Der unbefangene Tourist, 
der nur den kleinen Fayence-Ofen, den eisernen Stuben-
Ofen oder den Camin mit dem russischen Stubenofen zu 
vergleichen Gelegenheit hatte, und noch mehr derjenige, wel-
cher überhaupt nicht zu vergleichen pflegt, nur der kann 
den russischen Stubenofen für das non plus ultra der 
Stubenheizapparate halten. — Wer jedoch anßerlandes 
mehr als Gasthäuser, Theater und Tanzlvcale ftequentirte 
und sich mit fremdländischem Fortschritte vertraut machte, 
wird zugeben, daß in Folge dieser Fortschritte der russische 
Stubenofen schon längst ein überwundener, auch für hier 
überwindbarer, Standpunct geworden. 

Die sogenannten Lustheizungen, die Wasser- oder 
Dampfheizungen sind soweit vervollkommet worden, daß sie 
allen an eine Heizung zu stellenden Anforderungen auf's 
Vollständigste genügen. Sauberkeit, Sicherheit, Wohlfeil-
heit und Constanz des EFectes, Möglichkeit beliebiger Ven-
tilation, architectonische Schmiegsamkeit, alles das kann je 
nach den Umständen durch eines jener Systeme erreicht werden. 

Für russische Verhältnisse, in denen jede ins Fach der 
Maschinenbaukunst fallende Leistung meist unverhältnißmäßig 
theuer bezahlt werden muß und zugleich mit geringer 
Zuverlässigkeit geliefert wird, muß die Luftheizung den 
beiden anderen Heizmethoden entschieden vorgezogen werden. 
Wasser- und Dampfheizungen wären verhältnißmäßig sehr 
theuer in der ersten Anlage, gleichgültig ob die Apparate 
im Jnlande angefertigt, oder aus dem Auslande bezogen 
würden. In beiden Fällen hätte man Grund in die Güte 
der Lieferungen Zweifel zu setzen. Die inländischen Ma-
schinenconstructionen lassen noch manchen Zweifel an ihrer 
Tadellosigkeit aufkommen. Aus dem Auslande erhalten wir 
meist de la pacotille d'exportation. Die französischen 
Maschinenbauer bedienen das Ausland ungleich gewissen-
haftet als die englischen und deutschen. Und doch hört 
man, wenn eine mangelhaste Arbeit angetroffen wird, zuweilen 
die scherzhafte Entschuldigung: „c'esfc de l'exportation !a 

Bei der Anlage von Wasser- oder Dampfheizungen, die 
mit der skrupulösesten Genauigkeit (und mit verhältnißmäßi-
gen Kosten) angelegt sein wollen, wenn sie nicht zu den 
ärgsten Mißständen Anlaß geben sollen, - bei Anlagen 
dieser Art solch' schlechten und theuren Späßen der Liefe-
ranten ausgesetzt zu sein, ist ein zu bedenklicher Umstand. 
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Auch sind derartige Heizanlagen, außer in Baumwollenspin-
nereien und ähnlichen Instituten, im Bereiche Rußland's 
wohl kaum in nennenswerther Anzahl vorgekommen» 

Dagegen sind Lustheizungen in Rußland zu ansgedehn-
ter Anwendung gelangt, so mangelhast auch das fast aus-
schließlich benutzte, wenig öconomische System der fogenann-
ten Amossofschen Kesselheizungen nach allen Richtungen ist, 
so wenig rationell die Anwendung dieses Systemes meist 
geschah. Man fügte fich gerne dem öfteren Durchbrennen 
der Kessel, man ertrug den fast nie mangelnden Geruch 
nach überhitzter Luft, ja man setzte sich wissentlich der zu 
großen Trockenheit der Zimmeratmosphäre aus, um nur 
der vielen Quälereien der Stubenöfen ledig zu werden, um 
sich zu befreien von der steten Sorge für rechtzeitige Repa-
ratur, von der nie aufhörenden Furcht vor Feuerschaden :c. 
Wie viele öffentliche und private Gebäude werden in Peters-
bürg nur mit amossofschen Oefen beheizt! Wie ausgedehnt 
ist ihre Verbreitung im Inneren des Reiches, trotz der an-
gedeuteten Mängel! 

Aus diesem Umstände läßt sich vorherberechnen die un-
geheure Zukunft des in neuerer Zeit vom Baron Derschau 
in Petersburg und Moskau eingeführten und glänzend be-
währten Luftheizungssystemes. 

Bis vor etwa 6 Jahren ist der Ventilation der Ca-
fernen und Hospitäler in Rußland so gut wie gar keine 
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Durch übergroße Höhe 
der Zimmer suchte man den Mangel an Lufterneuerung zu 
mildern, doch meist mit höchst ungenügendem Erfolge. Wo 
Kranke zu Zwanzigen und mehr im selben Zimmer ihre eitern-
den Wunden pflegen, wo ebensoviele Säuglinge im selben 
Zimmer von ihren Ammen sich abwarten lassen, da würden 
thurmartige Dimensionen nicht hinreichen, um alle, von der 
Luftverschlechterung herbeigeführten Gefahren zu beseitigen. 
Ebenso würde es einer Compagnie Soldaten bald gelingen, 
eine Kirche, in welcher kein kräftiger Luftwechsel stattfindet, 
in Kurzem mit der eigenthümlichen kriegerischen Atmosphäre 
anzufüllen. 

Unter denen um die Verbesserungen auf diesem Gebiete 
verdienten Männern gebührt dankbare Anerkennung dem 
Senator Baron Ceumern, welcher als Vorstand des Findel-
Hauses sich die Aufgabe stellte die erwähnten Uebelstände zu 
beseitigen. Aebnliche Bestrebungen machten fich zum Nutzen 
der Casernen und Hospitäler geltend. Es wurde Mode, 
die Ventilationslofigkeit unerträglich zu finden. Es ließen 
fich aus der Periode dieses Ventilationseifer's — fie dau
ert noch fort — die absonderlichsten Fälle angeblicher und 
wohlgemeinter Verbesserungen, die absonderlichsten Wind-
machereien ließen fich anführen. Die Mode brachte jedoch 
auch mit fich, daß tüchtige Kräfte veranlaßt wurden, die 
Frage der Heizung und Ventilation, in ihrer Anwendung 
Auf unsre climatischen Verhältnisse, näherem Studium zu 
unterwerfen. Den meistentheilS gemeinsamen Arbeiten des 
Herrn Academiker E. Lenz und des Herrn Ingenieuren 
Baron Derschau verdanken wir einesteils die ..Betrachtungen 
über Ventilation in unseren Climaten von E. Lenz" (Me-
moires de Pacademie imperiale de St. Petersbourg. 
VII. s6rie, Tome VI. Nr. 1, auch in Separatabdrücken) 

ein Werk, welches bei allen einheimischen Heizanlagen nn-
entbehrlich geworden ist und anderentheils die vom Baron 
Derschau erfundene pneumatische Heizung, über welche 
in einem besonderen Werke in Kurzem Mittheilung gemacht 
werden soll.. Letztere ist, wie gesagt, bestimmt, in kürzester 
Zeit die weiteste Verbreitung zu finden. 

Dieses Heizsystem vereinigt in sich alle denkbaren Ver-
züge. Es ist vor Allem unstreitig das wohlfeilste in der 
Anlage. Der Heizapparat selbst besteht im Wesentlichen 
gewissermaßen aus einer Anhäufung von,russischen Stuben-
öfen, welche in den Keller placirt werden. Er bietet eine 
sehr ausgedehnte Heizfläche dar, welche mithin nur sehr 
mäßig erwärmt zu werden braucht; daher beseitigt er aufs 
vollständigste die Gefahr der Ueberhitzung der Luft und des 
üblen Geruches derselben. Er ist fast ganz aus feuerfestem 
Materials gebaut und daher von großer Dauerhaftigkeit. 
Die gewählten constructiven Formen erlauben, die Anwen-
dung von Metall im Mauerwerke des Apparates vollkom-
men auszuschließen. Alle 1>ie Uebelstände, alle die Ursachen 
der Destruction der Oefen, welche durch die ungleiche Aus-
dehnung des Metalles und der Steine entstehen, fallen 
mithin vollständig fort. Die Masse des Mauerwerkes des 
Apparates ist eine hinreichend bedeutende, um auch die 
Nachhaltigkeit periodischer Heizungen vollkommen zu sichern. 
Durch richtige Combination der Verhältnisse werden zu den 
Heiz- und Ventilationszwecken, nach mit aller Wissenschaft-
lichen Schärfe angestellten zahlreichen Versuchen 81- 83 % 
der vom Heizmaterials entwickelten Wärme nutzbar gemacht. 
Das ist die Grenze des Erreichbaren, denn durch den Schorn-
stein, aus welchem die Verbrennungsproduete mit 200° C. 
entweichen — und eine niedrigere Temperatur ist füglich 
nicht zu wählen — gehen nothwendig mindestens 16—17 % 
der entwickelten Wärme verloren. Ein so ausgezeichnetes 
Resultat wäre nicht möglich gewesen, zu erreichen, wenn es 
nicht gelungen wäre, vollkommene Rauchverbrennung zu er-
zielen. Die Schornsteine werden mithin nie von Ruß aus
gekleidet. Jede Spur von Feuersgefahr verschwindet auf's 
vollständigste. Der Ventilationsluft wird jeder vorher 
bestimmte Grad von Feuchtigkeit mitgetheilt. Bar. Derschau 
ist durch die gediegene Art, in welcher er an die Lösung 
seiner Aufgaben schreitet, dazu gelangt, die im Voraus ge-
stellten Bedingungen mit der äußersten Präcision zu erfüllen. 
Er macht sich contractlich verbindlich die Heizung so herzu-
stellen, daß bei gewissen äußeren und inneren Temperaturen, 
bei Gegenwart einer .gewissen Anzahl von Bewobnern, bei 
einer continuirlichen Ventilation von gewisser Intensität, 
nicht mehr und nicht weniger'als bestimmte, vorherfestgestellte 
Mengen von Heizmaterial verbraucht werden sollen, und löst 
die gestellten Unterpfänder nicht eher aus, als bis die voll-
ständige Lösung der Aufgabe constatirt worden, und bis es 
sich gezeigt, daß innerhalb gewisser Zeiträume Deterioratio-
neu des Apparates nicht vorgekommen. — Die Controlle 
über die erlangten Resultate wird ungemein vereinfacht und 
sicher gestellt durch die vom Baron Derschau erfundenen, 
stlbstregistrirenden Meßinstrumente für die Temperaturen 
und  d ie  Geschwind igke i ten  der  aus -  und  e ins t römenden Lus t . .  
Einmal justitt und Unter Verschluß aufgestellt, geben diefel-
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Ben fortlaufende authentische Nachricht über alle in der 
Heizung oder Ventilation vorgekommenen Aenderungen. 
Ohne Hülfe dieser selbstregistrirenden Meßinstrumente wäre 
es auch nicht möglich, die Heizung und Ventilation so voll-
kommen genau allen den wechselnden atmosphärischen Zu-
standen anzupassen. Ganz wie ein Manometer vor die 
Augen deS Dampfkesselheizers gestellt wird, um ihn in jedem 
Augenblicke zn belehren, ob er fleißiger zu schüren habe, 
oder ob er im Heizen nachlassen solle, ganz ebenso stehen 
dem Heizer des Derfchauschen Ofens alle Mittel zu Gebote, 
um in jedem Augenblicke beurtheilen zu können, nicht allein, 
ob die gehörige Temperatur hervorgebracht werde, ob die 
geforderte Ventilation stattfinde, sondern auch ob die Holz-
consumtion das nur eben stritt erforderliche betrage, d. h. 
ob die Verbrennung unter den normalen Bedingungen, mit 
dem gehörigen Luftzutritte :e., vor sich gehe. Zugleich bie-
ten die Controllapparate das Mittel jederzeit zu bestimmen, 
ob der Heizer seinem Amte mit allem Fleiße vorgestanden habe. 

Nicht allein der Fachmann zollt seine volle Bewunde-
rung dieser eleganten Beseitigung der den Heizungen in 
unsrem Clima entgegenstehenden Schwierigkeiten. Auch das 
industrielle, Miethhäuser bauende Publicum und staatliche 
Administrationen lassen ihr die gebührende Gerechtigkeit 
widerfahren. Nachdem die in Petersburg erzielten Resul
tate nicht mehr den geringsten Zweifel nachgelassen haben 
Über die Trefflichkeit des Derfchauschen Heizsystems sind 
die ausgedehutesteu Anwendungen desselben in Angriff ge
nommen worden. 

Neuerdings ist es auch für das in Riga zu erbauende 
neue Nitterhans in Vorschlag gebracht worden. Es scheint 
jedoch, daß die diesen Ban leitende Commission es nicht 
anzuwenden wagen wird, oder doch nur für den Theil des 
Gebäudes, welcher die Admiuistratious- und Repräsentation^ 
räume enthält. Die Wohnräume sollen mit russischen Stu-
benöfen ausgestattet werden und der großen Vortheile des 
Derfchauschen Heizsystemes vcrlustig gehen. Soll die Hei-
mach nicht wagen dem Landsmanne die Anerkennung zu 
zollen, welche ihm in der Ferne geworden? — Es wäre, 
als wollten wir, nachdem uns Schilling, Morse :c. mit dem 
electrischen Telegraphen beschenkt haben, und derselbe bereits 
auf's zuverlässigste functionirt, uns ihm anzuvertrauen nicht 
wagen und uns auf die von der Kirchspielspost gebotenen, 
erprobten Correspondenzmittel beschränken. 

H .  von  Samson.  

Cor rcspoudenz .  
Dprpat, den 23. Mai. Congreß der baltischen 

Brennereibesitzer in Riga. Der in Sachen des 
Branntweinsbrandes unermüdlich arbeitende und anregende 
Hr. Wilhelm Baron von der Recke hat am Schlüsse eines 
die Besteuerung des Produktes und die Gährraumsteuer in 
Preußen bei dem Branntweinsbrande behandelnden Aufsatzes 
in Nr. 20. 21. dieser Wochenschr. die Berufung eines Con-
gresses der Brennereibesitzer Liv-, Est- und Kurlands in 
Vorschlag gebracht, daß auf diesem Congreß eine Commission 
gewählt werde, der die Ausarbeitung des für die Verhält

nisse dieser Provinzen geeigneten Systems zu ubertragen 
wäre, und daß aus den Brennereibesitzern zur Vermeidung 
von Zeitverlust und wegen der bald bevorstehenden Einstel-
luug des Branntweinsbrennereibetriebes in Preußen sofort 
eine Commission nach Preußen beordert werde, mit der 
Aufgabe den Betrieb, die damit in Verbindung stehende 
Gesetzgebung, als auch das Wesen der dafür beliebten Ver-
waltungen genau zu beobachten und zu ermitteln. — Es 
frägt sich aber, von woher die Initiative in dieser Sache 
ergriffen werden solle? Wir meinen daß die K. livl. gem. 
u. ökonom. Societät oder der Verein livl. Brennereibesitzer 
solche ergreifen könne und möchten diese Fragen zunächst 
der Berathung auf den am 11. und 12. Juni d. I. in 
Wolmar stattfindenden Sitzungen der ersteren empfehlen. 
Ist es der K. livl. gem. und ökonom. Societät im vorigen 
Jahre gelungen, eine Versammlung baltischer Landwirthe 
zur Berathung deren mannichfachster Interessen nach Riga 
zu entbieten, so wird es ihr wol noch eher gelingen, in 
Bezug auf blos eine, wenn auch sehr wichtige Frage der 
Landwirtschaft, die Interessenten zu versammeln. Eine 
Verlegung auch dieser Berathung auf die im Sommer 1865 
stattfindende Versammlung der Landwirthe in Riga kann 
wegen ihrer Dringlichkeit nur unstatthaft erscheinen. Sollte 
daher von der einen oder anderen Seite die Initiative zu 
einem Kongresse ergriffen werden, der doch spätestens im 
Laufe dieses Sommers sich zu versammeln hätte, so wären 
wol dieser Versammlung auch noch die nicht minder dring
lichen Fragen des Branntweiusabsatzes, namentlich des Ex-
Portes und der dazu einzurichtenden gemeinschaftlichen Entre-
pöts in Seestädten und der projectirten Erhöhung der Norm 
für Kartoffelbranntwein zur Berathung vorzulegen. Die 
Zeit drängt und es ist Gefahr im Verzuge, eine gemein
schaftliche Berathung muß baldigst ein gemeinschaftliches 
Handeln vorbereiten, damit größere Verlüste im Brannt-
weinsabsatze abgewandt und der Branntweinsindustrie nicht 
förderliche neue Maßregeln abgewehrt würden. 

Ans Livland, vom 15. Mai. Bäuerliche Land-
Feuer-Versicherung und Feuerwehr. Auf dem letz-
ten livländischen Landtage wurde u. A. auch über Verrin
gerung des Bauer - Vorrath - Magazin - Bestandes Beschluß 
gefaßt. Dieser Beschluß wurde zwar dieses Mal auf 
Antrag der Civil-Verwaltuug gefaßt, war indessen schon aus 
dem vorvergangenen Landtage von einem Landtagsmitgliede 
(neun wir nicht irren dem Herrn I. von Klot-Lauternsee) 
gestellt und begründet worden, hatte aber damals die abso-
lnte Majorität der Stimmen noch nicht finden können. 

Wünschen wir, daß ein zweiter Antrag desselben Land-
tagsverpflichteten auf Einführung einer bäuerlichen Feuer
versicherung für ganz Livland, der auf dem nämlichen Land-
tage das Schicksal des Magazin - Antrages theilen mußte, 
auf's neue eingebracht und mit gleicher Majorität wie jetzt 
der Magazinantrag durchgehen werde. Erinnern wir uns, 
daß kaum eine Woche im Herbst und Früh-Winter vergeht, 
da wir nicht den Horizont in irgend einer Richtung vom 
Schemdes Feuers gefärbt sehen, das beim Dreschen oder beider 
Flachsbearbeitung entstand, so müssen wir alle Aufmerksam-
seit dem Gegenstande zuwenden, der dem Bauern wie uns 
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selbst von so bedeutender Wichtigkeit ist. Wenn ich mich 
recht besinne, motivirte der Landtag seine Ablehnung mit 
dem Pachtstande der Bauern und war der Meinung, daß 
alle Schwierigkeiten nach Eintritt in den Grundbesitzerstand 
von selbst gehoben werden würden. Da nun in Deutsch-
land Bauerpächter so gut wie jeder Andere versichern kön-
nen, so liegt es wol nur an unserer Ungelenkigkeit, wenn 
wir keine Wege finden, das so wünschenswerthe Institut in's 
Leben treten zu lassen. Selbstverständlich müßte die Feuer-
Versicherung auf Gegenseitigkeit beruhen und nicht auf Spe-
culation Einzelner gegründet werden! 

Der Wenden - Wolmar - Walksche - Ackerbanverein hat 
seiner Zeit über „Dorf-Feuerwehren" verhandelt und ist der 
Anficht gewesen, daß auf diesem Wege in Verbindung mit 
der Versicherung Alles erreicht werden wird, was in der 
Richtung Noth thut. Ich mache auf Robert Vogelfang's 
mit erläuternden Abbildungen versehene Flugschrift „Die 
Dorf-Feuerwehr" (Anneberg, Verlag von Ludwig Nonne 
1863) aufmerksam, und bezweifle nicht, daß mit Benutzung 
der in jener Schrift ertheilten Rathschläge auch bei uns 
Nutzen in größtem Umfange gestiftet werden dürfte. — Ohne 
Ordnung und die nothwendigen Geräthe wird nichts aus-
zurichten sein. Unter dem anzuschaffenden Geräthe empfehle 
ich eiserne, mit eisernen Stielen versehene Harken meiner 
Erfindung, mittels welcher das brennend vom Dach herun-
tergefallene Stroh förtgeharkt und gelöscht werden kann. 
Ist aber der brennende Strohwall von den Wänden geräumt, 
so unterliegt deren Rettung keznen so wesentlichen Hinder-
nissen, und was wir wollen ist bald erreicht. 

Möchten diese Worte als Anregung zu weiterem Denken 
und Handeln bald fruchtbar werden! 

Zegör v. Sivers. 
Aus Livland, vom 20. Mai. Baltische Boden-

cred i t con fe renz  und  d ie  vo r läu f ige  En tbehr l i chke i t  
einerneuen Boden-Taxation für Livland. Dem Ar-
tikel über „Baltische Bodencreditprojecte", welchen die Nr. 20. 
21 der balt. Wochenschr. brachten, muß insofern beigestimmt 
werden, als derselbe eineStheils auch für Est- und Livland 
in Anspruch nimmt, was bereits anderen Orts für Kurland 
nachgewiesen worden, daß nämlich die Ausdehnung des 
öffentlichen Bodencredites noch weit entfernt ist, fich der 
Grenze genähert zu haben, welche ihr durch den Werth 
der zu beleihenden Güter gesteckt ist, und daß er die Auf-
gäbe habe, einen großen Tbeil der ingrofsirten Privatobli
gationen in marktfähigere Pfandbriefe zu convertiren und 
als er anderentheils nochmals betont den schon vielfach be-
sprochenen Satz, daß es wünschenswerth sei, den Boden-
credit von möglichst wenigen, kräftigen Instituten vermittelt 
zu sehen, statt daß er von einer unnatürlich großen Anzahl 
von Banken gehandhabt werde. Diesem letzteren Satze, 
ist wie es scheint', öffentlich noch nicht die Ausdehnung ge-
geben worden, zu welcher er befähigt ist. Es liegt nämlich 
auf der Hand, daß der baltische Bodeneredit am kräftigsten 
gefördert werden würde, wenn es herbeigeführt würde, daß 
er in einheitlicher Gestalt auf dem Markte erschiene, statt 
daß fich, wie gegenwärtig, die einzelnen Provinzen noth-
wendig zu ihrem gegenseitigen Schaden Concurrenz machen 

müssen. Ohne Zweifel kann eine wirkliche Verschmelzung 
der drei Creditinstitute erst einer späteren Zukunft vorbe-
halten sein, wenn es gelungen sein sollte, denselben in soweit 
eine gleichartige Gestaltung zu geben, daß eine wirkliche 
Verschmelzung derselben möglich werde. Es will gewiß 
reiflich überlegt sein, in wieweit zu diesem Zwecke es thun-
lich sei, die Basen, auf welchen der Credit eines jeden der 
3 Institute fundirt ist, ihre Taxprincipien, Statuten k. zu 
modificiren. Was aber unmittelbar angestrebt werden kann, 
ist, daß etwaige neue Anleihen in allen 3 Provinzen unter 
gleichen Bedingungen ausgegeben werden. Wenn dann auch 
hier oder dort ungleiche Fundamente für den Credit ange-
troffen werden, so würden doch vom Publicum dieselben 
als gleichartig geachtet werden, und zwischen denen unter 
sonst gleichen Bedingungen und in gleicher Form ausgege-
benen Papieren würde von den Käufern derselben kaum ein 
Unterschied gemacht werden. — Es wäre wünschenswerth, 
daß zur Förderung des balt. Bodencredits die drei Credit-
vereine unter fich einrichteten, was die politischen Körper-
schaften zur gemeinsamen Behandlung aller Fragen von ge-
meinsamem Interesse, bereits in's Leben zu rufen im. Be
griff stehen. Braucht noch hinzugefügt zu werden, daß an 
möglichst günstiger Lösung der Bodencreditfrage auch der 
baltische Handel direcl interesfirt ist; daß ein mächtiger Auf-
schwung unsres  Hande ls  d ie  unmi t te lba re  Fo lge  wäre  der  
Prosperität, welche durch gedeihliche Entwickelung des Boden-
credites hervorgerufen werden würde ? Braucht noch erwähnt 
W werden, daß die Behandlung der finanziellen Seite der 
Bodencreditreform wesentlich gefördert würde, wenn ihr auch 
die Erfahrung des Börsenmannes zu Gute käme? Es wäre 
daher zu wünschen, daß aus einer, in Obigem angedeuteten, 
baltischen Creditconferenz auch die Stimme erfahrener und 
einsichtsvoller Kaufleute Gehör fände. 

Soweit muß den Schlüssen, zu welchen die obengenannte 
Erörterung gelangt, nicht allein Recht gegeben werden, son-
dern fie können auch als Ausgangspuncte zu neuen Schlüssen 
dienen. Es muß jedoch in Abrede genommen werden, was 
von der Unthunlichkeit gesagt worden ist —, zu einer Cre-
diterweiteruug zu schreiten ohne vorhergegangene neue Taxation. 
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wenigstens in Livland, 
muß der  Cred i t  e rwe i te r t  werden  b is  zu  der  be-
sch lossenen  Grenze  von  6000  Rb l .  p r .  Hacken ,  ohne  
vorhergegangene Taxa t ion .  

Es ist ohne Zweifel richtig, daß die gegenwärtige Taxa-
tion große Mängel hat; daß ein Thaler weit entfernt ist 
einem andren Landthaler gleichwerthig sein zu müssen. Es 
kann zugegeben werden, daß die schwedische, in Livland ge-
bräuchliche Bodentaxe nicht allein an den lallgemewen jeder 
Catastermethode anklebenden und unvermeidlichen Mängeln 
leidet, sondern auch eigenthümliche, vermeidliche Fehler be
sitze (namentlich relativ zu geringe Schätzung des Werthes 
der Wiesen). Und doch berechtigt diese Wahrheit nicht zu 
dem Schlüsse, auf Grundlage so ungenauer Taxe sei eine 
Crediterhöhung nicht statthaft. — Soll dieser Satz wahr 
sein, so muß vorher wahr sein, daß es factisch schwedische 
Landthaler in' Livland gebe, welche die genannte Maximal-
belastung nicht tragen könnet Solche aber giebt es nicht. 

(Hitzu eine Beilage.) 
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Die Ungenanigkeit der bestehenden Taxe führt nicht zur 
Möglichkeit der Ueberlastung des Bodens, sondern zur Un-
Möglichkeit, ihn soweit belasten zu können, als er es verdient. 
Die abgelegenste und am ärmlichsten von der Natur aus-
gestattete Ecke Livlands kann im Verkaufe des Gehorchs-
landes immerhin mit Sicherheit auf 100—125 Rbl. S. M. 
pr .  Tha le r  rechnen ,  d .  h .  au f  8—10,000  R .  p r .  Hacken ;  
rechnet man das dazu gehörige Hofesland mit aller Aus
stattung an Gebäuden und Inventar, an Wald, Appertinen-
tien und Befugnissen mit der Hälfte dieses Werthes luiizu, 
so gelangt man zu einem Minimalpreise von 12—15,000 R. 
S. M. — Dem gegenüber dürfte doch wol eine Credit-
erweiterung bis 6000 Rbl. statthaft erscheinen! Bewilligen 
doch die deutschen Creditgesellschaften Darlehen bis 66 und 
75 % des Werthes. Und sollte es auch ausnahmsweise zu 
hoch taxirte Grundstücke geben, welche pr. Thaler den an-
gegebenen Werth nicht repräsentiren, so sind das jedenfalls 
ganz  se l tene  und  n ich t  beach tenswer the  Ausnahmen,  w ie  s ie  
unter allen Verhältnissen vorkommen können. Jedenfalls 
nicht beachtenswerth für den Pfandbriefinhaber, der seine 
Sicherheit in der durchschnittlichen Richtigkeit der Taxe und 
in der relativen und absoluten Größe der Generalgarantie 
sieht. Geradezu ungenügend erscheint ein Darlehn von 
6000 R. pr. Hacken gegenüber dem Preise besser belegener 
und besser ausgestatteter Grundstücke, welche bis zu 300 R. 
pr. Thaler gerne gekauft werden, die also pr. Gesammt-
hacken einen Werth von ca. 28,000 Rubel repräsentiren. 
Solche Grundstücke ihrem Werthe entsprechend zu belasten, 
gestattet die gegenwärtige Taxmethode nicht. Sollte es 
wirklich nicht statthaft erscheinen, jeden Landhaken mit einer 
Pfandbriefschuld von 6000 Rbl. nicht früher belasten zu 
dürfen, als bis es möglich geworden, auf einige derselben 
selbst bis 14,000 Rbl. Pfandbrief- Darlehne zu erhalten? 
Bis 6000 Rubel muß aber der Landhaken belastet werden 
dürfen, wenn anders mit Theilung der Hypotheken und Ver-
kauf des Gehorchslaudes kräftig vorgegangen werden soll. — 
Soll dieses Vorgehen etwa aufgeschoben werden, bis eine 
neue Abschätzung hat vorgenommen werden können? 

Ein absolutes Hinderniß hat auf der letzten General
versammlung der livl. Creditinteressenten in der That nicht 
vorgelegen, die Taxprincipien für die Zukunft in umfassender 
Weise zu amendiren. Eine absolute Nothwendigkeit, es zu 
thun, lag andrerseits auch nicht vor. Man hat int Ge
schäftsdrange eben nur die bringenden Bedürfnisse berück
sichtigen wollen — und wol auch nur diese berücksichtigen 
können. Wir müssen, da das Nothwendigste von Seiten 
der Generalversammlung geschehen, hoffen, daß ihre Beschlüsse 
möglichst fruchtbringend fein werden, und daß der Credit-
verein auch weiterhin den Zeitbedürfnissen Rechnung tragen wird. 

Nachschr i f t .  Der  Ver f .  des  angezogenen Ar t i ke ls  
hat die Möglichkeit zugegeben, daß Umstände zur sofortigen 
erhöhten Creditgebung ohne vorgängige neue Taxation an-
lassen können in den Worten: ..wir werden aber dort, wo 
die sinancielle Seite drängt, eine sofortige Durchführung 
der financiellen Frage ohne vorgängige neue Taxation er-
klärlich finden", muß aber dabei beharren, daß an und 
für sich, abgesehen also von den drängenden Umständen 

eine neue Taxation die nöthige Vorbedingung neuer Credit-
gewährung sei, insbesondere, wenn, was der Herr Corres-
pondent in Bezug auf Livland selbst zugiebt, die alte Ta-
xation ungenau ist. Wenn daher auch in nächster Zeit 
die Taxation nicht vorgenommen werben kann, so wird 
sie boch im Auge behalten werben müssen, benn ohne neue 
Taxation muß bie Bobencrebitreform Livlanbs als eine 
unvollstänbige, nicht abgeschlossene betrachtet werben. 

Auö Livland. Zur Frage des Branntweine;-
Ports. Da die Branntwemsproduction im ganzen Reiche 
seit Einführung der Brennsteuer eine Ausdehnung gewonnen 
hat, welche die Konsumtion derart übersteigt, daß der Absatz 
des Produktes im Reiche nicht mehr möglich ist, so wird 
ein Exportgeschäft zur Lebensfrage. Dasselbe unterliegt in-
dessen einem Prohibitivsystem, welches jeden freien Handel j 
lähmt. Von großem Interesse muß für den Ackerbau j 
seilt, daß dieser Industriezweig sich stetig entwickle, statt int Keim ! 
erstickt zu werden. Für diejenigen Gegenden des weiten 
Reichs, in denen die Rohprodukte des Ackers keinen Absatz 
— wegen zu kostspieliger, den Werth des Produktes absor-
bireuber Transportkosten — finden können, muß es von 1 

unberechenbarem Nutzen fein, wenn sie ihr Hauptprodukt in 
eine Waare verwandeln können, deren Werth — selbst durch ! 
Versendung an entfernter gelegene Absatzorle — die Trans- ,, 
porlkosten so weit übersteigt, daß dem Producenten ein ! 
so lcher  Gewinn  übr ig  b le ib t ,  de r  i hn  veran laß t ,  fe in  Ge
schäft eher zu erweitern, als, wie gegenwärtig, einzuschränken. 
Die Branntweinsprvduction in denjenigen Gegenden, in 
denen der Gutsbesitzer seine Brennereianlagen nicht größer { 
anlegt, als erforberlich ist, um vorzugsweise bie Erzeugnisse ! 
seines Ackers in Spiritus zu verwandeln, ist für die Cultur 
des Bodens von unberechenbarem Nutzen durch die Schlempe. j 
Diese Gegenden liegen mcHretitHeilS denjenigen Handels
plätzen in erreichbarer Nähe, welchen ein Exportgeschäft 
möglich wäre, sobald die Prohibitivmaßregeln beseitigt werden 
könnten. Diesen Gegenben ist gegenwärtig der nähere Ex-
portweg abgeschnitten und sie sind genöthigt, mit ihren Pro-
dukten die entfernten Märkte des inneren Reiches direct oder 
indirect zu drücken, während sie beim Export bie bitrch, An
leihen gesuchten Gelber bes AnslaitbeS dem Inlanbe mit 
Vortheil zuführen müßten. 

Wenn gleich im Accifereglement bie Bestimmnng ge
troffen ist, baß entweder für den exportirten Spiritus feine 
Accise erhoben, oder die bereits gezahlte zurück erstattet 
werden solle, so ist der Ueberbrand, der durch die vom 
Käufer zu empfangende Accise allein einen Gewinn für den 
Betrieb abwirft, vom Export ausgeschlossen, er muß den 
Consnm des Inlandes damit decken helfen, damit der accise-
Pflichtige Spiriius exportirt werden könne, und zwar vor-
schriftmäßig direkt von den Brennereien und nicht aus den 
Engros - Niederlagen. Manche Ansichten werden darüber 
laut, daß der Staat unmöglich Accise für den Ueberbrand 
vergüten könne, da er doch keine Accisegrade für denselben 
erhalten habe. Ich möchte diese Ansicht als eine irrige hin-
stellen, weil der Staat nur eine Steuer für den Consum 
des Inlandes verlangt, aber nie dem Export unübersteig-
liche Hindernisse in den Weg stellen will. Es liegt vielmehr 

I 
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im Staatsinttresse den Export zu begünstige», damit dieser 
wesentliche Industriezweig nickt int Beginn seines erfreulichen 
Wachsthums verkümmere, durch Entziehung deS Gewinnes 
bei den wesentlich hohen Capitalanlagen. Sollte der Ge-
winn in der That vollständig in die Staatscasse fließen, so 
wird der Industrielle sein Capital lieber in Rente tragenden 
Obligationen zum Nachtheil der Staatsökonomie anlegen, 
als dieselben einem unsicheren Geschäft opfern, denn ohne 
sicheren und namhaften Gewinn kann der Industrielle nie 
operiren, daher wird es im StaatSinteresse liegen, die dem 
Staate natürlichen Industriezweige in jeglicher Weise zu 
fördern und ihnen den Antrieb des Gewinnes bleibend durch 
Erweiterung der Absatzqnellen zu sichern. 

Nachstehende Berechnung wird beweisen, wie dem Staate 
kein Nachtheil daraus erwächst, wenn beim Export für den 
Ueberbrand die Accise vergütet wird, und wie groß der Ver-
lust ist, den der Nationalreichthum erfährt, wenn die Accise j 
für den Ueberbrand nicht vergütet wird, sofern derselbe ex-
portirt, und statt dessen der accisepflichtige Branntwein zur 
inländischen Konsumtion, verwendet werden würde. 

Nehme ich an der runden Zahl wegen, ohne mich an 
die statistischen Zahlen zu binden, daß die Gesammtproduk-
tion an Alkohol im ganzen Reiche die Höhe von 320 Mil
lionen Proccnt beträgt, und daß die Konsumtion im Reiche 
nicht höher als auf 260 Mill. Procent gebracht werden kann, 
würde die Produktion die innere (Konsumtion um 60 Mill. 
Procent übersteigen, da die Lecage mit 3 % vom Gesammt-
ertrage in Abzug zu bringen ist. 

Uni diesen angenommenen Alkoholertrag zu produciren 
sind erforderlich: - '• 
800,000 Tschtwt. Kartoff. ----- 7,200,000 

Pud, davon Durchschnitts-Maximal-
Ertrag 90,000,OOOXAlkoh. 

die Norm beträgt ... ----- 61,200,000X » . 

demnach Ueberbrand — 28,800,000XAlkoh. 
Von 90,000,000 % die Lecage 

mit 3 % in Abzug . . ----- 2,700,OOOX »• 

bleibt Ueberbrand . ------ 26,200,OOOX Alkoh. 
700,000 Tschetwert diverses Getreide 

==6,000,000 Pub Mehl, bavon 
Durchschnitts-Erkrag . . . »240,000,OOOX Moih. 

und die Norm im Durchschnitt =182,000,000% 
bemnach Ueberbrand •== 58,000,000X Alkoh. 

Von 240,000,000 x bie Lecage 
mit 3 X in Abzug . . 7,200,000X .. _ 

bleibt Ueberbrand . 50,800,000XAlf0h7 
Somit würben nach bieser Berechnung 

erzielt werben an Norm . . =243,200,OOOX « 
an Ueberbranb ---- 76,900,000X 

Zusammen . . . --320,100,OOOX Alkoh. 
Da nun die Gesetze es nicht gestatten, 

den Ueberbranb zu exportiren, so ist 
berselbe ungekürzt für ben Consmn 
bestimmt. Es würden demnach im 
Lande zu consumiren sein: . 

1) an Ueberbrand . . . 76,900,OOOX " 
3) an accisepflichtig. Branntm.-=183400,OOOX " 

Zusammen . . . ---260,000,000 % A lko h. 
Die Mehrprodukt. beträgt demnach ----- 60,100,000% , 

für den der Staat keine Accise erhalten könnte, da derselbe 
nur durch Export verwerthet werden kann. Geschieht dieses 
nicht, so muß der Betrieb so weit ermaßigt werden, daß die 
Production die Konsumtion nicht übersteigt. Zu erwarten 
steht, daß die Production der nächsten Brennperiode die 
Konsumtion nicht decken wirb, ba bei ber Stockung des 
Absatzes die Preise sogar unter den Accisebetrag sich stellen. 
Die Käufer bieten je nach Entfernung des Absatzortes für 
accifepflichtigen Branntwein höchstens 35 Rbl. pr. 600 X, 
für den Ueberbrand 28 Rbl. Behufs Export zahlt der 
Spediteur, der einen sicheren Gewinn haben muß, 8 Rbl., 
also incl. Accise 38 Rbl. Würde nun der Fiscus für den 
Ueberbrand, der vorzugsweise nach Schluß der Brennperiode 
in Betracht kommt und der exportirt wird, die Accise ent-
richten, so käme der gleiche Betrag an accisepflichtigem 
Branntwein zur Konsumtion, dessen Accise dem Fiscus er
setzen müßte, was der Spiritus-Export ihm gekostet. Der 
Fiscus zahlte nur mit der einen Hand und empfinge mit 
der anderen dasselbe Geld, .er erlitte nicht die geringste Ein
buße, wahrend der Producent durch das Exportgeschäft allein 
1 Million Rubel gewinnen müßte. Der Industrielle, dem 
die Möglichkeit geboten ist, feine Waare auf den Export
plätzen vorteilhaft abzufetzen, wird die Märkte des Reichs 
nicht aufsuchen, dadurch werben Angebot unb Kauflust sich 
bie Waage halten unb ber Producent bes Inneren inbirect 
Theil nehmen am Gewinn, ben Derjenige bezieht, dem die 
Exportplätze zugänglich sind. Der Staat dagegen gewinnt 
durch den Import bes Gelbes, welches auf indirektem Wege 
den Auswechselungsfond unterstützt, da er die Rente der 
etwaigen Anleihen wieder heim bringt und dieselbe nicht 
mit Goldbarren, sondern mit Landesprodncten bezahlt, das 
Gold bleibt daher im Lande. Die Steuerkraft, des Landes 
steigt durch Hebung des Ackerbaues, die Basis des National-
reichthmns. 

Solchemnach mochte zur Evidenz dargethau sein, von 
wie wesentlichem Nutzen für Staat und Industrie die Be-
günstigung des Exports der Landesproducte ist. Zur Er-
reichung des hier vorzugsweise besprochenen Zieles wären 
nachstehende Punkte dem Accisereglement zuzufügen: 

1) Ans den Brennereikellern wird der Spiritus nur 
auf Saloggen den Engros-Niederlagen abgelassen, gleichgül-
tig ob es accisepflichtiger Spiritus ist oder zum Ueber-
brand gehört. 

2) Für allen Branntwein ohne Ausnahme, der aus 
dem Keller direct oder zum Detailverkauf abgelassen wirb, 
ist die Accise zum Monatsschluß zu entrichten, sofern der 
Verkauf nicht auf Saloggen geschehen ist. 

3) Engros-Niederlagen empfangen nur den Branntwein 
auf Saloggen, und haben die Accise dafür dem Fiscus zu 
zahlen. Sie erhalten dagegen das Recht Spiritus direct 
zu exportiren. Der Betrag des Exports wird sofort von 
der Accisezahlung ausgeschlossen. 

4) Nach geschlossener Brennperiode oder im Laufe der- -
selben fertigt die Acciseverwaltung die vorschriftmäßige Ab-
rechnnng an, und ertheilt monatlich nach Maßgabe des im 
verflossenen Monat stattgehabten Verkaufs Anweisung aus 
die KreiSrentereien wegen Zurückerstattnng der Accise für 
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den Ueberbrand-, welche zum Schluß des nächsten Monates 
zu honoriren ist oder balancirt wird gegen etwa zu 
zahlende Accise. 

Derartige Maaßregeln würden das Exportgeschäft stark 
fördern, dem Staate die ihm zukommende Consumtionsstener 
sichern, eine gute Schutzwehr gegen den Schmuggel, durch 
bessere Controlle abgeben, während Prohibitivmaßregeln auf 
den inneren Handel nur lähmend wirken und den Schmng-
ge l  fö rdern .  C .  B .  v .  Ungern -S te rnberg .  

Koras t  im  Ma i  1864 .  
St. Petersburg. In dem auf das Reichs-Budjet 

für das Jahr 1864 bezüglichen Bericht des Herrn Finanz-
Ministers vom 4. Mai an Se. Maj. den Kaiser, heißt es 
it. a.: Nach dem Neichs-Bndget für 1863 waren 318,830,000 
Rbl., für das laufende Jahr 1864 sind 346,241,100 Rbl., 
gewöhnlicher Einnahmen berechnet worden, also27,411,000R. 
mehr als für 1863. 

Eine Erhöhung der Einnahmen wird vorzugsweise von 
von folgenden Titeln erwartet: 

Durch das am 1. Januar 1863 Allerhöchst bestätigte 
Reglement über die Abgaben für die Handelsberechtigung 
wurde ein neues System der Patentsteuer festgestellt, welches 
seit dem 1. Juli v. I. in Wirksamkeit getreten ist. Ob-
gleich die kurze halbjährige Erfahrung nicht ausreichend 
gewesen, um die finanziellen Resultate des neuen Gesetzes 
mit Sicherheit beurtheilen zu können, und außerdem die • 
vollen Resultate des verflossenen Halbjahrs noch nicht all-
fettig bekannt geworden, sind doch so befriedigende Angaben 
vorhanden, daß die erwartete Erhöhung der Einnahmen 
um 2 Mill. R. gerechtfertigt wird. 

In dem Budget für 1863 waren die Einnahmen von 
den  Get ränken  m i t  108  M i l l .  R .  berechne t ,  und  zwar :  
Accise 97,508,000 R., Patentsteuer 3,798,000 R., Miethe 
für dem Staute gehörige Locale, Strafgelder:c. 543,000, 
also eigentliche Getränkeeinnahmen 101,850,000 R., außer
dem erwartete man 4 Mill. R. von dem Verkauf des aus 
dem früheren Pachtsystem zurückgebliebenen Branntwein-
vorraths und 2,242,000 R. an Pachtrückständen früherer 
Jahre. Als der Finanzminister das Budget für 1863 
vorlegte, sprach er die Erwartung aus, daß die Einnahmen 
von den Getränken viel bedeutender sein würden, als in 
dem Budget berechnet worden. Die Erwartung bat sich 
auch bestätigt. Im europäischen Rußland sind 1863 an 
eigentlicher Accise und Patentsteuer 10,295,000 R. mehr 
eingegangen und diese Vermehrung kann nach dem Eingehen 
der endgültigen Nachrichten aus Sibirien noch bedeutender 
werben. So hat sich nach dem Willen Se. kaiserl. Maj. 
und ohne Nachtheil für die Reichsfinanzen eine Reform 
vollzogen, deren Nothwendigkeit die Regierung schon längst, 
anerkannt hatte, die aber mit solchen Schwierigkeiten ver-
bunden und so gewagt für den Reichsschatz war, daß die 
wiederholten Versuche der früheren Jahre zur Abschaffung 
des Pachtsystems immer nur mit einer Kräftigung desselben 
endeten. 

Die Erfahrung des verflossenen Jahres hat jedoch 
einen sehr wesentlichen Mangel des neuen Systems in dessen 
Anwendung erkennen lassen. Die Accise von vier Kopeken 

von dem Grade wasserfreien Alkohols erwies sich als zu 
niedrig im Vergleich mit der früher von den starken Ge-
tränken erhobenen Steuer, wogegen die Accise vom Bier 
und besonders der Erhebungsmodus derselben für drückend 
erkannt wurde. Das übermäßige Sinken der Branntwein-
preise erzeugte bei dem noch nicht hinlänglich in Ausnahme 
gekommenen Consum von Bier, dem gesundesten aller alko-
holhaltigen Getränke, einen unmäßigen Branntweinverbrauch. 
Deshalb wurde die Accise vom Branntweim um 25 pEt. 
erhöht, während der Bierbrauerei Erleichterungen gewährt 
wurden. Mit Rücksicht auf die Verminderung der Eonfum-
tion, die in Folge der Steuererhöhung als wahrscheinlich 
angenommen werden mußte, Md ans die Verringerung 
der Einnahmen vom Verkauf der Branntweinvorräthe des 
Staates (1 Mill. statt der im Budget für 1863 angegebe
nen 4 Mill.) ist die ganze Einnahme von den Getränken 
für 1864 mit 127,805,000 Rbl. berechnet worden, was 
19,713,000 Rbl. mehr als die für 1863 berechnete Summe 
und 10 Mill. Rbl. mehr als das, was wirklich eingegangen 
ist, ausmacht. 

Die Accise von dem Tabak inländischer Fabrikation 
ist in dem Budget für 1864 mit 4 Mill. Rbl. statt der 
3,300,000 R. des vorjährigen Budgets berechnet worden. 
Diese Einnahmen haben sich im Laufe der letzten 4 Jahre 
verdoppelt, und obgleich sie auch jetzt noch sehr unbedeutend 
sind, lassen doch ihr schnelles Wachsen und die günstigen 
Resultate, welche das neue Reglement überall, wo es ganz 
in Wirksamkeit getreten ist, gewährt, die Hoffnung hegen, 
daß die Tabaksaccife in Zukunft einer der bedeutenden 
Titel der Reichseinnahmen werden kann. 

Die Grenzzolle sind mit 35,671,000 R., also mit 
3,167,000 R. mehr als 1863 berechnet worden, wobei 
hauptsächlich aus die bedeutenden Thee- und Zuckervorräthe, 
welche bereits in die Depots der Zollämter gebracht und 
im lausenden Jahre zu versteuern sind, Rücksicht genommen 
worden ist. 

Die allgemeine Erhöhung der Ausgaben beträgt mit 
Ausschluß des Kriegs- und Marineministeriums ungefähr 
12 Mill. Rbl. Nach dem Budget für 1863 belief sich das 
Deficit auf 15,700,000 R. Da sich seitdem die Einnahmen 
um mehr als 27 Mill. vermehrt haben, würden die Aus-
gaben des Jahres 1864 mit den gewöhnlichen Einnahmen 
gedeckt werden können, wenn sich die Ausgaben des Kriegs-
und Marineministeriums auf die Summen des Budgets 
für 1863 beschränkten, welche vor dem polnischen Aufstande 
berechnet worden. 

Die Ausgaben zur Vertheidigung des Reiches haben 
sich um mehr als 45 -Mill. vermehrt. Davon sind unge-
fähr 8; Mill. Rbl. in die Budgets des Kriegs- und Ma-
rineministeriumS eingetragen worden, während für die übri-
gen 37 Mill. ein temporärer Credit für Kriegsbedürfnisse 
gefordert wird. 

Hieraus ergiebt sich, daß außer den Einnahmen für 
die ordentlichen Ausgaben noch 9,105,000 Rbl. und für 
die temporärer Kriegsausgaben 37,380,000 R., im Ganzen 
45,486,000 R. erforderlich sind. Zur Deckung dieser 
Summen wird vorgeschlagen: 18 Mill. Rbl. in Reichs-
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schatzbilleten zu emittiren und 28,486,000 R. von der mit 
den Häusern Hope und Comp, und Gebrüder Naring ab-
geschlossenen englisch-holländischen Anleihe zu verwenden; 
diese Anleihe ist mit einem Ueberschuß geschlossen worden 
und das Eingehen derselben sichergestellt. Die Reichsschatz-
billete sind nach Bedürfniß zu emittiren. 

St. Petersburg. Die „N. Post" enthält sehr de-
ta i l l i r te  Angaben über  d ie  Zah l  der  Sch i f fb ruche  aus  
den russischen Meeren während des Jahres 1863, 
die Jahreszeiten, zu welchen sich diese Unglücksfälle ereig-
neten, die Beschaffenheit der Schiffe, ihre Ladung, die Zahl 
der Verunglückten:c. Wir beschränken uns auf folgende 
Data. Im Ganzen verunglückten in gedachtem Zeitraume 
66 Schiffe (darunter ein Dampfboot), nämlich 29 russische, 
36 ausländische und 1 Schiff unbekannter Nationalität. 
Von den Schiffbrüchen ereigneten sich 41 auf der Ostfee 
(nämlich 21 im Finnischen, 3 im Rigaschen Meerbusen und 
17 auf der Ostfee im eigentlichen Sinne des Wortes), 13 
auf dem Schwarzen Meere, 3 auf dem Weißen Meere 
(darunter 1 im Eismeere) und 9 auf dem Kaspischen Meere. 
Ueber die Zahl der verunglückten Seeleute läßt sich natürlich 
wegen fehlender Nachrichten nichts Genaues angeben. 
Nur von 26 Schiffen ist bekannt, daß sie zusammen 200 
Mann Besatzung hatten, von denen 195 gerettet wurden 
und 5 verunglückten. Bei 20 Schiffen ist die Ladung 
vollständig, bis 8 zum Theil geborgen worden, bei 16 
vollständig verloren gegangen. Ueber den Rest der Schiffe 
liegen in dieser Hinsicht keine Nachrichten vor. Rev. Ztg. 

Uebersicht der Eftländischen GetränkesteuerverwalLung 
pro Mär) 1864. 

Honrath am 1. März, in den Niederlagen 2,185,978. 8 % 
in den Brennereien . . . 6,060,214. 7 % 
im Laufe des März produc. . 9,499,978^3 % 

17,746,171. 8 X 
Davon ist in andere Gouvernements ver-

sandt 1,236,590. 5 % 
zur örtlichen Consnmtion gelangt 843,174. 6 % 
zu Leuchtgas abgelassen . . 60,555. 4 % 
verbleiben zum 1. April 

in den Brennereien. 10,260,537.91 % 
in den Niederlagen . 5,345,313.48 % 

17,746,171. 8 % 

Die Einnahmen der Kroncasse für den März vertheilen 
sich folgendermaßen: 

Eingetragen in die Kreisrenteien: 
für Accise . 37,509 R. 52z K. 
für Patente . 430 R. —- K. 

37,939 R. 52z K. 
Mit Saloggen gesichert im Accisewerth von 

für exportirten Spiritus . 61,829 R. 521K. 
in örtlichen Niederlagen . 267,207 R. 91 K. 

Totalfnmme 366,976 R. 95 £ K. 

Bon der Censur erlaubt. 

Dbrpat, den 25. Mai 1864. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In Grundlage des auf Allerhöchsten Befebl erfolgten 

Senatsnka fes  d .  d .  4 .  Ma i  d .  I .  is t  d ie  Zo l le rmäß i -
gung für das zu importirende Salz bei den Häfen 
in Rettal, Hapsal, Knnda, Werber, Dagen> Pernau, 
Arensburg unb Gainasch, noch bis zum 1. Januar 1865 
ausgedehnt werben 

Von betn Livlänbischen Landraths - Collegio wird 
bekannt gemacht, daß der öffentliche Verkauf der in dem 
ritterfchaftlichen Gestüt zu Torgel erzogenen Pferde am 3. 
Juni b. I., Vormittags auf beul Hofe bes Gutes Torgel, 
25 Werst von Pernau, stattsinben wirb. 

Gleichzeitig werben am 3. Juni c. in Grundlage des 
Lanbtagsbefchlusses vom Jahre 1860 bie Lanbesbeschäler 
aus beut gebachten Gestüt an wen gehörig unentgeltlich 
verabfolgt werben. 

Niga'scher Marktbericht vom 23. Mai. 
Wir haben in ber letzten Woche schönes, warmes Wetter 

gehabt, welches einen wohlthuenden Einfluß auf ben Stand 
ber Saaten unb der Felbarbeiten ausübte. Im Hau bei 
aber nahm bie Stille zu unb bas Geschäft war sehr beschränkt. 
Der einzige Artikel der fich einer, trenn auch nicht lebhaften 
Nachfrage erfreute war Flachs, boch sind die Vorräthe davon 
so zusammengeschmolzen, daß das Geschäft keinen Umfang 
erreichen konnte. Inhaber waren sehr zurückhaltend und 
wenn auch ant. Anfange der Woche zu 51 R. S. für Stroit 
gehandelt wurde, so sind dazu jetzt keine Abgebet mehr und 
selbst zu 52 Rbl. Süd. würde es schwer lein anzukommen. 
Wenn auch ein ferneres Steigen der Notirungett nicht sehr 
wahrscheinlich, so ist man doch dessen ziemlich gewiß, daß 
eine Reaction nicht eintreten wird. — Das Geschäft in Hanf 
war sehr still, trotzdem aber gelang es Inhabern 1 Rubel 
höhere Preise für englische Waare zu bedingen, als vor 
8 Tagen gezahlt wurde. Wir notiren mit Auswahl Rein 
126, Ausschuß 123, Paß 120, feinen Rein 135, Ausschuß 
132, Paß 129, englische Waare für gewöhnliche Sorten 2 Ä, 
für feine 5 T billiger. Langer schwarzer Paß 120 <B, kurzer 
116 T. — Für Schlagleinsaarnen zeigt sich seit heute mor
gen wieder Frage und wurden 6000 Tonnen zu R. S. 
über Maas aus dem Markte genommen; dagegen blieb 
Httnffaat unbeachtet. Hanföl ;u 40l/n R. gemacht, wozu 
Käufer bleiben. — Getreide ohne wesentliche Kauflust, doch 
sind Inhaber sehr zurückhaltend und fordern beute für 
1I7/ii8 A knrl. Roggen 83, für ^"/ios T knrl. Gerste 75 
und für 78/74 Ä knrl. Hafer 58, wozu aber Käufer fehlen. 
Russischer 75 Ä Hafer wird auf 60 Rbl. S. gehalten, ohne 
Käufer zu finden. — Von Heringen betrage».die Zufuhren 
bereits 57,000 Tonnen wovon 32,000 die Wracke passirten. 
Der Absatz will nicht besser werden und müssen daher große 
Parthien gespeichert werden. Preise unverändert 114 R. S. 
für große Waare in büchen, 108 für dritte in föhren. — 
Die Zufuhren von Salz übersteigen bereits 5500 Last, wo
von der bei weitem größere Theil gekellert wurde. Es 
wurde gemacht Terravechia zu 106; roth Getto 100, Liver
pool Patent 96, Liverpool Common je nach Qualität von 
80 bis 86 Silb. Rbl. 

HeutigeCoursnotirungen: Hamburg 29%, London 339/i«, 
Amsterdam 1653/*, Paris 352 % Riga-Dnnaburger-Eisen-
bahn-Aetien 99 lk % Anweisungen aus Berlin 108. Ange
kommene Schiffe zählen wir bis dato 535, abgegangene 286. 
Strusen angekommen 307. Wasserstand 15 Fuß, Wind RV. 

Druck von H. Laakmaua. 
(Str. 272.) 
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Die Nothwendigkeit und der financielle Bestand des 
baltischen Polytechnikums. 

^nch unsere Provinzen gehen in Bezug auf materielle 
Arbeit neuen Zuständen entgegen, neue Zustande fordern 
aber neue Bildung. Die Landwirthschaft wird mit dem 
fortschreitenden Verkauf deS Bauer landes eine immer intensivere 
fund muß daher eine immer rationcllcrewerden. DieEinzel-Wirth-
chaftwird sich nicht mehr wie bisher über weite Fläche erstrecken, 
onderu aus engerem Gebiete betriebe», dieses zu lohnenderem 
Gewinne ertragsfähiger werden und daneben die aus engeres 
Gebiet beschränkte Sorge sich industriellen Nebenzweigen 
mehr als bisher..und mit häufigerer und nachhaltigerer 93er* 
wendung wissenschaftlicher Kenntnisse zuwenden können und 
müssen. Der Handel hat zwar einerseits immer mehr Frei
heit in seinen Operationen erlgn^t, aber auch andererseits 
dadurch und durch Aushebung vieler Beschrankungen, die 
entweder geschah oder in nicht zu ferner Zukunft geschehen 
wird, weit größere Concurrenz in und außerhalb Landes 
zu erwarten, je weniger namentlich sein Haupthebungsmittel: 
die innere Communieation, seine, sowie nicht minder 
die Entwickelung der Landwirthschaft und Gewerbe 
befördert. Der Handel ist aber auch nicht mehr auf Grund 
traditioneller Comptoirweisheit zu betreiben, seit der Com-
misstonöhandel immer mehr durch den SpeculationShandel 
abgedrängt worden ist. Die Fabrikation, durch Maschinen-
wesen und wissenschaftliche Satzungen immer weiter entwickelt, 

.ist. längst- nicht mehr die Kunst bloßer ^Handfertigkeit. Auch 
beim Handwerk schwinden von Tag zu Tag mehr die Schran-
ken des Zunftwesens und äußert sich die Selbsthülfe immer 
mehr in der Form der Association, der Innung der Zukunft. 

Alte Formen schwinden und ein neuer Geist muß ein-
ziehen. Nicht aber sollen die Eigner dieses Geistes wieder# 
um aus dem Westen bezogen werden; se^bsteigen sollen 
wir die Aufgaben der Gegenwart erfüllen und dazu und 
rüsten mit entsprechender Bildung. Die Verschreibung 
der Tüchtigkeit ans dem Auslande, die Ueberantwortung 
des Betriebes unseres Maschinenwesens, unserer Fabrikation 

und unseres Handels an Ausländer, die hohe Besoldung 
ausländischer Betriebs-Jntelligenz, von der eben auch nicht 
immer die besten Repräsentanten zu uns gelangen, müssen 
aufhören, denn sonst werden wir nur stets die Abhängigen 
bleiben, wenn wir auch, während unser Vermögen durch 
fremde Hände Verwalter wird, einem dolce far niente uns 
ergeben können. Wehmüthig mögen der Energielose und 
der dem Alter Zuwankende ziehen sehen die gute alte Zeit, 
wo es noch so leicht war, ohne große Selbstanstrengung, 
auf goldenem Boden zu sitzen, wo mäßiger Arbeit reichlicher 
Gewinn als Erfolg ward. Wer aber Kraft in sich fühlt, 
der mag nicht zusehen: wie die neuen Verhältnisse unter
jochen die alten Menschen, der eignet sich zur neuen Zeit 
auch neue Bildung an, oder sorgt mindestens dafür, daß 
ein neues, feiner Zeit gewachsenes Geschlecht großgezogen 
werden könne. Und wer da meint, daß irgend etwas an-
deres als bessere eigene Durchbildung unS zur vortheilhasten 
Verwerthung der neuen Zeit vermöge, der vertraut gar zu 
sehr dem glücklichen Gestirn, unter dem unsere Provinzen 
stehen und bleiben sollen, selbst wenn ihre Bewohner nicht 
sich aufraffen, sondern einhertreten in dem alten Gleise, auf 
welchem ihre Vorderen wandelten. Daß so lange 
unsere praktischen Berufsstände doch haben proSperi-
ren können ohne angestrengte eigene Arbeit und ohne 
für dieselbe erforderliche bessere Bildung, können wir nur 
unserem günstigen Boden, unseren Häfen und der geringen 
Concurrenz zuschreiben, sowie der geringeren Entwickelung 
unsers Hinterlandes. Doch was möglich war, wird unter 
ganzlich veränderten Zeitumständen unmöglich und diese nahen 
oder sind schon da, darum mögen wir, soweit wir überhaupt 
wollen, der kommenden Zeit uns vollbereiten, sorgen für die 
Bildung unseres baltischen anwachsenden Geschlechts, denn 
diesem wird nicht mehr reichen unsere alte, vielfach mangel-
und lückenhafte Vorbildung. 

Was ist aber früher für die reale Bildung in unft-
ren Provinzen geschehen? 

Mitau hatte eine Realschule, in den Kreisschulen, indeß 
so viel wir wissen nur in der von Riga, wurden Real-Vor-
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träge in s. g. Realclassen gehalten und daneben hatten 
einige wenige (wir glauben 2) Privatlehranstalten besondere 
Realabtheilungen eingerichtet. Daß diese vereinzelten Erschei-
nungen schon ausreichend den Realunterricht für drei Pro
vinzen repräftntirten, wird man wol kaum behaupten wollen. 

- Was nun aber die unmittelbaren Vorbildungsanstalten für 
die praktischen Berufsarten anbetrifft, so hatte wiederum 
Mitau eine Forstschule und tauchte bier und da ein einzel-
ner Privater auf, der in Comptoirwissenschaften unterrichtete 
und für den Handwerkerstand sorgten die f. g. Sonntags-
schulen, sebr dankenswerthe, gemeinnützige Unternehmungen, 
aber gewiß nicht ausreichend zu der Vorbildung, die jetzt 
einem Handwerker Noth thut, um seine Arbeit die Coneur-
renz mit ausländischer aushalten lassen zu können und 
ihn auch als tüchtigen Bürger hinzustellen. Für un-
fcre Landwirthe gab es aber zunächst die Universität 
Dorpat, auf welcher ein eigener landwirthfchastlicher Studien-
cursuS dieser Vorbildung bestimmt war. Die Zahl der für 
Landwirthschast immatriculirt gewesenen aus Liv-, Est- und 
Kurland ist aber eine verhältnißmäßige geringfügige, 
die zum Zweck dieses Studiums einst bestandene Muster-
wirthschaft hat längst aufgebort und feit Iahren ist dem 
Professor der Landwirthschaft trotz seiner wiederholten Ge-
suche nicht eine Handbreit Landes zu Versuchen zur Verfügung. 
Unter solchen Umständen kann auch die geringe Frequenz 
nicht Wunder nehmen. Außerdem schulten praktische Land-
wirthe einige Zöglinge, doch eben nur in dem Praktischen, 
zu dessen tieferem Verständniß den Geschulten meist die 
erforderlichen Vorkenntnisse fehlten. 

Mit diesem Bestände konnten schwerlich unsere Provin-
zen eine ausreichende Realbildung erwerben und wenn eö 
daher dabei blieb, waren sie bei wesentlich umgestalteten 
Verhältnissen ihrer materiellen Arbeit vollständiger Abhält-
gigkeit von ausländischer Intelligenz und immer weniger 
vortheilhaften Betriebes ihrer Arbeit gewiß. Der daher 
eher zu spät als zu früh gefaßte Vorsatz Rigifcher Männer, 
ein Polytechnikum für die drei Provinzen zu stiften, dem 
realen Unterricht eine Hochschule zu errichten und die Her-
stellung eines Realgymnasiums in Riga waren erfreuliche 
Beweise vorhandenen Strebens, den Landen eine eigene 
Zukunft durch selbsteigene Bildung zu sichern. Der Vorsatz 
ist ausgeführt. Mit dem September 1864 treten, nach
dem die Vorbildungscurse bisher gewirkt, auch Fach
schulen in Wirksamkeit und da ist es wol an der Zeit zu 
prüfeu : ob dieses für alle drei Provinzen hochwichtige 
Unternehmen, welches die drei Berufsstände der materiellen 
Arbeit, die Landwirthe, Kaufleute und Gewerbtreibende, 
vom Fabrikanten bis zum Handwerker, mit der ihnen unab-
we is l i ch  no thwend igen  B i ldung  versehen  so l l ,  auch  d ie  
Aufnahme und Unterstützung fand, welche demselben ein 
dauerndes und zweckentsprechendes Bestehen sichern. Wir 
können Das zunächst nach den sinaneiellen Opfern ermessen, 
welche diese verschiedenen Bernfs-Kreife brachten und beginnen 
mit den Landwirthen als der reichsten und mächtigsten Classe 
in den drei Provinzen. Die Repräsentanten dieser Berufs-
classe: die vier Adelscorporationen der baltischen Provinzen 
betheiligten sich in folgender Weise: 

die Adelscorporation Livlands bewilligte vorläufig 
auf 12 Jahre ^ 2000 R. 

Mt Adelsc. Kurland'S bewilligte vorläufig auf 3 I. 1000 R. 
„ „ Estlands . ,, .. ohne Termin 500 „ 
,, „ Oesels „ aus 12 Jahre 250 » 

Summa: 3750 R. 

Die demnächst betheiligten Berufsclassen der Handel und 
Handwerktreibenden, repräsentirt durch die Stadtcommune 
und andere Körperschaften, bewilligten: 
die Rigasche Commune jährlich 3000 R. 
„ „ Kaufmannschaft jährlich .... 5000 R. 

der » Hilfsverein der Handlungscommis 
auf 5 Jahre 500 » 

die St. Johannis (Handwerker) Gilde jährlich . 500 „ 
„ Stadt Mitan auf unbestimmte Zeit . . . 500 „ 
„ Pernau vorläufig auf 8 Jahre . . 250 „ 

w Fellin vorläufig auf 5 Jahre . . . 150 », 
„ „ Arensburg vorläufig auf 6 Jahre . 100 „ 
„ " Walk vorläufig auf 10 Jahre . . 50 
,, Narva auf unbestimmte Zeit ... 50 ». 

Summa:  10 ,100  R .  

Ziehen wir dabei noch in Betracht, daß Riga 
ein Capital von 100,000 Rbl. S. zum Ge-
bände hingegeben hat (den kostenfrei ange-
wiefenen Platz nicht in Anschlag gebracht), 
welches zu 5 % eine Rente repräsentirt von 5000 R. 

so haben die Ritterschaften der Ostseeprovinzen 
beigetragen 3750 R. 

die Städte 15,100 * 
demnach die Städte dem baltischen Polytechnicum dargebracht 
das Vierfache von dem, was die Korporationen der vier 
Ritterschaften bewilligten. x 

Legen wir uns nun die weitere Frage vor, ob diese 
vorstehend genannten in Summa 18,850 Rbl. betragenden 
Beiträge, selbst, falls sie, was wir voraussetzen, ausuahms-
los jährlich fortgezahlt werden sollten, was indeß nur bei 
einigen, den terminlosen mit Sicherheit angenommen werden 
kann, zur Erhaltung des Polytechuicums reichen, so können 
wir dieselbe auf Grund von competenter Seite geschehener 
Voranschläge uns beantworten. 

Die bisherigen Ausgaben betrugen: 

A. bis zur Eröffnung des PolytechnicumS. 
S.R. C. 

a) Lehrer-Etat 4461. 75 
b) Lehrmittel (Sammlungen und Bibliothek) . 6911. 92 
c) HauSmiethe und Einrichtung der Locale . 1442. 95 
d) Oecouomiebedürfuisse (Mobiliar, Assecuranz, 

kleine Schulbedürfnisse) ....... 3072. 40 
e) Administrationskosten des VerwaltnngsratheS 

(Reisekosten der Delegirten, Honorare für 
Gutachten, Canzellei des Verwaltungsrathes) 2191. 31 

5) Subvention der technischen Vorschule . . 1500 

19,580. 33 
Agio-Verlust auf verkaufte Wertpapiere . . 963. 12 

• 2075437̂ 45 
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Dagegen betrugen in derselben Zeit die Einnahmen : 
R. C. 

Jahresbeiträge pr. 1859-62: 28400 
Einmalige Beiträge .... 5475 
Rentengewinn 34*34. 71 

37,3097 71 ~ 
tat? im ab die Ausgaben mit . 20,543. 45 

16,766726 
B. Schuljahr 1862/63. 

Ausgaben .  m C 
a) Lebreretat 9724. 6 
b )  L e h r m i t t e l  . . . . . . . . . .  4 0 1 6 .  3 2  
c )  H a u s m i e t h e  . . . . . . . . . .  2 5 8 6 .  3 8  
d) Oeconomiebedürfnisse 3634. 58 
e) Canzellei uud Administrationskosten des Ver-

waltungsrathes 1058. 14 

21,019. 48 
Dagegen betrugen die 

Einnahmen. R. C. 

a) Ueberschuß der früheren Jahre 16,766. 26 
b) Jahresbeiträge . . . . . 13,600. 
c) Schulgelder 3,934. — 
d) Zinsen vom Betriebskapital . 559. 5 
e) Agio-Gewinn 35. 55 

34,894. 86 
davon ab die Ausgaben mit . . 21,019. 48 

bleibt ein Saldo von .... 13,875. 38 
C. Anschlag für d. Schttljahrl8^/«4. 

Ausgaben .  
a) Lehrer-Etat 14,290. — 
b )  L e h r m i t t e l  . . . . . . . . . .  4 , 5 5 0 .  —  
c) Hansmieche 3,450. — 
d )  O e c o n o m i e b e d ü r f n i s s e . . . . . . .  2 , 6 0 0 .  —  
e) Canzellei- und Administrationskosten des 

Verwaltungsrathes 1,200. — 
f) Pensionsfond 500. — 
g) Einrichtung des chemischen Laboratoriums 2,000. — 

28,590. — 
E innahmen.  g i .  C. 

Ueberschuß des vorhergegang. I. 13,875. 38 
Jahresbeiträge 13,850. — 
Schulgelder . 7,000. — 
Renten vom Betriebskapital . . 1,000. — 

35,725. 38 
davon ab die Ausgaben mit . 28,590. — 
S a l d o  .  .  . . . .  .  .  7 , 1 3 5 .  3 8  
D. Berechnung der Ausgaben und Einnahmen 

für die folgenden Schuljahre. 
Schuljahr 1864/6s. 

Ausgaben.  
a) Lehrer-Etat 19,000. — 
b) Lehrmittel . 4,000. — 
c) HauSmiethe 4,215. — 
d) Oeconomiebedürfnisse 2,760. 
e) Canzellei« und Administrationskosten des 

Verwaltungsrathes . . . . . . . 1,200. -
f )  P e n s i o n s f o n d  . . . . . . . . .  5 0 0 .  —  

31F75777 
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Einnahmen.  
R. C. 

Saldo des vergangenen Jahres 7,135. 38 
Jahresbeiträge 13,850. — 
Schulgelter 8,200. — 
R e n t e n  . . . . . . . .  1 , 0 0 0 .  —  

~3Ö,1857 38 
d ie  Ausgaben  be t rugen  .  .  .  31,675 .  — 

folglich ein Zufurzfchuß von . . 1,489. 62 
Schuljahr 1865/6g. 

Ausgaben .  
Zu den Ausgaben des Schuljahres 18®'/es mit 31,675 R. 

kommen im Schuljahr I8ti5/<S6 noch hinzu: 
I. Lehrer-Etat . 6,000 „ 

I I .  HauSmie the  1 ,000  „  
III. Oeconomiebedürfnisse 225 „ 

E innahmen* j . .  
J a h r e s b e i t r ä g e  . . . . . .  1 3 , 8 5 0  R .  
S c h u l g e l d e r  . . . . . . .  9 , 4 0 0  „  

23^250 R. 

Zuknrzschuß von 15,650 R. 
Schuljahr 186%7. 

Ausgaben .  
Zu den Aufgaben des Schuljahres 1865/ca mit 38,900 R. 

kommen im Schuljahr 1866/e7 noch hinzu: 
I. Lehrer-Etat 3,300 „ 
II. Hausmiethe 1,000 » 
III. Oeconomiebedürfnisse....... 450 

43,650 R. 
E innahmen.  

J a h r e s b e i t r ä g e  . . . . . .  1 3 , 8 5 0  R .  
S c h u l g e l d e r  . . . . . . .  1 0 , 6 0 0  »  

~2M50 R. 

Zuknrzschuß 19,200 R. 
Für die darauf folgenden Jahre sind noch die Zulagen 

zu der Normalgage für 5 Professoren ä 500 Rbl. mit zu
sammen 2500 Rbl. S. hinzuzurechnen, dagegen 1000 R. 
für Lehrmittel (die von da ab auf dem Satze von 3000 R. 
stehen bleiben), sowie 700 R., die bis dahin die Comple-
tirung des Mobiliars erfordert, in Abzug zu bringen, so 
daß sich vom Schuljahr 1867/e8 ab der Etat auf 44,450 R. 
stellt und auf diesem Standpuncte verbleibt, bis die Schule 
das eigene Schulhaus bezieht. Alsdann wird durch das 
Ersparnis an Miethgeld der Etat auf 39,200 R. reducirt, 
wie aus der nachstehenden Berechnung ersichtlich ist. 
E. Berechnung der Einnahmen und Ausgaben deS Poly

technikums unter Voraussetzung, 
a) daß die Schule in ihrem eigenen Haufe placirt ist und 
b) daß sich die Zahl der Schüler auf 200 beläuft. 

#) ES sann durchschnittlich nur ein Zuwach» von 10 Schülern 
angenommen werben, da im Jahre 1865 schon ein Abgang von Schü

lern nach absolvirtm Fachcursm eintritt. 
**) DaS Betriebscapital, das bis dahin Renten abwarf, ist 

abfoltilrt. 
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Ausgaben.  
a) Lehrer-Etat . . . . 30,800 9t. 
b) Lehrmittel 3,000 „ 
c) Oeconomiebedürfnisse . . . . . . * 3,700 ,, 
d) Pensions-Etat . • • 500 « 
e) Canzellei- und Administrationskosten des 

Verwaltungsrathes . . ... . - . 1,200 „ 

39,200 „ 
E innahmen.  

a) Schulgelder von 200 Zöglingen dcS Poly
technikums ä 120 Rbl 24,000 R. 

b) Subventionen bleiben erforderlich im Be-
trage von . 15,200 „ 

davon sind gedeckt durch Zusicherungen 
aus Riga . . . . . 9000 R. 

aus den Provinzen zum Theil 
auf gewisse Termine . . 4850 „ 

bleiben ungedeckt ..... 1350 „ 

15~20ÖRT 

Summa 39,200 R. 

Die Frage, welche nach dem Vorstehenden zu beaut-
Worten ist, ist die: woher die erforderlichen Subventionen 
zu nehmen feien, damit durch dieselben der Lehrplan des 
Polytechnikums im ganzen beabsichtigten und zur Zwecker-
füllung der Anstalt nothwendigen Umfange durchgeführt 
werden könne. So lange der Zuwachs an Subventionen 
fortdauerte, fehlte jeder feste Anhalt zu sicherer Beantwortung 
dieser Frage, ja es durfte nach dem Vorgange der Stadt 
Riga kaum bezweifelt werden, daß die baltischen Provinzen 
ibre technische Hochschule auch ausreichend dotiren würden. 
Seit der letzten Bewilligung und zwar derjenigen der Narva-
schen Bürgerschaft ist nunmehr bereits ein Jahr verflossen, 
ohne daß fich in dieser. Zeit weitere Aussichten auf Zuschüsse 
eröffnet haben. Aus den vorstehenden Berechnungen resul-
tirt aber, daß s.1on im Schul-Jahre 1864/65 ein Zuknrz
schuß sich herausstellen dürfte, der sich in den darauf folgenden 
Jahren bedeutend steigern muß, so daß, bis die Anstalt, 
mit einer Schülerzahl von 200 und einem eigenen Schul-
hause, in das normale Stadium eingetreten sein wird, also 
für die Dauer der nächsten 10 — 12 Jahre, eine weitere 
jährliche Subvention von 18-20,000 Rbl. erforderlich ist.. 
Dieses Resultat hätte, früher vorausgesehen, allerdings 
von dem Unternehmen zurückhalten können, es ist aber 
dabei zu erwägen, daß dem ursprünglich für das Polytech-
nicnm aufgemachten Etat ein Entwurf des seitdem versterbe-
neu Dr. Franke, Director des Polytechn. in Hannover, zu 
Grunde lag, der die Ausgaben aus nur 20,000 Rubel be
rechnete , so daß bei dem allgemeinen Anklange, 
den die Sache fand, ein weiteres Vorgehen in der Sache 
nicht allzu gewagt und außerdem durch die Dringlichkeit 
des Bedürfnisses motivirt erschien. Die Voraussetzung, daß 
der Betrag der bewilligten Subventionen fortschreiten würde, 
hat sich' leider nicht erfüllt, die Bewilligungen nament-
lich Seitens des Landes scheinen den relativ reichsten Mit-
teln desselben nicht entsprechend und auch einige Städte ha-
ben nicht entsprechende oder gar keine jährlichen Beiträge 
gezahlt. ES möchte daher wol an der Zeit sein, darauf 

hinzuweisen, daß wenn auch Riga bereitwilligst ein Capital 
von 100,000 Rbl. zum Bau, einen großen Platz nneutgelt-
lich angewiesen und außerdem 9000 Rbl. jährlich bewilligte, 
es doch unmöglich nicht nur, sondern auch unbillig wäre, 
wollte man von Riga, das schon so große Opfer gebracht, 
ja überhaupt die Begründung eines eigenen baltischen Po-
lytechnicnms dadurch ermöglichte, nun noch weiter gehende 
Bewilligungen erwarten, damit die drei Provinzen ihre 
Söhne erziehen lassen könnten zu den mannichfachen, 
durch die Fachschulen vertretenen Berufsarten. Wenn man 
in Betracht zieht, wie diese Fachschulen für Landwirthschaft, 
Bauten aller Art, insbesondere auch Wegebau, Maschinen-
wesen und Fabriken aller drei Provinzen , nicht blos der 
Stadt, sondern auch wesentlich dem Lande, von dem groß-
ten Nutzen werden können, so muß es auch unzweifelhaft 
eine Pflicht beider Faktoren sein, das Ihrige und zwar verhält-
nißmäßig, nicht irgend welche Abfindungssumme zum Sub-
ventionsfond des erst in der Entwickelung begriffe-
nen Polytechnikums beizutragen bis dasselbe vollständig 
hergestellt ist. 

Wir verkennen nicht, wie in gegenwärtiger Zeit neue 
Ausgaben eben nicht leicht zu tragen sind, aber wir erblicken 
auch zugleich in der Bildung, welche uns unser Polytechnikum 
gewähren wird, eine sichere Bürgschaft für die Entwickelung 
unserer materiellen Arbeit und dadurch auch des Vermögens 
desEinzelnen und des Inbegriffs des Vermögens allerEinzelnen: 
unseres Nationalvermögens. Mit fremder Arbeitwerden wir nun 
ein für alle Mal einen guten Theil unseres Gewinnes Aus-
läudern abgeben müssen uud ohne tüchtige Vorbildung werden 
weder unsere Landwirthe, noch Kaufleute, noch Fabrikanten 
sich in ihren Vermögensverhältnissen erhalten, geschweige 
denn sie weiter entwickeln können. 

Es ist von unseren Vätern bisher in Bezug auf die 
Ausbildung namentlich unserer jungen Landwirthe und Kauf-
leute gefehlt worden, und namentlich ist viel Geld und 
Kraft an diejenigen und von denjenigen, die sich Studirens 
halber aus ausländischen landwirtschaftlichen Hochschulen 
oder auf ausländischen Comptoiren «16 s. g. Volontaire 
aufhielten, verschwendet, dagegen wenig wahre Bildung nach 
Hanse gebracht worden. Wir wollen hier keine Register der als 
vollständig degenerirte oder auch als blasirte zurückgekehrten jun
gen Männer anfertigen, aber eS wird Keinem schwer fallen die 
passenden Persönlichkeiten aus seiner nächsten Umgebung zu 
verzeichnen und nicht wenige Söhne reicher Leute werden 
dahin gehören. Wie lange soll aber der Schlendrian dieser 
f. g. Vorbildung nicht weniger unserer zukünftigen Land-
wirthe und Kaufleute noch fortgehen? Wir hoffen, daß es 
endlich erwogen werden wird, wie unverantwortlich diese 
Vorbildung bisher meist betrieben ist und wie viel Geld die 
Väter meist nur vergnügten Jahren ihrer SShne geopfert 
haben. Wir hoffen, daß die Einsicht darin immer mehr 
wachsen werde, daß die.Abfertigung eines jungen unreifen 
MamieS in das Ausland, wo er sich ganz selbst überlassen 
und den größten Versuchungen preisgegeben ist, erfahrnngs-
mäßig die allergeringste Garantie bietet, daß der Hinaus-
gesandte mit tüchtigen Kenntnissen ausgerüstet und gesund 
an Leib und Seele wiederkehre. 
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Nicht minder möchte es endlich hohe Zeit sein, daß 
wir das Vornrtheil lassen, als sei jede ausländische 
Lehranstalt besser, als die unsrige. Dieses Vorurtheil hat 
sich leider auch schon in Bezug auf unser Polytechnicum 
geltend gemacht, obgleich dasselbe fast durchweg von aus-
Kindischen bewährten Lehrkräften besetzt ist. Aber freilich 
ist das Examen zur Aufnahme in das Rigasche Polytechni-
cum e in  e rns tes  und  Das  bewegt  dann  manche  E l te rn ,  d ie  
ihren armen Sohn ja nicht durch Lernen krank werden lassen 
wollen, — welche Folge indeß factisch äußerst selten eintritt, 
— ihn sofort in das Ausland zu schicken, wo er dann ohne 
Vorkenntnisse nnd ohne rechten Ernst zur Arbeit seine Zeit 
meist vergeudet. ' Außerdem wird dabei gar nicht in Betracht 
gezogen: wie viel zweckmäßiger es ist, daß die Bildung 
auf dem heimischen Polytechnicum absolvirt werde. Denn 
nicht nur schließt sich unser balt. Polytechn. der hiesigen 
Vorbildung an und sucht jedem Einzelnen dort nachzuhelfen, 
wo seine Vorkenntnisse mangelhaft sind, sondern es nimmt 
anch bei der Ausbildung seiner Schüler auf unsere heimath-
lieben Zustände und Bedürfnisse nach allen Richtungen hin 
Rücksicht, so daß die in unserem Polytechnicum gebildeten 
mehr unseren Verhältnissen nützen können, als die den hie-
sigen Verhältnissen durch ibre längere Entfernung von der 
Heimath entfremdeten und mit ihnen in Bezug auf ihre eigen-
thümlicbcn Berufsverhältnisse nicht bekannt gemachten, auf 
ausländ. Anstalten Gebildeten. Ferner wird dem das Po-
lytechnicum Verlassenden von demselben ein Diplom ertheilt, 
das zur Uebernahme aller in das resp. Fach einschlägigen 
Arbeiten und Anstellungen berechtigt, und der Nichtexemt 
durch dasselbe in den Exemtenstand versetzt. Inländer aber, 
die ausländische Anstalten besuchen, müssen in St. Peters-
bürg ein neues Examen bestehen, da ihre ausländische Di-
plome znr hiesigen Wirksamkeit sie nicht genügend berechtigen. 
Endlich ist der Unterricht dem einzelnen Schüler gegenüber 
gerade jetzt, wo die Schülerzahl des balt. Polytechnicums 
noch eine geringere ist, ein intensiverer, da das balt. Poly-
technicnm im Ganzen nur 50-60 Schüler zählt, während 
die auswärtigen renommirteren und gerade von unseren 
jungen Leuten häufiger aufgesuchten polytechu. Anstalten 
viele hunderte zählen, wo dann dem Einzelnen bei Weitem 
nicht gleiche Aufmerksamkeit zugewandt werden kann, als 
bei geringerer Frequenz. 

Zweierlei gilt es also wesentlich. Erstens dem heimischen 
Institut die Mittel zuzuwenden, deren es zur erfolgreichen und 
umfassenden Thätigkeit bedarf, und zweitens die Söhne 
vertrauensvoll dem neuen Justitut hinzugeben, damit fic eine 
ernste und den heimischen Verhältnissen anpassende Vorbildung 
erhalten für ihren späteren Beruf und nicht immerfort in 
allen schwierigen Fragen sich anderweitig Gutachten eiuzu-
holen brauchen oder gar fremder Einsicht ihre Interessen 
überantworten müssen. Damit, mit einem Worte, unser 
junges Geschlecht lerne, selbst zu rathen und selbst zu thaten 
und wir Männer und anerziehen, die im Stande seien, die 
schweren und immer schwierigeren Aufgaben, deren Lösung 
an sie herantritt, ans eigener Kraft zn erfüllen. In ersterer 
Beziehung wenden wir uns fowol an die baltischen Ritter-
fchaften, deren Güter und industrielle Anstalten wahrlich 

die Bildung des Polytechnikums sehr wohl werden verwerthen 
können und nicht minder an einzelne große und reiche Grund
besitzer, damit sie dem großen Zweck entsprechende Opfer 
für das vaterländische Institut darbringen. In letzterer 
Hinsicht richten wir uns an die Väter, deren Söhne ihrer 
Vorbildung harren, und hoffen, daß sie dieselben zu ernster 
Arbeit erziehen wollen, ihnen selbst zum Nutzen und den 
Vätern zur Freude. ß. 

Sparcassen, eine Uuelle für die Dauer-Dank und znr 
Realijirnng der Dauerland-Verkäufe. 

Unsere Staatsregierung hat mittelst Ufafes vom 16. Oct. 
1862 (publicirt mittelst livland. Regierungs-Patents Nr. 1 
vom 28. Januar 1863) ein detaillirtes Statut erlassen, nach 
welchem an allen Orten Sparcassen unter gewissen Bedin
gungen errichtet werden können; namentlich sollen Einlagen 
von 25 Kop. an entgegen genommen, mit 3 % verteiltet, 
und die eingehenden Summen der Reichsbank zur Verwal-
tnng übersandt werden. Sparkassen dienen deßhalb zur 
Hebung des Volkswohlstandes, weil sie schon geringe Ein-
lagen ermöglichen und verrenteu, zum geringeren Verbrauch 
des Erwerbes und somit zur Selbstbeherrschung anregen, 
und weil sie das, in allmähligen kleinen Beträgen- dem 
Verkehr entzogene Geld, demselben in Sammelbeträgen 
wieder zuführen. Man erachtet mit Recht den Zuwachs 
von Sparkassen und die von Jahr zu Jahr sich mehrenden 
Einlagen bei denselben, als ein sicheres Zeichen der zuneh-
meuden Cultur eines Landes. Ausführlicherer Beweise zu 
Gunsten des großen allgemeinen Nutzens der Sparcassen 
anzuführen, bedarf es nicht. Wenn dessenunerachtet das 
erwähnte dankeuswerthe Statut der Staatsregierung in un-
seren baltischen Provinzen, so weit bekannt, keine Folgen 
gehabt hat, so hat das seinen Grund in den bestehenden 
renommirten Sparkassen zu Riga, Reval, Mitau, Libau und 
jenen der adeligen Creditvereine. Indeß dürste es doch an 
der Zeit sein, der Landbevölkerung und der städtischen 
Dienst- und Arbeiterclasse an allen Orten in den Pro-
vinzen die Anlage ihrer Ersparnisse zu erleichtern und die 
Hinneigung dazu zu befördern. Denn im Verhältniß zur 
Bevölkerung erscheinen die gegenwärtigen jährlichen Einlagen 
bei uns noch sehr gering, was zum Theil darin zn suchen 
sein wird, daß die wenigen bestehenden Sparkassen für die 
große, weit zerstreut wohnende Landbevölkerung unbequem 
gelegen sind. In Kurland gelangen bei einer Einwohner
zahl von nahe 600,000 P. jährlich circa 200,000 Rbl. in die 
Sparcassen, in Livland bei einer Bevölkerung von circa 
900,000 P>, mehr als 600,000 Rbl., somit pr. Kopf in 
Kurland etwa '/s Rbl., in Livland e/s Rubel. Allerdings 
schon ein glückliches Anzeichen von sich verbreitender Oeco-
nornie im Volke, der man aber fördernd zu Hilfe kommen 
muß, damit sie einen Vergleich mit anderen Ländern bestehen 
könne. In der Schweiz z. B. bei Vk Millionen Ein
wohnern (wenig mehr als in Liv- Est- und Kurland zu-
fantmciu bestehen 228 Sparkassen mit einem Guthaben von 
131'/» Mill. Franken; jeder siebente Schweizer besitzt aber 
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auch ein Sparkassenbuch. Nach einer mäßigen Berechnung 
ließt sich annehmen, daß die ländliche Bevölkerung LivlandS 
allem eine halbe Million Rubel jährlich in Sparkassen ab-
lagern könnte. Denn rechnet man auf die bäuerliche Be-
völkerung unserer Provinz ca. 780,000 P., davon 20 % 
als spar- und arbeitsam, und nur den geringen Betrag 
von 3 Rbl. pr. Kopf und pr. Jahr als Ersparniß, so er, 
geben fich 468,000 Rubel zur möglichen Anlage bei den 
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Sparcassen, und eS mltß demnach gegenwärtig, da von den 
600,000 Rbl., bie zur Rigafchen Sparkasse gelangen, der 
größere Theil gewiß von der dortigen städtischen Bevölke-
rung angelegt wird, eine gar bedeutende Summe der regel
mäßigen Ersparnisse deS Landvolks unfruchtbar bleiben und 
jum Nachtheil deS Ganzen von Jahr zu Jahr dem Verkehr 
entzogen werden. 

Wie nun, wenn die Grundbesitzer dieser Provinzen 

V e r g l e i c h e n d e  U e b e r s i c h t  d e r  j n r  l i v l ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h  a s t s - C a  s s e  

1841. I84S 1840. 

S.Rbl. Kop. S.Rbl. Kop. S.Rbl. i Kop 

935 
2084 
285 
307 
571 
357 
214 

17209 
1058 

503 
42 

11000 

A. A» Beiträgen zu den LandeSabgabev: 
a) zu denen die KronSgüter mit beitragen: 

Für die livländischen Etappen - Stationen 
Für die Gefängnisse in den Städten LivlandS 
Für die Versorgung» - Commission 
Für die Kreis * Schutzblattern - JmpfnngS - Comits'S 1 . 
Für die Zöglinge in der Bauschule der Oberverwaltung der Wege,Communication 
Für die bessere Verpflegung deS UntermilitairS vom Corps der innern Wache 
F ü r  d i e  R e p a r a t u r  d e s  W e g e S  b e i  d e r  F e s t u n g  D ü n a m ü u d e  . . . .  
Für  den  Chauss6eban  von  der  Jäge lb rücke  nach  Enge thardShof  . . . .  
Für die Chaussee - Remonte 
Für Wegebau - Versuche und Revaraturen auf der St. Petersburger Straße 
Für Scharfrichter-Txecutionen in den Kreisen LivlandS 
Für den Transport der Jnquisiten aus Livland nach Sibirien .... 
Für die Seelen * Umschreibung« - Commission 
Für Ausbreitung der Schutzbl.-Jmvfung für die freie ökon. Ges.in St. Petersburg 
Für die SanitätS - Comites zur Abwendung der Cholera 
Lagerkosten für die um Riga campirenden Trupven 
Die Kosten zum Unterhalte der Cancelleien der Rekruten-EmpfangS-Commissionen 
Die Kosten wegen der Bauerunruhen in Livland 1841 
Für Bequartirung deS MilitairS in der Stadt Lemsal 
Die Kosten für die neuen Ruß. Normal-Maaße und Gewichte .... 
Zn den Rekruten - AuSgleichuugSgeldern 
Für den Bau des Alt * Pebalgschen Artillerie - LazarethS ...... 
Die Gagen und Cancelleigelder für die Ordnungsgerichte ..... 

b) zn denen die KronSguter nicht beitrage«: 
»"tterfchaftS-, Etat- und Ladengelder. 

Solchemnach waren an die Ritterschaftscasse zu entrichten: 
Bon den publique« Gütern und sämmtlichen Pastoraten pr. Haken 
Von den Pnvat- und Stadtgütern pr. Haken 
Von jeder mannlichen RevisionSseele 

B. An Beiträge« jn de» KirchfpielSgerichtS * Gehalte«; 
Vom Hofe e in t»  jeden Gutes >r. Haken . 
Von der Bauerschaft für jede männliche RevisionSseele 

C. 3t« KreiSbeitröge« 5« de« ans den Landtage« gemachten 
Bewilligungen: 

Bon jedem Haken der Privatgüter im Riga'schen Kreise . . 
» » „ 1» im Wolmarschen Kreise . . 
»  »  m  „ i m  W e n d e n s c h e n  K r e i s e  .  .  

im Walt'scheu Kreise . . . 
* „ im Dorpat'schen Kreise . . 
f  0  0  „ i m  Werro'schen fireise •' , 
h » « im Pernau'schen Kreise . , 
» » im Fellin'sche» jfoetfe v» . . 
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dieser wichtigen Angelegenheit sich annahmen, an allen Orten 
Sparcassen orgaüisirten und bei der Staatsregierung er-
wirkten, daß die Einlagen, statt der Reichsbank, der pro-
vinciellen Bauer - Bank - Verwaltung zur Fruchtbarmachung 
überwiesen würden, natürlich unter Garantie aller größeren 
(Grundbesitzer «Rittergüter und bürgerlicher Lehne) ? ES ist 
mit Sicherheit anzunehmen, daß unsere erleuchtete Staats-
Regierung des von ihr selbst beabsichtigten Zweckes wegen — 

Hebung des Volkswohlstandes - gern auf die provinzielle 
Selbstverwaltung der Sparcassen eingehen wird, zugleich 
aber würde ein regelmäßiger Capitalzufluß dem Unternehmen 
der Bauer, Bank, Vorschuß« beim Ankauf des bäuerlichen 
'Grundbesitzes zu leisten, gesichert sein. 

Mögen diese Andeutungen genügen, um die Aufmerk
samkeit unserer Patrioten diesem hochwichtigen Gegenstande 
zuzuwenden! 

a l l j ä h r l i c h  g e z a h l t e n  r e p a r t i t i o » s m S ß i g e »  P e i t r S g e .  

1844. 

S.Rbl. 

1521 
2288 
285 
307 
576 
357 
100 

13469 
6497 

21 
13 

1155 

932 
253 

Kop. 

39? 
83* 
715 
14? 
62 
14? 
90 
76? 
765 
25 
27? 

145 

56$ 
11 

61 

5 
2? 

75 
93 
47 
62 
16 
50 
36 
36 

11845. 

S.Rbl. ! Kop. 

1223 
2411 

285 
307 
636 
357 
100 

17435 
13402 

113 
143 

991 

253 

98 
6$ 

71? 
14* 
44 
14? 

5t> 
95 
19 

42? 

11 

77 

TJ 

5 
25 

75 
96 
60 
75 
16 
50 
40 
40 

1846. 1847. 1841 

S.Rb l .  Kop. S.Rbl. Kop. S .Rb l .  

5938 8$ 4059 49$ 4040 
2285 17tz 2381 14 3036 
285 71? 285 71? 285 
264 28ß 392 85? 264 
574 42« 574 42£ 574 
357 14? 357 14$ 357 
50 — 164 30 62 

18213 25? 18129 60* 18502 
14046 34? 15920 84 15915 

774 10 265 68 86 
298 51? 89 31f 141 

2461 60 — — 69 
— — 415 75 161 
2571 

1 
1 
5

 

285 71 

— — 
43 91? 

— 

603 11 466 61 217 
400 7$ 29 

81 
25 — 

— — 400 
14075 

6 39 5 72 7 
16 — 16 — 12 

— 

1 5 1 5 1 
2 $  

~ 

2 f  —1 

1 75 1  75 1 
— - 93 — 98 1 
— 60 — 60 

. — 75 • — 75 ^ . 

1 14 1 14 1 
— 50 — 50 
— 40 —. 40 1 

40 -— 40 — 

55 

13 

58 

2? 

75 
24 
60 
85 
14 
50 
69 
40 

1849. 

S.Rbl. 

1970 
2635 

285 
350 
574 
357 
125 

18244 
16098 

39 
68 
33 

163 

1149 

256 

6892 

6 
11 

Kop. 

55 
595 
71? 

42$ 
141 

45« 
745 

24 
36? 
70 

40* 

46 

42 

5 
2f 

58 
67 
76 
88 
16 
35 
40 
40 

1S50. 

S.Rbl. 

1812 
2699 
285 
221 
574 
357 
189 

17844 
14785 

15 

4572 
162 

15 

52 

5 
11 

22? 
80 

62 

68 

5 
2? 

58 
67 
76 
88 
16 
35 
40 
40 

1851. 

S.Rbl. 

1698 
2889 
285 
350 
574 
357 
125 

17844 
16335 

53 
34 

1039») 

3207 

5 
14 

Kop. 

92$ 
97 
71| 

42$ 

45$ 
36* 

22 
37$ 
70 

87 

84 

64 
7z 

58 
67 
76 
88 
20 
20 
25 
25 

1853. 

S.Rbl. 

1938 
2557 
285 
307 
631 
357 
125 

17844 
25719 

15 
99 

1966 
165 
380 

4094 

7 
16 

,1 
1 
1 
1 
1 

*) 0. Seelen-«cdlston. 
vgl. die tabellarische Uebersicht für die Jahre 1863 bt» (864 fn Kr. 21. 
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D i e  F r  a g  e :  

„Ist der Kartoffelbranntmin im Verhältniß jnnt 
Ksrnbrannwein ß niedrig besteuert?" 

ßerneinrab beantwortet durch praktische Versuche. 

(Es ist in letzter Zeit so oft die Rede davon gewesen, 
daß der Branntweinsbrand anS Kartoffeln zu niedrig im 
Verhältniß zu dem ans Korn besteuert fei, und man hat 
darin eine gefahrliche Concurrenz für den Kornbrand ande-
rer Provinzen gesehen. Angesichts der uns noch bevorste-
henden Erhöhung der Norm auf Kartoffeln könnte diese 
Anficht aber leicht ein zu großes Gewicht erlangen und es 
ist daher jeder Beweis wünschenswerth, daß der große Un-
terschied zwischen den Beträgen des Ueberbrands aus Kar-
toffeln und Korn mehr dem Umstände zuzuschreiben ist, daß 
der Kornbrand der innern Gouvernements, der einen 
durchschnittlichen procentischen Ueberbrand von nur 10 er
giebt, auf niedriger Stufe der Ausbildung steht, als dem 
Umstände, daß die Norm beim Kartosselbrande zu niedrig 
angelegt worden. 

Als ein solcher Beweis mögen die Ergebnisse folgender 
Versuche dienen, welche in Gegenwart der Getränkesteuer-
Verwaltung auf einer Brennerei Estlands angestellt wurden. 
Sie zeigen, daß man aus Korn einen fast eben so großen 
Ueberbrand erzielen kann wie aus Kartoffel». Da die 
Resultate dieser Versuche ungewöhnlich find, so hat man 
ein Recht zu verlangen, daß sie legitimirt werden, und 
erscheinen neben denselben hier daher auch die Belege. 

Die Brennerei, auf welcher die Versuche vorgenom-
men wurden, ist von neuerer Construction mit einem unun-
terbrocheu wirkenden Destillirapparat, die Gährkammer ist 
sehr gut. Die Hefe wird mit ganz besonderer Vervollkomm-
uung bereitet, überhaupt wird der Betrieb sehr sorgfältig 
und mit höchst seltener Sachkenntniß geleitet. Die Temperatur 
der äußern Athmosphare war eine ungünstige, durch das 
warme Frühlingswetter wurde das Kühlen der Maische 
erschwert, das bei den Versuchen benutzte Wasser war 
durch Frühjahrszufluß von sehr schlechter Beschaffenheit. 
Die Größe der Bottiche betrug 466 Wedro, die Gährung 
war eine 4tägige. Der Spiritus floß unter Verschluß, 
die Destillation ward am Abend beendet, die Ausmessung 
und Gradirung fand am andern Morgen statt. 

Das Darrmalz bestand nur aus Gerste, das Grünmalz 
auS '/s Roggen und % Gerste. 

DaS zu den Einmaischnngen gebrauchte Getraide wog: 
. der Roggen 114 Ä holländisch 

die Gerste 103 „ 
der Hafer 72 „ .. 

B o t t i c h  N r .  I .  
den 26. April. Eingestellt: 

Roggen 18 Pud 30 % 
Hafer 20 „ — „ 
Grünmalz 3 „ 30 „ 
Darrmalz 9 * 20 .>, aus welchem Satz 

30 T Darrmalz zur Hefenbereitung abgenommen und durch 

den Hefenzusatz wieder ersetzt wurden. Das Darrmalz, 
welches wegen zu schneller Bereitung für unerwarteten Be
darf nicht vollständig getrocknet war, ist von stark süßlichem 
Geschmack, wohl weil durch die enthaltene Feuchtigkeit nach 
Unterbrechung der Diastasbildnng die Diastase selbst zuckcr--
bildend auf das in den Körnern entbaltene Stärkemehl 
eingewirkt hatte. Das Darrmalz ist nicht gemahlen,' son-
dern auf der Grknmalzquetsche gequetscht worden, woher 
es auch nicht die gewöhnliche Feinheit besitzt. 

Das Grünmalz ist am Abend vorher mit kaltem Wasser 
im Einmaischbottich angerührt wordeu, die Eiumaischuug 
der übrigen Materialien erfolgt zuerst einzeln in kleinen 
Bottichen, mittelst Handarbeit, bei der einer jeden Korn-
gattung entsprechenden Temperatur, und daraus wird der 
Hafer zuerst und dann der Roggen in den Einmaischbottich 
gegeben, .in welchem eine gute Rührmafchiue die Maische 
bearbeitet. 

Der Extractgehalt der frischen, eben in den Gährbot-
tich gelassenen Maische vor Zusatz des Hefens, erweist nach 
dem Sacharometer von Tralles bei 15° Reanmür 13" Sach. 
Anzeige. 
den 27. Der Bottich zeigt nach 24 Stunden kräftige 

Gährung. 
„ 28. Die Gährung dauert fort, starke Deckenbildung. 
„ 29. Die Decke ist sehr dick, undurchbrochen, unter 

ihr dauert die Gährung schwach fort. 
» 30. Decke ebenso, die Gährung beendet. — Nachdem 

man sich überzeugt hatte, daß das Maischreser-
voir, der Vorwärmer und die Maischblasen voll-
kommen leer waren, wurde die Maische durch 
das Maischreservoir hindurch in den Destillir-
apparat geschafft. Der Gährbotkich wurde mit 
einem Male geleert. 

Die Probe der ausgegohrenen Maische gab 1° Sach. 
Anzeige, das Quantum der Maische hatte betragen 434,s 
Wedro, bei einem Alcoholfactor von 0,42«« und der 
scheinbaren Attenuation von 12° Sach. Anzeige ergiebt sich 
für diesen Bottich ein Alkoholgehalt von 2356,2? X« 

1. Mai. Der Wirkliche Ertrag war 2289, 5*  % t  

die Norm 1554,875 X, mithin ein procentischer Ueber-
brand von 47,-4 

B o t t i c h  N r .  I I .  
den 27. April. Eingestellt. 

Roggen 18 Pub 25 A 
Hafer 19 „ 34 .. 
Grünmalz 3 » 30 „ 
Darrmalz 9 .. 20 30 Ä Darrmalz 

werden wiederum zur Hefe abgegeben sowie durch dieselbe 
erstattet. Verhalten des Malzes und bie Manipulation beS 
Elumaischens wie oben. Extractgehalt der srischangestellten. 
Maische vor dem Hefenzusatz beträgt 13° Sach. Anzeige, 
den 28. Gährung stark. Blasen groß, zäh. 
„ 29. Es hat sich eine ganz besonders dicke Decke oben 

gelagert, deren obern Fläche trocken und un-
durchbrochen ist. Die Gährung dauert unter 
der Decke kräftig fort. Die Temperatur ver-
bältnißmäßig sehr hoch. 

lHiezu eine Beilage.) 
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D i e n s t a g ,  d e n  S .  J u n i .  

U e b e r  W a l l g r ä b e n .  

Allgemein verbreitet hört man die Klage über die maßlose 
Holzverschwendung, welche die Holzzäune als Umfriedigungen 
der Höfe und Gärten unserer Hofs- und Bauerwirthschaften 
bisher veranlaßt haben; eine Verschwendung, welche 
durch die geringe Haltbarkeit dieser Zäune, noch mehr 
durch Vernachlässigungen und durch den heimlichen Ver-
brauch als trocknes Brennholz bedeutend gesteigert wird, 
gegen welchen Mißbrauch alle Vorschriften und Auordnnn-
gen sich bisher als unzureichend erwiesen. Anderntheils 
aber steigert sich auch jährlich der Bedarf an Zaunholz durch 
die Anlage der vielen Knechtsansiedlungen. Ferner durch 
die Erweiterungen der in Geldpacht übergegangenen Bauer-
wirthschaften, durch neu angelegte oder erweiterte Gärten, 
weil diese, in mehreren Abtheilungen geschieden in einem 
bestimmten Turnus, durch Vieh, welches während der Wei-
dczeit zur Nacht hinein getrieben wird, bedüngt werden, 
und daher nothwendig umzäunt seyn müssen. —- Bei der 
allgemeinen Abnahme unserer Waldungen und besonders in 
waldarmen Gegenden ist daher der jährliche Bedarf an 
Zaunholz für den Hof und namentlich für die Bauerwirth-
schaften kaum mehr zu erlangen; und es möchte wohl an 
der Zeit seyn, ein anderes Mittel uud Material zu den 
unentbehrlichen Umzäunungen zu beschaffen. Am zweck-
mäßigsten erscheinen in vielen Beziehungen Gräben mit 
einer ausgemauerten oder ausgepflasterten Wand, wie sie 
in manchen Hofswirthschaften bei unS mit gutem 
Erfolge ausgeführt worden sind; allein nicht immer ist 
dazu die Menge großer Steine zu beschaffen, dann aber 
ist die Herstellung solcher ausgemauerter Gräben so kost-
spielig, daß sie bisher in unsern Bauerwirthschaften wenig 
Eingang gefunden haben. — Unter diesen oft recht drücken-
den Wahrnehmungen, habe ich mich bewogen gefühlt zu 
den Einfriedigungen mit Wallgräben meine Zuflucht zu 
nehmen> und habe nach manchen Versuchen und Erfahrungen 
endlich eine Construktion für diese gefunden, die fich bisher 
als ganz zweckmäßig erwiesen und durch ihre leichte und 

wohlfeile Beschaffung und Jnstanderhaltung, in dieser 
Gegend, besonders bei den Bauerwirthen vielfach Nach-
ahmung gefunden hat, und daher namentlich für holzarme 
Gegenden zu empfehlen seyn möchte. — Ich erlaube mir 
daher in Nachfolgendem eine kurze Beschreibung über die 
Construktion dieser Wallgräben zu geben, wie sie auf 
meinem Gute Krüdnershof im Kambyschen Kirchspiele, 
des Dörptscheu Kreises, seit zwei Jahren auf dem Hofe 
und in vielen Gesinden ausgeführt worden und bis dahin 
sich als ganz praktisch erwiesen hat. 

Riß vom Durchschnitt des Wallgrabens 

. H Fuß 

P ; 
r 

i 

Die Basis zum Erdwall, a b, wird 5 Fuß breit an
gelegt; der äußere Graben a e, wird 5 Fuß breit und halb 
so tief, der innere Graben, 3 Fuß breit und halb so tief, 
beide mit einer 1 Fuß breiten Sohle ausgegraben und die 
Erde, zwischen beiden Gräben, sorgfältig zu einem Wall 
aufgeschaufelt und zusammen getreten; die ausgegrabene 
Erde genügt vollkommen um den Wall aus der Basis 5 
Fuß breit, oben am Kamm Fuß breit und Fuß 
hoch zu errichten. Die Wände müssen stark zusammen 
geschlagen und sorgfältig geebnet werden. — Führen die 
Gräben durch Rasen, so ist dieser vorher 4 Zoll dick zu 
schälen, um ihn zur Bekleidung des Walles zu verwenden; 
ist fetiv Rasen vorhanden, so besäet man die geebneten 
Flächen des Walles im Frühjahre, so lange der Boden 
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«och naß ist, mit Thimotheesaat, damit der Wall begrase 
und gegen Abschwemmungen durch Regen gesichert werde.— 
Zweckmäßig ist es, den Kamm des Walles mit Weidenstöck-
lingen ins Kreuz zu bestecken, oder ihn mit Granen, oder 
Wachholderhecken zu bepflanzen, welche die Dürre und Tro-
ckenheit im Sommer am leichtesten ertragen und die innere 
Festigkeit des Walles durch das Wurzelgeflecht erhöhen. 

Die Kosten für einen solchen Wallgraben ergeben fich 
aus nachstehender Rechnung. Ein Grabenschneider aus 
dieser Gegend erhält nach früherer Vereinbarung für einen 
Faden Graben so viel Copeken, als er nach Fuß berechnet, 
breit ist, bei halber Tiefe erhält er für den äußeren 
Graben 5 Cop., für den inneren 3 Cop., für den aus 
der bereits ausgegrabenen Erde angefertigten Wall 7 Cop. 
pr. Faden, somit 15 Cop. für einen Faden des fertig 
hergestellten Wallgrabens. Für die Bekleidung mit Rasen 
erhält er eine Zulage von 5 Cop. pr. Faden. 

Zn den längeren Sommertagen kann er bei günstiger 
Witterung 5 bis 6 Faden Wallgräben herstellen, somit 
sich 75 bis 90 Cop. ein Tagelohn erwerben. Die Gemüse
gärten mehrerer meiner Ansiedlungen, jede für 4 Knechts-
famllien, sind mit solchen Wallgräben umzäunt und erhalten 
sich bisher vortrefflich. Als ich vor zwei Jahren nach der 
neuen Messung meines Gutes mit meinen sämmtlichen 
Wirthen neue Pachtcontracte schloß und die Bedingung 
hinzufügte, daß jeder Gesindespächter verpflichtet sei, 
pr. Thaler Landeswerth nur einen Faden Wallgraben, als 
äußere Umzäunung der Gärten, jährlich zu ziehen, weigerten 
einige Wirthe sich, unter diesen Forderungen den Kontrakt 
abzuschließen, bis sie endlich meinen Gegenvorstellungen 
nachgaben. Kaum hatte ich aber diese Arbeit bei meinen 
Ansiedlungen begonnen, so fand sie solchen Beifall, daß ich 
von mehreren Wirtben mit der Bitte bestürmt wurde, ihnen 
meinen Grabenschneider abzutreten; und da es mir damals 
nicht möglich war, machten sich meine Bauern selbst 
an die Arbeit, und haben seit der Zeit fast alle, weit über 
das contraktüche Maß, mit solchen Wallgräben, zum Theil 
vortrefflich construirt, ihre Gesindesgärten umzogen. 

Allerdings kann man diesen Wallgräben den Vorwurf 
großer Landverschwendung machen, da sie 13 Fuß breit sind; 
aber dennoch ist der Betrag derselben häufig geringer als der 
der Holzverschwendung durch Holzzäune, worüber die loealen 
Verhältnisse entscheiden werden. B. F. v. M. 

Die Rhederei und Schisssahtt Riga's vnd Libau's 
im Jahre 1863 

(nach den Angaben der Rig. Stadtbl. und Libauschen Ztg.). 
' Riga. 

a Segelschiffe 
Rheder oder 

EorreSponVent 

G. W. Schröder 
* Comp. 

I. 

Zahl der 
Schiffe. 

18 

Bavart. Commerz lasten. 

Westberg 6 Comp. 6 

7 Barken 
1 Sehn. Bk. 
7 Briggs 
3 Schoner 
1 Bark 
2 Briggs 
2 Schwerbark. 
1 Schoner 

2494 

735 

Rheder oder 
CorreSpondent. 

Zahl der 
Bauart. , Eommerzlasten. 

H. Philipsen , 3 

Wöhrman £ Sohn 3 

C. H. v. Radecki 3 

Th. Pychlau 2 

Th. Renny <6 Comp. 1 

Sengbusch £ Comp. 1 
C. Schmidt & Comp. 1 
Fenger & Comp. 1 

Mohr <6 Böhme 1 
Stolberg £ Burchardt 1 

W. Ruch 1 
E. Schnakenburg 1 
W. Bornhaupt 1 
Augsburg <6 Kapt. 1 

G. Weidner 1 

Joh. Michelson 2 

I. Wittinsky 1 
A. Heists 1 

Cpt.H.O.Krakauschky 1 

2 Barken 
1 Brigg 

1 Schiff (?) 
1 Bark 
1 Brigg 

1 Schn. Bark. 
Brigg 
Schoner 
Bark 
Brigg 

Brigg 

Schoner 
Brigg 

Schoner 
Schoner 
Schoner 
Galliot 

Schoner 
Schoner 
Bark 
Schn. Bark 
Küstenf. 
Schoner 
Galliot 

Schouev, 

660 

503 

316 

290 

104 
86 
65 
84 

74 
71 
50 
30 
32 
84 

191 

168 

44 
35 
56 

Summa: 51 Segelschiffe mit 6192 Comm. 

b. Dampfschiffe. Pferdekraft. 
Rig. Borsencomit6 1 75 121 f f  

Rig. Dampfschiffahrt-
gesellschaft 3 593 331 t t  

Gebrüder Kamarin 1 60 64 f f  

Wöhrmann öd Sohn 2 106 73 9 9  

G. W. Schröder & Co. 2 132 40 

G. Weidner 2 70 18 

Ruetz & Co. 1 45 21 

Th. Weckwarth 1 36 20 

A. Vajen 1 40 38 

G. H. Hasselbaum 1 75 21 U  

Th. Renny & Co. 1 50 25 f f  

W. Knoch & Co. 1 15 29 9 9  

Summa: 20Dampf.mitl333Pferd.u.683Comm. 

Im Jahre 1863 schieden aus der Zahl der Rig. Schiffe 
durch Strand ung 7, zusammen groß 669 Commerzlasten: 
Bark „Nicolai" (Januar bei Helder) groß 197 Commerz!., 
Schoner „Hugo" (Sept. bei Gothenburg) gr. 37 „ 
Bark..Aegir" (Octbr. bei Gothenburg) „ 159. » 
Brigg „Friederike Dorothea" (Oktober 

bei Marstrand) ...... - 102 „ 
Schoner »Anna* (Octbr. bei Oesel) * 74 „ 
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Schoner „Hoffnung" (Oct. bei ©sagen „ 
Schlupp „Felix" (Octbr. bei Sandham) „ 
Es verunglückte total 1 Brigg ..Paul" 
(Jan. an der Nordwestküste von Irland) * 
Es sank 1 Bark „Todleben" (Oktober 

beim Einlaufen in den Canal) . „ 
verlassen und aufgebracht 1 Schoner 

„Thätigkeit" (im Kanal) . . . „ 
Es Wurden nach auswärts verkauft 2 

Schiffe: Brigg „Laura" (nach Ant-
werpen) 

Schoner „Hermann" (nach Norwegen) „ 

79 
21 

106 

235 

87 

77 
71 

Abgang 13 Schiffe mit 1245 Commerzlasten 
Im Jahre 1863 wurden für die Rigafche Rhederei neu 

erworben 4 Schisse, angekauft: 
Bark „Kurland" 282 Commerzlasten (aus Libau) 

Schoner „Alma" 71 „ \ 
86 
85 

aus Wyborg, 

85* 

609z 

" "Jontzen" 
„ „Waffily" 

durch Ummessung und 
Umbau gewonnen 

Zuwachs 4 Schiffe 
Total des Abganges 

im I. 8 Schisse 635 £ „ „ 
Die Zahl der in Riga im Jahre 1863 eingelaufenen 

Schiffe betrug 1755, die Zahl der von Riga im 1.1863 ab
gegangenen Schiffe betrug 1773. Das erste Schiff kam an 
am 4. Januar, das letzte ging ab am 28. December. Die 
Schiffahrt ist demnach nur 6 Tage im Jahre unterbrochen 
gewesen. 

II. Libay. 
Rheder. Zahl. Bauart. Roggenlast. 

A. Adler 1 Schlup 32 
Blzlmerincq & Comp. 2 2 Briggs 

1 Schoner 
260 

I. E. Gamper 4 1 Dreimastsch. 475 

U. F. Heimberg 
2 Briggs 

U. F. Heimberg 1 Bark 225 

A. M. Münch 2 1 Schoner 
1 Bark 260 

E. Schayrell 1 Schlup 
MAlup, 2 Schoner,) 

15 

C. F. Schneider 7 »A?onerhark, 1 Drei- > 729 C. F. Schneider 
maGch.,lBrig,lBark' 

Joh. Schnobel 2 1 Schoner, 1 Brigg 165 
I. W. Stelling 2 1 Dreimastsch., 1 Bark 380 
Joh. Schwensky 1 Schlup 30 
C. W. Tode 2 2 Barken 335 
Fr. Triebe ' 1 Schoner 60 
Libausche Kaufmannschaft 1 Bugsirdampf. 15 

5. 

Summa 27 Schiffe mit 2981 Roggenl. 
Im Jahre 1863 schieden aus: Roggenlast. 

Schiff „Kurland", nach Riga verkauft . . . - >400. 
„ „William", nach Holland verkauft . . /140. 
" „Heinr. Sörenfen" b. Cardiff im Jan. verloren 195. 
- «Max" im April bei DomesneeS verlebn 30. 
» „Delia" im Novbr. bei Windau I 80. 

/«/Y^ 845: 

Es kamen an . . 194 Schiffe. 
gingen ab . . 208 „ 

Das erste Schiff langte an am 5. Januar, das letzte 
am 26. December; die Schissfahrt war demnach nur 
9 Tage unterbrochen. 

T o r r e s p o n d c n z .  
. Dorpat. Eine an die Rigafche Zeitung gerichtete 

Zuschrift bringt folgende Data über Pferde-Eisenbahnen: 
Die in den Jahren 1834—36 erbaute Pserde-Eisenbahn 
von Linz nach ©munden (seit 1854 zum Betrieb mit Loco-
motwen übergeführt) kostete bei einer Länge von 9Meil. auf 
ziemlich hügeligem Terrain inclusive Betriebsmittel 700,000 
Oesterreichische Gulden, wahrend die Cottbus - Goyatzer 
Bahn, erbaut in den Jahren 1845/46 (welche in ziemlich 
schwierigem Terrain tiefe Sümpfe durchschneidet und deren 
Unterbau für den Uebergang zum Betrieb mit Dampfkraft 
hergerichtet ist) anfänglich 65,700 Thlr. per Meile und 
nachdem 1852 die Flachschienen in kostspieligere Hochschienen 
umgewechselt wurden, 79,000 Thlr. per Meile zu stehen 
kam. Bei der Linz-Gmnndner Bahn haben in den letzten 
Jahren des Betriebes mit Pferden bei einer Einnahme von 
ca. 130,000 Gulden die Kosten sich folgendermaßen ver-
theilt: für Transport- Bespannung (bei Haferpreisen von 
über 2 Gulden der Wiener Metze oder circa liO Kop. per 
Los und 1 Gulden 15 Kr. per Cemner Heu oder ca. 225 
Kop.*) pr. Lpfd. 38, für Manipulation 4, Personal 72/io, 
Bahn-Conservation 73/io, Fracht- und Personenwagen l5/io, 
Materialien 2, Reparaturen an Gebäuden, Brücken und 
Canälen l6/io, Stenern und Taxen 2'/,«, Assecuranzen, 
Inserate, Dienstbekleidnng, Provisionen, Pensionen, Post-
porto 2c. 25/io, Material-Vorrath 2 Procent; Reinertrag-
nisse verblieben von der Brutto -Einnahme 307, o Procent. 
Die eigenen Kosten der Bahn haben sich belaufen auf 
1V3 Kr. Münze per Centner (3 Pnd 16 Pfd.) ä Meile 
und sind dem Publicum in Rechnung gestellt worden mit 
2'/3 Kr. Ein mittelstarkes Pferd kann auf einer selbst 
nicht ganz ebenmaßig fortlaufenden hochkantigen Schienen-
bahn 450 Pnd Netto ohne Anstrengung ziehen und täglich 
etwa 3 Meilen hin und 3 Meilen zurück gehen. Ein 
Frachtwagen, welcher für derartige Bahnen nicht auf Federn 
zu ruhen braucht und eine Belastung von ca. 150 Pud 
zuläßt, dürfte auf etwa 300 Rbl. zu stehen kommen und 
die Haltbarkeit desselben beim ununterbrochenen Gebrauch 
auf 8, der gußeisernen Räder auf etwa 4 Jahre zu ver
anschlagen sein. Daß diese Zahlen auf unsere Verhältnisse 

nur mit erheblichen Modisicationen übertragen werden dürfen, 
ist selbstverständlich, immerhin werden dieselben aber dem
jenigen zur ziemlich sicheren Richtschnur dienen können, der 
sich eine genauere Einsicht in den Nutzen und die Leistungs
fähigkeit einer Eisenbahn für den Betrieb mit Pferden ver
schaffen und auf Grundlage von im praktischen Geschäfts
leben gewonnenen Erfahrungen einen Anhalt für feine Be
rechnungen suchen will." 

*) Diese Zahl rührt bon einem Schreib- ober Druckfehler her. 
Bei einem Preise von 1 Hl. 15 Är. pr. Centner ober bon c. 7o Cop. 
für 67» LieSpstmb Heu wäre 1 LieSpfund Heu — c. ll Cop.. l Pud 
= c. 22,5 Cop. Ann, d. Red. 
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Dorpat. Das Estl. stat. Comits fährt unverdrossen fort Auszüge aus den von dessen Büreau angesammelten 
Materialien zu veröffentlichen. Der Gegenstand der letzten Veröffentlichung ist: der Bestand der bäuerlichen 
Gemeinde-Korn-Magazine und der Gebietsladen in Estland in den Jahren 1858—1863. Wir 
entnehmen den bezüglichen Tabellen folgende Angaben: 

I .  D e r  B e s t a n d  d e r  G e m e i n d e - K o r n m a g a z i n e .  

fcjS § jj 8$ e  #  «  i t  b  b e t  Magaz iue .  
Hierbon wurden bett 
Bauern dargeliehen. 

Kreis. 

ij* 
« 5*3 

$2» S5 
Magazinbestände 

in natura. 
Durch Magazin-

Capitalien repräsentirt. Ausstehende Posten. Summa der Magazin-
Bestände am 1. Nov. 

Hierbon wurden bett 
Bauern dargeliehen. 

Kreis. 

HS" »85 
& 

Winter
korn. 

Sommer-
forn. 

Winter-
forn. 

Sommer-
forn. 

Winter-
forn. 

Sommer-
forn. 

Winter-
forn. 

Sommer-
forn. 

Winter-
forn. 

Sommer-
forn. 

HS" »85 
& 

T f ch e t to er t. SEfchettoert. 

Harnen 1858 37,750 42,286 16,964 6,981 477 4,311 884 53,578 18,325 

59,250 7,458 5,195 71,903 

1859 42,591 16,993 7,054 515 3,805 757 53,450 18,265 17,862 5,691 

59,584 7,569 4,562 71,715 23,553 

1860 43,005 17,037 7,432 575 3,280 708 53,717 18,320 17,801 8,020 

60,042 8,007 3,988 72,037 25,821 

1861 40,932 17,029 8,881 685 4,270 7Ä3 54,083 18,437 20,369 11,294 

57,961 9,566 4,993 72,520 31,663 

1862 41,240 17,131 9,486 541 3,365 734 54,091 18,406 30,163 11,567 

58,371 10,027 4,099 < 72,497 41,730 

1863 41,335 17,166 9,936 625 3,001 633 54,272 18,424 16,986 8,072 

58,501 10,561 3,634 72,696 25,058 

Wierland 1858 36,870 47,432 16,971 2,453 314 2,179 210 52,064 17,495 

64,403 2,767 2,389 69,559 

1859 49,160 j 17,457 2,101 330 3,162 594 54,423 18,381 22,725 11,387 

66,617 2,431 3,756 72,804 34,112 

1860 49,726 17,532 2,163 340 2,673 511 54,562 18,383 22,360 12,440 

67,258 2,503 3,184 72L45 34,800 

v 1861 49,187 I 17,490 2,228 323 3,223 592 

72L45 

20,939 10,057 

66,677 2,551 3,815 «, 043 30,996 

1862 49,553 17,383 2,388 439 2,747 583 54,688 18,405 33,436 13,211 

66,936 2,827 3,330 73,093 46,647 

1863 52,053 17,820 256 116 2,408 469 54,717 18,405 23,164 | 11,685 

69,873 372 2,877 73,122 34,849 

Jerwen 1858 20,132 27,941 | 9,826 293 |. .73 1,673 134 29,907 10,033 

37,767 366 1,807 39,940 

1859 28,005 i 9,940 288 45 1,721 80 30,014 10,065 16,830 | 7,873 

37,945 333 1,801 40,079 24,703 
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»-30 e -SÄ G C B e s t  a  N  d  de r  M a g a z i n e  • 
Hiervon wurden ben 
Bauern bargeliehen. 

Kreis. 

s s» "S 
>° B S® 

sl 

Magazinbestände 
in natura. 

Durch Magazin-
Capitalien repräsentirt. Ausstehende Posten. Summa derMagazin-

Bestände am l.Nov. 

Hiervon wurden ben 
Bauern bargeliehen. 

Kreis. 
Winter

korn. 
Sommer

korn. 
Winter-

forn. 
Sommer-

forn. 
Winter-

forn. 
Sommer-

forn. 
Winter-

forn. 
Sommer-

forn. 
Winter-

forn. 
Sommer-

forn. 
-

ODB ' 
c T s ch e t w e r  t. Tschetwert. 

Jerwen 1860 28,078 9,959 426 41 1,539 65 30,043 10,065 14,868 6,965 

38,037 467 1,604 40,108 21,833 

1861 27,410 9,951 687 52 1,634 50 29,731 | 10,053 15,579 7,384 

37,361 739 1,684 39,784 22,963 

1862 28,114 9,973 789 | 52 864 33 29,767 | 10,058 21,181 7,111 

38,087 841 897 39,825 28,292 

" 1863 28,262 j 9,980 750 | 48 773 30 29,785 | 10,058 11,162 6,050 

38,242 798 803 39,843 17,212 

Die Wieck 1858 33,208 33,080 j 12,322 1,198 | 123 12,094 3,151 46,372 | 15,596 

45,402 1,321 15,245 61,968 

1859 34,130 12,703 1,460 | 109 11,058 2,744 46,648 | 15,556 12,713 7,605 

46,833 1,569 13,802 62,204 20,318 

1860 34,108 | 13,013 2,213 | 104 10,868 ! 2,566 47,189 | 15,683 13,368 6,650 

47,121 2,317 13,434 62,872 20,018 

1861 29,585 | 11,561 3,171 | 511 14,457 3,613 47,213 | 15,685 15,518 10,252 

41,146 3,682 80,070 62,898 25,770 

1862 32,537 12,731 3,490 | 868 11,391 | 2,129 47,418 i 15,728 23,153 9,993 

45,268 4,358 13,520 63,146 33,146 

1863 33,418 13,152 3,829 ] 840 10,305 1,777 47,552 | 15,769 13,727 | 6,108 

46,570 4,669 12,082 63,321 19,835 

Summa in Estland. 

1858 127,960 150,739 56,083 10,925 987 20,257 4,379 181,921 61,449 

20ß *822 11,912 24,636 243,370 

1859 153,88t? \ 57,093 10,903 | 999 19,746 1 4,175 184,535 | 62,267 70,130 32,556 

210)979 11,902 23,921 246,802 102,686 

1860 154,917 | 57,541 12,234 | 1,060 18,360 | 3,850 185,511 | 62,451 68,397 j 34,075 

212,458 13,294 22,210 247,962 102,472 

1861 147,114 j 56,031 14,967 1 1,571 23,584 ! 4,978 185,665 i 62,580 72,405 38,987 

203,145 16,538 28,562 248,245 111,392 

1862 151,444 | 57,118 16,153 | 1,900 18,367 1 3,479 185,964 J 62,597 o
 

CO
 

CO
 

CO
 

41,882 

208,662 18,053 21,846 248,561 149,815 

1863 155,0681 58,118 14,771 | 1,629 16,487 j 2,909 186,326 j 62,656 65,039 31,915 

213,186 16,400 19,396 248,982 96,954 
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Die Ueberficht zeigt, wie im Wierländischen Kreise, 
als Ganzes betrachtet, die absoluten sowohl als relativen 
Magazin-Bestände am größten, im Wieckschen Kreise, am 
geringsten find. — In ganz Estland aber stehen die Ma-
gazin-Bestände nur 0,o&3 Tschwt. unter dem Normalbe-
stände, bei einem sehr unbedeutenden Schwanken dieses 
Verhältnisses in den einzelnen Kreisen, das nirgends Vio 
Tschetwert Korn sür den männlichen Kops der revifions-
mäßigen bäuerlichen Gemeindevölkerung erreicht. 

Während dex letzten 5 Jahre haben im Jahre 186I/6s 
die größten Magazin - Anleihen stattgehabt, namentlich in 
Roggen, was feinen Grund darin findet, daß die un

günstige Witteryng des Herbstes 1860 in einem großen 
Theile Estlands die Bestellung der Wintersaaten wesentlich 
heeinträchtigte oder ganz vereitelte. 

Die geringsten Anleihen fglleiz auf das Jahr 1863. 
Nächst der nicht ungünstigen Ernte des Jahres 1862 dürste 
die besonders starke Ausbreitung der bäuerlichen Geldpacht 
in letzter Zeit hiezu wesentlich beigetragen haben. 

Der höchste durchschnittliche Parlehns-Bedarf, und zwar 
sür beide Korngattungen (!,,» Tschwt. pr. männl. Kopf) 
hat fich im Jerwschen Kreise, der geringste im Allgemeinen 
(0,7i Tschwt. pr. männl. Kopf), so wie für Roggen hat 
fich im Wietsche» Kreise gezeigt. 

I I .  Be r  Bes tand  de r  Geh ie t s  l aden .  

Anzahl der bei der 
Revision v. 1858 b. 
den Bauergemein-
dey angeschnebe-
ijeg mannt. Indi

viduen. 

Der Bestand der Gebietsladen am Schlüsse des Jahres: 

Kreis Harrten 37,750. 

lSSg. 185«. 1990. 1861. 

S..Rbl. Cdp. S.-Rbl. Cop. S.-Rb. Cop. S..Rbl. Cop. 

17,191.50*. 19,887.25. 21,866.91z. 24,791. 4£. 

18H». 

G..Mbl. Cop. 

1868. 

S.-Rbl. Cop. 

28,160.75z. 29,897. 
ES fommen ans dm männl. Kopf der Bauergemeinben durchschnittlich im Herrischen Areife 79,1 C. S. 

Kreis Wierland 36,870. 14,554.19. 16,272.18z. 18,263.56z. 21,751. 22. 24,572.58 . 25,832.52z. 
tzS kommen auf ben männl. Kopf ber Bapergemeinden durchschnittlich int Wierländischen Jtr. 70 C. S. 

Kreis Jerwe» 20,132. 17,804,98z. 19,684.8H. 20,692.98z, 22,468. 51. 24,468.86|. 25,046.92z. 
ES fommen ans ben mannt. Kops ber Bauergemeinden durchschnittlich im Zerlvenschm Kreise 121,4 C.S. 

Die Wieck 26,819. 13,791.54z. 14,044.50z. 18,533.141. 20,793. 55z. 23M2.55, 25,789.52|. 
ES fommen ans ben männl. Kops ber Bauergemeinben burchschnittlich im Weckschen Kreise 98,1 C. S. 

SUMM in Estl. 121,571. 63,342. 22*. 69,888.79. 79,356.61. 89,804, 33 100/664.75*. 106,565.97». 
ES fommen auf ben männlichen Kops sämmtlicher Sauergemeinben Estlands .... 87.« C. S. 

^erstehendes ergiebt, daß der summarische Petrag der Gebietsladen im Jerwschen Kreise der relativ höchste, der. 
in Wierland der niedrigste ist. 

De* Betrag sämmtlicher Gebietsladen in Estland ist seit dem Jahre 1858 um 35 Vs Cop. Silb. per männlichen 
Kops der bäuerlichen Bevölkerung oder um 68 % gestiegefl. 

Riga. Vervollständigung des Lehrpersonals 
des Riga er Polytechnicums. An neuen Lehrkräften 
für das hiefige Polytechnicum find gewonnen der Hr. Ober
lehrer G. Kieseritzky aus Pernau sstr h;ßh^e Mathematik, 
Dr. Töpler von der landwirthschaftl. Hochschule zu Pop-
pelsdors bei Bonn für Chemie, Dr. S ch ell vom Polytech-
nicum in Wien für Geodäsie, Ingenieur Lewicky vom Po^ 
lytechnicnm in Zürich für Maschinenbau. Wegen der Wie-
derbesetzuug des. Lehrstuhls der politischen Oeconomie finden 
Verhandlungen Statt mit verschiedenen Lehrkräften des Aus-
landes. Indem zu den neuen Acquifitionen dem balt. Po-
lytechnicnm nur Glück gewünscht werden kann, da die meisten der 
Berufenen bereits an berühmten Anstalten erfolgreich gewirkt 
haben, können wir uns der Hoffnung hingeben, daß das 
Polytechnicum eine immer gedeihlichere und ausgedehntere 
Wirksamkeit entfalten wird und dey juygen Leuten unserer 
Provinzen, welche fich für Landwirthschaft, Ingenieur-
wesen, Bauwesen, Meßkunst :c. ausbilden wollen, eine tüch-
tige Vorschule sein wird. In ersterer Peziehung kann be-. 
merkt werden, daß sowol ein agricutturchemisches Laborato-
rium eingerichtet, als auch ein in rationellster Weise be-

wirthschaftete nahe bei Riga belegenes Gut dem Polytech-
nicum zur Disposition gestellt ist. 

Riga. Von den un besitzlichen Kaufleu ten und 
HandlungScsmmis werden für das Jahr 1864 folgende 
Stadtahgaben entrichtet^ur Kaufleute, welche nach der 
Abschätzung der hierzu vHMer großen Gilde ernannten 
Taxations-Commisfion zur; 
1. Classe gehören: 

2. Classe gehören : 

3. Classe gehören: 

Polizeiabgaben 35 Rbl. 
Quartier abgaben 25 » 

Erleuchtungsabgaben 5 „ 

zusammen 65 Rbl. 

Pylizeiabgaben 37 98&L 50 K. 
Quartierabgaben 15 --- „ 

Erleuchtungsabgaben 4 „ — „ 

zusammen 36 Rbl. 50 K. 

Polizeiabgaben 8 „ — „ 
^uartierabgabcn 7 50 „ 

Erleuchtungsabgaben 2 „ — „: 

zusammen 17 Rbl. 50 K. 
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für Handlungs-Commis 1. Classe: 
Polizeiabgaben 7 „ 50 „ 

für Handlungs-Commis 2. Classe: 
Polizeiabgaben 3 Rbl. 50 K. 

Aus Kurland. Zu Stabben brannte im Mai-
Monat durch Unvorsichtigkeit des Verwalters, eines Englän-
ders, der Branntweinskeller mit dem gesaminten Spiritus-
ertrage und der darüber befindlichen Sommerkornklete mit 
sämmtliche» Sommersaatvorräthen ab. Die Größe des Ver-
lustes ist noch nicht genau bekannt. Der Verwalter hatte 
mit dem Lichte in der Hand, von der Füllung eines Lager-
fasses sich überzeugen wollen, welches soeben wie es heißt,, 
mit noch warmem Spiritus gefüllt worden war. Die geisti-
gen Dämpfe fingen Feuer. Der Engländer hoffte das Faß 
durch Aufschlagen des Spuntes zu löschen, aber vergeblich. 
Die unwiderstehlich sich ausdehnenden Dünste sprengten 
das Faß, überschütteten den Engländer und 2 lettische 
Bauern mit fließenden Flammen. Während es dem ersteren 
gelang durch Abwerfen der brennenden Kleidungsstücke sein 
Leben zu retten, unterlagen beide Bauern am folgenden 
Tage einem qualvollen Tode. Man sieht, daß die vielbe-
rüchtigte Gedankenlosigkeit unseren Wirthschaftsbeamten auch 
aus England importirt werden kann. — Als im vorigen 
Jahre zwei auf dem Transport von Trikaten nach Riga 
befindliche Fuhrfässer bei einem Berge mit dem Wagen 
stürzten, brachen und ausliefen, mußte der Besitzer der 
Brennerei Trikaten die Accise auch für den verlorenen 
Branntwein bezahlen. Conseqnenterweise wird Herr Capi-
tain Zoster als Besitzer der Stabbenschen Brennerei die Accise 
für feinen noch gefüllt gewesenen Keller tragen müssen. 

Wenn nun doch der Spiritus - Markt durch diese Ein-
büße sich besserte! Was aber will der Tropfen im Meere? — 
Wünschen wir dem unverschuldeten Dulder den dauerndsten 
Humor zu dieser Art guter Geschäfte durch Branntweinsbrand. 

Aus Kurland. Wie manches Bohrloch mag in den 
balt. Provinzen die verschiedenen Lagerungsschichten durch-
brechen und wie selten werden die durch dasselbe ermittelten 
Schichten dem Dunkel der privaten Nutzung und Kenntniß 
entzogen. 

Ein preußischer Bergmann, so heißt es, hat kürzlich in 
Kurland auf einem Privatgute zwei für uns neue Funde 
gemacht. In nicht unbedeutender L^efe wurde eine Schicht 
Braunkohle erbohrt, leider für die HMnutzung bei der tiefen 
Lage von unzureichender Mächtigkeit. Tiefer hinab aber 
fand der Bohrer ein ansehnliches Lager feuerfesten Thones. 
Der Besitzer, welcher mit dem theuererworbenen Gute fich 
bekauft zu haben fürchtete, hat nun ein Uebergebot von 
40,000 Rbl. ausgeschlagen, da er das Thonlager halb höher 
zu verwerthen meint. Berichterstatter hofft in einigen 
Wochen genaueres mittheilen zu können, als das Gerücht 
ihm zugetragen hat und bittet bis dabin den Inhalt dieser 
Zeilen nur als Wiedererzählung eines Gehörten aufzunehmen. 

Möchten uns in Zukunft die feuerfesten Steine, welche 
wir gegenwärtig mit 45 Rbl. das 1000 bezahlen, billiger 
zu stehen kommen, widrigenfalls es den inländischen Feuer-
Ziegeln gehen dürfte, wie es den inländischen Maschinen 
ergangen ist. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Laut Allerh. Befehls an En. Dirigirenben Senat votn 

18, Mai d. I. sind aufgehoben worden die Zollab-
gaben von Mn Waaren, welche im europäischen Handel 
aus dem Kaiserreich Nnd ans dem Königreich Polen aus-
geführt werden, mit Ausschluß der Holzwaaren, Pottasche, 
Perlasche, des Pechharzes, der Bastmatten/ Blutegel, Lum-
pen, Knochen in jeder Gestalt, außer den gebrannten und 
pulverisirten, und Vtt Seidenraupeneier^ Auch sind die zoll-
frei auszuführendien Waaren von den besonderen Steuern 
zum Besten einiger Hafenstädte und des Odessaer LyceumS 
befreit, 

Stand 
der Rkgäer Börsen-Bank am 31. Mai 1864. 

A c t i b a. 
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren . . ; . 666,911 Äbl. S. 50 Kop. 
Inventarium und als Einrich-

tungs-Fonds refervirt . . 6,000 „ „ — „ 
Kündbare Werthpapiere . . 33,469 . „ „ 82 „ 
Z insen  au f  E in l agen  . . .  15 »  „  52  „  
Unk.fürGagen,Miethe,Porto:c. 1,122 „ „ 34 „ 

Cassa - Bestand: 
inMetalliques218,716R.S.68Ä. 
in Baar. . 211,473 „ „ 89 „ 

—430,190 „ „ 57 „ 
1,137,715 Rbl. S. 75 Kop. 

P a s s i b a. 
Grund-tzapital . . . .. 100,000 Rbl. S» — Kop. 
Einlagen 904,389 „ „ 72 „ 
Zinsen und Gebühren . * 6,615 „ „ 85 „ 
Giro-Conti 126,710 » » 18 „ 

1,137,715 Rbl. S. 75^KöpI 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich sür den Schein von 300 Rbl.; 

sür den Bankschein Lit. B. 432/ioo pCt. pro anno, . 
d. i. I V i o  Kop. täglich sür jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. C. 468Aoo pCt. pro anno.-
d. i. 65/io Kop. täglich sür den Schein von 500 Rbl.; 

sür den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l4/io Kop. täglich' sür jede 100 Rbl.; 

für Darlehen gegen Staatspapiere, Pfandbriefe und vom Staate 
garantirte Actien 6 pCt. pro anno, 

4i „ „ Waaren 6!/a pCt. pro anno, 
„ „ „ Hypotheken 1 pCt. pro anno, 
„ „ auf gegenseitigen Ruf gegen Werthpapiere 5 V-pCt. 

pro anno. 
Die Statuten und Bekanntmachungen der Bank, welche 

die speciellen Regeln und Vorschriften über alle die Bank 
betreffenden Geschäfte enthalten, sind in Deutscher und Rus-
jischer Sprache unentgeldlich bei der Bank zu haben und 
werden Auswärtigen auf Verlangen und gegen Hinterlegung 
des Postportos zugesandt. Anfragen find zu richten an die 
Börsen-Bank in Riga. Das Direktorium. 
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Gegen die Trommelsucht des Rindviehes. 
Unter diesem Titel theilt die Zeitschrift für deutsche Land-
Wirthe folgendes, von einem „renommirten" belgischen. Land-
Wirth, H. David erfundene Heilverfahren mit: Ein Ochse 
hatte fich an frischem Klee überfressen ; die Windgeschwulst 
hatte bereits die Seiten und den Hals in hohem Grade 
aufgetrieben, das Thier konnte kaum mehr athmen. H. David 
glaubte selbst, daß hier nur noch der Trocar helfen würde, 
indeß versuchte er folgendes Mittel. Er ließ eine , große 
Klystirspritze leer und mit geschlossenem Stöpsel in den 
Mastdarm des Thieres stecken. Es war bei der inneren 
Leere (soll wol heißen bei der Abgesperrtheit der im Innern 
im Ueberfluß enthaltenen Gase) und bei dem äußeren Luft-
druck die Kraft dreier Menschen nöthig, um den Stöpsel 
herauszuziehen und dadurch das in den Eingeweiden zurück-
gehaltene Gas abzuziehen. Schon nach dem ersten Heraus-
ziehen der Spritze, deren Gas man entleerte und die man 
von neuem geschlossen in den Mastdarm brachte, schien das 
Thier eine Linderung zu fühlen, die beim zweiten Mal noch 
mehr hervortrat; beim dritten Mal athmete es freier auf. 
Nachdem zum sechsten Mal die Procedur wiederholt war, 
wo das Herausziehen deS Stöpsels keine Schwierigkeit mehr 
hatte, gingen dem Thiere in fast ununterbrochener Weise 
ganz von selbst die noch restirenden schädlichen Blähungen 
ab. .Die ganze Operation dauerte c. V* Stunde. Das 

Thier war wie ttm geboren; H. David überzeugte fich, 
daß es die sicherste, schnellste und gefahrloseste Methode sei, 
die man in derartigen Fällen anwenden könne, und empfahl 
sie zn allgemeiner Nachahmung. 

Obgleich man aus der Notiz, daß die Kraft dreier 
Menschen zur Ueberwindung des auf den Stöpsel wirkenden 
Luftdrucks (----16 Ä auf 10 " ) erforderlich war, auf 
Dimensionen des Instrumentes schließen muß, welche dasselbe 
als für Mammuthe bestimmt, erscheinen lassen, und dieser 
Umstand einige Zweifel an der genauen Darstellung des 
Herganges der Begebenheit erregen dürfte, scheiyt doch die 
Idee einer directen Luftauspumpung nicht ganz verwerflich, 
und muß durch die Erfahrung gelehrt werden, ob die Kraft 
des im Innern des Thieres eingeschlossenen Gases, nach 
aufgehobenem Gegendruck der äußeren Lust, im Stande sein 
sollte, demselben einen AnSweg durch den Mastdarm zu bahnen. 
Zu Versuchen, welche in dieser Hinsicht anzustellen wären, 
könnte das üppige Wachsthum des Klees bei der gegen-
wärtigen Witterung leicht Veranlassung geben, und würden 

Mittheilungen darüber von der Balt. Wochenschr. mit 
großem Dank entgegengenommen werden. 

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

In Rr. 25. 26 SP. 488 Z. 2 von oben l. Schmelz st. Schmalz, 
SP. 493 Zeile tl von oben l. Arrondirungen st. Arrendirungen. 

Die nächste Nr. der. .balt. Wochenschrist erscheint am 23. Juni und erscheinen die folgenden am 7. und 
21. Juli, 4. und 18. August. ' Der dadurch entstehende^AuSfall-vM 5 Nr. ist gedeckt worden durch die vorher 
erschienenen 5 Doppelnummern 15 & 16, 18 Sc 19, 20 & 21, 23 & 24, 25 & 26, indem nur i/s—1 Druckbogen 
per Nr. in Aussicht gestellt sind, diese aber wie die meisten erschienenen Nr. diesen^Umfang übersteigen. 

Vom heutigen Tage ab übernimmt bis auf Weiteres Mag. C. Hehn di^Wschäftsführung der Redaction, 
Bestellungen und Beiträge werden nach wie vor erbeten unter der Adresse „an die Redaction der balt. Wochenschrift". 

Vom Anfang Mai bis zum Ende dieses Jahres ist ein neues Abonnement auf die Baltische Wochen» 
schrist für den Preis von zwei Rubeln (mit Einschluß der Postversendung), eröffnet worden. Pränumerationen 
nehmm entgegen außer der Redaction der baltischen Wochenschrift, M Riga Edmund Götschens Buch-
Handlung, in Mtau die HH. Lucas & Reyher, iq Reval die HH^Kluge & Ströhm, in Wenden 
Herr Kreisrentmeister Ziegler, in Fellin Herr C. Schöler, in Dorpat Herr BMvrucker Laakmann. 

Boa der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 6. Juni 1864. (Kr. 2914 Druck von H. La akm an a. 
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den 30. Die Decke ist fast 3U Fuß dick/ undurchbrochen, 
unter ihr dauert die Gährung fort, 

den 1. Mai. Der Bottich wird mit einem Mal ganz geleert. 
Die Probe der ausgegobrenen Maische zeigt 
eine Vergährung bis aus V20 Sach. Anzeige; 
das Quantum der Maische betrug 437,5 Wedro; 
bei einem Alcoholfactor von 0,42v« ergiebt 
fich bei der scheinbaren Attenuation von 12,5 
ein Alkoholgehaltfür diesen Bottich von247l,l % 

„ 2. „ Der wirkliche Ertrag gab 2444,o* %, die 
Norm betrug 1546,8 mithin ein procentischer 
Ueberbrand von 58. 

Bottich Nr. III. 
Den 28. April. Eingestellt: 

Roggen 28 Pud 
Hafer 10 » 
Grünmalz 33/* „ 
Darrmalz 9 */a „ weniger 30 T, da 

von diesem Satz statt der 30 A Darrmalz 60 Ä zur Hefen
bereitung genommen und durch die hinzugekommene Hefe 
nur 30 T ersetzt werden. Das Darrmalz ist inzwischen 
gut auSgetrockuet worden, es zeigt nicht mehr, den stark-
süßen Geschmack. ' 

Extractgehalt der frisch angestellten Maische vor dem 
Hefenzusatz 13,5° Sach. Anzeige. 
den 29. April. Die Gährung sehr stark, mittelgroße Blasen, 

Decke dünn, Temperatur gut. 
den 30. April. Gährung kräftig, großblasig, ohne die mit-

telmäßige Decke zu durchbrechen, 
den 1. Mai. Gährung am Abend beendet. 

» 2. „ Die ausgegohreue Maische zeigt eine Bergäh-
rnng bis auf Sach. Anzeige; bei einem 
Quantum von 450,7 Wedro, einem Alkohol-
ffictor von 0,4216 und der scheinbaren Attenna-
tion von 12,7a" ergiebt das für diesen Bottich 
einen Alkobolgehalt von 2602,2* %. 

„ 3. », Der wirkliche Ertrag gab 2548,2» %, die Norm 
betrug 1588,875 mithin ein procentischer 
Ueberbrand von 60, 3 7 .  

Bottich Nr. IV. 
den 29. April. Eingestellt: 

Roggen 3.Apud 39 Ä 
Hafer . 5 „1 „ 
Darrmalz 13 „ 20 .. 
Grünmalz 3 30 * 

Abgabe zur Hefenbereitung und Wiederersatz mit der 
Hefe sind sich gleich. 

Extractgehalt der frisch angestellten Maische vor dem 
Hefen znsatz 13,5° Sach. Anzeige. 
den 30. April. Gährung sehr gut, kleinblasig, kräftig, 
den 1. Mai. Sehr kräftige Gährung. 

» 2. » Gährung unter der dünnen Decke schwach. 
" 3. „ Die anSgegohrene Maische zeigt V 2 0  Sach. 

Anzeige; bei einem Quantum Maische von 
456,02 Wedro, einem Alkoholfactor von 0,421s, 
der scheinbaren Attenuation von 13 giebt das 
für diesen Bottich einen Alkoholgehalt von 

2684,589 % 
den 4. u Der wirkliche Ertrag gab 2666,?« %, 

die Norm betrug 1792,66 % 
mithin ein procentischer Ueberbrand von 48,76. 

Der durchschnittliche procentische Ueberbrand dieser 
Brennerei gab für die ganze Brennperiode bei vorherrschendem 
Verbrauch von Kartoffeln 52,25, der durchschnittliche Ueber
brand ans den bier geschilderten Versuchen beträgt 53,69. 
Die chemische Analyse der angewandten Korngattnngen, bei 
der die Austrocknung im Dampsbade bei 100° C. vorge
nommen wurde, ergab einen Gebalt an Stärkemehl 

für 1 Ä Roggen von 59,6 Solotnik 
„ 1 » Hafer „ 48,4 
.. 1 Mal; .. 58,8 

Für die ganze Menge Mehl, die zu den 4 Eimnaischnn-
gen verbraucht wurde, uachdem das Grünmalz auf Darrmalz 
reducirt worden, refultirt daraus ein Stärkemehlgehalt von 
mindestens 4804,58 T. Da bei der Darstellung des Amy-
lit 111S ans Korn Verluste unvermeidlich sind, die chemischen 
Analysen aus nur 12 Solotnik jeder Korn-Probe veran-
staltet wurden, so müssen jene Verluste, sobald die Resultate 
als Grundlage der Berechnung für große Quantitäten die
nen, etwas Bedeutendes ausmachen; eö genügt aber für 
den vorliegenden Zweck zu wissen, was mindestens an Starke-
mehl in dem eingemaischten Getraide gewesen ist. Diese 
berechnete Menge von Stärkemehl kann nun 10001,71 % 
wasserfreien Alkohol geben, erzielt sind aus den 4 Einmaifchnu-
gen zusammen worden 9948,55 %. 

Es ergiebt sich also anö der Berechnung sowol nach den 
Anzeigen des Sacharometer als nach der quantitativen Be-
fiimmung des Stärkemehls, daß ein größerer Ertrag mög-
lich war als wirklich destillirt worden ist. 

Geschrieben Anfang Mai 1864. 

C a r r e  s p o n d e  u z .  
Dorpat. Zum Banergefindesverkanf und zur 

Feuerversicherung bäuerlichen Eigenthums. Die 
Redaction halt es für ihre Pflicht, den geehrten Leser ganz 
besonders aufmerksam zu machen auf die am Schlüsse deS 
Blattes befindlichen Verhandlungen des Tnkkum'fchen landw. 
Vereins, nicht blos deßhalb, weil sie sehr interessante und 
eingehende Erörterungen der TageSsrage über den Ge-
sindesverkauf enthalten, sondern weil insbesondere auch 
von dem Verein der, wie es uns scheint, höchst zeitgemäße 
Beschluß gefaßt ist: die Frage des Gesindesverkaufs 
als beständigen Gegenstand der Tagesordnung der 
Vereinsversammlungen zu bezeichnen. Wir sind 
überzeugt, daß, wenn unsere anderen landw. Vereine einen 
gleichen Beschluß fassen, die schwierige Frage in ihren ein-
zelnen Momenten und nach den Erfahrungen der Gutsbesitzer 
wiederholt behandelt, einen leichteren und schnelleren 
Abschluß finden würde. Auch müßte durch das Hineinziehen 
solcher praetisch wichtigen, in der Gegenwart zur Lösung 
vorliegenden Fragen, daS Interesse an den landwirthschaft-
lichen Vereinsversammlungen wesentlich fich steigern und 
würde dadurch vielleicht auch ein Mittel geboten sein, Die-
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jenigen, welche sich bisher an solchen Vereinen nicht bethei-
ligten, in sie hineinzuziehen. — Nicht minder können wir 
unterlassen, unsere Leser darauf hinzuweisen, daß, was Hr. 
Jegür v. Sivers in der balt. Wochenschr. Nr. 23. 24. als 
für Livland wol angeregt, aber noch nicht beschlossen 
beeichnet, daß nemlich auch Bauern ihr Eigenthum 
gegenseitig versichern, — welcher Antrag deßhalb abgelehnt 
worden, weil die Bauern noch meist Pachter seien, nicht 
Grundeigenthümer, — in Kurland trotz des dort zur Zeit 
noch fast nur verbreiteten Pachtstandes dennoch bereits prak-
tisch ausgeführt ist und zwar von demselben Fenerverfiche-
rnngsverein, der das Eigeuthum der Gntsbesitzer versichert. 
Auch in Estland sind nach dem 11. Jahresbericht des Vereins 
zu gegenseitiger Versicherung gegen Fenersaesahr (vgl. balt. 
Wochenschr. Nr. 13) von demselben 78 Bauerhäuser für 
den Gesammtwerth von 6030 Nbl. versichert worden, ob 
aber von den Gutsherrn als Gebäude ihrer Güter oder ob 
von bäuerlichen Eigenthümern selbst, ist nicht gesagt. Je-
denfalls möchte daraus hervorgehen, daß die Gründung 
besonderer gegenseitiger Feuerverficherungsvereine der 
Bauern unter einander nicht von Nöthen ist, sondern daß 
ebenso wie schon Sparcassen für den Banern mit den Cre-
ditsystemen verbunden sind, anch bäuerliches Eigenthum bei 
dem für die Güter errichteten gegenseitigen Fenerversiche-
rungsverein versichert werden könnte. Dieser Anschluß wäre 
jedenfalls praktisch leichter zu ermöglichen, als die Stiftung 
eines neuen bäuerlichen Vereins, der dann von den Bauern 
selbst ausgehen müßte; zu einer solchen Gesammtschöpfnng 
aus ihrer Mitte hinaus sind aber die einzelnen Bauern zu 
sehr zerstreut, zu wenig organisirt und sinanciell und über-
baupt zu wenig gebildet. — Endlich können wir aber nicht 
umhin, im Anschluß an die uns so bald gewordenen Mit-
tbeilnngen aus dem Tnkknmschen landwirtschaftlichen Verein 
und die dadurch geursachte Anregung zum Vergleich mit 
den Zuständen anderer Provinzen aus zweierlei unsere Leser 
aus den Landwirchen hinzuweisen: 1) auf die Wichtigkeit 
der Veröffentlichung der Verhandlungen der landw. Vereine 
überbanvt und der baldigen Veröffentlichung, da solche 
Beschlüsse, namentlich wenn sie allen drei Provinzen gleich 
wichtige Zeitfragen berühren, an Interesse und wirkendem 
Nutzen für die anderen Provinzen wesentlich durch die vcr-
spätete Veröffentlichung verlieren. Wir sind daher für 
die baldige Mittheilung sehr dankbar und richten 
die Bitte an die übrigen landw. Vereine, uns möglichst 
bald nach der Sitzung ihre Verhandlungen zur Verösfent-
lichnng zugehen zu lassen, während wir, wie bisher, auch 
in Zukunft uns zum Abdruck gleich nach dem Empfange 
verpflichten. Bei der räumlich großen Entfernung unserer 
landw. Versammlungsorte in Liv-, Est- und Kurl., namentlich 
Reval, Dorpat, Fellin- Dernau, Wolmar- Wenden- Walk, 
Arensburg, Mitau, Goldingen, Tukknm, ist wol das einfachste 
Mittel, das Leben der Vereine einander gegenseitig zur 
Kenn tn iß  zu  b r i ngen ,  daß  d ie  Ve rhand lungen  i n  e inem 
Organ mitgetheilt werden, das bei seiner immer zunehmenden 
Verbreitung wol so ziemlich in alle landwirthschaftlichen 
weiteren Kreise eingedrungen ist und außerdem schon zur 
Zeit von fast allen Vereinen (der Anschluß der fehlenden 

zwei Vereine steht zu erwarten) zum Organ deS baltischen 
landw. Vereinslebens designirt ist. Hierdurch wird sich auch 
ein innigerer Verkehr als bisher zwischen den landw. Ver-
einen anbahnen lassen und die vielseitige Verhandlung der-
selben Fragen belehrend für jeden einzelnen Verein und 
fördernd auf die einander entschieden ähnlichen Zustände 
der Einzel- und Gesammtwirthfchaft wirken. So wird auch 
reiches Material angesammelt werden zu den allgemeinen 
balt. landw. Versammlungen, deren regelmäßige Wiederkehr 
wir, nach dem erfreulichen Ausgange der ersten derartigen 
Zusammenkunft in Riga, nur eifrigst herbeiwünschen können. 

Dorpat, den 27. Mai. Das Amtsblatt der 
C iviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Wir 
entnehmen einer Bekanntmachung der Rig. Ztg., daß unter 
dem oben angegebenen Titel vom 1. Juli 1864 Verordnun
gen, Vorschriften und amtliche Mittheilungen aus dem Ge-
schäftsbereich der Civiloberverwaltnng der Ostseep.rovinzen 
mit Einschluß des Curatoriums des Dorpater Lehrbezirks, 
deren Publication im Interesse der betreffenden Verwaltnngs-
örgane oder des betheiligten Publikums sich als nützlich er-
g ieb t ,  i n  e ine r  vo r l äu f i g  e i nma l  wöchen t l i ch  e r sche inen -
den  o f f i c i e l l en  Be i l age  zu r  R igaschen  Ze i t ung  
veröffentlicht werden sollen und zwar für die Abon
nenten der Rig. Ztg. ohne Extrazahlung, für Nichtabon-
nenten für jährlich 2 Rubel, halbjährlich 1 Rubel. Das 
Abonnement ist nicht obligatorisch. Der Herr Cnrator deS 
Dörptschen Lehrbezirks hat die Erreichung der Zwecke des 
Blattes innerhalb seines Competenzkreises überhaupt nur 
dann für möglich gehalten, wenn sämmtliche Schnlverwaltnn-
gen aus dasselbe verpflichtet werden. Das Amtsblatt soll 
diejenigen selbstständigen Acte des Hrn. Civil-Oberbefehls-
Habers, welche sich auf Eröffnung, Schließung oder Pro-
rogation ordentlicher und außerordentlicher Stände-Verfamm-
hingen, auf Vorlagen und Propositionen an die Stände, 
auf Anträge und Desiderien derselben, deren Bestätigung 
oder weitere Uebermittelung an die Central - Verwaltung, 
ferner auf Bestätigung der Candidaten für Landes- und 
städtische Wählämter und für verschiedene Justiz und Poli-
zei-Posten, auf Bestätignng schiedsgerichtlicher Urtheile in 
Grenzstreit-Sachen mit der Krone, auf Konfirmation gewerb-
licher und sonstiger Instructionen, Reglements und Taxen, 
demnächst auf Anträge ««^Vorschriften zur Erläuterung 
und Fortentwickelung der Ätischett Agrar- und Bauern-
Gesetze und Landes-Bank-Statuten, auf Emendation und 
Erläuterung der einheimischen Rekrntirungs-, Paß und 
Umschreibungs - Verordnungen beziehen, ferner die an den 
General-Gouvernenr zur Ausführung oder amtlichen Kennt-
nißnahme gelangenden Allerhöchsten Befehle und Ukafe des 
dirigirenden Senats, sowie die Anträge der Ministerien und 
Central-Verwaltungs-Organe, endlich aber auch alle durch 
den Hrn. Cnrator des Dorpater Lehrbezirks zu machenden 
amtlichen Eröffnungen im Ressort des Unterrichts - Ministe-
riums enthalten. Dem „ Amtsblatt" wird überdies ein 
fortlaufendes Repertorium über die von den Gouverne-
ments-Regierungen der Ostsee-Provinzen pnblicirten Gesetze 
und Verordnungen und ein gleichfalls fortlaufender Artikel, 
enthaltend vermischte Nachrichten amtlichen Inhaltes, 
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sowie eventuell auch eine Chronik ständischer Angele-
genheiten beigegeben sein. Die Wiederholung von Artikeln 
deS ..Amtsblattes" in den Gouv.-Zeitungen, überall wo eine 
Publication ihres Inhaltes in denselben gesetzlich vorge-
schrieben ist, hat nicht ausgeschlossen werden können. — 
»Durch  daS  Amtsb la t t  so l l  de r  gese tz l i che  Zusam-
menhang der Stande-Vertretnng und ihrer O'rgane 
m i t  dem C i v i l -Obe rbeseh l sbabe r  de r  P rov inzen  
be thä t i g t ,  d i e  Kenn tn iß  de r  Ve ro rdnungen  des  
Le t z te ren  und  de r  du rch  i hn  ve rm i t t e l t en  Ac te  de r  
Cen t ra l -Reg ie rnng  i n  den  P rov inzen  rasche r  und  
vo l l s t änd ige r  ve rb re i t e t  und  be i  a l l en  w i ch t i ge ren  
Gese tzgebungS-  und  Ve rwa l t ungs f ragen  daS  ö f -
sen t l i che  U r the i l  r ech t ze i t i g  ange reg t  und  dessen  
Ve rwe r thung  an  maßgebende r  S te l l e  e rmög l i ch t  
we rden ;  f e rne r  so l l ,  abgesehen  von  d lesen  Zwecken ,  
i nsbesonde re  f ü r  d i e  Schu l -Ange legenhe i t en  des  
Do rpa te r  Leh rbez i r ks ,  d i e  ö f f en t l i che  Kenn tn iß  
a l l geme ine r  Ve ro rdnungen  und  Vo rsch r i f t en  des  
Cu ra to r i nmö .  ge fö rde r t ,  e i ne  e rheb l i che  Geschä f t s -
23  e r  e i n fach  im  g  e r z i e l t  und  das  I n te resse  an  dem 
Gede ihen  und  de r  Verbesse rung  de r  e i nhe im ischen  
B i l dungsans ta l t en  geweck t  we rden " .  

Indem wir das Erscheinen deS neuen Blattes für un
sere Provinzen mit Freuden begrüßen, können wir nicht 
umhin zu wünschen, daß die verschiedenen Veröffentlichungen 
möglichst nach ihrem Gegenstände unter bestimmte Rubriken 
zur Erleichterung der Uebersicht geordnet würden und daß 
der Znsammenhang jeder einzelnen Veröffentlichung nicht durch 
Abdruck in verschiedenen Nr. unterbrochen werde. Auch 
hoffen wir, daß wenn daS Blatt einige Zeit sich als zweckmäßig 
erwiesen, es keine Schwierigkeiten haben wird, die Gouverne-
ments-Zettungen eingehen zu lassen, da die nochmalige Wieder-
holung ihrer Publicationen in dem Amtsblatt oder umgekehrt 
unnutze Unkosten Ursachen und das Amtsblatt beim Fortbestehen 
der GouvernementSzeitnug wol die Veröffentlichungen verviel-
fachen, aber nicht vereinfachen würde, welches Letztere doch 
jedenfalls wünschenswerther wäre, weil es eben ausreichend ist. 

Aus  dem Dörp t scken  vom 28 .  Ma i .  Nachdem im  
vorigen Herbst, in Folge der fruchtbaren warmen Witterung, 
die Roggenfelder größteutheils dermaßen mächtig eingewintert, 
daß ein Ausfaulen derWurzeln Wter der starken Blätterlage zu 
befürchten war, (siehe den Bericht vom December v. I. 
sub Nr. 5 der baltischen Wochenschrift vom 4. Febr. d.J.); 
— wurde dieses Uebel glücklicherweise dadurch verhütet, 
daß der Boden im ganzen Herbst sich ziemlich trocken erhielt 
und schon im Lause des October-MonatS, wenn auch in 
geringer Tiefe, dennoch hinreichend durchfror, um eine 
Zersetzung der Pflanzen zu verhindern. Obwohl die 
Temperatur fast den ganzen Winter hindurch, in bestäudi-
gem Wechsel um den Gefrierpunkt in geringen Differenzen 
schwankte, und die Schneedecke von geringem Belang oft 
wechselte, so erhielt sich der Bodm doch meist immer 
gefroren genug, um die Pflanzenwurzeln vor den nachtheili
gen Wirkungen der Nässe zu schützen. Somit erhielten sich 
die Roggenfelder während des gelinden Winters vortrefflich 
und zeigten schon beim Eintritt der wärmeren Witterung 

Ende März, Anfang April, einen frischen grünen Schim-
mer. Schon labte sich das Ange an dem Schmalz deS 
frischen Roggengrases und schon hoffte man der kalten 
eisigen Nordostwinde überhoben zu sein, als diese, um die 
Mitte des April-Monats, mit solcher Heftigkeit und Kälte 
eintraten, daß die Roggenfelder täglich bleicher und schwächer 
wurden. Diese höchst nachtheilige und rauhe Witterung 
dauerte über vier Wochen bis gegen die Mitte deS Mai-
Monats; fast alle Nächte fiel der Thermometer auf 2 bis 3 
Grad Kälte, welche jede Vegetation erstarren ließ. Diese anhal-
tenden Nachtfröste hätten aber noch viel zerstörender gewirkt, 
wenn nicht der häufige Schneefall in dieser Zeit, die Kälte ge-
mildert und die frischen Blättertriebe geschützt hätte. Dennoch 
hatten sich auch die kräftigsten Roggenfelder stark gelichtet und 
zwar auf dem schwereren, daher kälteren Boden noch mehr als 
auf dem leichteren wärmeren Höhenboden. Aber glücklicherweise 
waren es nur meist die Blätter der Roggenpflanzen, welche 
sich durch die Kälte zusammenzogen und entfärbten; die 
Wurzeln hatten nicht gelitten, im Gegentheil Zeit ge-
wonnen sich zu entwickeln und zu kräftigen, da der Unter-
gründ nicht von dem Froste berührt worden. — Seitdem 
nun endlich die längst ersehnte wärmere Witternng mit 
einigen fruchtbaren Regengüssen eingetreten, ist die Vege-
tation auch wunderbar in wenigen Tagen vorgeschritten. 
Der Roggen hebt sich mit üppigen Blättern, gewinnt täg-
lich an Fülle und berechtigt zu den erfreulichsten Erwar-
tungen, wenn sie nicht durch besondere Ungunst der Mit-
ternng wieder getrübt werden. Wegen des langen kalten 
Frühlings lag auch der schon vor Ostern gesäete Hafer 
ungewöhnlich lang ungekeimt in der Erde,, sproß jedoch 
jetzt munter hervor, wenn gleich noch etwas undicht. — 
Besonders aber scheint der gelinde Winter den Kleefeldern 
und Wiesen zu Statten gekommen zu seyn; weil eben der 
Boden schwach gefroren war, haben die Kleepflanzen und 
Gräser nicht durch den Frost gelitten, und in vielen Jahren 
ist ihr Stand in dieser Jahreszeit nicht so erfreulich gewesen, 
wie gegenwärtig; woher auch unser Landbauer nach den 
Mißerndten an Heu mehrere Jahre, nun endlich auf eine 
gesegnetere Henerndte hofft. — Nur wo im vorigen Herbst 
der üppig bestandene Klee zu stark beweidet worden, scheint 
er gelitten zu haben und steht undichter, wahrscheinlich 
durch das Zertreten der Kleewurzeln, die gegen jede Ver-
letzung sehr empfindlich sind. — Munter regt sich das 
Leben in allen Wirthschaften, die Sommersaaten sind bereits 
gemacht und die Arbeiten werden leichter und regelmäßiger 
mit Hofsknechten auf Lohn und Land, wo diese bereits Ein-
gang gefunden, und mit dem kräftigen Hofsgespann bestellt, 
als früher mit den Zwangsarbeiten der Frohne; dagegen 
hält der Gesindespächter, in freier Disposition über feine 
Zeit und Kräfte, gleichen Schritt mit den Hofswirthschaften 
und freut sich des bessern Bestandes seiner Felder, in 
Folge der besseren und zeitgemäßeren Bearbeitung. Auf 
vielen Gütern find die Besitzer mit der Einrichtung ihrer 
selbständigen Hofswirthschaften bereits so weit vorgeschritten, 
daß sie ihr Bauerland gern verkaufen möchten, um der 
Entwickelung deS steigenden Wohlstandes unserer Gesindes-
Pächter , auch für die Zukunft eine sicherere Basis zu geben, 
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wenn — sich nur Kaufliebhaber finden wollten! Und daß 
die geforderten Preise nicht hoch sind, geht daraus hervor, 
daß einige Käufer ihre gekauften Grundstück« wieder ihren 
Landsleuten mit bedeutendem Vortheile, ja für eine Zahlung 
bis und über den doppelten Betrag des von ihnen gezahl-
tcn Kaufpreises, abgetreten haben. Nur wo sich unerwartet 
aus entfernteren fremden Gemeinden ein Kaufliebhaber 
meldet, haben einige bisherige Gesindespächter sich doch 
bewogen gefühlt, sich ihre Pachtstellen durch Kauf zu sichern; 
aber diese Fälle stehen noch immer sehr vereinzelt da. 

Mitau, den 22. Mai 1864. Branntweinexport 
aus Kurland nach Hamburg. In Folge der gesunknen 
Branntweinpreise haben von Kurland aus mehrfach Corres-
pondenzen über die Möglichkeit eines Exports von Brannt-
wein und Spiritus ins Ausland stattgehabt, als deren Re-
fnltat sich herausgestellt hat, daß ein Absatz an Branntwein 
und  Sp i r i t us  von  60— 62  Grad  S tä rke  zu  annehmbaren  
Preisen in Hamburg möglich ist/ Seit einigen Wochen 
haben die Vranntwein-Liefcrungen nach Liban und Windan 
zum Export nach Hamburg begonnen und nach den zu die
sem Zweck deponirten Saloggen sind dazu über 4 Millionen 
Eimergrad Alkohol zu dem Preise von 54 -60 Kopeken 
pr. Wedro 60-grädigen Branntweins bestimmt, während 
der Preis dafür bis auf 40 Kopeken pr. Wedro gesunken 
war. (Indem wir diese höchst wichtige von bestunterrichteter 
Stelle erhaltene Nachricht mittheilen, können wir nur wie-
derholt darauf hinweisen, daß auf Grund der von uns früher 
(Nr. 15.16. 22.) veröffentlichten Berechnungen für Ham-
bürg der Export auch von Riga aus stattfinden kann und 
wir gerne bereit fiud zu dem Zwecke ein Handlungshaus in 
Hamburg und eins in Riga bestens zu empfehlen. Nach 
dem März-Bericht der estländischen Getränksteuerverwal-
tung ist pro März exportirter (in's Ausland?) Spiritus 
mit Saloggen gesichert im Accisewerth von 61,829 Rbl. 
und ersuchen wir im Hinblick darauf, unsere geehrten Hrn. 
Correspondenten in Reval und Narva uns baldigst Mittbei-
lung über etwaigen Export in das Ausland, von ihren oder 
andern estländischen Häfen aus zugehen lassen zu wollen. d.Red.) 

St.Petersburg. Ueber dieRunkelrübenznckerfa-
bricationinRußland bringt die «BörsenZeitung"folgeude 
Angaben. Die Zahl der in 25 verschiedenen Gouvernements 
belegenen, zu Anfang der Periode 1862 — 1863 vor-
handenen Runkelrübenzucker - Fabriken betrug 417. In 
dieser Periode sind 7 Fabriken neu dazugekommen und 12 
eingegangen, so daß deren 412 bestehen. Davon kommen 
auf das Gouv. Kiew 81, Tschernigow 70, Podolien 37, 
Tula 36, Charkow 31, Kursk 26, Poltawa 21, Tambow 16, 
Drei 15, Woronesh 13, Pensa 11 und stuf die noch übri
gen 14 Gouvernements 55. 195 dieser Fabriken wenden 
Dampfkraft an und 113 sind im Ganzen augenblicklich un-
thätig. Der Gefammtwerth der Fabrikgebäude und Apparate 
beträgt nach Angabe der Fabrikbesitzer 23,637,100 Rbl. 
Die Accifc wurde auf 203 Fabriken mit 60 Kop., auf 51 
Fabriken mit 45 Kop. und auf 34 Fabriken mit 30 Kop. 
vom Pud entrichtet; 11 Fabriken bezahlten gar keine Accise. 
Auf diesen 299 thätigen Fabriken wurden in der Periode 
1862—1863. bei einem Ertrage von 3 Mt. vom Berkowez 

Runkelrüben 746,072 Pud 38'-/,s'Pld. weißer Sandzucker 
gewonnen» Die Acctse dafür betrug 361,885 R. 62 Vs Kop.: 
für die Scheine der Berechtigung der Production gewann 
der Staat 5168 Rbl. und an Strafgeldern 725 Rbl. Es 
wurden im Ganzen 3,372,900 Berkowez Runkelrüben ver
braucht^ von welchen 2,090,190 auf den 45,962 Dessj. 
messenden Ländereien bei den Fabriken gebaut, die anderen 
gekauft worden waren. Der Werth des koufuuurten Breuu-
Materials betrug 1,265,060 Rbl. Die Zabl der Arbeiter 
belief sich auf 27,507 Männer, 15,103 Frauen und 4350 
Kinder, tut Gauzen auf 75,960 Individuen. 

Die Gründer deS Vereins für permanente 
Ausstellungen haben daS Project ihrer Statuten 
der Regieruug zur Bestätigung vorgestellt. Die Auf-
gäbe des' Vereius besteht darin, Producenten und Con-
snmenten einander näher zu bringen, das Ausland mit den 
Erzeugnissen der Industrie, des Gewerbefleißes und der 
Landwirthschaft in Rußland, und umgekehrt Rußland mit 
denen des Auslandes bekannt zu machen. Zu diesem Be-
Hufe .beabsichtigt der Verein znnächst in Petersburg eine 
permanente Ausstellung der gedachten Gegenstände zu er-
öffnen, dann allrnälig in derselben Weise in Moskau, Charkow, 
Kiew, Wilna, Odessa, Saratow, Kasan, Jrkutzk und TifliS. 
Auch in London, Paris und Brüssel sollen Ausstellungen 
eröffnet werde» und man ist bereits in Unterhandlungen 
getreten, die beifällig aufgenommen find. Zur Beförderung 
seiner Zwecke wird der Verein in den Hauptcentren der 
Production stehende Agenturen errichten Und dieselben all-
mälig immer weiter ausdehnen. Er beabsichtigt ferner ein 
Grund Capital von 50,000 Rbl. durch Emission von 1000 
Actien ä 50 Rbl. zusammenzubringen und dasselbe in der 
Folge nach Maßgabe der Nothwendigkeit auf 200,000 Rbl. 
zu erhöhen. Den Producenten, die ihre Erzeugnisse zur 
Ausstellung zu bringen wünschen, werden auf eine bestimmte 
Zeit gültige AnsstellungSbillette verabreicht, die je nach dem 
Umfang der Erzeugnisse und dem mehr oder weniger gün-
stigen Platze, den sie auf der Ausstellung erhalten, nach 
einer festen Taxe bezahlt werden. Rev. Ztg. 

Dreiunddreißigste Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschast, 
gehaltenem 16. Mai 1864. 

Hauptsächlicher Zweck dj^er Sitzung war eö festzustel-
len, was mit den disponiblen Geldmitteln der Gesellschaft 
für die Förderung der Naturkunde der Ostseeprovinzen wäh-
rcnd des diesjährigen Sommers zu erreichen sei. Da der 
Secretär erklärte, daß die Casse der Gesellschaft höchstens 
50 Rubel für diesen Zweck verwenden könne, so nahm die 
Versammlung gern daS Anerbieten des Hrn. Hofr. Bruttan 
an, welcher mit noch geringerer Unterstützung zufrieden das 
Thal der Aa und der Salis mit Bezug auf ihleu Reichthum 
an Flechten untersuchen wollte. 

Der Naturforschende Verein zu .Brünn, so wie die 
Natural flistory Society of Dublin hatten um einen Aus-
tausch der betreffenden Publicationen nachgesucht, auf welchen 
die Gesellschaft einzugehen, beschloß. 

Zum Mitgiiede schlug der Secretär Hrn. Mag. Friedrich 
Baron Rosen vor/ welcher einstimmig durch Ballotement 

(Hiezu eine zweite Beilage.) 
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aufgenommen wurde. Die Verlagöhaudlung deS Herrn 
Durand in Paris hatte sich an unsern Verein mit der Bitte 
gewandt, ihr zum Zwecke der Publication eines alle gelehr-
tcn Gesellschaften umfassenden Werkes die nöthigen Data 
in Betreff der Gründung, der erreichten und noch zu er-
reichenden Zwecke der Gesellschaft mitzutheilen, wozu sich 
unter Zustimmung der Anwesenden der Bibliothekar und 
Secretär bereit erklärten. 

Herr Stud. Russow, welcher bisher stellvertretend das 
Amt eines Conservators bekleidet hatte, erklärte dasselbe 
aufgeben zu müssen, weil er Dorpat verlasse; für die un-
eigennützige Mühwaltung, deren er sich dabei unterzogen 
hatte, stattete ihm die Versammlung einstimmig ihren Dank 
ab. An Stelle des Herrn Russow wurde Herr Apotheker 
Steuert zum Conservator der Sammlungen ernannt, der sich 
denn auch zur Uebernahme dieses Amtes bereit erklärte. 

Das Archiv war in der ersten Serie um eine Lieferung 
vermehrt worden, welche den dritten Band abschließt; die-
selbe enthält eine Schrift der HH. Professoren Grewingk 
und Schmidt über die Meteoritenfälle von Pillistfer, Busch-
Hof und Jgast, ist stark 83/4 Bogen. (S. 121—556). 

E ingegangene  Sch r i f t en .  
Der zoologische Garten. Zeitschrift für Beobachtung, 

Zucht und Pflege der Thiere, IV. Jahrg. Frank
furt a. M. 1863 Nr. 7-12. (die 4 ersten Jahr
gänge herausgegeben von Dr. D. F. Weinland). 
— V. Jahrg. Nr. 1. Frankfurt a. M. 1864 (Her
ausgeber: Prof. Dr. C. Bruch). — 

Pe te r  mau  i t .  M i t t he i l ungen  aus  Jus tus  Pe r thes '  geo -
graphischer Anstalt. 1863, XI u. XII. — Er
gänzungshefte Nr. 11 it. 12. — 1864, I, II u. III. 

Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wif-
senschaften zu Münschen. Jahrg. 1863. I. Heft 4. 
— 1863. II. Heft 1-4. 

Bulletin de la Soci6ti Imperiale des Natur allstes de 
Moscou. Annäe 1863. Nr. 3 ü. 4. 

Verhandlungen des naturhistorischeu Vereins der preußischen 
Rheinlande und Westphalens. 19. Jahrg. 1. u. 2. 
Hälfte. Bonn 1862. — 20. Jahrg. 1. u. 2. Hälfte. 
Bonn 1863. 

Jah rbuch  de r  ka i se r l i ch  -  kön ig l i chen  geo log i schen  Re i chsan -
stalt. XII. Nr. 4. - XIII. Nr. 3. 4. Wien 1863. 

Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. 
I, 1862. Brünn 1H63. 

Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Fase. II. 
Petropol. 1863. 

Proceedings of tlie Natural History Society of Dublin 
for tlie session 1862—1863. Vol. IV. Part. I. 
Dublin 1864. 

Denkschrift znr Säcularfeier der Senckenbergifchen Stiftung, 
vom Offenbacher Verein für Naturkunde. 1863. 

Ot^bt HnnepaTopcKaro PyccKaro reorpaoiraecKaro 
OÖmecTBaaa 1863 roflrB.CanKTneTep6ypri>1864. 

Gartenflora. Allgemeine Monatsschrift für Garten- und 
Blumenkunde, Januar, Februar und März 1864. 
Erlangen. 

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. XV. Bd 
3. Heft. Berlin 1863. 

Monatsberichte der königl. preuß. Akademie der Wissen-
fchaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1863. Ber
lin 1864. 

The Qnarterly, Journal of tlie Geological Society. 
Vol. XX. Part 1. 2. London 1864. 

Ju les  Marcou .  Obse rva t i ons  o f  t he  t e rms ,  Pe r l en  
Permian and Dyas. Boston 1862. ' 

Jd .  Le t t e r  t o  M .  Joach im  Ba r rande ,  on  the  Tacon i c  
Rocks of Vermont and Canada. Cambridge 
1862. 8 

J d. The Taconic and lovver Silurian Rocks of Ver
mont and Canada. Boston 1862. 

Memorie delP J. R. Instit. Ven. di scienze, lett. ed 
arti. Vol. XI. Par. II. 1863. 

Vierter Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde 
über seine Thätigkeit vom 11. Mai 1862 bis zum 
17. Mai 1863. Offenbach am Main, 1863. 

Mittheilungen der Kaiserlichen freien ökon. Gesellschaft zu 
St. Petersburg. 6. Heft, 1863. — 1. Heft 1864. 

Radde .  Re i sen  im  Süden  von  Os t -S ib i r i en .  Band  I I .  
Der Festlands-Ornis des südöstlichen Sibiriens. St. 
Petersburg, 1863. 

Caspa r  Hennebe rge rs  g roße  Land ta fe l  von  P reußen ,  
in 9 Blättern. (Erste Ausgabe vom Jahre 1576). 
Königsberg, 1863. 

Achtzehnter Jahresbericht des Naturforsch. Vereins zu Riga. 
Correspondenzblatt des Naturforsch. Vereins zu Riga. XIV. 

Jahrg. Nr. 6. 7. 
PucyiiKH Ki» HBcriKOBamio Kacniftcitaro PudozOBCTsa. 

Hs^aHM MHHHCTepCTBOMT> PocyMpcTBesiiBix'B 
ÜMy ni,ecTBT>. CaHKTrieTepöypri» 1861. 

PüCyHKH KT> HSCjrifeßOBaHilO pBlÖHBIXT» h BB'fcpHHBIX'b 
npOMBICJOBl. Ha BilZOM'B H JeÄOBHTOM-b Mopax-b. 
— ÜBRaHBi MiiHHCTepcTBOMi. PocysapcTBeH-
hbix-b HnymecTB'L. CaHKTneTepöyprt 1863. 

Ramsay .  Add ress  de l i ve red  a t  t he  ann i ve rsa ry  
meeting of the Geological Society of London, 
on the 19th of B'ebruary 1864. 

Dreizehnter Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft 
zu Hannover, von Michaelis 1862 bis dahin 1863. 
Hannover 1864. 

B raue r ,  Monog raph ie  de r  Oes t r i den .  W ien ,  1863  (d ie  
Tafeln fehlen). 

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft 
in Wien. Jahrg. 1863. XIII. Bd. 

Verslagen en Mededeelingen der Koninkljjke Akade
mie van Wetenschappen. Afdeeling Natuur-
kunde. Elfde, twaalfdedeel. Amsterdam 1861. 

Aus den Verhandlungen des Tuckum'schen landwirthschast-
lichen Vereins. 

Es ward beschlossen, die 6alt. Wochenschrift zum Ver
einsorgan in soweit zu erwählen, als der Redaktion dieses 
Blattes diejenigen Protokollauszüge und Vereinsarbeiten, 

welche zur Veröffentlichung bestimmt werden sollten, vor-
zugsweise zur Aufnahme in die Spalten der baltischen 
Wochenschrift znzusertigen sein werden. 

Die ersten Vereinsversammlungen wurden zum großen 
Theil von Verhandlungen über Organisation des Vereins 
in Anspruch genommen. 

Unter den sonstigen in Verhandlung gezogenen Fragen 
!  nahm d ie  b rennende  Tages f rage  übe r  den  Ve rkau f  de r  

Bauergesinde die von den Verhältnissen gebotene erste 
Stelle ein. — Einstimmig wurde anerkannt, daß es in 
hohem Grade wüuschenswerth sei, den „Allerhöchst bestätigten 
Regeln, ans Grundlage welcher den Bauern in Kurland 
freigestellt ist, Gesinde der Privatgüter zu Eigenthum zu 
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erwerben" in möglichst ausgedehnter Weise Anwendung zu 
geben. Andererseits mußte aber anerkannt werden, daß 
dem den Verkauf seiner Gesinde beabsichtigenden Grundbe
sitzer nicht leicht zn beseitigende Schwierigkeiten sich entgegen 
stellen. Hierher gehören — wie bereits mehrfach an andern 
Orten hervorgehoben ist — die Ordnung der hvpotheka-
rischen Verhältnisse des Hauptgutes, der. die Konstituirnng 
der zu verkaufenden Gesiude als selbständige hypothekarische 
Objekte voran zu gehen hat; ferner der Umstand, daß in 
überaus zahlreichen Fallen durchgreifende Regul'irungen und 
Arrendirungen der Gesinde erforderlich sind, ehe dieselben 
die von dem Gesetz erheischten Requisite selbstständiger Ver-
kaufsöbjekte an sich tragen; die Ländereien der Gesinde 
müssen, um nach den Bestimmungen des Gesetzes verkäuflich 
zu sein, entweder in einet zusammenhängenden Fläche 
delegen, oder, falls sie fireubeiegen sind, von den Ländereien 
anderer Pachtgesinde begrenzt fein und es dürfen den zu 
verkaufenden Gesinden feine Servitutberechtigungen aus 
dem Grunde und Boden des Hauptgutes, ttoch in kommnner 
Nutzung stehende Ländereien zugetheilt werden. Sehr 
viele ZLeideländereien befinden sich bisher in Kurland in 
fommuner Nutzung verschiedener Wirthschastsetablissementö, 
viele Gesinden sind auf die Weidenutzung in Forsten ange-
wiesen und ein sehr großer Theil des in den Gesindes-
wirthschaften znr Verwendung gelangenden Heues wird auf 
Wiesen gewonnen, die in den Forsten streu belegen sind. 
Es muß demnach der Wirthschaftsbetrieb der zu verkaufenden 
Gesinde durch Zuteilung von Forstgrund derart orgauisirt 
werden, daß sie der Forstweide entbehren und ihren Bedarf 
an Viehfutter obne Zuhülfenahme der Waldwiesen beschaffen 
können; anch muß die Theilung der kommunen Weideläu-
dereien unter den Nutznießern bewirkt werden. Alle diese 
wirthschaftlichen Maßnahmen erfordern viel Umsicht und 
Zeitaufwand, auch tritt denselben hindernd entgegen, daß 
durch die bestehenden Gesindespachtkontrakte dem Grundbe-
fitzer in der Regel auf eine Reihe von Jahren die Dispo-
fitionsbefngniß über die Gesindesländereien entzogen ist, 
nachdem jeder Landaustausch zwischen den Gesinden nur 
durch gütliche Vereinbarung mit den Pachtern derselben 
ausgeführt werden kann; solche Vereinbarungen stoßen aber 
in der Regel, selbst wenn der Grundbesitzer dabei nicht 
unbedeutende pekuniäre Opfer zu bringen bereit ist, auf 
hartnäckigen Wiederstand der Pächter; ferner beweist die 
geringe Anzahl der auf den Domainengutern abgeschlossenen 
Gesindesverkaufkontrakte: wie wenig der bäuerliche Pächter 
gesonnen ist, den noch lausenden Pachtkontrakt, bei dessen 
Nutzung er prosperirt, gegen einen Kaufkontrakt zu ver-
tauschen. 0 

Nachdem mehrfach erörtert worden war, .in welcher 
Welse die erwähnten, so wie anderweitige, dem Gesin-
desVerkauf sich entgegenstellende Hindernisse am leichtesten 
und  rasches ten  zu  bese i t i gen  se in  dü r f t en ,  wu rde  be l i eb t ,  d i e  
F rage  des  Ges indesve rkau fs  a l s  bes tänd igen  
Gegens tand  de r  Tageso rdnung  de r  Ve re insve r -
sammlnngen zu bezeichnen und es werden die Hrn. 
Veretnsglteder sowohl eines Theils darüber in den Ver-
sammlungen Mittheilungen machen, unter welchen Bedin-
gnngen ihnen möglich geworden ist, Gefindesverkäufe abzu-
schlichen, als fie auch anderntheils diejenigen Schwierigkeiten 
speciell zur Besprechung bringen werden, welche zu beseitigen 
ihnen nicht gelungen sein wird. Allseitig glaubte man sich 
der Hoffnung hingeben zu können, daß die bezüglichen 
-Verhandlungen fördernd auf die Operation des Gesindes-
Verkaufs wirken werden. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 1. Juni 1864. (Nr. 
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Ein anderer Gegenstand der Verhandlungen der 
Vereinsversammlungen betraf das Feuerverficherungswesen, 
welches nach Begründung des knrländischen, auf Gegenseitig-
feit bafirten Versicherungsvereins, in erfreulichstem Maß 
sich aus dem flachen Lande Geltung schafft, nicht nur durch 
Versicherungen, die von den Gutsbesitzern abgeschlossen 
we rden ,  sonde rn  auch  du rch  ve rhä l t n ißmäß ig  rech t  
zah l re i ch  von  den  bäue r l i chen  Landw i r t ben  
abgesch lossene  Ve rs i che rungen  sowoh l  de r  Ge -
bände  i h re r  Pach ts te l l  en  a l s  auch  i h re r  Mob i l i en ,  
V iehbes tände  und  Wi r t hscha f t svo r rä the .  — 
Speciell erörtert wurden die Preisbestimmungen, welche 
der Ermittelung des Versicherungswerthes von Gesindes-
gebänden nach hiesigen lokalen Verhältnissen zu Grunde 
zu legen sind, und es wurde eine Tabelle derartiger Preis-
Bestimmungen entworfen, die sich bei mehreren Taxationen 
behufs Aufnahme, von Gesindesgebäuden in den Feuerver
sicherungsverein bei der Anwendung als zutreffend dewährte. 

Aga'scher Marktbericht vom 30. Mai. 
Wir hatten in der verflossenen Woche schönes warmes 

Sommerwetter, welches den Feldarbeiten sehr erwünscht 
kam und auch der Expedition der Schiffe guten Vorschub 
leistete. Das Geschäft aber behielt meist einen stillen Charac-
ter. — Flachs blieb gesucht, wegen der geringen Vorräthe aber 
waren Inhaber sehr zurückhaltend und waren die Umsätze ' 
daher sehr schwach. Man bezahlte für Korngatlnngen im 
im Verhältniß von 52 — geringere Gattungen eher ver-
nachlässigt. — Mit Hanf ist es entschieden fester; Engländer 
zahlten für Rein 124, Ausschuß 121, Paß 118 Rbl., Waare 
mit Auswahl 2 Rbl. höher bezahlt. Die Notirungen für 
feine Waare sind unverändert. Das größte Geschäft wurde 
in Schlagleinsaat gemacht, wovon in den letzten Tagen nahe 
an 15,000 Tonnen aus dem Markte genommen wurden. 
Es wurde anfangs 1 Rbl. über Maas bezahlt, heute sollen 
aber höhere Preise zugestanden worden fein. — Hanfsaat 
ohne Begehr. — Getreide stille; wir notiren n7/us Ä kurl. 
Roggen 83, 104/i es Ä kurl. Gerste 75,75 Ä russischen Hafer 
60 Rbl. S'. zu -welchen Preisen nbrr Nehmet sind. 

Der Import vmv Heringen hat nun die Zahl von 
60,000 Tonnen erreicht, von denen 36,000 Ton. abgepackt 
sind. Der Absatz gestaltet sich endlich etwas günstiger. — 
Dagegen bleibt die Stimmung für Salz sehr gedrückt und 
kommt nur selten ein Geschäft zn Stande. 

Wir erwarten täglich die Verordnung über die Aushe
bung der Ausfuhrzölle für russische Produkte, welche Maß-
regel unserem Exportgeschäft einigen Aufschwung $u geben 
bestimmt ist. * 

Unsere Wechselnotirungen weichen unaufhörlich. !E8 
wurde heute notirt: London 333/s, Hamburg 293/4, Amster
dam 165 V», Paris 351C. und blieb dazu Geld auf 
allen Plätzen. Anweisungen auf Berlin 108. — Riga-
Dünaburger-Eisenbahn - Actien 101 % Käufer. 

Angekommene Schiffe 567, abgegangene 350, ange
kommene Strusen 309. 

Wind N. Wasserstand 14% Fuß holländ. 

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

In Nr. 23. 24. Beilage Seite 466. Z. 24. 25, 26, v. antra lies 
116, 120, 5, 2 Nabel anstatt 116, im 6. 2 Pfd. 

_ 3n?jr- 23. 21 Sp. 443 Z 12 v u. statt 20,000 Stof lieS 
20,000 Faß. — SP. 413 Z 9 v. u. statt btfd)östlichen lits bischöflichen 
— SP. 447 Z. 7 v. a. statt wasserfreihen lies wasserfreien. 

!.) Druck von H. Laakmaua. 
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D i e n s t a g ,  d e n  8 1  J u l i .  

Auszug aus dem Protokoll der am 22. Juni in /ellin 
abgehaltenen Sitzung des Pernau-Minschen Filial-Vereins 

der A. Livl. gemein«, und ökonom. Societät. 

(Ed waren erschienen 14 Mitglieder und 4 Gäste aus der 
Pernauschen Kaufmannschaft. 

Da der Präsident krank war, übernahm Director Baron 
Krüdener-Suislep den Vorsitz der Versammlung. 

Die Vorlesung des Protokolls der letzten Sitzung 
unterblieb und wurde auf deu in 
veröffentlichten vollständigen Auszug verwiesen. 

Von'Seiten des Directoriums wurde angezeigt, daß 
nachdem es aus der Sitzung vom 25. September v. I. 
autorisirt worden, eine passende Persönlichkeit zum Amt 
eines Secretären des Vereins auszumittelu, der Herr C. 
von Holst in Fellin sich zur Uebernahme dieser Obliegenheit 
bereit erklärt habe und wurde derselbe zugleich in das neue 
Amt eingeführt. 

Zum Mitglied statte sich gemeldet und wurde ausge-
nommen, der neue Secretär des Vereins C. von Holst. 

Director Baron Krüdener-Suislep referirte hierauf, daß 
die von ihm und der Livl. Oek. Soc. auf gemeinschaftliche 
Kosten angeschaffte Flachs - Brech- und Schwingmaschine 
des Herrn Friedländer in Breslau, soeben angekommen und 
nach ihrer Zusammensetzung binnen einiger Wochen von 
den Herren besichtigt werden könne. Die anfangs nicht 
sehr günstigen Resultate ihrer Thätigkeit haben auf mangel
hafter Komposition beruht und nachdem ein mit ihrer Con-
struction und den Handgriffen beim Gebrauch derselben 
vertrauter Arbeiter aus Breslau die Unordnung gehoben, 
sei — nach Versicherung des Herrn van Dyk — der Er
folg ihrer Leistung ein höchst erfreulicher gewesen. 

Baron Krüdener-Suislep beschrieb sodann die uuge-
fähre Construction der Maschine und legte zugleich mehrere 
Exemplare einer ans einem Engl. Parlaments - Blaubuch 
entnommenen Abhandlung vor, die sich über den irischen 

Flachsbau und die Anwendbarkeit dieser neuen schleichen 
Maschine eingehend und interessant ausläßt. 

Das Princip der Maschine ist: durch Maschiueukraft 
die bekannten Belgischen Schwingmesser rotirend auf das 
vorher gebrochene oder gepochte Flachsstroh wirken zu lassen. 

Herr von Helmersen-Neu-Woidoma bestätigte, — auf 
eigene Erfahrung gestützt — daß die Leistungen dieser Ma-
schineu sehr zufriedenstellend wären. 

Herr Consul Bremer aus Peruau bat darauf die Auf-
merksamkeit der Herren Landwirtbe besonders dahin zu rich-
ten, daß der Flachs nicht .zu stark gedarrt werde, weil ihm 
dadurch viel von seinem Oelgehalt, mithin auch seiner Güte, 
entzogen würde. In letzter Zeit sei von ausländischen 
Häusern viel geklagt darüber, daß die Qualität des livl. 
Flachses sich stark verschlimmere. Dieses habe aber einmal 
darin seinen Grund, daß von den Bauern eine ungenügende 
Reinigung vorgenommen wird, dann aber ist die von den 
Höfen gelieferte Waare, wahrscheinlich durch zu starkes Dör-
reu, um leichter durch Maschinen brechen zu können, weit 
weniger ölhaltig als früher. 

Die »Iideren Herren Kaufleute stimmten Herrn Consul 
Bremer bei und baten, daß vom Verein aus auf diesen 
Uebelstand aufmerksam gemacht werden möge; es handele 
sich um eine Lebensfrage unserer inländischen Industrie, da 
eine bedeutende Concurrenz mit französischem und irischem 
Flachs dem Handel auszuhalten wäre. 

Die Bedeutung dieser Angelegenheit wnrde anerkannt 
und vom Verein beschlossen, nicht nur durch die deutsche 
inländische Presse das landwirtschaftliche Publicum darauf 
aufmerksam zu machen, sondern auch durch den „Livlandi 
Postimees" dem Landvolk warm an's Herz zu legen, daß 
es in der Flachsreinigung peinlicher zu Werke gehen solle. 

Die Frage ob eine geringere Leinsaat-Production durch 
früheres Raufen des Leins und dadurch erzielte bessere 
Qualität des Flachses nicht kommerziell ebenso anznrathen 
wäre, wie aus agriculturchemischen Rücksichten, wurde von 
den Herren Kaufleuten entschieden verneint, da die Nachfrage 
nach Leinsaat in stetem Steigen begriffen sei. 
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Herr von Stryk-Pollenhof wurde hierauf befragt, wie 
weit es mit den Verhandlungen über die für Fellin projek-
tirte Telegraphenstation gediehen sei. Derselbe referirte, 
daß die Stadt Fellin zur Beschaffung öeS Quartiers für 
das Büreau erbötig sei, sonst aber noch kein weiterer Schritt 
zur Realisirung des Planes gethan sei. 

Nach eingehender Discussion darüber, wie man in die-
ser Sache am schnellsten zum Ziele kommen könne, wurde 
das Directorium beauftragt an den Chef der livl. Telegraphen-
linien Obristen Gosewitsch in Riga sich zu wenden, mit der 
Anfrage und Bitte den geeignetsten Weg zur Erreichung 
dieses Zweckes angeben zu wollen. 

Herr Director Baron Krüdener-Suislep leitete hierauf 
die Verhandlung auf die Frage, ob die Anlegung einer 
Pferde-Eisenbahn zwischen Fellin und Pernau wünschens-
werth und ausführbar sei. Redner wandte sich an die 
Herren Gäste und forderte sie auf — nachdem er ihnen für 
die Betheiligung an dieser Berathung gedankt — sie möchten 
ihre Ansichten über die Ausführbarkeit dieser Idee äußern 
und wo möglich durch statistische Notizen über den Handels-
verkehr Pernau's mit dem Lande ein Fundament zur Be-
rathung darbieten, da dem Vereine alles positive Material 
znr Verhandlung der Sache mangele. 

Die Herren Kaufleute erklärten einstimmig, daß die 
Beschaffung leichterer Communicationsmittel mit dem Innern 
des Landes dem Handel Pernau's von höchster Wichtigkeit 
wäre, über die Realisirbarkeit aber gerade des vorliegenden 
Projectes hätten sie kein Urtheil. 

Herr Consul Rodde wies kurze Notizen vor über die 
ungefähre Summe des Frachtlohnes für die durchschnittlich 
tu den letzten Jahren in Pernau vom Lande eingeführten 
und von daher in's flache Land exportirten Waaren. Diese 
Notizen ergaben in Summa an Frachtlohn 72,700 Rubel 
Silb. M., können aber nur auf aunäbernde Bestimmtheit 
Anspruch erheben und enthalten namentlich keine Scheidung 
der verschiedenen Orte, woher die Waaren gekommen und 
wohin sie gebracht worden. 

Eine längere Besprechung über die Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit der Verwirklichung des Planes schloß sich 
hieran. Hier kamen auch die verschiedenen Richtungen 
einer zu errichtenden Eisenbahn und deren relative Vorzüge 
zur Sprache, wobei die Herren Gäste das Hineinziehen von 
Moiseküll in die Bahnlinie dringend betonten. 

Herr Fabrikdirector Sewigh äußerte, daß bei einem 
nicht sehr ungünstigen Terrain die Anlagekosten einer Pferde-
Eisenbahn, mit Einschluß des rollenden Inventarium viel-
leicht zwischen 10,000 und 15,000 Rbl. S. auf die Werst 
betragen könnten. Ein näherer Anschlag sei natürlich ohne 
genaue Localuntersuchuug nicht möglich, ebenso wie die Be-
urtheiluug, welche Linie zur Errichtung der Bahn am geeig-
netsten scheine.. 

Der Vorschlag des Hrn. Consul Rodde, daß man zu-
nächst eine Chaussee zwischen Pernau und Fellin errichten 
solle, fand keinen Anklang in Berücksichtigung der bei uns 
zu Lande sehr kostspieligen Unterhaltung der Chausssen im 
Verhältniß zu dem aus ihnen erwachsenden Nutzen. 

Herr Director von Bock-Kersel stellte hierauf den An

trag, daß — da jede Berathung über diesen Gegenstand 
ohne positive Grundlagen unfruchtbar bleiben müße — durch 
einen Sachkundigen eine' vorläufige Untersuchung des Ter-
rains vorgenommen werden solle, über diese aber und über 
die relativen Vorzüge der verschiedenen möglichen Bahnlinien 
dem Verein ein Bericht abgestattet werde. Zum Behuf 
dieser Localausnahme solle der Verein eine Summe bis zum 
Betrage von 300 Rbl. S. M. bewilligen und sollten die 
Herren Kaufleute aus Pernau zugleich ersucht werden svecia-
lisirte Daten über die vom Lande nach Pernau und umge-
kebrt stattfindende kaarenfracht freundlichst zu beschaffen. 
Nach dem Ergebnitz des sodann vorliegenden Materials solle 
der Verein sein weiteres Verfahren richten. 

Herr von Zur-Mühlen - Neu-Tennasilm bemerkte dazu, 
daß die Strecke von Fellin bis zum Wirzjerw (Ojo) in 
diese Voruntersuchung auch bineingezogen werden möge. 
Von Ojo sei Pleskow auf dem Wasserwege leicht zu erreichen 
und der Zuzug zur projektirten Bahn durch die relativ ge-
ringe Erweiterung von circa 20 Werst würde bedeutend 
erhöht, da dem Verkehr des ganzen Wirzjerw- und Embach, 
selbst Peipusgebietes hier eine natürliche und bequeme Rich-
tnng geboten sei. 

Der Antrag mit dem Amendement wurde angenommen 
und die anwesenden Gäste versprachen specielle Notizen über 
den Frachtverkehr Pernau's mit dem Laüde zu liefern. 

Das Directorium wurde hierauf beauftragt eine geeignete 
Persönlichkeit für die vorliegende Aufgabe auszumitteln und 
gehörig zu instruiren. 

Zm Falle die Untersuchungen ein günstiges Resultat 
für die angeregte Frage ergeben sollten, versprachen die 
Herren Kaufleute aus Pernau, sich rege und warm an dem 
weiteren Vorschreiten in der Sache zu betheiljgeu. 

Hierauf wurde die Sitzung aufgehoben. 
,  C .  Ho l s t ,  Sec re tä r .  

Ein never Derusteinsund in der Küstenregion des 
Niga'schen Meerbusens. 

hF Pas in Rücksicht der zunehmenden Festlandsbildung 
und Veränderung der Flußläufe so anziehende Mündungs-
gebiet der kurischen Aa hat in jüngster Zeit abermals an 
geologischem Interesse gewonnen. Zwischen dem rechten Ufer 
der genannten Aa und dem Babit-See mit seinen Gaaten 
(Wasserstraßen), im Areal des zum Patrimouialgebiete Riga'S 
gehörigen Gutes Holmhof und zwar IV« Werst SSO-lich 
von demselben oder 1 Werst südlich vom Breesche-Gesinde, 
fanden im April d. I. Hüterjungen auf einer Weide und 
insbesondere an Stellen, wo das Vieh sich kleine Wege 
eingetreten hatte, einige Bernsteinstücke. Anfangs Juni fin-
gen die in der Umgebung ihres Weideplatzes wohnenden 
Baue rn  an ,  m i t  E r fo l g  nach  Be rns te in  ( Le t t i s ch :  S i t e r )  
zu graben. Ihre Ausbeute ging alsbald in die Hände hau-
sirender Juden über. Diese trugen die Nachricht vom neuen 
Bernsteinlager im Lande umher. Mit der Entfernung vom 
Lager wuchsen die Angaben über dessen Reichthum und die 
gewonnene Ausbeute. Von nah und fern drangen nun 
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kühne Abenteurer in das Riga'sche Californien. Den zum 
Graben Berechtigten wurde der Boden streitig gemacht. 
Kampf uud Schlägerei am Tage fürchteuh, stellten sich 
nächtliche Schatzgräber ein. Im Hintergrunde der Unord-
nung erhoben sich aber die zahlreichen dunklen Gestalten 
bernsteinfleißiger Ebraer. Die Abwehr so vieler neuer stö-
render Elemente war endlich nur durch das Verbot jedwe-
den weitern Grabens möglich. Mit dem Verbot stieg aber 
im Munde der Leute auch selbstverständlich der Werth des 
schon gehobenen und noch im Schooße der Erde verborge-
ne t t  Scha tzes .  I n  den  e rs ten  Tagen  des  Ju l i  h ieß  es :  
man habe schon für 2000 Rbl. Bernstein verkauft und für 
den noch auszubeutenden 20,000 Rbl. geboten. 

Auch ohne das merkantile Interesse mußte ein 4 — 5 
Werst vom Meere belegener Bernsteinfund den Schreiber 
dieser Zeilen zu einem Ausfluge in die ihm von frühern 
geognostifchen Excnrsionen bekannte Gegend bewegen. Aber-
mals sand er Gelegenheit, Herrn I. R. Schmidt auf 
Holmhof für die behufs der Untersuchungen aufs Bereit
willigste zu Gebote gestellten Arbeitskräfte, Hilfsmittel und 
gastliche Aufnahme den wärmsten Dank zu schulden. 

Das 280 Loosstellen messende Weideland mit dem 
Bernsteinvorkommen bildet eine ausfällig ebene Fläche, die 
sich ganz allmälig nach Holmhof hin ^heOdKtm. Früh
jahre überschwemmt wird. Im südlichen<Drittel dieses Weide 
wurde der erste Bernstein gefunden und bis Watig Juli 
1 Va Loosstellen zusammenhängenden Laudenaus Bernstein 
durchwühlt. Mehrere Schürfe und Bohrungen innerhalb 
der Weide ergaben folgende Zusammensetzung des Bodens: 

1) Unter der Grasnarbe 2"—12" Moorerde bis Torf 
ohne Algenreste. 

2 )1 '  we iße r  ode r  ge lb l i che r  F l ugsand ,  un te rha lb  de r  
Moorerde, mit verticalen und horizontalen verwesten 
Wurzeln von Nadelholz durchzogen, und in 2"—4" 
Tiefe häufig noch eine 1" — 2" dicke Torflage, die 
sowohl Algenreste als Süßivasserpflanzen aufweist. 

3) Grauer Triebsand, der wegen Wasserandrang nur 
ans 4' Tiefe verfolgt werden konnte. Außer den 
wasserhellen und einigen graulichen Quarzbrocken, so" 
wie weißen Glimmerblättchen enthält er zahlreiche 
schwarze Körnchen verwester Pflauzeureste und Lager 
von Cardium edule und Tellina baltica. Diese Mu
scheln unterscheiden sich weder durch Größe noch Scha-
lendicke von den gegenwärtig an der Meeresküste aus-
geworfenen. Unter letztern findet man die Teilina 
viel häufiger, während bei den erbohrten Schalen das 
Umgekehrte der Fall war. 

DaS Vorkommen dieser Muscheln, wie es vom Babit-
See und an dem sogenannten alten Ankerplatz in der Nähe 
t>er Aa beim Holmhof - Pastorat schon früher bekannt war, 
beweist, daß man es hier mit einem ältern Meeresboden 
und Küstenstrich zu thun hat. Dasselbe lehrten 
die wellenförmige Anordnung der Sandschichten, ferner 
die durchweg abgeriebeuen Berusteinstücke, sowie der Maugel 
an Berusteincrde. Am häufigsten wurde in Schicht 2 Bern-
stein gefunden und kamen hier Exemplare von Va — 1 Pfd. 
Gewicht vor. Von anstehenden Tertiär - Schichten mit 

Bernstein kann daher nicht die Rede sein, sondern nur von 
einem Punkte der alten Küste, wo die Anschwemmung des 
Bernsteins unter besonders günstigen Verhältnissen erfolgte. 
Sowohl die Natur dieses Vorkommens, als das bisher 
ganz nachlässiig auf Bernstein durchsuchte Areal von IV# 
Loosstellen, machte eine, Abschätzung des etwa in der Erde 
noch verborgenen Bernsteinvorraths unmöglich. Erwiesener 
Maaßen sind bisher circa 45 Pfd. Bernstein für circa 135 
Rubel verkauft worden. Nehmen wir an, daß die wahre 
Ausbeute von 1% Loosstellen das Doppelte, im Werth von 
circa 550 Rbl., betrug, und daß 200 Loosstellen der Weide 
dieselbe Quantität Bernstein liefern würden, so ergäbe sich 
daraus ein gefammter Ertrag des Weidelandes von circa 
8000 Rbl. Silb. 

Dergleichen Schätzungen haben indessen gar keinen 
Werth und erinnere man sich nur der schlimmen Erfahrun
gen, die von ebräischen Bernsteinpächtern am Angern- oder 
sogenannten Bernstein-See in Kurland gemacht wurden. 
Während es aber nicht unwahrscheinlich ist, daß man in 
diesem und ähnlichen Strandseeen mit Baggern eine Aus
beute erzielen würde, wie sie so erfolgreich bei Schwarzort 
am kurischen Haff, zwischen Memel und Krantz, in den 
le t z ten  Jah ren  be t r i eben  w i rd ,  so  e rsche in t  das  G raben  
im Holmhöfer Gebiete, wegen des Triebsandes, weniger 
vortheilhast und ganz abgesehen von der zeitweiligen Ver-
nichtung eines Weideplatzes, wegen der Möglichkeit einer 
Verwehung desselben und der Umgebung durch den herauf-
gebrachten Triebsand sehr gefährlich. Auch die umsichtigsten 
Contracte mit Bernsteinpächtern dürften kaum für die Un-
Möglichkeit eines solchen Unheils garantiren, oder die Ent-
schädignng desselben umfassen. 

C o r r e s p o n d t v z .  
Riga, den 30. Juni. Nachrichten über wichtige, 

einen weiteren Kreis interessirende Verhandlungen, werden 
sie nun in unserer Provinz von den betheiligten Ständen 
oder von Regierungsorganen oder in St. Petersburg ge
führt, gehen uns vielfach noch immer so spät und unsicher 
zu, daß wir nicht ohne Bedenken sie der Oeffentlichkeit zu 
übergeben vermögen. So cnrsirt auch in den letzten Wochen 
hier das Gerücht, als ob es nun endlich zum Bau der 
Riga-Dünabnrger Bahn kommen soll. Die Bahn soll von 
Jnngfernhos ihren Anfang nehmen als Zweigbahn der Riga-
Dünaburger und bei der Annenpforte Mitau's ausmünden. 
Ilelata refero! Vielleicht theilt ein besser Unterrichteter 
Mehr und Genaueres mit. Anch soll der f. g. alte heer
meisterliche (?) Weg und nicht ein Parallelweg der Riga-
Mitauer Chaussse dazu benutzt werden, der bisherige 
Inhaber der Concession zu der Riga-Mitauer Bahn aber 
sein Recht nach wie vor behalten; so daß das Zustande-
kommen der Bahn von einer Vereinbarung mit demselben 
abhängig bleibt. Da nun schon seit nicht wenigen Jahren 
die Concession zur resp. Bahn eine papierene Existenz 
führt, die nach Ablauf der bewilligten Jahre immer wieder 
befristet worden ist, so kann man wol ohne sanguinischer 
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Erwartungen bezüchtigt zu werden, sich der Hoffnung hin-
geben, daß die Staats-Regierung diese nothwendige Ver-
kehrssträße zwischen den beiden Hauptstädten Liv- und Kur-
land's bestens im Sinne des Gemeinwohls unterstützen 
würde, namentlich aber auch, daß die Durchführung des 
Unternehmens durch die zwar früher bewilligte, aber seit 
Jahren zur Ausführung nicht gelangte Concession nicht be-
hindert werde. Denn selbstverständlich werden solche Eon-
cesfionen nur zur Beförderung der Ausführung bezüglicher 
Pläne nicht als Gegenstand vortheilhafter, der Zeit nach 
beliebig auszuspinnender Speculation ertheilt. Wenn gleich 
solcher Concessionshandel im modernen Verkehr vielfach vor-
kömmt, so möchte er doch insbesondere bei uns, und wenn 
die Concession uns so nothwendige Communicationsstraßen 
betrifft, sehr nachtheilige Wirkungen üben. — Andererseits 
vernehmen wir aus sichererer Quelle, daß die Kaufleute 
Pernau'S sich zur Felliner landwirtschaftlichen Versammlung 
begeben, um sich an der Berathung des Pernau-Felliner 
Pserdeeisenbahnprojects zu betheiligen und werden wir uns 
fteuen, baldigst zu erfahren, daß jene Berathung zu einem 
gedeihlichen Abschluß und vor Allem zu dem Beschluß ge-
führt, ein Project in feinen Einzelheiten auszuarbeiten. 
Diese Arbeit wird denn wol auch die mannichfachen Be-
denken, welche gegen das Unternehmen erhoben worden sind, 
unterstützen oder wiederlegen. Schon jetzt müssen wir aber 
unsere Freude darüber aussprechen, daß Kaufleute und 
Gutsbesitzer sich dazu vereinigt haben, ein für sie beide 
gleich wichtiges und vortheilhaftes Project in die Hand zu 
nehmen und «sich so selbst zu Helsenz da man bisher bei 
uns in der Regel die Hülfe der Regierung oder ausländ. 
Unternehmer erwartet hat oder nur einseitig und zwar von 
Seiten der Kaufleute (z. B. bei der Riga-Dünaburger, 
der Libauer Bahn) vorgegangen ist, so hoffen wir, daß 
dieses Beispiel in unseren Provinzen nicht vereinzelt bleiben 
und baldige Nachfolge finden wird. 

Riga, den 1. Juli. Für den Lehrstuhl der Natio-
nalökonomie und HandelSwissenschaften am baltischen Poly-
technicum ist vom Verwaltungsrath mit Genehmigung Sr. 
hohen Excellenz des Herrn CuratorL Baron Lieven Herr 
Dr. Julius Frühauf zu Leipzig berufen worden. Die Wahl 
dieses Docenten muß als eine sehr glückliche bezeichnet 
werden, denn ihm stehen nicht nur hinsichtlich seiner wissen-
schaftlichen Tüchtigkeit die Empfehlungen allgemein anerkann-
ten Nationalökonomen wie Roschers und Max Wirth's zur 
Seite, sondern er hat auch in feiner bisherigen praktischen 
Wirksamkeit und namentlich als Secretair der Leipziger 
Jndustriebörse, zu welcher Function er auf Grund feiner 
vortrefflichen Handels- und Meßberichte erwählt wurde, wie 
nicht minder durch seine in Leipzig im kaufmännischen und 
gewerblichen Verein gehaltenen Vorträge übeo Nationalöko-
nomie allseitig Anerkennung gefunden. Außerdem ist aber 
der Kaufmannschaft durch die Berufung des Dr. Frühauf 
die Möglichkeit geboten, die Handelsstatistik einem bewährten 
Fachmanne anvertrauen zu können. Wie wir vernehmen 
hat sich auch auf eine desfallsige Aufforderung des Börsen-
Comites Riga's Herr Dr. Frühauf bereit erklärt, die bezvg-
licheu Arbeiten zu übernehmen. Indem derselbe durch diese 

Stellung zur Kaufmannschaft Gelegenheit erhält, sich mit 
den Interessen unseres Handels genau bekannt zu machen, 
wird diese Wechselbeziehung zwischen Wissenschaft und Praxis, 
zwischen Schule und Leben, gewiß nicht verfehlen ihre günstige 
Wirkung auf unseren Handelsstand und die sich zu demselben 
vorbereitende Jugend auszuüben und die bisherigen An-
Hänger einer bloßen praktischen Comptoirvorbildung, dürsten 
sich bald von den Vorzügen einer wissenschaftlich begründeten 
Vorbildung überzeugen, die sowol der Wissenschaft als der 
Praxis gerecht zu werden bestrebt ist. — Andererseits dürfen 
wir uns der Hoffnung hingeben, daß Herr Dr. Frühaus 
auch die politisch ökonomische Seite der Landwirthschaft und 
insbesondere in ihrer provinciellen Ausgestaltung in daS 
Auge süssen wird, um den für die Landwirthschaft vorzu-
bildenden jungen Polytechniken diejenigen Kenntnisse zu ge-
währen, die unsere Landwirthe nnr zu ihrem eigenen großen 
Nachtbeil so häufig entbehren. Die gründliche nationalöko-
nomische Durchbildung, wird eine dringende Anforderung 
auch unserer landwirtschaftlicher Zustände, die nicht blos 
auf naturwissenschaftlicher, fondern auch auf nationalökono-
mischer Basis zu reformiren sind. Die Behandlung unserer 
Bodencreditfrage hat vielfach solche Vorbildung vermissen 
lassen und müssen wir uns der Hoffnung hingeben, daß bei 
unseren, Mrm'er mvhr sich complicirenden Creditverhältnissen 
die VäOr ihren Söhnen diejenige Bildung werden ange-
deihen terfffcn wollen./ welche sie selbst, sofern sie nicht blos 
der praktisM^LWütine huldigen, nur gar zu sehr vermissen. 
Wir können daher nicht umhin , unsere Landwirthe darauf 
hinzuweisen, daß die Berufung eines tüchtigen Nationalöko-
nomcn an unsere polytechnische Hochschule nicht minder im 
Interesse der Landwirthschaft als des Handels hat geschehen 
können. Nicht nur ist die Professur der Agriculturchemie 
durch Hrn. Dr. Tepler (früher an der landwirthschastlichen 
Poppelsdorf«: Hochschule bei Bonn thätig) besetzt worden, 
sondern wird auch im Vertrauen darauf, daß die Versuchs-
station durch ihr Wirken sich weiteren Anhang gewinnen 
werde, dieselbe ihre Thätigkeit vom 1. September d. I. 
ab beginnen. Auf der im Juni d. I. stattgehabten Sitzung 
der Kais. livl. gem. u. ökonom. Societät nahm Herr Dr. 
Tepler Gelegenheit die versammelten Landwirthe um Ein-
sendung von Analysirungsobjecten zu ersuchen und werden 
die bezüglichen Analysen in den Spalten der baltischen 
Wochenschrift veröffentlicht werden. Es wird dadurch na-
mentlich den von Dorpat entfernteren Landwirthen Liv- und 
Kurlands eine gewiß erwünschte Gelegenheit geboten und 
Herr Professor Dr. Carl Schmidt's in Dorpat bisherige 
auch in dieser Richtung höchst verdienstvolle Thätigkeit eine 
durch die große räumliche Ausdehnung unserer Provinzen 
gebotene Ergänzung erhalten. 

Aus Kurland. Bekanntlich erfreut sich Kurland von 
Alters her des Instituts eines zu einem bestimmten Termin 
(Nen-Johannis) regelmäßig in Mitau abgehaltenen Hypo-
theken-Marktes. Die Abwickelung aller Rechtsgeschäfte, na-
mentlich der auf die Landgüter bezüglichen, concentrirt sich 
auf die Tage von 11. bis 15. Juui. Die Corroborations-
behörden entsenden zu diesen Tagen Delegationen nach Miau, 
um einerseits den sofortigen Einblick in die hypothekarischen 
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Verhältnisse der Landgüter zu ermöglichen und um andrer-
seits Jngrossationen, Deletionen:c. unverzüglich ausführen zu 
könne». Die Kosten dieser Delegationen hat die kurläud. 
Ritterschaft zu tragen bereitwilligst übernommen. Das In-
stitut des Johannis-Hypotheken-Marktes hat, abgesehen von 
der großen Erleichterung für den Geschäftsverkehr, durch 
die Oessentlichkeit, die es allen unsern Hypotheken-Verhäll-
nissen verleiht, wesentlich zur Befestigung des Real-Credits 
beigetragen. Ist doch gerade die Oessentlichkeit das Lebens-
prjncip jedes soliden Credits! — Ist nun das Publikum 
auf diese Weise veranlaßt, sich zur Johanniszcit zu versam-
meln, so lag der Wunsch nahe, eine noch engere Concen-
tration des Geschäftsverkehrs herbeizuführen. In diesem 
Jahre ist nun der Versuch gemacht worden, ein gemeinsa-
mes Geschästslocal einzurichten. Aus Anregung der Ritter-
schasts-Repräsentation und durch Beschluß des Creditvereins 
hatte die Vereinsdirection die Corroborationsbehörden ein-
geladen, ihre Sitzungen im obern Stocke des neuen Ver-
einshauses abzuhalten und gleichzeitig bekannt gemacht, daß 
der große Saal im Vereinshause dem Publikum zu Johan-
nis zur Benutzung geöffnet sein wird. Vier Corroborations-
Instanzen hatten sich in Folge dessen zu Johannis im Ver
einshause etablirt (das fünfte Oberhauptmannsgericht war 
wegen besonderer Umstände verhindert, der Einladung Folge 
zu leisten). Besondere Anschläge an den Thüren gaben die 
Namen der verschiedenen Behörden an. . Für die Versamm
lungen im großen Saale waren vier Tische mit Schreib-
Material und im Vorzimmer ein schwarzes Brett zu etwa-
nigen Bekanntmachungen aufgestellt. Mit einiger Span-
nung sah man dem entgegen, ob diese öffentlichen Versamm-
lungen Anklang finden würden. Von mancher Seite wurde 
das Vorhandensein eines Bedürfnisses nach einem gemein-
samen Versammlungslokale vollständig geleugnet und vor-
hergesagt, daß kaum irgend Jemand den Saal besuchen 
werde. Aber schon am 2. Johannistage konnte man sich 
des Anblicks erfreuen, daß der Saal gefüllt war, an den 
verschiedenen Tischen gezahlt und quittirt, gekauft und ver-
kauft wurde, kurz, daß ein reges Leben sich gestaltet hatte. 
So läßt sich hoffen, daß diese Versammlungen von Jahr 
zu Jahr an Bedeutung gewinnen, daß unsere Banquiers 
und Advocaten sich veranlaßt sehen werden, auf diesen Ver
sammlungen nicht zu fehlen und man sich bald so sehr an 
diesen erleichterten Geschäftsverkehr gewöhnen wird, daß 
man nach wenig Jahren kaum mehr verstehen dürfte, wie 
man ohne solche Versammlungen früher die Abwickelung 
aller Johannisgeschäfte in wenig Tagen zu Stande bringen 
konnte. — Man hatte dem diesjährigen Hohannistermine 
mit einiger Besorgniß entgegengesehen. Die durch den un-
günstigen Wechselcours zu Tage tretende Entwerthung der 
Valuta gab mannigfachen Befürchtungen Raum. Die Brannt-
wcinspreise waren auf unnatürliche Weise so sehr herabge-
gangen, daß ein Absatz unmöglich erschien und große Brannt-
ireinSvorrathe in den Kellern unverkauft lagen. Unsere 
kurläud. Pfandbriese, die sich stets eines vortrefflichen Cour-
ses zu erfreuen gehabt hatten (1 bis 2 % über pari), waren 
seit dem Herbste aus 1 bis 1'/- % unter pari gesunken. 
Dazu kamen noch mancherlei politische Sorgen, die auf den 

Gemüthern lasteten. Aber schon ein Paar Wochen vor Jo-
hannis schwanden diese Besorgnisse zum großen Theile. 
Wenn auch mit mancherlei Einbußen wurden nicht unbedeu-
tende Quantitäten Branntwein abgesetzt. Unsere Psand-
briefe begannen sich zu heben, so daß sie kurz vor Johannis 
wieder den Pari-Cours erreicht hatten. Schon am ersten 
Johannistage war es klar geworden, daß man an keinem 
Geldmangel zu leiden haben werde und am Schlüsse des 
Johannisgeschäfts hatte es sich herausgestellt, daß die Nach-
frage nach kurländischen Pfandbriefen kaum mehr befriedigt 
werden konnte. Diejenigen Personen, welche dem Credit-
vereine Pfandbriese gekündigt (im Ganzen sür circa 63,000 
Rbl. S.), hatten durch ihre Kündigungen offenbar kein 
besonderes Geschäft gemacht. Neuerdings sind Pfandbriefe 
wieder mit Aufgeld verkauft worden. Wenn die Riga'sche», 
Coursberichte die kurläud. Pfandbriefe nach wie vor auf 
99'A % nOtiten, so ist das nur ein Beweis für die leider 
noch immer vorhandene Unbedeutendheit des Verkehrs zwi
schen den kaum 6 Meilen von einander entfernten Städten 
Riga und Mitau. — Bald nach Johannis trafen die von 
der Direktion des kurländ. Creditvereins im Auslande (in 
Preußen) engagirten Boniteure in Mitau ein und mit ihnen 
zugleich die erwählten Kreistaxatoren. Im Ganzen hat die 
Direction 18 Beamten für die Taxationsarbeiten angestellt, 
9 Taxatoren und 9 Boniteure, so daß, da für die Abschä
tzung jeder Besitzlichkeit ein Taxator und ein Boniteur ver-
wendet werden sollen, stets zu gleicher Zeit 9 Besitzlichkeitcu 

' zur Abschätzung kommen müssen. So groß auch die Kosten 
und Mühen dieser Umschätznng ländlicher Besitzlichkeiten sein 
werden (fiir's Jahr werden circa 22,000 Rbl. S. veraus
gabt und dürften die Taxationsarbeiten 3—4 Jahre dauern), 
so liegt doch auf der Hand, daß für Kurland, wo die alten 
Abschätzung^ - Grundsätze des Creditvereins auf einer Ver-
anfchlaguug der fast gänzlich abgeschafften Frohne beruhten, 
kein anderer Weg eingeschlagen werden konnte, um die ein-
zelnen Wirtschaftseinheiten als felbstständige Creditobjecte 
auftreten zu lassen, als der einer auf Grund der Bouitur ermit-
telten Werthbestimmung des Grund und Bodens. So ist 
denn die große Aufgabe der neuen Taxationsarbeiten wem-
ger die, eine Erhöhung des altenPfandbriefs-Darlehns zu 
erzielen, als vielmehr namentlich das wichtigste Hilfsmittel 
zur Realisirung von Gesindesverkäufen abzugeben. — Auf 
den Wunsch namentlich der Boniteure veranstaltete die Di-
rection einige Tage hindurch Ausfahrten aus verschiedene 
nicht allzu weit von Mitau entfernte Güter, um gemein
schaftlich die verschiedenen Bodengattungen in Augenschein 
zu nehmen und in die festgestellten Klassen einzuschätzen. 
Es sollten aus diese Weise gewissermaaßen Musterstücke ge
funden werden. Es gelang bei diesen Ausfahrten in der 
That Boden von jeder der 6 Klassen aufzufinden. Selbst 
der in Kurland, wähl nur ausnahmsweise vorkommende 

| Acker erster Klasse wurde auf einem Beigute.von Mefothen 
I angetroffen. Zugleich verständigte man sich über die Einschä-

tznngsweise der Weiden, die eine besondere Vorsicht erheischt. 
— Nachdem die Direktion eine Instruction sür die Taxa-
tiousarbeiten ertheilt und die erforderlichen Schema's zu 

den Bonitirungs - Registern jc. hatte drucken lassen, reisten 
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die Taxations - Beamten in die verschiedenen Gegenden der 
Provinz ab und haben gegenwärtig die Arbeiten überall be-
gönnen. Nach einigen Wochen hoffen wir über die ersten 
Resultate der Arbeiten Bericht erstatten zu können. Eins 
dürfte schon jetzt feststehn, daß, da bei der Werthausrech-
luntti der Wald in geringstem Maße, die industriellen Be-
triebe, die Krüge, Mühlen 2C. aber gar nicht veranschlagt 
werden sollen, und da der Darlehns-Betrag sich nur auf 
die Hälfte des ausgerechneten Werthes belaufen wird, man 
für die Sicherheit des Credits eine solide Basis gewonnen 
haben dürfte. — Der knrländische Creditverein hat sich da-
für entschieden, für die Gesindeskäufer kein gesondertes Cre-
ditinstitnt begründen zu lassen, vielmehr sämmtlichen Dar-
lehn suchenden ländlichen Grundeigenthümern, einerlei ob 
sie große Grundbesitzer oder Gesindeseigenthümer sind, den 
Eintritt in den Creditverein offen zu halten. Es wird da-
mit die Solidarität der Interessen aller Grundeigenthümer 
anerkannt. Wir hoffen auf diese Weise auf friedlichem 
Wege in nicht allzuferner Zeit das große Ziel zu erreichen, 
den größten Theil der jetzigen Gesindespächter in Grund-
eigenthümer umgewandelt zu haben. 

N e k r o l o g .  

Von Reval her ist uns die betrübende Kunde des Todes 
des Secretairen der estländischen Ritterschaft und des estl. 
Gouvernements statistischen Comites Grafen MauteuM ge-
worden. Was der Verstorbene in ersterer Beziehung ge-
wesen. Das zu würdigen muß anderen dieser Verhältnisse 
kundigeren überlassen bleiben, wir können aus unserer Wissen-
schast nur der Erinnerung anheimgeben was er in letzterer 
Stellung geleistet. Erst im vorigen Jahre wurde das estl. 
stat. Comite reorganisirt und fast lediglich dem Verstorbenen 
ist es zu danken, daß.diese Umbildung keine blos formelle 
war'. Das Comite begann wirklich zu arbeiten, während 
es früher nur Sitzungen gehalten und die vorschriftmäßigen 
Jahresberichte abgesandt hatte. Mit welchen großen Schmie-
rigkeiten der fast allein arbeitende neu ernannte Secretair 
zu kämpfen hatte, entnehmen wir einem noch vor wenigen 
Wochen an uns gelangten Schreiben Desselben und was 
er dennoch geleistet, weisen nns die vom estl. stat. Comite 
in schneller Aufeinanderfolge ausgegangenen Publicationen 
auf. Wir können in Wahrheit den Grafen Manteuffel als 
Begründer der statistischen Arbeit in Estland bezeichnen 
und müssen es ernstlich beklagen, daß diesem rastlos thätigen 
Arbeiter nur so kurze Zeit auf diesem neuen Gebiete seiner 
Thätigkeit zu wirken vergönnt war. Indem wir daher mit 
Dankbarkeit seiner verdienstlichen Leistungen gedenken, welche 
wir um so weniger einer strengen Kritik zu unterwerfen be-
rechtigt sind, als uns die solches Wirken in unseren Provinzen 
behindernden Umstände nur gar zu gut bekannt sind, hoffen 
wir, daß Estland sein Andenken dadurch ehren werde, daß 
eS die begonnene Arbeit in möglichst vollendeter Weise fort-
setzt. Wer die nur Arbeit und Beschwerde verheißende 
Erbschaft zunächst antreten werde, ist uns freilich nicht be-
kannt, Das aber dürfen wir erwarten, daß wer es auch 

fei, er die thatsächliche Unterstützung allseitig finden 
wird, ohne welche jegliches gedeihliche Wirken auf statisti-
schem Gebiete unmöglich wird. Was an solcher Unter-
stützung dem Verstorbenen leider vielfach versagt wurde, 
Das möge in reicherem Maaße, zur Sühne des Unterlasse-
nen, dem Lebenden, seinem Nachfolger gewährt sein. Nie 
aber mögen Diejenigen, die das Begonnene fortsetzen, ver-
gessen in Dankbarkeit zu gedenken des Namens, der unter 
den schwierigsten Verhältnissen eine Arbeit in seiner Provinz 
in das Leben rief, ohne welche jegliches Wirken, sei es zum 
eigenem, sei es zum Gesammtwohle, eines sesten Stütz-
Punctes entbehrt. B. 

Niga'scher Marktbericht vom 4. Juli. 
Die anhaltende Stille im Geschäfte, welche auch die 

letzten vierzehn Tage characterisirte, mnß hauptfächlich dem 
anhaltenden Mangel an disponiblen Schiffen zugeschrieben 
werden. Es befinden sich augenblicklich nur 2 unbefrachtete 
Schiffe im Hasen, doch ist Aussicht vorhanden, daß bald 
eine größere Flotte eintreffen wird, da eine große Anzahl 
Schiffe den Sund nach der Ostsee passirt find. — Für 
Flachs war mitunter recht lebhafte Kauflust und wurde 
Krön mit 57 Rbl. S. bezahlt, dann aber wurde es wieder 
stiller und sind Käufer nur willig 55 zuzugestehen, während 
Inhaber nicht unter 57 lassen wollen. Die Vorräthe am 
Platze mögen 15,000 Berkowitz betragen, befinden sich aber 
nur in wenigen festen Händen. — In Hanf war der Um-
satz nur gering; man bewilligte für Waare • mit Auswahl 
Rein 130, Ausschuß 127, Paß 124 — ohne Auswahl 2 R. 
weniger. Hochfeine Waare wurde mit 138, 135 und 132 
bezablt. Langer schwarzer Paß 120, kurzer 115. — Augen
blicklich fehlt es an Kauflust. — Für Schlagleinsaat zeigte 
sich in den letzten Tagen wieder mehr Begehr; 6-maaßiges 
wurde zu 7Vi R. S. gehandelt. — Getreide wurde mehr 
gefragt.und bezahlte man 11Vits Ä knrländ. Roggen mit 
83 Rbl.,- 104/ios A knrländ. Gerste mit 74 Rbl., am be-
deutendsten war aber der Umsatz in Hafer, welcher in den 
letzten 8 Tagen allein 800 Last betrug. Es wurde 63 und 
63 Vb Rbl. S. für e T russische Waare bezahlt, dazu 
aber blieben Verkäufer. — Für Heringe zeigte sich endlich 
mehr Frage und zwar nahm dieselbe so große Dimensionen 
an, daß Aussicht vorhanden ist, den Preis um 6—8 Rbl. 
zu steigern. — Salz beharrt in träger Haltung. — Unsere 
Wechselnotirnngen erhöhn sich wieder und wurde heute ge-
wechselt zu: Hamburg 29%, London 335/ic, Amsterdam 
165 V«, Paris 348. — Anweisungen Berlin 111. Riga-
Dünaburger-Eifenbahtt-Actien 107 Käufer. — Angekommene 
Schiffe 818, abgegangene 666. — Wasserstand 16 V* Fuß. 
Wind N. W. 

tHiezu eine Beilage.) 
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Zur /ragt Jus Aranntveiii-Exports. 
E n t g e g n u n g .  

Von vorn herein müssen wir uns mit dem in Punkt 
5 angeführten Ausspruch deö Herrn Verfassers, ..daß der 
Staat nur eine Steuer für den Consum deS Inlandes ver
langt", als vollkommen einverstanden erklären. Als Beleg 
dafür stellen wir gleich zum Eingange unsere unmaaßgebliche 
Anficht entgegen: „daß der Staat den Export von Spiritus 
ins Ausland überhaupt — also der Norm sowvhl, als auch 
des Ueberbrandes in Grundlage der bestehenden Regeln 

In Nr. 23. 24 dieser Wochenschrift bat Herr Baron 
Ungern-Korast den Beweis versucht: 

«daß der Staat ohne Eiubnße beim Export ins Ausland 
die Steuer für den Ueberbrand in ebensolcher Weise zurück
zahlen könne, als für den nach der Norm erzielten Brannt-
wein« 

und zn dessen Begründung im Wesentlichen folgende Gesichts-
punkte aufgestellt: 

1) die Branntweinsproduction im ganzen Reiche hat 
seit Einführung der Brennsteuer eine Ausdehnung genom-
meu, welche die Konsumtion derart übersteigt, daß der Ab-
satz des ProductS im Reiche nicht mehr möglich ist; 

2) der Ueberbrand ist vom Export ausgeschlossen; 
3) der Ueberbrand muß den Eonsum des Inlandes 

decken helfen, damit der steuerpflichtige Spiritus exportirt 
werden könne; 

4) manche Ansichten werden daneben laut, daß der 
Staat unmöglich Steuer für den Ueberbrand vergüten könne, 
da er doch keine Steuergrade für denselben erhalten habe; 

5) ich möchte diese letztere Ansicht als eine irrige hin-
stellen, weil der Staat nur eine Steuer für den Consum 
des Inlandes verlangt, aber nie dem Export unübersteig-
liche Hindernisse in den Weg stellen will; 

6) nachstehende Berechnung wird beweisen, wie dem 
Staate kein Nachtheil daraus erwächst, wenn beim Export 
für den Ueberbrand die Steuer vergütet wird und 

7) wie groß der Verlust ist, den der Nationalreichthum 
erfährt, wenn die Steuer für den Ueberbrand nicht vergütet 
wird, sofern derselbe exportirt und statt dessen der steuer-
Pflichtige Branntwein zur inländischen Consumtion verwendet 
werden würde; 

8) würde der Fiscus für den Ueberbrand die Steuer 
entrichten, so käme der gleiche Betrag an steuerpflichtigem 
Branntwein zur Consumtion, dessen Steuer dem Fiscus er-
setzen müßte, was der Spiritusexport ihm gekostet. Der 
Fiscus zahlte nur mit der einen Hand und empfinge mit 
der andern dasselbe Geld; er erlitte nicht die geringste Ein-
büße, während der Producent durch das Exportgeschäft 
allein eine Million Rubel gewinnen müßte; 

9) der Staat dagegen gewinnt durch den Import des 
Geldes, welches auf indirectem Wege den Answechslnugs-
fond unterstützt, da er die Rente der etwaigen Anleihen 
wieder heim bringt. 

unmöglich ferner zugeben kann, ohne an der Steuer für den 
Consum eine empfindliche Einbuße zu erleide«. 

Der Herr Versasser hat in seinem Aufsatze so viele 
Anknüpfungspunkte gegeben, daß wir uns nur an feinen 
aufgestellten Behauptungen zn halten brauchen, um den 
Beweis gegen feine Schlußfolgerungen zu führen. 

In den ersten Punkten giebt er eine Ueberproduction 
zu. Diese hat sich in einem sehr kurzen Zeitraum nach 
Einführung des neuen SleuennoduS herausgestellt, ohne 
von dem Export in's Ausland hervorgerufen oder unter« 
stützt zu werden, denn dieser letztere hat erst im Mai dieses 
Jahres feinen Anfang genommen und nach privaten Nach-
richten schon eine bedeutende Höhe erreicht. 

Daher läßt sich annehmen, daß er in noch größerem 
Maaßstabe zunehmen wird, sobald erst mit der Zeit die 
besten Absatzwege ausfindig gemacht sein werden. 

Die natürliche Folge wird dann doch auch die sein, 
daß die Ueberproduction in eben diesem Verhältnisse, we-
nigstens in denjenigen Dertfichfeiten zunehmen wird, die 
durch ihre Lage unireit der Hafenplätze des Meeres oder 
der Landgrenze des Auslandes noch mit einigem Vortheil 
exportiren können, d. h. es wird hier der Betrieb bis in's 
Unberechenbare gesteigert, mithin also weit mehr als bisher 
an Norm sowohl, als auch an Ueberbrand erzielt werden. 

Wird nun nach den zur Zeit bestehenden Regeln die 
Steuer für die Norm vom Staate erlassen, so muß bei 
gesteigertem Export der Norm eine größere Quantität an 
Ueberbrand als bisher den Consum im Lande decken helfen, 
für welche Quantität aber der Staat nothwendigerweise 
einen Ausfall an der regulairen Steuer für den Consum 
erleiden muß. 

Daß aber nach Punkt 8 ein gleicher Betrag an steuer-
Pflichtigem Branntwein zur Consumtion käme an Stelle des 
Ueberbrandeö, für welchen der Staat die Steuer beim Ex-
Port zurückgezahlt hätte, werden wir in Folgendem als un-
begründet darlegen. 

Nach der Einnahme des Jahres 1863 hat sich heraus
gestellt, wieviel die Consumenten eines jeden Gouveruements 
an Steuer zur Kronscasse entrichtet haben. Das Finanz-
Ministerium wird bei Zusammenstellung des Budgets fiir 
daS Jahr 1864, an diesen gefundenen Zahlen anknüpfend, 

für ein jedes Gouvernement eine Zahl feststellen, auf die 
es mit einiger Gewißheit rechnet. Man muß eine solche 
Quote, mag sie nun auch alljährlich eine Abänderung er-
leiden, als eine Beisteuer eines jeden Gouvernements zur 
Bestreitung der StaatSansgaben betrachten. Geringe 
Schwankungen bei diesen Zahlen für die einzelnen Gou
vernements werden sich in einem so großen Reiche allenfalls 
ausgleichen; dagegen kann man nicht darauf rechnen, einen 
ganzen Ausfall in einem oder mehreren Gouvernements 
durch geringe Überschüsse in den übrigbleibenden zu decken. 
Dieser Ausfall kann aber sehr leicht durch Ueberproduction 
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eintreten, wenn die Regeln für den Export uuabgeäudert 
beibehalten werden. 

Nehmen wir an, daß die Gesammt - Einnahme des 
Staates, auf die er mit Bestimmtheit rechnet, 100 beträgt, 
daß Rußland nur 10 Gouvernements hat, daß ein jedes 
Gouvernement von Hanse aus nur soviel producirt, als es 
selbst consumirt und daß die Steuer für den Consum von 
1863 und ferner sich folgendermaßen vertheilen läßt: 

Gouvernement Nr. 1 trägt e i n :  2. 
„ .. 2 „ .. 9. 
„ „ 3 „ „ 20. 
„ .. 4 „ m 6. 
„ 5 „ * 5. 
„ .. 6 „ 3. 
„ .. 7 „ 25. 

8 „ „ 8. 
.. 9 „ n ' 4. 

„ .. 10 „ 18. 
10 Gouvernements tragen ein: 100. 

Hätten diese sämmtlichen Gouvernements einen Ueber-
brand von 25 Procent über die Norm erzielt, so kämen 
in ganz Rußland 125 zur Consumtion. 

Haben die Gouvernements Nr. 2, 4 und 5 vermittelst 
ihrer Lage am Baltischen oder Schwarzen Meere einen gün-
stigen Export und errichten darauf hin weit mehr und viel 
größere Brennereien als bisher, so daß sie statt 9 -f- 6 
-j- 5 ----- 20 Norm und 5 Ueberbrand, d. h. 25 für ihren 
Consnm, nunmehr 100 Norm und 25 Ueberbraud, d. h. 
100 für den Export nnd 25 für ihren Consum produciren, 
so bleibt doch für letztern nur der Ueberbrand nach und es 
bat der Staat aus diesen Gouvernements gar keine Steuer 
eingenommen. Würde der Staat nun in diesem Falle für 
den zu exportirenden Ueberbraud die Steuer zurückerhalten, 
so träte freilich an Stelle der exportirten Quantität ebenso- ; 
viel Norm zum Consum, der Staat nähme mit der einen j 

Hand und gäbe mit der andern dasselbe Geld zurück; aber i 
die Staatskasse bliebe dabei leer. 

Die Einbuße für 20 Norm, die er derart an der Ein-
nähme aus diesen Gouvernements verliert, kann er aus 
feine Weise aus den andern Gouvernements wieder ersetzen. 
Seine Total-Einnabme wird bei fernerem Erlaß der Zah-
lnng für die Norm beim Export, nach dem bisherigen Mo-
dns, von 100 aus 80 herabsinken. 

Geht nun die Ueberproduction in diesen Gouvernements 
noch weiter, was bei den niedrigen Preisen des Getreides 
sehr leicht kommen kann, so muß ein Theil des erzielten 
Ueberbrandes, der 25 übersteigt, in die benachbarten steuer
pflichtigen Gouvernements verführt werden und um eben so 
viel den Betrag der Einnahmen auch aus diesen Gouver-
nements schmälern. Liefern diese Gouvernements z. B. 
statt 25 an Ueberbrand 40, so müssen 15 in andere Gou
vernements verführt werden, woher die Einnahme des 
Staats von 80 aus 65 herabsinken muß. 

Wird durch Eisenbahnen und andere Communications-
Mittel der Transport zu den Hafenplätzen auch aus andern 
im'Innern des Reiches belegenen Gouvernements billiger 
hergestellt als bisher, also z. B. aus Nr. 7 und 8 der 
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Export ebenfalls ermöglicht, daraus aber auch hier eine 
Ueberproduction hervorgerufen, so muß nothwendig der 
Staat auch in diesen Gouvernements eine ähnliche Einbuße 
erleiden. Durch diese Beispiele dürfte der Beweis geführt 
sein, daß der Staat in die Lage kommen kann, nicht mit 
der einen Hand zu nehmen, um mit der andern leeren 
Hand zu geben, wodurch aber die im Punkt 8 aufgestellte 
Behauptung als widerlegt zu betrachten wäre. 

Was nun den im Pnnft 7 nnd 9 berührten National-
Reichthum anbetrifft, so können wir auch hierin mit dem 
Herrn Verfasser nicht übereinstimmen. Er führt an, daß 
für den Ueberbrand nur 28 Rubel pr. Faß von 600 Eimer
grad Alfohol geboten werden. Wir wissen aber, daß in 
einem Gouvernement der Ueberbrand schon zu 25 Rubel pr. 
Faß verkauft wurde. Beim Export in's Ausland dieses 
Ueberbrandes nach Wunsch des Herrn Verfassers müßte 
der Staat mithin, wie oben nachgewiesen, die Rückzahlung 
von 30 Rubeln für ewige Zeiten verlieren; durch diese dem 
Staate zugemuthete väterliche Fürsorge für den Producen-
ten würde mit andern Worten diesem letztern eine Unter-
stützung von 5 Rubeln auS Staatsmitteln gewährt werden 
und allenfalls hätte der exportirende Kaufmann noch eine 
Vergütung für seine Bemühungen, wenn es nicht mehr Be
rechnung wäre, den exportirten Branntwein auf hoher See 
in's Wasser zu gießen oder durch Schmuggel wieder in's 
Reich zurückzuführen, oder aber durch Strandung an dem 
Bergen zu participiren. Der Staat dagegen würde nicht 
einmal durch den Import des fremden Geldes, worauf der 
Herr Verfasser so großes Gewicht legt, gewinnen. 

Nehmen wir aber auch an, der Producent könnte beim 
Export für den Ueberbrand den für die Norm vom Herrn 
Versasser angegebenen weit höher» Preis von 35 Rbl. pr. 
Faß erlangen, so erhielte er vom Staate ä fond perdu eine 
Vergütung von 30 Rbl. und würde die Summe von 5 Rbl. 
ausländischen Geldes importiren. Der Fiscus müßte mit-
hin für diesen geringen Zuwachs des Nationalreichthums das 
Sechsfache aus seinen Mitteln zahlen; da der Staat nun 
diese Summe nicht besitzt, so muß er sie durch Auflage an
derer Steuern von denjenigen Unterthanen erheben, die 
keinen Antheil am Gewinn ans der Branntweinprodnction 
haben. Er müßte mit der einen Hand aus der Tasche 
Vieler nehmen, um mit der andern die Tasche Weniger zu 
füllen, wodurch unserer Ansicht nach der Nationalreichthum 
eher schwinden, als wachsen würde. 

Ein fleiner Theil von der aus unserer Staatskasse 
an das Ausland zu zahlenden Rente würde freilich in die 
Privatcassen zurückwandern, der Staat jedoch käme bald 
wieder in die Lage, eine Anleihe zu machen und würde sich 
dabei immer mehr in Schulden bringen, die in's Ausland 
zu zahlende Rente würde mit jedem Jahre zunehmen. 

Ist es dem Herrn Verfasser um das Emporblühen 
dieser Industrie zu thun nnd mit der damit verbundenen 
oder vielmehr davon abhängenden landwirtschaftlichen Ent
wickelung des Landes Ernst, so dürfen wir erwarten, er 
werde nach dieser Auseinandersetzung der Sache in ihrem 
wahren Lichte der Nationalökonomie nicht so enge Zwecke 
und verfehlte Endziele unterlegen. Unserer Ansicht nach 
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muß ihr eine viel höhere Bedeutung und Stellung einge-
räumt werden. Ihre Aufgabe ist es, stets die Interessen 
des Ganzen in's Auge zu fassen und die Einzelinteressen 
nur insoweit zu berücksichtigen, als dadurch nicht das Ganze 
gefährdet wird. Die ihren Dienern übertragene Lösung 
ist daher aber auch eine sehr schwierige und besteht in einem 
fortwährenden Bilanciren dieser beiden Factoren, bis das 
Gleichgewicht hergestellt ist. 

Vor Einführung der Getränksteuerverwaltung, also vor 
dem Jahre 1863, bestanden in Rußland meist nur solche 
Brennereien, die einzig und allein den rem landwirthschast-
liehen Zwecken entsprachen. Sie producirteu eben nur eine 
solche Quantität an Spiritus, als der inländische Consnm 
erforderte, nur ein unbedeutender Ueberschuß wurde zuweilen 
exportirt. Bei diesem Export wurde dem Brennereibesitzer 
doch feine Prämie geboten und doch mußte er vorteilhafter 
sein, sonst wäre er unterblieben. 

Die Brennereien warfen dem Besitzer eine uubeden-
tende Rente ab; es begnügten sich die Landwirthe meist 
mit dem Vortheil, der ihren Feldern durch die Dünger-
production zu Gute fam. Nur so weit wäre unserer An-
sicht nach die Staatsregierung verpflichtet, durch Einfüh-
rung des neuen Bestimmungsmodus den Landwirthen das 
Bestehen dieser für die Landwirthschaft nothwendigen Ein-
rieh hingen zu garantiren. 

Ein weit größerer Gewinn erwuchs dem Otfup als 
Garanten für eine bestimmte jährliche Einnahme zur Krons-
cäffe, der aber dafür auch eine enorme jährliche Rente bezog. 

Die StaatSregicrung sah ein, daß es nicht national-
öconomisch richtig sei, einer geringen Zahl von StaatSbür-
gern einen so großen Gewinn zukommen zu lassen, der aus 
der Besteuerung vieler anderer Staatsbürger resultirte und 
ferner, daß es richtiger sei, einen Theil dieses Gewinns 
eher dem Producenten selbst zu überlassen, um den Unter-
nehmuugsgeist dadurch anzuspornen, uud die Industrie, auf 
eine höhere Stufe der Entwickelung zu bringen. 

Bei Abfassung der neuen Getränlstenerverorduung unter 
Mitwirkung der dazu vom Finanzministerium berufenen 
Brennereibesitzer konnte es doch unmöglich in der Absicht 
der Regierung liegen, das eben erst ausgegebene System 
— der Bereicherung Weniger aus Kosten Vieler — in eine 
andere Form zu kleiden, .indem sie es in seiner ganzen 
Tragweile nunmehr ans die Betriebsunternehmer übertrug. 

Ganz 'billig aber war die Gewährung eines Theiles 
tiefes Gewinnes dem Producenten — eine Maßregel, die 
um so mehr geboten erscheint, so lange das Vertrauen zu 
dem die Ausführung leitenden Beamtenstande noch nicht 
hat festen Fuß fassen können. Der neue Steuermodus hat 
denn auch die wohlmeinende Absicht der Staatsregiernng 
gerechtfertigt, denn es hat sich dieser Industriezweig in dem 
kurzen Zeitraum von IV» Jahren bedeutend entwickelt, was 
tun so auffallender ist, als die Gutsbesitzer in den letzten 
Jahren nicht über große Mittel zu verfügen hatten. Dar-
aus entnehmen wir aber, daß der Gewinn, den die Staats-
regierung dem Producenten durch die neue Verordnung 
gewährte, sogar noch zu hoch gegriffen war, denn die rein 
landwiridschaftliche Industrie ist seitdem zu einem fabrik

mäßigen Gewerbe erweitert, weil sie eben so große Vor-
theile in Aussicht stellt, deren natürliche Folge eine Ueber-
production sein muß, so daß das ganze Quantum des Pro-
duckten im eigenen Lande nicht mehr Absatz finden sonn. 

Appelliren nunmehr die Landwirthe an die Staatsre-
gierung um Rettung ihrer Interessen, so dürfen sie nicht 
einer noch größeren Erweiterung dieser widernatürlichen Eut-
Wickelung des Gewerbes das Wort reden, sondern müssen 
im Gegentheil eine Zurückführung dieser landwirtschaftli
chen Industrie in ihre natürlichen Grenzen anempfehlen 
oder aber bei fortschreitender Ueberproduction einen Abfluß 
des Ueberschusses suchen, ohne daß dabei die rein land
wirtschaftlichen und volkswirthschastlichen Interessen alterirt 
werden. Diese Maßregeln müßten den Export im weitesten 
Maßstabe begünstigen, jedoch so, daß die Einnahmen der 
Staatscasse durchaus nicht geschmälert werden. Dabei kann 
dem Producenten mithin für diesen exportirten Ueberschuß 
auch nicht ein Vortheil geboten werden, der dem aus dem 
Ueberbrande gleichkommt. Diesen letztem dürste er nur so 
weit genießen, als der Ueberbrand wirklich im Lande zur 
Consumtion kömmt. 

Wir meinen, es könne der Export überhaupt nur 
unter der Bedingung'gestattet werden, daß in der von einer 
Brennerei zu exportirendeu Quantität Spiritus Norm und 
Ueberbrand in demselben Verhältniß enthalten sei, als die 

I Schlußberechuung für dieselbe nach Aufhören des Brannt-
! ^einbrennend nachweist. — Liefert ein Brennereibesitzer z. B. 
| aus feiner Brennerei 50 Tausend Eimergrab A.lkohol in's 

Ausland und wird bei der Schlußberechnung festgestellt, daß 
die Norm davon 80, der Ueberbrand 20 Theile beträgt, so 

j müßten für die exportirten 40 Taufend Grad Norm die 
j Steuer erlassen und bei der Freigabe des Ueberbrandes von 
i diesem letztern die Lumme der exportirten 10 Tausend Grad 
| in Abzug gebracht werden. 

Diese Maßregel würde unbedingt dazu beitragen, diesen 
Industriezweig wieder zur Landwirthschaft zurückzuführen 
und ihn zwingen, das Gebiet des Gewerbes zu verlassen. 

| Der Producent würde dabei nur das Zuviel auch ohne Prä-
I wie in's Ausland exportiren, d.h. er würde, ebenso wie 
| der Staat, nur für den Consum im eigenen Laude die 
i Steuer von den Konsumenten beziehen. Er hätte den. 

Vortheil, daß die Preise für Spiritus im Laude steigen 
werden und käme ihm außerdem die dem Exportirten ent-
spreEkude Düngermasse zu Gute, — ein Vortheil, den der 
Gewerbtreibeude nicht in dem Maße verwerthen kann. 

f Haben wir aus dem Vorhergehenden die Ueberzeugung 
gewinnen müssen, daß ein gar zu großer Gewinn für den 
Producenten aus dem Ueberbrande im Verhältniß zu der 
Zeit vor 1863 eine Ungerechtigkeit gegenüber den andern 
Staatsbürgern involvirt, indem wir eine Besteuerung der 
Unterthanen doch nur dem Staate allein einräumen dürfen, 
nicht aber Privaten, so ließe sich überdem nachweisen, daß 
es gerade im Interesse der Landwirthschast im engern Sinne 
liegt, den Ueberbrand auf daS möglichste Minimum zu re-
duciren, um diese Industrie nicht ganz allein dem Gewerbe 
anheimzugeben. Wir verstehen unter Gewerbtreibenden auch 
solche Gutsbesitzer, die über das landwirtschaftliche Ersor-
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forderniß hinaus den Betrieb erweitern. Aus den niedrigen 
Branntweinspreisen ersehen wir schon die schädlichen Folgen 
einer solchen Erweiterung. Wenn z. B. ein Faß von 600 
Eimergrad Ueberbrand für 25 Rubel verkauft wird, wäh-
rend die Steuer für ebensoviel Norm 30 Rbl. beträgt — 
weil ein bedeutend höherer.Ueberbrand erzielt worden, der 
in weit stärkemehlreichern, aber an Gewicht dennoch leichtern 
Kartoffeln seinen Grund haben soll — so können andere 
Brennereibefltzer, denen diese Vortheile nicht geboten sind, 
mit ihrer Norm nicht in Concurrenz treten, ohne bedeutende 
Verluste zu erleiden. 

Nachdem wir somit dem Herrn Verfasser eine Gegen-
rechnung gestellt haben, sei es uns auch gestattet, diejenigen 
Maßnahmen aufzuführen, die zur Abänderung und Ergän-
znng der bestehenden Verordnung über den Export von 
Spiritus in's Ausland dienen dürften, soll die Steuerkraft 
der Bevölkerung nicht zum Besten Einzelner geschmälert 
werden und soll die Landwirthschast nicht aufhören, die 
Basis des Nationalreichthums zu bilden: 

1) Aus den Brennereikellern wird der für den Export 
in's Ausland bestimmte Spiritus nur auf Pfandquittungen 
und mit Transportscheinen aus der Bezirks-Verwaltung an 
die Zollämter abgeliefert, gleichviel ob er steuerpflichtig ist 
oder ob er zum Ueberbrande gehört. 

2) Für allen Spiritus, der durch das Zollamt in's 
Ausland abgefertigt ist, werden die Pfaudquittuugen sofort 
befreit und dem Eigenthümer die entsprechenden Unter-
Pfänder retradirt. 

3) Engros-Niederlagen haben nicht das Recht, den 
in ihren Vorrath übergegangenen Spiritus zu exportiren. 
Wollen sie an dem Export theilnehmen, so müssen sie den 
Spiritus bei' seiner Lieferung aus einer Brennerei sogleich 
bei dem Zollamt anmelden, im Packhause dieser letztern 
oder aber in solchen Localen speichern, die unter die Auf-
ficht und Verwaltung des Zollamtes und der Getränksteuer-
Verwaltung gestellt werden. 

4) Nach geschlossenem Branntweinbrennen auf einer 
Brennerei fertigt die Getränksteuerverwaltung sofort die vor-
schriftmäßige Schlußberechnung an und stellt das Verhältniß 
der Norm zum Ueberbrande fest. Bei dem in's Ausland 
erportirten Spiritus wird hierauf in Grundlage dieses Ver-
hältnisses für die ganze Brennperiode ausgerechnet, wieviel 
davon Norm und wieviel Uederbrand war. Die 9Mtm 
wird von der Steuer befreit, der Ueberbrand aber voT der 
ganzen Summe des freizugebenden Ueberbrandes in ?chzug 
gebracht. Bei der Ablieferung jedoch wird die dem EDort 
entsprechende Steuer laut der von der Bezirksverwaltuug 
ertheilten Concession ausgeschlossen. Es wird daher bei der 
Schlußberechnung eigentlich nur festgestellt, wieviel aus dem 

Ueberbrand als anticipirt auszuscheiden sei, 'um dem Bren-
nereibesitzer den Rest des Ueberbrandes freigeben zu köunen. 

Anmerk. Derselbe Modus wäre bei Ablassen von Spi
ritus zur Leuchtgasfabrication zu beobachten, indem 
dieser dem in's Ausland zu exportirenden ganz gleich-
zustellen ist. Seit Einführung des Petroleums dürs-
ten die Leuchtgasfabriken ohnehin nicht eine Zukunft 
haben, wodurch diesem Handelsartikel, der überdem 
wegen seiner Feuergefährlichkeit in dem Petroleum 
einen mächtigen Rivalen gefunden hat, ohne Nach-
theil für das Beleuchtung brauchende Publicum Valet 
gesagt werden kann, ohne daß daraus eine brennende 

. Frage hervorgerufen wird. Würden durch Abschaffung 
des Leuchtgases derart die Actis» der Feuerversiche
rungsanstalten steigen, so wäre andererseits auch der 
Demoralisation vorgebeugt, indem der zu Leuchtgas 
mit Terpentin versetzte nach dem Gesetz einzig und 
allein behufs Verbrennens von der Steuer befreite 
Spiritus nicht gegen das Gesetz zu andern Zwecken 
tonnte verbraucht werden. Bei einem Sinken des 
Branntweins auf 25 Rbl. pr. Faß könnte der Ver-
känfer es ja auch, für vorteilhafter halten, ihn mit 
Terpentin zu versetzen, um ihn in dieser Gestalt für 
ganz geringe Preise zu verkaufen oder aber auszu-
gießen. Auch in letzten« Falle würde er durch Erlaß 
der Steuer von 30 Rbl. noch immer o Rbl. pro-
sitiren. Wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren, 
haben Brennereibesttzer im Innern des Reichs, die 
gewaltige Quantitäten von Spiritus nicht los wer-
den können, darauf angetragen, es möge ihnen ge-
stattet werden, diesen auszugießen bei gleichzeitigem 
Erlaß der Steuer, weil sie schon für die Leccage 
große Summen zu zahlen haben. Es wundert mich, 
daß sie nicht diesen bis hiezu legalen Weg durch 
Versetzung mit Terpentin eingeschlagen haben. 

5) Um den Export von feinen Branntweinen ans den 
Destillaturen zu ermöglichen, müßte der Ueberbrand der 
vorhergehenden Brennperiode in dem betreffenden Gouvsr-
nement als Maßstab für die Berechnung angenommen wer-
den. Betrug dieser z. B. 20 Proceut von dem Erbrannten, 
d. h. es verhielt sich die Norm zum Ueberbrande wie 80 : 20, 
so wird die Steuer beim Export auch in diesem Verhältniß, 
d. h. 4/s von derselben oder 4 Cop. vom Eimergrad Alkohol 
zurückgezahlt. Dabei müßte aber auch den Destillaturen 
freigegeben werden, sowohl Norm als Ueberbrand anzukaufen. 

6) Zum Schutz der Brennereibesitzer vor Schmuggel 
müßte aller in's Ausland exportirte Spiritus bei seinem 
Abgange durch das Zollamt versiegelt und vo# dem Con-
sulate desjenigen ausländischen Häsens, in den er einläuft, 
ein Certificat über Ankunft daselbst ertheilt werden, das 
von dem Lieferanten bei dem exportirenden Zollamle vor
zuweisen wäre. 

W.  Ba ron  Recke ,  
Bczirkö-Inspektor. 

Bon der Censur erlaubt. 

Dorpat. den 20. Juli 1864. (Str. 386.) Druck von H Laakmauu. 
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D i e n s t a g ,  d e n  4 .  A  u  g  u  s t .  

Ist noch Berechnung bei Fortsetzung des Branntweins-
brandes? 

>aß die Frage über den besten Besteuerungsmodus 
des Branntweins in der Nr. 28 der fr alt. Wochenschrift zu 
Gunsten der Raumsteuer für Kartoffeln so klar behandelt 
worden ist, kann nur von Jedem anerkannt werden, der den 
Werth der Kartoffeln für den Ackerbau zu schätzen gelernt 
bat, nicht allein weil der Brennerei-Besitzer aus dieser Frucht 
Nutzen zog, sondern weil auch der kleine Grundbesitzer und 
Bauerpächter von einer kleinen Grundfläche — durch Ver
kauf der Kartoffeln an die Brennerei-Besitzer — eine ver-
bältnißmäßig große Geldeinnahme für seine daran gewendete 
Arbeit sich verschaffte, und sich Mittel erwerben konnte, leicht 
Pacht oder Kauffchillingsrente zn bezahlen. VolkSwirth-
schaftlich richtig bleibt's, wenn derartige Industriezweige 
möglichst begünstigt werden, weil der Vortheil, den der 
Brennereibesitzer genießt, nicht ihm allein, sondern auch dem 
ganzen Landvolke zu seiner Existenz und Entwickelung von 
wesentlichem Nutzen ist, und seinen Wohlstand, daher seine 
Stenerkrast mehrt. Aus Erfahrung kann ich der Ansicht 
des Herrn C. v. ©rasch nur beipflichten, und will es ver-
suchen durch Mittheilung der Ertraaberechnungen meiner 
Korast'ichen nnd Jexi'schen Brennereien zu beweisen, wie 
sehr gefährdet der Brennereibetrieb durch Erhöhung der 
Normen für Kartoffeln wird. Ich wähle gerade meine 
Brennereien, weil dieselben bedeutenden Ueberbrand geliefert 
haben, von denen man geneigt sein mochte, den ganzen 
Ueberbrand als Gewinn anzunehmen, so lange man die 
Betriebsunkosten und den Werth des verwendeten Brenn-
guts nicht kennt. Erst dann wird sich's erweisen, wie be-
deutend der scheinbare Gewinn sich schmälert, und daß die 
Brennereien, die weniger als 13 % Alkohol aus einem Pud 
Kartoffeln (bei 10 % Norm) und 40 % ans einem Pnd 
Mehl brennen, die Schlempe zn einem ziemlich hohen Preise 
bezahlen müssen, und von einem Gewinn nicht mehr reden 
können. Bei meinen Brennereien wird sich, sofern ich Kar
toffeln von nicht geringerem Stärkemehlgehalt als in der 

letzten Brennperiode zu verwenden im Stande bin, bei er-
hohler Norm noch die Möglichkeit der Fortsetzung des Be-
triebes herausstellen, indem ich das Wedro Schlempe mit 
1V4 Cop. bezahlen muß. In Korast habe ich Kartoffeln 
verwendet, welche 17xk % Stärkemehl enthielten, in Jexi 
hielten die Kartoffeln 18'/-- % Stärkemehl. Berechne ich 
nun 7 V2 Pnd Grünmalz ----- 4 Pud Darrmalz und das Pnd 
Mehl zu 40 % Alkohol Ertrag, so ergiebt die Ausbeute 
an Kartoffeln pr. Pud in Korast ----15,Sy X und in Jexi 
15 % Alkohol, dagegen nach Abzug der Keller- und 
Fuhrleecage iu Korast 14 %, in Jexi 149/io % Alkohol. 
Näheres ergiebt die 

Ertragsberechnimg 1) des Komst'schen Brennereibetriebes 
pr. 18(i3/64. 

Verwendet sind: 
965 P. Roggeumalz ----- 386 L. k 180 C. ----- 694 R. 80 C. 
539 Gersiemualz ----- 270 » k 160 .. ----- 432 „ - .. 
347 „ Grünmalz ----- 100 .. k 160 ------ 160 — „ 

1276 .. Noggenmehl------ 426 .. äl80 ,, ----- 766 80 „ 
531 „ Hafermehl ----- 300 » ä 100 .. ------ 300 .. — .. 

17125^,, Kartoffeln —5673 » a 55 » -----3120 », 15 

Das Material kostet ohne Metze ... ----- 5473 R. 75 C. 
Accise für 261,388 X Alkodol-Normen =11024 „ 63 „ 

D a z u  B e t r i e b s - U n k o s t e n :  
Gehaltdem Brenner270R.,Deputat30N. — 300 » — « 

den 7 Brenn knechten a 9 R. mo
natlich incl. Beköstigung . . ----- 441 » — » 

250 Fad. Brennholz ^ 190 C. mit Anfuhr ------ 475 » 
Abnutzung der Geräthe 10 X der Anlagek. ----- 600 „ — 

Unkosten in Summa -----18314 R. 38 E. 
ohne Veranschlagung des Botenlohns, der Buchhaltung 
und Müllermetze 2c. 

Nach Abzug der Keller- und Wegeleccage sind von dem 
obigen Material erzielt worden 380,000 % Alkohol, wovon 
der Durchschnittspreis, nach Abzug der Transportkosten, 
nur höchstens mit 5'/- Cop., incl. der oben veranschlagten 
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Accise von 4 und 5 C., pr. Grad berechnet werden kann. 
Der Brutto-Ertrag bleibt demnach . . 20266 R. 66z C. 
Davon gehen d. Gesammtbetr.-Unkost. ab mit 18314 „ 38 ,, 

• und es wäre pr. 18g| ein Reing ewinn gebt. v. 1952 N. 281C. 
außer dem Werthe der Schl empe, den ich höchstens mit V# 
des Preises vom verwendeten Material, also mit -----1824 R. 
58Vs Cop. veranschlagen darf*). — Anders wird sich die 
Rechnung für die nächste Brennveriode gestalten, selbst wenn 
die Kartoffeln gleichen Stärkemehlgehalt haben sollten, wie 
im vorigen Jahre, da eine Erhöhung der Norm auf Kar-
to f f e l n  und  ke ine  Raums teue r  i n  Auss i ch t  s t eh t .  
Die Accise für die Norm von 261,388 % & 5 Cop. wird 

betragen 13069 R. 40 C. 
die Accise der letzten Brennperiode betrug 11024 „ 63 .. 

Demnach pr. 18|| Mehrbetrag der Accise 2044 R. 77 C. 
Die Erhöhung der Norm aus Kartoffeln 

von  \ \%  pr .  Pud  mach t  ä  5  Cop .  1284  „  4 l z „  

Mehrkosten in Summa 3329 R. 18£ C. 
dav. käme in Abzug d. Gewinn pr. 18ZZ mit 1952 „ 28£ » 

und würde als Verlust in Anschlag kommen 1376R.89r
7

$(L, 
wenn nicht die Sch lempe einen Werth hätte, welcher diesen 
Verlust decken samt, oder man verwerthet seine Kartoffeln 
nur mit ll/2 Cop. pr. Pfund Stärkemehlgehalt. 

Ertragsberechmmg 3) des Irschen Brennereibetriebes 
pr. 1863/64. 

Verwendet sind: 
256 P. Roagenmalz — 103 L. ä 180 C. --- 185 R. 40 C. 
549| ,, Gersten malz ----- 275 ä 160 » — 440 „ — .. 
7981 " Roggcnmehl ----- 267 „ äl80 „ ----- 480 » 60 „ 
395 „ Hafermehl 224 „ k 100 .. ----- 224 „ - „ 

6642 .. Kartoffeln =2214 .. ä 55 » —1217 .. 70 

Das Matcri.il kostet ebne Metze .... —2547 R. 70 C. 
Accise für 120,742} X Alkobol-Normen =5336 .. 95£„ 
Gehalt dem Brenner 150 R., Deputat 30 R.------ 180 „ — » 

„ den 3 Brennknechten ä 9 R. mo
natlich incl. Kost ...... ----- 189 — „ 

150 Faden Holz ä 190 Cop. mit Anfuhr ------ 285 ,» — », 
Abnutzung der Geräthe 10X der Anlagekost. ----- 190 » 34ß„ 

Unkosten in Summa ...... =-=8729 R. — C. 
ohne Veranschlagung des Botenlohns, der Buchhaltung und 
der Müttermetze je. 

Nach Abzug der Wege- nnd Kellerleccage sind aus 
obigem Material erzielt worden -----179,000 % Alkohol, wo
von der Durchschnittspreis nach Abzug der Transportkosten 
nur höchstens mit 5V3 Cop. incl. der oben berechneten 
Accise von 4 und 5 C. pr. Grad berechnet werden kann. 
Der Brutto-Ertrag bleibt demnach . . 9546 R. 66Z C. 
dav. gehen d.Gesammtbetr.-Unkosten ab mit 8729 „ — „ 

u. es wäre pr. 18g § ein Reingewinn gebl.v. 817 R. 66| C. 
außer dem Werthe der Schlempe, den ich höchstens mit- Vs 
des Preises vom verwendeten Brenngute, also mit 849 R. 
23 Vs C. veranschlagen darf. Bei Erhöhung der Norm auf 

*) Dieses Maximum des NährwertheS der Schlempe dürfte ent
schieden zu hoch angenommen sein, da die in dem Rohmaterial enthal
tenen asstmttirbaren Kohlenhydrate fast sämmtlich als Alkohol berfchtoan» 
den. die Proteinsubstanzen dagegen fast sämmtlich in Hefen übergegan
gen sind. D. Red. 

Katoffeln ohne Raumsteuer wird sich die Rechnung für die 
Brennperiode von 1864/c5 anders gestalten, wie folgt: 
Die Accjse f_ür sie -Norm von 120,742^ % Alkobol ä 5 (L 
. wird bstragen ....... 6037 R. 12z C. 
die Accise der letzten Brennperiode betrug 5336 „ 95£ * 

Demnach pr. 18gf Mehrbetrag der Accise 700 R. 17| C. 
• Die Erhöhung der Norm auf Kartoffeln 

pr. 1\% pr. Pud ä, 5 Cop. . . 498 „ 15 „ 

Mehrkosten in Summa ..... 1198 R. 32£ C. 
dav. käme in Abzug d. Gewinn pr. 18ZZ mit 817 „ 66| » 

und es würde also sicherer Verlust in 
Aussicht stehen 380 R. 65T

7
5 C., 

wenn nicht die Schlempe einen Werth hatte, welcher diesen 
Verlust decken kann, oder man verwerthet stärkemehlhaltige 
Kartoffel nur mit l'/io Cop. pr. Pfund Starkemchlgehalt, 
bei Veranschlagung des hoch gegriffenen Werthes der 
Schlempe, so daß die Kartoffeln von 18 '/s % Stärkemehl
gehalt pr. Pud nur mit 12 V2 C. und bei 17 Vs % pr. 
Pud mit 10 V2 C. bezahlt'werden könnten, während Kar-
toffeln von 15 % Starkemchlgehalt nur mit 1 Cov. pr. T 
Stärkemehlgehalt gleich 18 Cop. pr. Loof bezahlt werden 
köuuen, also vorteilhafter roh zu verfuttern sind, als durch 
Verwandlung in Spiritus und Schlempe, sofern nicht die 
Raumsteuer diesem Uebelstande Abhülfe schafft, und zugleich 
die Preise des Branntweins steigen. 

Im Juli 1864. C. B. v. Ungern-Sternberg. 

Zur /rage des Sranntmmis-CErportes. 

E n t g e g n u n g .  

<3n der Nummer 30 dieser Wochenschrift glaubt Hr. Baron 
Recke in feiner Entgegnung und durch Gegenrechnung klar 
dargethan zu haben, wie der Staat den Export des Ueber-
brandes nur ohne Steuervergütung gestatten könne, indem 
er von der Ansicht ausgehet, daß der Brennereibetrieb durch 
einfache Verwerthung des Brenngutes und dessen Produkts 
schon ohne Accisegewinn sich bezahlt mache, und daß der 
Accifebetrag des Ueberbrandes als reiner Gewinn anzusehen 
fei. Es möchte durch Hrn. von Brasch-Aya in der Nr. 28 
dieser Wochenschrift und durch die Ertrags - Berechnung 
meiner Brennereien Korast und Jexi zur Genüge nachge-
wiesen sein, wie sehr dieser scheinbare Gewinn schwindet, 
und wie nothwendig er ist, damit die Besitzer besserer Bren-
nereien — bei in Aussicht gestellter Normerhöhung — den 
Betrieb ohne wesentlichen Verlust fortsetzen können, sofern 
ihnen Kartoffeln von reichem Starkemehlgehalt zu Gebote stehen. 

Mein sebr geschätzter Opponent giebt zu: daß der Staat 
nur vom Consum die Steuer erhebe, und hat daher durch 
seine Gegenrechnung keinen Gegenbeweis geliefert, im Ge
gentheil für meine Rechnung gesprochen wohl aber zu be-
weisen gesucht, daß der Staat jedem Export entgegentreten 
müsse, denn wenn ich seine Rechnung übersetze, so wäre 
dieselbe zu stellen: Die Consumtion betrage 100, die Pro
duktion 400. Davon betrage der Ueberbrand 100, und 
die Normen von 300 würden exportirt, so würde der Ueber-
brand die Consnmtion decken, und der Staat erhielte keine 
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andere als die Patentsteuer. Ein solches Mißverhältniß 
würde ein so extremes Verhältniß erheischen, daß derartiges 
nie befürchtet werden kaun, und jedenfalls vo-n schlimmeren 
Folgen sein als der von mir in Vorschlag gebrachte Expvrt-
modns ,  denn  e rs te re r  b rach te  i n l and i sche  Cap i t a l i en  au f  
auswärtige Märkte, letzterer ausländische Capitalien auf in-
ländiscke Märkte. 

Der Ueberbrand muß, wie früher nachgewiesen, bett 
Werth bes verwenbeten Brenngutes unb bic Betriebskosten 
betfett, daher würde burch Herrn Baron Recke's Porschlag 
pct. 4 bie Möglichkeit zum Export von Spiritus genommen 
werben, benit wenn auf 3 Theile accisepflichtigeit Brannt
wein 1 Theil oder mehr exportirt werden müßte, so würde 
für letzteren keine Accise (d. h. Verlust) Vergütung statt-
finden. Der Producent würde nicht — bei einem Verlust 
von 1 Cop. pr. Grad — exportiren und genöthiget werden 
den Brennereibetrieb so weit zu rebitciren — nm sicher zu 
gehen — baß ber Consum nicht mehr gebeckt ist, unb bie 
Consnmenten höhere Preise bewilligen müßten, damit ber 
Probucent seine Rechnung dabei finde, ihnen zu liefern, was 
sie bebürfett, denn ohne Gewinn wird Niemand Mühe und 
Kosten verschwettben. — Wirb ber Export gehemmt, daher 
bie Probtlktion gestört, so. entsteht imvermeiblich ein Import 
auf unerlaubten Wegen, unb zwar nicht burch angebeutete 
Rückfliith exportirter Waare, sondern durch Import aus-
»artiger Waare, welche das Gelb aus bern Sanbe, und ber 
Staats-Einnahme Einbuße bringt. Was nun den Werth 
bes leichten Exportes ber Lanbesprobukte für ben Staat 
betrifft, so wirb jeder Staats- unb National-Oekonom mir 
Recht geben, wenn ich behaupte, baß ber Export ben Natio
nalreichthum fördert, und baburch bie Steuerkraft mehrt. — 
Der hier erwähnte Jnbustriezweig hat sich atterbtttgS in 
einem Zeitraum von 17« Iahren gewaltig entwickelt, unb 
seilten Cnlminationspnukt erreicht, bettn er finbet nicht mehr 
Raum in seinen alten Grenzen, unb muß verkümmern, wenn 
ber Ueberprobuktion fein Abfluß geschafft wirb. Prohibüiv-
Maaßregeln werden dem Staate nie feine Einnahmen sichern, 
foitbern nur ber progressiv steigenbe Nationalreichthnm. 
Die Jnbustrie kann nie ausblühen, wenn statt gehoffter 
Gewinne, Verluste entstehen. Bei schwankenben Verhält-
nissen wirb ber sorgsame Hausvater nie feebeutenbe Capita
lien ber Jnbustrie widmen, fobalb diese einem trügenden 
Glücksspiel gleicht. Die beste Antwort bei fehlerhaften 
Maaßregeln, ist zuvörderst ba§ gebieterische „Halt an", unb 
bann ber mit nnvermeiblichen Verlusten verbunbene Rückzug, 
den jeber Nationalökonom, wie jeber Felbherr scheuen muß. 
Ein sicheres — wenn gleich langsames — Vorrücken, tragt 
stets bessere Früchte als bas Ueberstürzen, unb ber Zeit 
Voraneilen. Es wirb ber unerwartet rasche Bau so weit 
abgerissen werben müssen, bis bas vorhandene Fundament 
bie Ueberbürbuug abgeschüttelt, unb bie früher gewohnte 
Last wieber tragen kann. Das Fttnbamettt war aber durch 
bie Ueberlastnng fchabhaft geworben, unb besitzt nicht mehr 
die frühere Tragkraft, baher nützen bic nachträglich ange
brachten Stützen wenig, und bie alte Last kann nicht mehr 
gleichmäßig durch das schwankende Fundament getragen 
werden. Somit würde das Ziel meines verehrten Gegners 

die Acciseeinnahme in seiner bisherigen Höbe — durch 
Prohibitivmaaßregeln beim Export — erhalten zu wollen, 
unerreicht bleiben, denn der Ueberbrand würde stets vor-
zugSweise die Consumtion decken und das an derselben Feh
lende wird von den Normen genommen, oder durch Schmitz-
gel gedeckt werden, wenn der Ezport unmöglich gemacht 
wird. — Bei der Materialsteuer werden schon diejenigen 
Brennereien — weiche genöthigt sind wenig Stärkemehl-
baltiges Getreide oder Kartoffeln zn verwenden, ihren Be
trieb schließen müssen, die übrigen dagegen werden eine be-
deutende Reduktion des Brennereibetriebes eintreten lassen 
müssen, sobald der Absatz stockt, und die Käufer den Preis 
unter die Produktionskosten berabdruckeu. Man mißverstehet 
die Verhältnisse zu leicht, so lange man in der Norm ben 
Ersatz für die Betriebskosten, und im Neberbrand den Ge-
wiirn für die Industrie sieht, und bedenkt nicht, daß der 
Markt die beiden Faktoren zn verschmelzen verstehet. Mit 
ber Steigerung ber Accise von 4 auf 5 Kopeken gewann 
ber Producent nicht einen Groschen, bettn ber Konsument 
— und burch ihn ber Aufkäufer — verrechnete diese Diffe
renz der Steuer im Produktenpreife, und der Producent 
mußte indirekt zahlen, was eigentlich dem Comfumenten 
obliegen sollte. 

Juli 1864. C. B. v. Ungcrn-Sternberg. 

Reber die Erhöhung der Norm beim Dranniminsbrande. 

jjlte Getränksteuerverwaltungen sind aufgefordert worden, 
Gutachten darüber abzugeben, in welchem Maaße das Ver-
hältniß der gegenwärtig geltenden Normen für die verschie
denen Meischmaterialien den effectiven Erträgen an Spiritus 
entspricht, ob es nothwenbig ist irgenb welche Abänderung 
in biesen Normen herbeizuführen, für welche Meischmaterialien 
namentlich unb in welcher Beziehung, aus welchen Gründen 
unb in welcher Art biefc Abänberuttgett erforberlich wären. 

Was nun ben wissenschaftlichen Theil dieser Frage an
betrifft, so müssen wir Getränksteuerbeamte aufrichtig beken
nen , daß uns dieses Gebiet noch zn fremd bleiben mußte 
und würden wir unsere raste überschätzen, wollten wir 
dasselbe betreten, um uns an die Entscheidung einer Frage 
von dieser Seite herzumachen, zu deren Prüfung allein schon 
ein gelehrter Fachmann jahrelange Versuche anstellen müßte, 
uui nur annähernd richtige Resultate zu erzielen, auf denen 
matt ein Princip begründen könnte, daß in einem so aus-
gedehnten Reiche als eine unumstößliche Formel hingestellt 
werden dürfte. 

Will die Staatsregierung durch Ausgleichung ber Norm 
das allgemeine Interesse fördern, so wäre diese Ermittlung 
ganz anbers ansgebilbeten Persönlichkeiten zu übertragen 
als uns, die wir im günstigsten Falle nur strenge Moralität 
und ein gesunbes Rechtsbewußtsein in ben Dienst mitbringen. 
Auf ein bureaukratifches, vielbewegtes Leben angewiesen, 
können wir im Dienst kaum ber Praxis, geschweige denn 
der Wissenschaft naher treten. Am allerwenigsten sind uns 
die Einzelinteressen unb Verhältniße im großen Reich 
bekannt. 
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Aber selbst einem Manne von Fach würden sich bei 
uns mannigfache Schwierigkeiten entgegenstellen, die sich 
nicht in Zahlen ausdrücken lassen, da dieser Betrieb wohl 
erst kanm die ersten Stadien der Entwicklung durchgemacht 
bat. Zumal würde er erfahren müßen, daß die Mehrzahl 
der Brennereien noch eine sehr mangelhafte Einrichtung 
hat, daß die Producenten selbst sich noch viel zn wenig mit 
dem Studium und mit der Leitung des Betriebes besaßen, 
daß daher sogar sehr kostspielige nach neuesten Systemen 
angelegte Brennereien der Leitung von Brennern anver
traut, deren Gesichtskreis noch ein sehr geringer, ganz falsch 
geleitet werden und daß überhaupt einer regelrechten Ent-
Wicklung dieser Industrie noch Hindernisse in den Weg treten, 
zu  de ren  H inweg räumung  Jah re  gehö ren  — woher  e r  denn  
bald zu dem Schluß käme, daß dem Betriebe bei uns im 
Allgemeinen eine wissenschaftliche Basis abgesprochen 
werden muß. 

Von unserm Standpunkte aus können wir nur anfüh-
reit, daß unsere Brennereibesitzer das Meischgnt beim Brannt
weinsbrande in sehr verschiedenartig abwechselnder Zusam-
mensetzung verwenden, was wohl dafür ein Beleg sein 
dürfte, daß die zur Zeit verordneten Normen für die ver-
schiedenen Gattungen von Meischmaterial in ziemlich richti
gem Verhältniß gegriffen sind; denn im entgegengesetzten 
Falle hätten sie vorzugsweise nur diejenige Gattung von 
Meischmaterial verwendet, die einen höhern Ueber brand in 
Aussicht stellte, als eine jede andere. 

Soll daher eine Erhöhung der Norm durchaus statt-
haben, so dürfte diese nur dann als gerechtfertigt erschein 
nen, wenn man der einer jeden Gattnng von Meischmaterial 
entsprechenden Norm ein Verhältniß mäßiges Procent zuschlägt, 
wobei alsdann die Praxis ergeben wird, welche Gattung 
nunmehr nicht neben den andern zn Verwendung kommen 
kann. Darnach würde man die Norm für diese letztere 
wieder reduciren müsi en, um sie nicht ganz ans diesem Be-
triebe auszuscheiden. 

Wir haben beim Branntweinbrande zwei Hanptfactoren: 

Korn und Kartoffeln. Wird die Steuer für diese beiden 
nicht in gleicher Proportion erhöht, so kann der mehr be-
steuerte Factor nicht mehr die Concurrenz mit dem begün-
stigten aushalten, sobald beide gleich viel Branntwein liefern. 
Die Entscheidung aber führt der Ueberbrand berbei. In 
Rußland ist aber jedenfalls dieser Nachtheil bei den Kar-
toffelbrennereien empfindlicher, als bei den Kornbrennereien, 
denn die Zahl der erstem ist eine bei Weitem geringere und 
die letztern liefern eine weit größere Quantität an Brannt
wein, also auch an Ueberbrand auf den Markt. Würde 
man also die Norm aus Kartoffeln erhöhen, für Korn nicht, 
so könnten die Brennereien, die naturgemäß auf den Kar-
toffelbrand angewiesen sind, nicht mehr fortbestehu, weil 
der auf den viel zahlreichern Kornbrennereien producirte 
Ueberbrand die Preise zu sehr Herabdrücken würde. Erhöht 
man umgekehrt die Steuer auf Korn allein, so hätte der 
in Kartoffelbrennereien erzielte Ueberbrand noch keinen er-
beblichen Einfluß auf das Sinken der Preise. Noch weniger 
nachteiligen Einfluß für die Kornbrennereien kann aber 
die Erhöhung der Norm für einige Korngattungen haben. 

denn wird diese zu hoch gegriffen, so müßte diese Korngat-
tung freilich aus diesem Betriebe ausscheiden, würde aber 
leicht durch andere Korngattungen ersetzt werden. Kann 
man in diesem Fall die nicht mit Vortheil zn verwendende 

; Korngattung ans den Markt bringen, so läßt sich das mit 
den Kartoffeln nicht ausführen, die weder im eigenen Lande 
noch auch im Auslande Absatz finden können. 

Eine wissenschaftliche Lösung dieser Frage muß aber 
ganz ausgeschlossen bleiben, nicht allein, weil dieser Betrieb 
in Rnßland noch jeder wissenschaftlichen Basis entbehrt, son-
dern auch weil dabei so viele Factoren in Rechnung kommen, 
die nicht mathematisch nachgewiesen werden können. Wollten 
wir diese Frage von diesem Standpunkte aus entscheiden, 
so müßten wir berechnen können, wieviel Eimergrad Alcohol 
jedes Pud der verschiedenen in einem Jahre zur Verwen-
dnng gekommenen Meischmaterialien in Rußland geliefert 
bat, um daraus zu ersehen, welchem Produkt ein Zuschlag 
gemacht werden könnte. Eine solche Berechnung muß aber 
unter jeder Bedingung falsch sein, welchen Schlüssel man 
auch dazu anwendet. Wir können nicht einmal sagen, daß 
diese Berechnung approximativ richtig sein kann, denn 1) 
liefert derselbe Brenner bei demselben Meischsatz nicht täg
lich gleich viel Eimergrade Alcohol; 

2 )  in derselben Brennerei wird aus einem und dem-
selben Meischgnt in verschiedener Zusammensetzung mit an-
betn Gattungen jedesmal ein anderes Resultat erzielt werden 
— einmal günstiger, ein anderes Mal ungünstiger. 

Diese beiden Momente allein führen jede theoretische 
. Berechnung mathematisch ad absurdum. 

WaS die Ostseeprovinzen und die westlichen Gonver-
nements anbetrifft, so dürften diese am meisten mit Bezug 
auf die Kartoffeln an der Entscheidung dieser Frage be-
theiligt sein. Sie haben so nahe an der Küste des Meeres 
belegen an vielen Orten einen wenig ergiebigen sandigen 
Boden aufzuweisen, der sich meist nur durch den Anbau der 
Kartoffeln verwerthen läßt und den aus dem Branntweins-
brande zn gewinnenden Dünger nicht entbehren kann. Man 
darf mit Recht sagen, daß in diesen Landestheilen dieser 
Industriezweig die Grundlage der Landwirthschast bildet, 
sowohl ans den Gütern, als bei den Bauern, die diese 

i Frucht zum Verkauf an die Brennereien schon in bedeuten
den Quantitäten anbauen. 

Die Erträge der Kartoffeln find in den verschiedenen 
Jahrgängen so sehr abweichend von einander, daß man aus 
den Resultaten eines oder zweier Jahre noch keinen richtigen 
Schluß ziehen kann. Die Kartoffeln können eine sehr große 
Ausbeute dem Maaße nach geben, wobei aber die Knolle 
wenig Stärkemehl enthält oder aber geringe Erträge nach 
Maaß von sehr stärkemehlreichen Kartoffeln; in beiden Fällen 
können die Einnahmen für den Gutsbesitzer dieselben sein, 
denn reicht z. B. fein Meischgnt im ersten Faye für vier 
Monate ans und liefert ihm einen geringen täglichen Ueber-
brand, so kann er int zweiten Fall vielleicht nur zwei Mo-
nate die Brennerei beschästigen, dabei aber einen höhern. 
täglichen Ueberbrand erzielen; die Surnmation ergiebt in 
beiden Fällen fast ganz gleiche Resultate. Wollte man nun 
an den zweiten Fall anknüpfend die Norm erhöhen, wo 
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doch der erstere Fall noch keine Veranlassung zu dieser Maaß-
regel gegeben hätte, so würde man den Gutsbesitzer ruiniren, 
der eine geringe Ausbeute an Maaß sowohl, als auch an 
Stärkemehlgehalt der Knolle erreicht oder gar solche Kar
toffeln erzielt, die leicht in Fäulniß übergehen. 

Aus diesem Umstände aber ersehen wir, wie die Erhö-
hung der Norm für Kartoffeln eine viel größere Vorsicht 
erheischt, als beim Korn, denn bei letzterem kann der Un-
terschied im Ertrage nie ein so großer sein, als bei der 
Kartoffel. Auch kann der Unterschied im Stärkemehlgehalt 
des Korns bei verschieden schwerem Getreide nicht so schwan
kend sein, wie bei Kartoffeln. 

Wer nur einen flüchtigen Blick in die Landwirthschaft 
gethan, wird solche Schwankungen im Anbau der Kartoffeln 
nicht in Abrede stellen und wissen, wie es noch Niemandem 
in der Welt gelungen ist, nur annähernd die Ursachen zu 
der seit mehreren Iahren allgemein über Europa verbrei
teten Verderbnis} der Kartoffeln zu ermitteln, geschweige 
denn ein sicheres Mittel zur Vermeidung derselben anzugeben, 
so sehr auch die größten Gelehrten der civilisirten Länder 
sich mit diesem Gegenstände beschäftigt haben. 

Kann man auch annehmen, daß in den beiden letzten 
Jahren die Kartoffeln durchschnittlich gut gerathen sind, so 
giebt es doch auch erstaunlich viel Fälle, wo die Erudte völlig 
fehlschlug und dennoch ganz verdorbene Knollen zum Brannt-
weinsbrande benutzt werden mußten, weil der Betrieb nicht 
zum Nachtheil für die Landescultur eingestellt werden konnte. 
Hiebei wurden natürlich keine ober doch nur geringe lieber-
brande erzielt, wobei jedoch die Kartoffel nicht einmal die 
Norm lieferte, nur der Zusatz von Getreide eilten gar zu 
großen Schaden vermeiden hals. 

Andere und sehr viele Fälle giebt es aber auch, wo 
mau mit der größten Sorgfalt nur die besten Kartoffeln 
zum Meischen aussuchte unb die schlechtem zu andern Zwecken 
verwandte. Wurden dadurch freilich größere tägliche Ueber-
brände erzielt, so verlor man auf der andern Seite beben-
teub burch bas Entfernen ber schlechten Kartoffeln, die man 
auf seine andere Weise so vortheilhaft verwenden kann, als 
durch den Branntweinsbrand. Mithin verwandte man in 
diesem Fall ein viel theureres Meischgnt und durfte auch' 
eine höhere Prämie beanspruchen. Da wo eine solche^Sorg-
fält beobachtet wird, da wirb auch gewöhnlich in allen an-
dem mit dem Betriebe im Zusammenhang stehenden Stücken 
mit größerer Aufmerksamkeit zu Werke gegangen und sind 
mit größeren Kosten vollkommenere Einrichtungen hergestellt. 
Eine Erhöhung der Norm für diesen Fall wäre einer Pön 
für den Fortschritt gleich zu stellen. 

In einem Landstriche, wo diejenigen Communications-
mittel noch fehlen, die in andern civilisirten Ländern jede 
Unternehmung so sehr erleichtern, kann überhaupt kein Ge-
schäft auf eine gesunde Theorie basirt werden und hängt 
jedes Unternehmen meist lutr von zufälligen Eonjuncturen 
ab. Daher kann auch gar nicht die Rede davon sein, baß 
man sich beim Mißrathen einer Kartoffelerndte von anderswo 
her dieses Material in besserer Qualität zum Branntweins
brande besorgen mag, wie daS bei Getreide ausgeführt 
werden kann, indem die Transportkosten viel höher für 

Kartoffeln kommen und der billigere Transport während 
des Winters sehr precatr ist, nur bei sehr gelinder Witte-
tuitg bewerkstelligt werden kann. 

Wäre das Verhältniß nun umgekehrt gewesen, b. h. 
wäre bie Ernbte von 1863 in einen Jahrgang gefallen, wo 
bie Kartoffelernte völlig mißrathen, wie das stets nach 
einem kurzen Intervall von guten Jahren bei uns der Fall 
gewesen ist, hätten da die Kornbrennereien diese Umstände 
in Berücksichtigung gezogen und mit demselben Eifer für 
Herabsetzung der Norm plaibirt, wie sie jetzt ber Erhöhung 
derselben das Wort reden? 

Die beim Kartoffelbranbe möglichen Mißstänbe können 
auf abmiuistrativem Wege beseitigt unb bie aus bernselben 
zu erzielenden Erträge an Spiritus dadurch ausgeglichen 
werden, eine Behauptung, die wir in diesen Blättern öfter 
zu vertreten Gelegenheit genommen haben. 

Wird der von dem Herrn Dirigirenden der Ostsee-
Provinzen im Februar vorgeschlagene Modus — Vermessung 
des Kartosselkochbottichs mit vorher gewogenen Kartoffeln 
durch zwei Beamte ber Getränksieuer — als gesetzlicher ein
geführt, so wird sich voraussichtlich ein ganz anbercr, weit 
geringerer Ueberbranb herausstellen. In ber Anwenbung 
dieser Maaßregel ist aber eine wesentliche Abänderung ge-
boten, die vor der Hattb wenigstens jebe andere überflüssig 
machen bürste. Die Erfolge derselben waren jedenfalls ab-
zuwarten und die Erhöhung der Norm auf Kartoffeln unter 
jeder Bedingung zu liiuitireii. 

So sehr wir einer durch die Verhältnisse gebotenen 
Fo r ten tw i cke lung  de r  Gese tze  das  Wor t  reden  müssen ,  so  
dürfen wir nicht unterlassen, schließlich hervorzuheben, wie 
beiden Theilen — den Betriebsunternehmern sowohl, als 
ben Beamten — eine Stabilität der gesetzlichen Grundlagen 
sehr erwünscht sein muß, ersteren wegen der darin liegenden 
Sicherheit in der beabsichtigten Unternehmung, letzteren, 
weil das Geschäft nur dann einen erwünschten ungehinderten 
Gang gehen kann, wenn die Beamten und die Unternehmer 
mit dem Gesetz vertraut sind. 

Pernau, April 1864. W. Baron Necke. 

( K o r r e s p o n d e n z .  
Niga, den 25. Juli. Der nach mehrjähriger Unter-

brechnttg am 20., 21. und 23. Juli d. I. in den Buden 
de r  Domk i r che  und  dem Domsgange  abgeha l t enes  o l lma rk t  
wies auf, nach aus bester Hand empfangener Aufgabe, 33 
Partien aus Livland und 4 ans Kurland, zusammen im 
Gewicht von 2573 Pud. Die Abnehmer waren lediglich 
inländische Fabrikanten und wurde von Seiten derselben 
auf vorigjährige Preise gehalten, so daß ein Theil der Pro-
dncenten eine Zeitlang willens war, feine Partien via 
Eisenbahn nach Berlin zu expediren. Abgesehen aber da-
von, daß mit Rücksicht auf die nicht sorgfältige Wäsche ein 
höherer Preis auf ausländischem Markte für alle Par-
tien nicht wohl zu erwarten gewesen wäre, möchte die in 
Rechnung gezogene verleitende Coursdisserenz wol schwerlich 
die Unkosten ausgeglichen und außerdem eine wesentliche 
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Preisdifferenz zum Vortheil des Verkäufers in sich enthalten 
haben. Der Plan wurde daher aufgegeben und der ange-
brachte Vorrath zu dem mittleren Preise von ca. 24 Rbl., 
höchsten von 26 Vs R., niedrigsten von 21 R., geräumt 
für die Totalsumme von 62,860 R. Vorzugsweise wurde 
dünnhaarige kurzgestapelte und ausgeglichene Tuchwolle ge-
sucht, bei der in geringerer Quantität angeführten Negretti-
Wolle fürchtete man in der Fabrikwäsche zu viel an Gewicht 
zu verlieren. — Daß das angeführte Quantum ein gerin-
ges, auch die Zahl der Käufer eine geringe war, möchten 
wir dem Umstände beimessen, daß, so viel uns bekannt, die 
Idee, einen Wollmarkt indiesem Jahre in Riga abzuhalten, 
erst zur Zeit des livländischen Landtages entstand und noch 
später an die Oessentlichkeit trat. Da der Wollmarkt meh-
rere Jahre nicht stattgehabt hatte, so hätte derselbe wol 
füglich erst im nächsten Jahre abgehalten werden können, 
da sonst die Producenten, welche sich früher bereits con-
tractlich an einen bestimmten Absatz gebunden, nicht im 
Stande waren, schon auf den diesjährigen Markt ihre Vor-
räthe zu bringen. Auch wäre wol, wenn länger vorher die 
Abhaltung des Wollmarktes bekannt gewesen wäre, eine 
größere Anzahl von Käufern erschienen nnd dadurch mög-
licherweise auch der Preis höher angelegt worden. Wir 
können nur wünschen, daß unsere landwirtschaftliche Aus
stellung in Riga im Sommer des nächsten Jahres recht 
zeitig vorbereitet werde, was uns, da wir solche umfassende 
Ausstellung in unseren Provinzen noch nicht erlebt, zu ihrem 
erfreulichen Gelingen um so nothwendiger erscheint. Wir 
ho f f en  dahe r  ba ld  von  Execn t i vmaßreg  e ln  des  Anss te l -
luugscomitss zu hören. 

Riga, den 27. Juli. In Bezug auf die in der vorigen 
Nr. gebrachten Gerüchte über das Project einer mit der 
Riga-Dünabnrger Eisenbahn in Verbindung zu setzenden 
Jnngsernhof-Mitauer Zweigbahn sind wir in den 
Stand gesetzt, folgende ergänzende Mittheilung zu machen: 
..Es ist die Concession zur Errichtung einer Gesellschaft zur 
Erbauung einer Eisenbahn von Riga nach Libau neuerdings 
nachgesucht worden. Letztgenannte Bahn soll durch Ver-
bindung mit der Riga-Dünaburger Bahn ausgeführt und 
die über die Düna dazu erforderliche Eisenbahnbrücke 6Vs 
Werst oberhalb Riga's geführt werden. Die Kosten der 
Vereinigung der Libauer Bahn mit der Dünaburger sind 
nach 2 verschiedenen Projecten veranschlagt auf über resp. 
6 und 6 Mill." Gegen die Verlegung des Ausgangs-
Punctes der Zweigbahn auf eine weitere Entfernung von der 
Stadt möchten aber folgende Bedenken geltend gemacht 
werden können. Bei einer Eisenbahnanlage sind wol we-
sentlich zu berücksichtigen der Kostenpunct und die Renta-
bilität, sowie die volkswirtschaftlichen und strategischen Rück
sichten. In erster Beziehung beschränken wir uns darauf 
hinzuweisen, daß von dem Oberingenieur der Riga-Düna-
burger, jetzt auch Dünaburg-Witepsker Bahn, Herrn Wik-
liams, ein Project zur Ueberbrückung der Düna bei Riga 
vorliegt, welches? die Zustimmung der höchsten technischen 
Autoritäten in England gefunden hat und wonach sich der 
Kostenpunct nur auf 2,300>000 Rubel herausstellen würde. 
In Hinsicht der Rentabilität liegt eS aber auf der Hand, 

daß dieser eine Bahn sich nicht erfreuen kann, welche 6V<z 
Werst aus der Abfahrt von Riga liegt nnd beiläufig ebenso 
weit bei der Annäherung an Mitau, also durch zusammen 
ca. 13 Werst Umweges benachteiligt wird. Auch kann die 
Brücke oberhalb Riga's nicht den großen Nutzen zur Ueber-
fahrt von Fuhren, Equipagen u. s. w. bieten, wie wenn sie 
bei Riga überführen würde. Die Düna-Floßbrücke trägt 
jährlich während der 6 Monate ihrer Benutzung circa 
25,—30,000 Rbl. ein. Eine das ganze Jahr bei Riga 
stehende Brücke müßte mutmaßlich, abgesehen von der zu 
erwartenden Steigerung des Verkehrs mindestens eben so 
viel einbringen. Diese Revenue würde aber bei Herstellung 
der Brücke oberhalb Riga's vollständig wegfallen oder auf 
ein Minimum herabsinken. In volkswirtschaftlicher, ins-
besondere commercieller Beziehung ist es jedoch auch unzn-
lässig, die Hauptstraße zwischen den beiden wesentlichsten 
VerkebrSplätzen Liv- und Kurlands verschieben zu wollen 
und Mitau als die Hauptstadt Kurlands 13 Werst weiter 
vom Exporthafen zn entfernen. In strategischer Beziehung 
endlich ist bekanntlich durch den Hrn. General Todtleben 
der Plan entworfen worden, Riga durch detachirte Forts zu 
schützen. Wenn nun aber die Brücke 6V2 Werst oberhalb 
belegen sein soll und damit außerhalb der Linie der Forti-
sicationen, so würde sie durch die Forts selbst nicht geschützt 
sein und daher eventuell dem angreifenden Feinte, nicht 
aber der eigenen Armee zum Nutzen gereichen. 

Riga, den 28. Juli. Die Erwiderung in Nr. 30 zur 
Frage des Branntwein-Exports veranlaßt uns zu fol-
genden Bemerkungen. Der Verf. der Erwiderung hat sich 
durch eine thatsächlich stattgehabte starke Production von 
Branntwein zu Vorschlägen verleiten lassen, welche offenbar 
den Absatz, insbesondere den Export in das Ausland er
schweren müssen. Was hilft eine starke Production ohne 
einen starken Absatz? Es ist bekannt, daß die Branntweins-
Überproduktion die Preise im Jnlande sehr gedrückt hat, 
daß vielfach Verkaufe unter der Accise gemacht worden sind, 
lag es da nicht sehr nahe, Branntwein zu exportiren und 
zwar möglichst unbeschränkt? Wenn nun aber auch der Ex-
port erschwert werden soll, wie können wol da die Folgen 
für den Producenten anders als äußerst nachtheilige sein? 
Wir geben ferner der Erwägung anheim: ob es, zur Zeit 
einer schon außerdem besteheudenGeldkrisis und eines offenbaren 
Mangels ausländischer Capitalien, zur Hebung solchen Man-
gels beitragen könne, den e:wa durch den Export herbeizu-
ziehenden Capitalien den Eintritt in unser Land zu erschwe-
ren? Endlich ist es nie richtig, blos zur augenblicklichen 
Vermehrung der Accisebeträge den Absatz des Branntweins 
zu erschweren. Denn erstens kann ein Gewerbe, das von 
Steuern überlastet wird, nicht floriren und wird bald den 
Umfang seines Betriebes verringern, so daß durch den ein-
maligen Steuergewinn dem Staate ein dauernder Steuer-
Verlust bereitet wird. Zweitens ist es an und für sich 
falsch, für die Gegenwart möglichst viel Steuern zu erpressen, 
da das Nationalvermögen zu seiner Vermehrung eine dau-
ernde und sich steigernde Steuerst»# erfordert und nicht 
blos eine vorüber- oder zurückgehende. Eine dauernde und 
sich steigernde Steuerkraft ist aber nur da vorhanden, wo 
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Handel und Gewerbe gedeihen, wo aber dieselben möglichst 
belastet werden, werden einer zunehmenden Entwickelung 
große, oft nicht zu überwindende Hindernissen sich entgegen-
stellen. Die bezüglichen Vorschläge des Hrn. Baron v. d. 
Necke sind daher unseres Erachtens weder dem Producenten, 
noch dem Staate nützlich. B. 

Fellin. Am 23. Juni veranstaltete das Eomit6 zur 
Verbesserung Livländischer Pferdezucht Hieselbst ein Last
ziehen und an demselben Tage ein Wettrennen. 

Der Lastwagen wog 21 Pud 3A und hatte hölzerne 
Achsen. Das Lastziehen begann mit 50 Pud außer dem 
Gewichte des Wagens. Auf je drei Faden Wegestrecke 
wurde das Gewicht vermehrt. Es stiegen der Reihe nach 
aus den Wagen 37 gewogene Personen und später wurden 
Gewichte ä 3 Pud auf den Wagen gehoben, bis die Pferde 
stehen blieben. 

Es hatten sich im Ganzen 5 Pferde znm Lastziehen 
r gemeldet. Dieselben bestanden die Prüfung, wie folgt: 

Name des Besitzers 
der Pferde. 

Geschlecht 
und Farbe. 

Alter. 
Jahre. 

Größe. 

Arsch. Mersch. 

Mart Jakson, 
aus Tammist bei 

Pernau. 

Branner 
Hengst. 

5. 2. 1. 

Gestüt Torgel. Rapp-
Stute. 

6. 2. — 

Gestüt Torgel. Rott)-
schimmel-
Stnte. 

6. 2. 1. 

Gestüt Torgel. Graue 
Stute. 

7. 1. 15|. 

Gestüt Torgel. Roth-
fdmmncl» 
Stute. 

6. 2. n 

Herkunst. 

Russischer 
Raye. 

Estnischer 
Raye. 

Ardenner 
Ra?e. 

Estnischer 
Raye. 

Ardenner 
Rüge. 

Für das Wettrennen waren zwei Pferde angemeldet 
worden. Erstens der braune Hengst des Jakson, der sich 
am Lastziehen betheiligt hatte, nnd zweitens ein graner 
Hengst, den der Torgel'sche Baner Juhan Jwwetsohn vor 
zwei Jahren auf der Auction in Torgel gekauft hatte. 
Letzterer war 6 Jahre alt, 1 Arschin 14% Werschock hoch 
und Estnischer Abkunft. 

Der braune Hengst lief vier Werst in 67/s Minuten 
und erhielt als Prämie 25 Rubel ausgezahlt. 

Der graue Hengst lief vier Werst in in 73/s Minuten 
und erhielt als Prämie 15 Rubel ausgezahlt. 

Aus Livland. ^«aqdqedanken^. Allgemein hört 
man jetzt die Klage, daß das Wasserwild an Menge wie an 
verschiedenen Arten in Riga's Umgebungen von Jahr zu 
Jahr abnehme. Einsender dieses, der seit 40 Jahren diese 
Gegenden, namentlich regelmäßig den Babitsee. als Jäger 
besucht hat, kann den Klagenden sich nur zugesellen. Be-
fonders auf dem Babitsee und dessen weiten Umrandungen 
nimmt das Wild seit den letzten Decennien immer mehr ab. 
Wer dieses Jagdrevier vor 30 Jahren kennen gelernt hat 
und es jetzt besucht, muß einen großen Unterschied finden. 
Viele Wasserwildarten als z. B. die Doppelschnepfe (die 
überdies durch die Frühlingsfalze systematisch ausgerottet 
wird), die Schaaren von Brachvögeln, der Filzmacher, das 
kleine Wasserhuhn, die große halbgraue Zugschnepfe auf 
rochgrauen Stelzen :c. jc. sind hier so gut wie ganz ver

Prämie. 

Rbl. I Cop. 
n m e r t u n  

40. — Legte 141 Faden in 3 Minuten zurück 
und blieb stehen, beladen mit einem Ge-
reichte von 209 Pud 3 T außer dem 
Gewichte des Wagens, der 21 P. 3 Ä wog. 

Legte 126 Faden in 2Vs Minuten zurück 
und blieb stehen, beladen mit einem Ge-
wickle von 195 Pud 3Ä außer dem Ge« 
reichte des Wagens. 

20. ! — Legte 129 Faden in 3 Minuten zurück 
und blieb stehen, beladen mit einem Ge
reichte von 201 Pud 3 Ä außer dem 
Gereichte des Wagens. 

Legte 111 Faden in 2 Vs Minuten zurück 
und blieb stehen, beladen mit einem Ge
reichte von 189 Pud 3 U außer dem 
Gewichte des Wagens. 

60. — Legte 144 Faden in 3 Minuten zurück 
und blieb stehen, beladen mit einem Ge-
reichte von 211 P n d 3 9 außer dem 
Gewichte des Wagens. 

schwunden, wie die größere Menge von Enten und Enten-
arten. Vor 10 — 15 Jahren noch suchte man Nachts vor 
der Jagd auf einem frisch duftenden Heulager in einem der 
Zipolsgesinde vergeblich eine Ruhestätte, die Jagdlust wurde 
von dem Geschnatter und dem Gepiepe der wilden Enten, 
von dem Doppelschlage der Wachtel, dem Pfeifgetöne der 
Schnepfen, dem Geplätscher der Wassertreter, mit einem 
Worte von dem erweckten frischen Wildleben so angeregt, 
daß der verscheuchte Morpheus die sehnsuchtsvoll erwartete 
Aurora auf das Willkommenste begrüßte. Sehr selten kommt 
es jetzt wol noch vor, daß man über den Jagdtag sein T 
Pulver auf reifes Flugwild entleert. 

Der Petri-Paultag darf, des Einsenders Erfahrung 
gemäß, nicht beständig jährlich das Signal zur Eröffnung 
der Wasserwildjagd geben. Die Zahl der Jäger ist nicht 
nur in diesen letzten Decennien um ein Bedeutendes ge
wachsen, die in Unzahl an diesem Tage sich bemühen einander 
zuvorzukommen, üm in neidischer Rivalität schonungslos 
über das Wild herzufallen, sondern die Gewehre, wie über-
Haupt die Jaghttensilien sind jetzt auch viel besser geworden 
als sie es früher waren. Ferner ist unser veränderliches 
Klima zu berücksichtigen und daß die Brunstzeit bei dem 
Wasserwilde nicht so fest steht wie bei dem Standwilde. 
Wie häufig tritt das Frühjahr ziemlich spat ein nnd richtet 
sich nicht nach dem Kalender, weder dem des alten noch dem 
des neuen Styls, wie oft zerstören die Ueberstnchungen, 
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die oft tagelang anhalten und lanzsam abfließen und her-
vorgerufen sind durch die anhaltenden Nord- und Nordost-
winde und die flachen Ufer unserer Seen (Babit, Stint und 
Jägelseen) und unseres Stromes (Düna), auf den Henschlä-
gen uud Wiesen die ersten Brütestellen. Einsender hat 
nach'dem Petri-Paultage die Enten noch von den bebrüteten 
Eiern gehoben, achttagalte Märzenten im gelben Flaum 
ohne Mutter, oder auch auf dem Wasser treibende getödtete 
so wie verwaiste noch piepende Kriekenten so zart und klein 
gefunden, daß er sie mit der Hand aufnehmen konnte. 
Auch traf es sich nicht selten, daß einige Tage nach dem 
Petri-Paulstage eine Art Nachlese gehalten werden konnte 
von angeschossenen Enten, die viel später nach erhaltenem 
Schusse auf das Qualvollste geendet haben mußten. Der 
Petri-Paulstag war in solchen Jahren gewiß ein verfrühter Jagd-
erössuungstag, d.h. einWitdausrottungötag, eiueThierqualerei. 

Einsender erlaubt sich in Anbetracht der vorstehend 
angeführten Uebelstäude folgende Vorschläge: 

1) der Tag der Eröffnung dieser Jagd ist in jedem 
Jahre, nach sorgfältiger Untersuchung des Jagdterrains 
von den kompetenten "Männern, als den Buschwächtern, 
Förstern, unter Leitung des Oberförsters festzustellen und 
dann zu publicireu, 

2) wie in allen Ländern, wo ein strenges Jagdregle-
ment eingehalten und das Wild gehegt wird, wo eS Thier-
schutzvereine giebt, ist die Berechtigung zur Jagd durch einen 
Schein nur Demjenigen zu ertheilen, der nachweislich mit 
einem Schießgewehr vorsichtig umzugehen versteht und über-
Haupt seines Zieles ziemlich gewiß ist und daher Wild auf 
eine humane Weise zu erlegen vermag. Diese Beprüfnng 
könnte für Riga's Umgegend von den Rig. Büchsenschützen-
verein, in welchem sich die notabelsten Jäger befinden, ge-
schehen. Jetzt ist man auf den stagnirenden Wässern, be-
wachsen mit hohem Schilfe, welches die Wildschleicher 
ohnehin einander verbirgt, wie auch auf den größeren Treib-
jagden im Herbste und Winter oft kaum seines Lebens 
sicher. Wenn jener Vorschlag der Beprüfnng angenommen 
wird, so würde, die Zahl der Jäger nicht nur beschränkt 
werden, sondern es würden auch mehr schulgerechte Jäger, 
würdige Jäger Diana's, wahre Freunde der Jagd, also 
auch des Wildes, die alle sich verpflichtet fühlen auch ihrer-
seits die Hegung des Wildes zu befördern, auf unseren 
Jagdrevieren erscheinen. 

Niga'fchcr Marktbericht vom 18. Mi*). 
Auch während der letzten 14 Tage hatten wir sehr 

günstige . Witterung für alles was auf den Feldern steht 
und die Aussichten auf brillante Erndten befestigen sich immer 
mehr. — Trotzdem daß wir im Laufe der letzten 14 Tage 
130 Schiffe einbekommen haben, bleibt der Mangel an 
disponiblen Räumen sebr fühlbar und werden daher noch 
immer sehr hohe Frachten bewilligt, zumal für Holz, wovou 
noch sehr viel zur Verschiffung bereit liegt. — DaS Geschäft 
verlief ohne viel Leben. Für Flachs zeigt sich zu 56 Rbl. 

*> Die verspätete Aufnahme der Marttberichte in den letzten Nrn. 
verschuldet weder det geehrte Einsender noch die Redaction, sondern ledig-
Uch der auffallende Umstand, daß der am Sonnabend in Riga auf die 
W «ege^e Berich seit einigen Wochen erst Dienstag Abend, nach 
Schwß des Blattes in Dorpat anlangte. Der Verspätung wird sür 
die Folge vorgebeugt werden. 

S. für Krön nur wenig Kauflust. Inhaber ihrerseits da-
gegen sind sehr zurückhaltend und sind Umsätze unter solchen 
Umständen von nur geringer Bedeutung gewesen. - Für 
Hanf zeigte sich mehr Frage und sind noch in den letzten 
Tagen gegen 2500 Berk, in VerschiffuugShände übergegangen. 
Engländer bezahlten für Rein 126, Ausschuß 123, Paß 120, 
für feineu Rem 132, Ausschuß 129, Paß 126. Deutsche 
Häuser mußten 130 für gewöhnliche, 136 für feine Waare 
bewilligen. Langer schwarzer Paß wurde zu 120, kurzer 
zu 115 Rbl. Banco gehandelt. Die Vorrätbe von Schlag-
leinsaat sind so gut wie geräumt. Man zahlte zuletzt l'/s R. 
über Maas, wozu Käufer, während Inhaber jetzt auf 2 R. 
über Mac-S halten. Kurland. Roggen n7/i ts Ä wird augen
blicklich zu 80 Rubel ausgeboten. In Gerste gingen vor 
8 Tagen 500 Last zn 72 Va Rbl. für 10,Vio5 Ä Waare um; 
jetzt ist es aber stille und Käufer haben sich zurückgezogen. 
Russischer 75/76 T Hafer wurde heute mit 65'/« Rbl. S. 
bezahlt. — In Anlaß der hohen Limiten ans Norwegen, 
wurden die Heringspreise 8 Rubel pr. Last gehoben und 
notiren jetzt 122 Rbl. Silber für große Waare in büchen, 
116 in führen. Der Absatz ist jedoch schwach. Salz in 
sehr gedrückter Stimmuug. Wir notiren nominell Terravechia 
105, Cetle 96, Lissabon.86, Liverpool 86 ä 94 nach 
Gewicht. — Heutige Wechselcourse waren: London 32a/8, 
Hamburg 29, Paris 343, Amsterdam 161. Anweisungen 
auf Berlin 111. — Riga - Dünaburger-Eisenbahn - Aktien 
107 Käufer. — Angekommene Schiffe zählen wir bis heute 
940, abgegangene 799. Wasserstand 16'/a Fuß. Wind NW. 

MDhcr Marktbericht vom 3. August. 
Obgleich wir während der letzten vierzehn Tage fast 200 ange

kommene Schiffe zählenso hat eine Belebung des Ge-chäfteS nicht 
Statt gefunden. Der Grund dieser Leblosigkeit ist dem Umstände zuzu
schreiben , daß unsere sämmtlichen Produkte zu hoch im Preise sieben, 
als daß Verschiffungen lohnend auffielen. Selbst der bedeutende Ruck-
gang unserer Wechselkurse, der unter anderen Verhältnissen mächtig 
infiuiren würde, bietet ohne Wirkung auf ben Export. Dad größte 
Geschäft fand Statt in tiron - Säeieinsaat. wovon bereits gegen 30.000 
Tonnen auf Lieferung im October-Mouat contrabit t worden sind. Man 
zahlte anfangs ! Rbl. für loofc Saat und wurde solche zuletzt zu 11 Vf 
gemacht. Gepackte Saat wurde mit 11'/« R. S. bezahlt. — Zu Flachs 
blieben Umsätze beschränkt; zu 55 R. S. für K sind Käufer am Markte, 
willige Verkäufer aber find selbst zu 5-> nicht aufzutreiben. Wrack 54 
bezahlt. Die Inhaber von Hans halten fest auf alte Preise, doch hat 
die Kauflust andererseits abgenommen und muffen die Notirungen unserer 
Meinung nach zurückgehen. Waare mit Auswahl wird notirt: Rein 129, 
Ausschuß M6, Paß 123 Rbl. Beo.. ohne Auswahl 3 R. billiger anzu
kommen. — Schlagieinsaat ohne jeglichen Umsatz. Kurl. Roggen war 
ganz vernachlässigt und wurde man Pfund Waare zu 77 Rubel 
kaufen können. Dagegen erfreute sich Gerste und Haler reger Frage von 
englischer Seite und fanden bedeutende Umsätze Statt. io

4/ios Pfund 
Gerste wurde mit 73, Pf. mit 75. ""W Pf. mit 7(> Rbl. S. 
bezahlt, während kurl. 75 Pfund Hafer 07 und ruff. 70 R S. bedang. 
— Für Heringe steht eine fernere Preissteigerung bevor — zugeführt 
wurden in ben letzten 14 Tagen nur 2 Ladungen. Dagegen ist der 
Markt mit Salz überführt unb haben Inhaber Ilm aenöthigt gesehen zu 
niedrigeren Preisen wegzugeben. — Unsere Sßcchfelnotiniugett sind $ Poris 
338, London 323A e, und Hamburg 28 "/ie, Simftcibnm 159 V« wozu 
Geld bleibt. Anweisungen auf Berlin 113. — Riga-Dünaburger-Eisen-
bahn. Actien 110 bezahlt. — Angekommene Schiffe 1147, abgegangene 
922. — Wasserstand 17 Fuß. Wind NW. 

B e r i c h t i g u n g e n .  
In Nr. 30 Seite 636 Zeile 11 v. oben lies 250 statt 550. 
.. „ — „ — .. 14 ., „ „ 33,000 statt 8000. 

„ 41 „ .. .. Rizia Mitauer statt Riga-
Dünaburger. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, ben 3. August 1864. (Nr. 409.) Druck von H. La atm au». 



S 32 33. 
Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 
AbonnementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 
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D i e n s t a g ,  d e n  1 8 .  A u g u  s t .  

Ein neuer Modus der Ausrechnung des Lastengehalts 
rujMer Schisse. 

^!as Rigasche Zollamt hat unterm 25. Juni 1863 bei 
Ueberscndnng der am 24. Mai 1863 Allerhöchst bestätigten 
Regeln für die Ausrechnung des Lastengehalts der Schisse, 
den Rigifchen Börscn-Comits aufgefordert, nach dem Schlüsse 
der Navigation sich darüber zn äußern, ob jene Regeln sich 
durch die Erfahrung als practifch erwiesen haben oder in-
wiefern dieselben einer Modisication bedürfen. 

Nach sorgfaltiger Vergleichung der hinsichtlich der 
Schisssmessung bei den auswärtigen seefahrenden Nationen 
geltenden Principien hat der Börsen-Comite folgendes Gut-
achten abgegeben und dabei hervorgehoben, daß die am 
24. Mai 1863 Allerhöchst bestätigte» Regeln die neuere 
schärfere Eonstruction der Schiffe nicht hinlänglich berück-
sichtigt hätten. 

Nachfolgende Zeichnung zeigt sub A. die der gegen
wärtigen Messungsmethode zu Grunde gelegte Bauart, B. 
dagegen die von dem fortgeschrittenen Schiffsbau befolgte. 

Die durch § 2 der Regeln vom 24. Mai 1863 ange
ordnete Berechnung ergiebt durch die darin angenommenen 
Divisore ein noch ungünstigeres Resultat, als die seit 1859 
angewandte Messungsmethode. ES sollen die Länge, Breite 

und Tiefe aller bis 75' langen Schisse durch 260 dividirt 
werden, durch 240 aber jene von 75' bis 150' langen, 
wodurch der Uebelstand eintritt, daß die größte Anzahl un-
ferer Schiffe, die nicht viel über 80 Fuß Lange haben, 
durch diesen Divisor um 15 bis 20 Procent größer ge
messen werden, als ihre essective Tragfähigkeit ausmacht. 
Nach § 3 sollen alle auf dem Berdeck gebaute» Räume ohne 
Unterschied ihrer Bestimmung gemessen und zum Laderaum 
geschlagen werden, während überall im Auslande nur solche 
hinzugerechnet werden, die für Waaren oder Passagiere die-
nen, dagegen Behausungen der Mannschaft davon ansge-
nommen sind. 

Die obigen Bemerkungen beziehen sich auch auf die 
Messungsmethode bei den Dampfschiffen, wobei jedoch gegen 
die Instruction zur Ausmessung des Maschinenraumes nichts 
einzuwenden wäre. 

Um aber zur effectiven Größe der Schiffe zu gelangen, 
schlägt der Börsen-Comite eine Messnngsmethode vor, die 
vollkommen geeignet erscheint, einer jeden Bauart Gerech-
tigkeit widerfahren zu lassen und von jedem Schiffe die ge-
naue Größe nach Lasten anzugeben, wie denn auch die Re-
gierung den Rhedern gegenüber nicht mehr beanspruchen 
kann. Selbige hat nebenbei auck Das für sich, daß sie im 
Laufe der letzten 14 Jahre in Preußen, Hannover, Olden-
bürg, Dänemark, Lübeck und Bremen zu allseitiger 'Zufrie-
deuheit eingeführt worden ist. Da es zur genauen Ermii-
telnng der Größe eines Schiffes nothwendig ist, für die 
Last ein Gewicht festzustellen, so wäre dieses auf 5400 Ä 
gleich einer Roggenlast von 15 Tschetwert anzunehmen. 
Aus solcher Grundlage wären für die Messung folgende 
Grundsätze zur Richtschnur zu nehmen: 

I. Allgemeine Regeln: 

1) Die Messung geschieht durch Ausnahme der Länge 
und dreier Querschnitte des Schisses, wie aus der Zeichnung 

ersichtlich. 
2) Die Länge wird gemessen aus dem Verdeck zwischen 

den beiden Steven. Sind Erhöhungen oder Vertiefungen 
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vorhanden, so wird die Richtung des Hauptverdecks bis an 
den Steven verlängert gedacht und nach dem Puncte ge-
messen, wo sie den Steven trifft. 

3) Die gemessene Länge wird in vier gleiche Theile 
getheilt, die Theilungspuncte werden auf dem Verdeck an-
gemerkt. Der Mittelpunct der Länge wird vom Verdeck 
auf das Kielschwein übertragen und von diesem Puncte ein 
Viertheil der Länge nach vorn und nach hinten abgesetzt. 

4) Auf jedem dieser drei Theilungspuncte wird ein 
Querschnitt im Schisssraum in folgender Weise gemessen: 
die Tiefe wird von einer in der Höhe der Oberkante der 
Verdecksbalken unmittelbar unter den Decksplanken von 
Bord zu Bord querüber gezogene Richtschnur senkrecht auf 
die Füllungsplanke neben dem Kielschwein, oder, falls dies 
nicht die größte Tiefe des Querschnitts giebt, bis auf die 
Binnen-Bordsbekleidung neben der Füllungsplanke, gemessen. 
Fällt ein solcher Querschnitt unter eine Erhöhung oder 
Vertiefung im Verdeck, so wird die Richtung des Haupt-
Verdecks verlängert gedacht und von da ab gemessen. 

Auf jedem Theilungspuncte der Länge werden drei 
Breiten gesucht: die oberste Breite wird dicht unter dem 
Verdeck, zwischen den Balkwägern oder unter denselben, 
falls sie dort größer ist, die mittelste Breite auf 3/s der 
Tiefe von der unter dem Verdeck gezogenen Richtschnur, 
die unterste Breite auf S/4 der Tiefe vqn derselben Richt-
schnür gemessen. Auf Vio und 4/io der untersten Breite 
von Bord ab gerechnet, mißt man zwei Tiefen senkrecht von 
der untersten Breite bis auf die Binnenbords-Bekleidung. 

5) Trifft eine zu messende Breite an der vörgefchrie-
benen Stelle aus vorspringende Plankengänge, Kniehölzer 
oder sonstige ^Gegenstände, so wird das Maaß genommen, 
welches sich ergeben würde, wenn auf der fraglichen Stelle 
der erwähnte Vorsprung vor der übrigen Binnenbords-
Bekleidung nicht vorhanden wäre. | 

6) Schiffe mit Zwischendeck werden ganz nach obiger 
Vorschrift, wie ein zusammenhängender Raum gemessen, 
ohne bei der Tiefenmessung für die Stärke des Zwischen-
decks einen Abzug zu machen. 

7) Zur Berechnung des so gemessenen Schiffsraumes 
wird: a) die vierfache mittlere Breite zu der einfachen obern 
und untern Breite addirt, die Summe durch 3 dividirt 
und dieser Quotient mit 8/s der Tiefe multiplicirt. Das 
Product giebt den Inhalt des Theils vom Querschnitt zwi-
fchen der obersten und untersten Breite, b) Die beiden 
gemessenen Tiefen auf Vio und 4/io der untersten Breite 
werden addirt, die Summe wird mit der untersten Breite 
multiplicirt und das Product durch 2 dividirt. Der Quo-
tient ist der Inhalt des Theils vom Querschnitt unter der 
untersten Breite, c) Die sub a u. b gefundenen Zahlen 
addirt, geben den Inhalt des Querschnitts, d) Die auf 
obige Weise gefundenen Flächeninhalte des vordem und 
hintern Querschnitts werden addirt, mit der Summe wird 
der mittlere Querschnitt dividirt und der Quotient in der 
beigefügten Tabelle A. in der Columne mit der Überschrift 
N. aufgesucht. Man findet alsdann neben dieser Zahl einen 
Eoesficienten n. e) Die gemessene Länge wird nach Au-

leitung der Tabelle B. reducirt und mit dieser reducirten 
Länge der Flächeninhalt des mittleren Querschnitts multi-
plttlrt. Dieses Produxt mft dem in A gefundenen Koef
ficienten b multiplicirt, giebt den zu berücksichtigenden Cu-
bik-Jnhalt des Ladungs-Raumes. f) Dieser Ladungsraum 
durch 240 dividirt, giebt den Lastengehalt des Schiffes, 
sowie derselbe im Meßbriefe zu verzeichnen ist. 

8) Bei Schiffen mit Absätzen im Verdeck wird der 
Raum des Schiffes so gemessen und berechnet, als wenn 
das Hauptverdeck von Steven zu Steven ginge. 

Zur Berechnung des Raumes der sesten Erhöhungen 
oder Vertiefungen im Verdeck wird die innere mittlere Länge, 
Breite und Tiefe gemessen. Die Länge wird nach Tabelle 
B. reducirt, mit der Breite und Höhe multiplicirt nnd das 
Resultat zu dem Inhalte des Schiffes resp, addirt oder 
snbtrahirt. 

9) Bei Schiffen, welche auf dem Verdeck Räumlichkeiten 
für Passagiere und Güter haben, wird die innere mittlere 
Länge, Breite und Tiefe derselben mit einander multiplicirt. 
Der so gefundene cubische Raum durch 480 dividirt, giebt 
die Lastenzahl, welche für solche Räumlichkeiten dem Lasten-
gebalt der Schiffe hinzuzurechnen und im Meßbrief besonders 
zu bemerken ist. 

10) Roofe und sonstige Ausenthaltslocale für die Be-
mannung auf dem Verdeck werden nicht gemessen. 

11) Bei Seeschiffen mit glattem Boden wird die Mes-
snng, wie in den Paragraphen 1, 2, 3, 4 beschrieben, aus5 
geführt, nur ist hinsichtlich der Querschnitte Folgendes zu 
' bemerken: die oberste Breite in jedem Querschnitt ist dicht 
unter dem Verdeck, die mittelste Breite auf der Hälfte der 
Tiefe, die unterste dicht auf dem Boden zu messen. Die 
Berechnung wird, wie im § 7 beschrieben, vorgenommen, 
nur mit dem Unterschiede, daß bei plattbodigen Fahrzeugen 
der Theil unter der untersten Breite wegfällt. 

Wenn es wegen allmäligen Uebergangs der Schiffs-
feiten in die Fläche des Bodens im geringsten zweifelhaft 
ist, ob das Schiff als ein plattbodiges zu betrachten, so 
muß das vollständige in den §§ 1, 2, 3, 4, 7 beschriebene 
Verfahren angewendet werden. 

II. Messung und Berechnung von Schiffen, welche 
ganz oder zum Theil beladen sind. 

12) Die Länge wird gemessen auf dem Verdeck zwischen 
den beiden Steven, die Breite auf der der Länge 
über Außenkante der Barkhölzer, tie Tiefe im Raum von 
der Oberkante des Verdens bis auf die Außenbordsbeklei-
dung. Ist diese Tiefe im der Mitte des Schiffes nicht p 
erhalten, so muß Se ihirch Messen i« den Pumpen mniffirtt 
werden. 

13) Zur Berechnung multiplicirt nzan die Läuge, Breite 
pnd £tefe mit einander und dividirt das -Product: 

a) für Schiffe flacher Bauart burch 200 
b) " der meist üblichen Bauart durch . 240 
c) für ganz besonders scharf yyp vorzugsweise zum 

Schnellsegeln gebaute Schiffe durch . . . 280 
Der Quotient giebt den, im Interims-Meßbrief zu 
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bemerkenden Lasten-Gehalt. Dieser Jnterims-Meßbrief be-
hält bis zu dem Tage volle Gültigkeit, an welchem die voll-
ständige Messung vorgenommen wird. Ueber die Anwendung 
des Divisors 280 hat niemals der Messer einseitig, sondern 
eine Zoll-Deputation zu entscheiden. Absätze im Verdeck 
oder Aufbauten auf dem Verdeck werden bei Messung der 
beladenen Schiffe ebenso behandelt, wie bei den leeren 
Schissen, Räumlichkeiten für die Bemannung bleiben un-
berücksichtigt. 

HI. Messung und Berechnung von Dampfschiffen. 

14) Die Länge wird gemessen zwischen den beiden 
Steven, die Breite bei Räderschiffen im Maschinen-Raum 
unter der Räderaxe von Bord zu Bord. Bei Schrauben-
Dampfschiffen mißt man die Breite im Raum auf der Hälfte 
der Länge des Schiffs dicht unter dem Verdeck oder unter 
den Balkwägern, wenn die Breite dort größer ist, die Tiefe 
auf derselben Stelle, wo die Breite gemessen wurde, von 
der Richtschnur unter Deck bis auf die Bodenhölzer. 

15) Zur Berechnung multiplicirt man Länge, Breite 
und Tiefe mit einander und das Product dieser drei Haupt-
dimenstonen mit 0,6. Von der erhaltenen Zahl zieht man 
den Cubikinhalt deS Maschinen-Raumes ab, welchen man 
erhält, wenn man die in der Mitte desselben gemessene Lange, 
Breite und Tiefe mit einander multipi'.cirt. Der Rest durch 
240 dividirt, giebt den Lastengehalt des Dampfschiffes, 
Absätze im Verdeck und Aufbauten über demselben werden 
ganz wie in den §§ 8 und 9 angegeben ist, behandelt und 
dem Lastengehalt des Schiffes hinzugerechnet. 

IV. Messung und Berechnung von Schiffen, deren 
Jnhölzer und Anßenplanken von Föhrenholz sind. 

16) Für Schiffe, deren Jnhölzer und Außenplanken 
von Föhrenholz sind, werden dem berechneten Tonnengehalt 
6 % zugelegt. 

Sollte diese Messungsmethode, nach welcher übrigens 
in allen ausländischen Staaten verfahren wird, zu complicirt 
erscheinen, so könnte ein anderer Modus adoptirt werden, 
der, wenn auch nicht zu so zuverlässigem Resultate in Hin
sicht der Ermittelung des kubischen Inhalts führend, doch 
den Vorzug großer Einfachheit für sich hätte. Darnach 
wäre die Länge und Breite auf die oben vorgeschlagene Art 
zu messen, die Tiefe jedoch durch drei angenommene Höhen 
in zwei Theile zu theilen, die erste Höhenlinie unter Deck, 
wo das Schiff am breitesten, die zweite auf der Hälfte der 
Tiefe und die dritte unmittelbar über dem Kielschwein. 
Diese drei Querschnitte würden, wie oben, an drei Stellen 
zu nehmen sein, indem man vom Mittelpunct der Decks-
länge eine Linie auf den Schiffsboden zieht und von diesem 
Punct ein Piertheil der Länge nach vorn und hinten absetzt. 
Die zusammenaddirten Summen der drei Querschnitte wären 
darauf mit der Länge und Tiefe zu multipliciren und dann 
zur Erlangung des cubifchen Inhalts mit 9 und der Lasten
zahl mit 240 zu dividiren. Schließlich dürfte die nachfol-

folgende Zeichnung wol deutlich veranschaulichen, wie sehr 
die bis jetzt aufrechterhaltene Messnngsmethode zum Nach-
theile der bessern und rascheren Schisse ausfällt. Nächste-
hende drei Modelle haben trotz ihrer verschiedenen Bauart 
alle 90 Fnß Lange, 20 Fnß Breite unter Deck und 12 Fuß 
Tiefe, würden also nach der jetzt vom Departement beliebten 
Methode, Lange, Breite und Tiefe einfach multiplicirt nnd 
durch 240 dividirt, das Product von 90 Lasten ergeben. 
Nach der vom Börsen-tzomit6 vorgeschlagenen genauen Be-
recknungsart stellt sich jedoch heraus, daß Nr. 1. 83 Lasten 
mißt, Nr. 2, die jetzt bei Schraubendampfern angewendete 
Bauart, 95 Lasten und Nr. 3, der übliche Schnitt unserer 
neuen Segelschisse, nur 617<z Lasten. 

Nr. I 

12 Fuß. 

Nr. s. 

12 Fuß. 

20 Fuß. 

20 Fuß. 

Skr. S. 

12 Fuß. 

Sollte das Departement geneigt sein, auf eine der 
vorgeschlagenen Messnngsmethoden einzugehen, so würde eS 
dadurch nicht nur einen Act der Gerechtigkeit begehen, son-
dem auch den Bau der schärfern und eleganteren Schiffe, 
wie der jetzt in jeder Hinsicht beschleunigte Verkehr sie er-
heischt, anregen und aufmuntern und dadurch seine den 
Rhedern gegenüber ausgesprochenen wohlwollenden Ansichten 
bethätigen, nicht aber die neuen raschen Schiffe, durch Gleich-
stellnng mit den veralteten Bauarten, Lasten-Abgaben zahlen 
lassen für das Wasser, welches unter ihnen fließt. 



T a b e l l e  A .  

N. 

0,460 
0,461 
0,462 
0,463 
0,464 
0 465 
0 >66 
0,467 
0,468 
0,469 
0,470 
0,471 
0,472 
0,473 
0,474 
0,475 
0,476 
0,477 
0,478 
0,479 
0,480 
0,481 
0,482 
0,483 

0,485 
0,486 
0,487 
0,488 
0,489 
0,490 
0,491 
0,492 
0,493 
0,494 
0,495 
0,496 
0,497 
0,498 
0,499 
0,500 
0,501 
0,502 
0,503 
0,504 
0,505 
0,506 
0,507 
0,508 

n. 

1,030 
1,026 
1,023 
1,019 
1,016 
1,013 
1,009 
1,006 
1,003 
0,999 
0,996 
0,993 
0,989 
0,986 
0.983 
0^979 
0,976 
0,973 
0,970 
0,967 
0,964 
0,960 
0,957 
0,954 
0,951 
0,948 
0,945 
0,942 
0,939 
0,936 
0,934 
0,931 
0,928 
0,925 
0,922 
0,920 
0,917 
0,914 
0,911 
0,909 
0,906 
0,903 
0,900 
0,897 
0.895 
0^892 
0,889 
0,887 
0,884 

N. 

0,509 
0,510 
0,511 
0,512 
0,513 
0,514 
0,515 
0,516 
0,517 
0,518 
0,519 
0,520 
0,521 
0,522 
0,523 
0,524 
0,525 
0,526 
0,527 
0,528 
0,529 
0,530 
0,531 
0,532 
0,533 
0,534 
0,535 
0,536 
0,537 
0,538 
0,539 
0,540 
0,541 
0,542 
0,543 
0,544 
0,545 
0,546 
0,547 
0,548 
0.549 
0>50 
0,551 
0,552 
0,553 
0,554 i 
0,555 ! 
0,556 ! 
0,557 | 

n. 

0,882 
0,880 
0,877 
0,875 
0,872 
0.870 
0;868 
0,866 
0,863 
0,861 
0,859 
0,857 
0,854 
0,852 
0,850 
0,848 
0,846 
0,844 
0,842 
0,840 
0,838 
0,836 
0,834 
0,832 
0,830 
0,828 
0,826 
0,824 
0,822 
0,821 
0,819 
0,817 
0,815 
0,813 
0,812 
0,810 
0,808 
0,807 
0,805 
0,803 
0,801 
0,800 
0,798 
0,796 
0,795 
0,793 
0,792 
0,790 
0,789 

N. 

0,558 
0,559 
0,560 
0,561 
0,562 
0,563 
0,564 
0,565 
0,566 
0,567 
0,568 
0,569 
0,570 
0,571 
0,572 
0,573 
0,574 
0,575 
0,576 
0,577 
0,578 
0,579 
0,580 
0,581 
0,582 
0,583 
0,584 
0,585 
0,586 
0,587 
0,588 
0,589 
0,590 
0,591 
0,592 
0.593 
0,594 
0,595 
0,596 
0,597 
0,598 
0,599 
0,600 
0,601 
0,602 
0,603 
0,604 
0,605 
0,606 

n. 

0,787 
0,785 
0,784 
0,782 
0,781 
0,779 
0,778 
0,776 
0,775 
0,773 
0,772 
0,770 
0,769 
0,767 
0,766 
0;764 
0,763 
0,762 
0,760 
0,759 
0,758 
0,756 
0,755 
0,754 
0,752 
0,751 
0,749 
0,748 
0,747 
0,746 
0,745 
0,743 
0,742 
0,741 
0,740 
0,738 
0,737 
0,736 
0,734 
0,733 
0,732 
0,731 
0,730 
0,729 
0,727 
0,726 
0,725 
0,724 
0,723 

N. 

0,607 
0,608 
0,609 
0,610 
0,611 
0,612 
0,613 
0,614 
0,615 
0,616 
0,617 
0,618 
0,619 
0,620 
0,621 
0,622 
0,623 
0,624 
0,625 
0,626 
0,627 
0,628 
0,629 
0,630 
0,631 
0,632 
0,633 
0,634 
0,635 
0,636 
0,637 
0,638 
0,639 
0,640 
0,641 
0,642 
0,643 
0,644 
0,645 
0,646 
0,647 
0,648 
0,649 
0,650 
0,651 
0,652 
0,653 
0,654 
0,655 

0,722 
0,721 
0,720 
0,719 
0,718 
0,717 
0,716 
0,714 
0,713 
0,712 
0,711 
0,710 
0,709 
0,708 
0,707 
0,706 
0,705 
0,704 
0,703 
0,702 
0,701 
0,700 
0,699 
0,698 
0,697 
0,696 
0,695 
0,695 
0,694 
0,693 
0,692 
0.691 
0,690 
0,689 
0,688 
0,687 
0,686 
0,686 
0,685 
0,684 
0,683 
0,682 
0.681 
0;681 
0,680 
0,679 
0,678 
0,677 
0,677 

N. 

0,656 
0,657 
0,658 
0,659 
0,660 
0,661 
0,662 
0,663 
0,664 
0,665 
0,666 
0,667 
0,668 
0,669 
0;670 
0,671 
0,672 
0,673 
0,674 
0,675 
0,676 
0,677 
0,678 
0,679 
0,680 
0,681 
0,682 
0,683 
0,684 
0,685 
0,686 
0,687 
0,688 
0,689 
0,690 
0,691 
0,692 
0,693 
0,694 
0,695 
0.696 
0^697 
0,698 
0,699 
0,700 
0,701 
0,702 
0,703 
0,704 

0,676 
0,675 
0,674 
0,673 
0,673 
0,672 
0,671 
0,671 
0,670 
0,669 
0,668 
0,668 
0,667 
0,666 
0,666 
0,665 
0,664 
0,664 
0,663 
D,662 
0,661 
0,661 
0,660 
0,659 
0,659 
0,658 
0,657 
0,656 
0,656 
0,655 
0,654 
0,654 
0,653 
0,653 
0,652 
0,651 
0,651 
o;eso 
0,649 
0,649 
0,648 
0,648 
0,647 
0,646 
0,646 
0,645 
0,645 
0,644 
0,644 

N. 

0,705 
0,706 
0,707 
0,708 
0,709 
0,710 
0,711 
0,712 
0,713 
0,714 
0,715 
0,716 
0,717 
0,718 
0,719 
0,720 
0,721 
0,722 
0,723 
0,724 
0,725 
0,726 
0,727 
0,728 
0,729 
0,730 
0,731 
0,732 
0,833 
0,734 
0,735 
0,736 
0,737 
0,738 
0,739 
0,740 
0,741 
0,742 
0,743 
0,744 
0,745 
0,746 
0.747 
0,748 
0,749 
0,750 

n. . 

0,643 
0,642 
0,642 
0,641 
0,641 
0,640 
0,640 
0,639 
0.639 
0,638 
0,637 
0,637 
0,636 
0,636 
0,635 
0,635 
0,634 
0,634 
0,633 
0,633 
0,632 
0,632 
0,631 
0,631 
0,630 
0,630 
0,629 
0,629 
0,628 
0,628 
0,627 
0,627* 
0,626 
0,626 
0,625 
0,625 
0,624 
0,624 
0,623 
0,623 
0,622 
0,622 
0,621 
0,621 
0,620 
0,620 

T a b e l l e  « k  >  
zeigend den Theil der Länge des Schiffes, womit der mittlere Querschnitt multiplicirt wird, für die verschiedenen Schiffe. 

1) S 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

mit einem Verdeck und Volkslogis unter dem Verdeck . . . . 
» w * über „ . . . . 
" festen Zwischendecksbalken und Volkslogis unter dem Verdeck 

über h 
unter " 
über » 

" festem Zwischendeck 
» « B 

flacher kussartiger Bauart mit unter 
über 

0,86. 
0,89. 
0,84. 
0,87. 
0,83. 
0,86. 
0,91. 
0,94. 
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Die Acciseresorm vom national-ökonomischen 
Standpnncte. 

während der Branntweinsproducent anfangs über die 
hohen Branntsweinspreise frohlockte und aus der unerwar-
teten Höhe des Ueberbrandes wesentliche financielle Vor-
theile für sich eintreten sah, ist jetzt eine gedrückte Stimmung 
an die Stelle getreten, namentlich bei den livländischen 
Branntweinsproducenten, welche noch immer keine Zahlung 
aus ihrem gemeinschaftlichen DepSt in Petersburg erhalten 
haben und bei allen Producenten überhaupt durch die stark 
gesunkenen Preise. Anstatt nun über die Gründe des Fehl-
schlagens der Erwartungen sich zu vergewissern und damit 
das Grundübel zu erkennen, hat man sich entweder damit 
beruhigt, daß es bei den niedrigen Preisen nicht bleiben 
könne, weil namentlich von den Brennereien im Innern des 
Reiches wol bald sehr viele eingehen würden, — was uns 
nur eine unbewiesene Voraussetzung zu sein scheint, — oder 
es ist von den Thatkräftigeren und Geldbedürstigeren, welche 
einen rascheren Absatz ihres Productes erstrebten, der Export 
in das Ausland versucht worden, gegen welchen indeß, ob-
gleich er keineswegs sehr vortheilhaft für den Producenten 
sowohl wegen des niedrigen ausländischen Marktpreises als 
der Exportunkosten ist, dennoch schon Barriören aufzurichten 
vorgeschlagen wird. Nachdem zuvörderst die Norm erhöht 
worden und eine abermalige Erhöhung oder auch eine ganz-
liche Veränderung des Steuermodus in Aussicht steht, soll 
nun noch der Export erschwert werden. Wir fragen: 
wie trotzdem mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden 
könne, daß ein außerdem streng controllirtes und daher nicht 
ohne Belästigungen zu betreibendes Gewerbe zur weiteren 
Entwickelung gelangen könne und ob nicht vielmehr die Ge-
wißheit vorliege, daß ein zu hoch besteuertes und zu sehr 
beschränktes Gewerbe dem ordnungsmäßigen Betriebe sich 
entziehen und statt dessen Defraudationen zum Nachtheile 
der Staatskasse üben werde, um so den sonst nicht zu er-
langenden Vortheil zu erreichen. Das Gewerbe des Bren-
nereibetriebes steht bei uns, selbst bei der Mehrzahl 
der Unternehmer, keineswegs auf jener erträumten Höhe, 
die demselben alle Eoncurrenz zu überwinden ermöglicht, 
namentlich haben unsere meisten Producenten eine nur 
geringe Entsnselung vornehmen können, indem die große 
Mehrzahl nicht im Besitz der erforderlichen Apparate 
ist. Wenn daher das Gewerbe, das erst seit der 
Einführung des neuen Accisegesetzes sich zu heben 
angefangen hat, sofort bei seiner ersten beträchtlichen 
Weiterentwickelung heruntergedrückt wird durch Maßre-
gelu verschiedener Art, so läßt sich wol die Nieder-
Haltung der Entwickelung verbürgen, aber keineswegs, wie 
die Vermehrer der Staatseinkünfte hoffen, eine beträchtliche 
Bereicherung der Steuercasse. Bei schlechten Preisen und 
erschwertem Absatz noch von blühendem Gewerbe zu sprechen, 
erscheint uns als ein vollständiges Verkennen des Begriffes 
solcher Blüthe. Wo man viel producirt und wenig 
absetzt, blüht das Gewerbe nicht. Denn man producirt nicht 
um seine Räume zu füllen, sondern um sein Product bald
möglichst vortheilhaft zu veräußern. Wenn aber der Absatz 

sich in die Länge zieht und unvortheilhaft vor sich geht, so 
tritt auch nothwendig Verfall des Gewerbes ein und treffen den 
Producenten, der wahrlich nicht geringe Anlageunkosten vor 
Erlangung des gehofften Gewinnes hat tragen müssen, empfind-
liche Verlüste, welche, weil sie nicht blos einen Einzelnen treffen, 
sondern Mehrere, als eine beträchtliche Einbuße am Natio
nalvermögen zu betrachten sind. Eine abermalige Erhöhung 
der Besteuerung und eine Erschwerung des Absatzes, na-
mentlich des Exports an Branntwein können nnr zur Folge 
haben: Herabdrücknng des Gewerbes, dadurch Verminde-
rung des Nationalvermögens, durch diese Abschwächnng der 
Steuerlast und endlich als Folge Verminderung der Mög-
lichkeit der Besteuerung durch den Staat. Wir glauben 
daher im Interesse des Einzelnen, wie des Gewerbes, wie 
des Staates zu handeln, wenn wir von jeglicher Erhöhung 
der Norm und Erschwerung des Absatzes ernstlich abrathen, 
da überhaupt der größte Fehler einer Finanzverwaltung ist, 
die Steuerkraft aufs Aeußerste anzuspannen, anstatt sie zu 
erhalten, und allmälig im Verhältniß zur Steigerung des 
Nationalwohlstandes, welche indeß nicht so ohne Weiteres 
sehr anschaulich nach Ablauf eines Accisejahres eintritt, auch 
die Steuern zn erhöhen oder sie auch zu erniedrigen, falls durch 
dieHerabsetzung der Gesammtbetrag der durch die Steuer erziel-
ten Einnahme ein größerer wird. Befolgt man diese nothwendige 
Mäßigung nicht, so drückt man den National-Wohlstand, der 
nur der der Einzelnen ist, die Gewerbe, die Quelle des Vermö-
gens, und den Wohlstand des Staates, der durch den Wohlstand 
der Einzelnen bedingt ist, nieder und sieht sich im weiteren 
Verfolge angelangt beim financiellen Verfall der Einzelnen, des 
Volkes, der Gewerbe und des Staates. Reich ist nicht der 
Staat, der augenblicklich seine Staatscasse durch Steuern 
gehörig gefüllt hat, sondern der ein reiches Volk hinter sich 
hat, welches wiederum nur seinen Reichthum durch blühende 
Gewerbe, wohin wir im weitesten Sinne Landwirthschaft, 
Industrie, Handel zählen, erwirbt. Wo daher ein Volk 
und die von ihm getriebenen Gewerbe durch Steuern un-
verhältnißmäßig beansprucht werden, da tritt bald Ebbe in 
der Staatscasse ein, wenn auch die künstlich genrsachte Flnth 
vorher noch so groß war. Der Staatscredit ist der Baro-
meter und die Wirkung des Standes der Staatsfinanzen. 
Wo nun jener einen niedrigen Stand anzeigt, da ist ein 
höherer Stand nur dadurch zu erringen, daß die Gewerbe 
durch Wegräumung von Hindernissen nnd möglichste Auf-
Hebung der Beschränkungen, gehoben werden. Sobald diese 
einzig richtige Finanzpolitik befolgt wird, werden sich die 
Staatscassen bald wieder von selbst füllen und wird dann 
auch der Staatscredit von selbst sich heben. Wir haben 
die größtentheils geschehene Aushebung der Ausfuhrzölle mit 
Freuden begrüßt und können von Anhängern dieses .Systems 
nur die Consequenz erwarten, daß, so wie sie den Han-
del nach Außen überhaupt zu erleichtern bestrebt sind, sie 
auch keine Beschränkungen des Branntweinshandels gutheißen 
werden und ebensowenig eine noch höhere Besteuerung des 
Productes, wozu der Staat um so weniger Veranlassung 
hat, als schon der bisherige Ertrag die früheren Einnahmen 
des Otkups mehr als gedeckt hat. 

Wenn wir nun zum Erkennen der gegenwärtigen Brannt-



577 578 

Weinskrisis gelangen wollen, so müsse» wir die Wirkungen 
der neuen Acciseverordnungen in das Auge fassen, da offen-
bar durch sie der neue Stand der Dinge entstanden ist. 
Diese Wirkungen sind aber, wie es uns scheint, wesentlich 
folgende: 1> auf die Entwickelung des bezüglichen Gewerbes 
überhaupt, 2) auf den Wohlstand der Einzelnen und der 
Gesammtheit, 3> auf den Bestand der Staatscasse. Diese 
Wirkungen wollen wir nach den uns vorliegenden Jahres-
Berichten der Getränksteuerverwaltungen Liv-, Est- und 
Kurlands ein anderes Mal darzustellen versuchen. B. 

Verhaltungsmaßregeln jttr Verhütung einer Verbreitung 
der Sibirischen Pest (Mihbrand, Peulenseuche *). 

PaS Medicinal-Departement des Ministem des Innern 
hat in der Nr. 152 der »Nordischen Post" folgende Ver-
haltuugSregeln wider diese Seuche veröffentlicht. 

„Die Krankheit wird Sibirische Pest genannt, weil sie 
in Sibirien fast in jedem Sommer auftritt. Sie kommt aber 
auch im europäischen Rußland und zwar vorzugsweise in 
sehr heißen Sommern vor. Von der Sibirischen Seuche 
können Menschen, Pferde, Hornvieh, Schweine, Hunde an-
gesteckt werden, und zwar durch erkrankte und gefallene 
Thiere. Wenn nach dem Erscheinen der Krankheit nicht 
gleich die erforderlichen Maßregeln ergriffen werden, so ist 
der Tod unvermeidlich. Der Verlauf ist ein sehr schneller, 
meist 24 Stunden, in seltenen Fällen 5—7 Tage; zuweilen 
dauert die Krankheit bei Pferden, Kühen nur eine halbe 
Stunde oder einige Stunden. Schafe erliegen oft nach einigen 
Minuten. Am häufigsten werden von dieser Krankheit be-
fallen Pferde, nicht so häufig Kühe und Schafe. 

I. Symptome der Krankheit. 

Sie kommt in zweierlei Formen vor, mit Beulen oder 
ohne Beulen. 

1) Die Sibirische Seuche mit Beuten. 
Die Krankheit beginnt bei Pferden fast immer, bei 

Kühen aber zur Hälfte mit einer Geschwulst, Beule am Halse 
(unter der Kehle oder zwischen den Schultern) oder auf der 
Brust, dem Bauche, an den Weichen, auf dem Scromm bei 
Hengsten oder Wallachen, bei Stuten aber oder Kühen auf 
den Eutern. Zuweilen zeigt sich die Beule auch an andern 
Theilen, z. B. am Kopfe, an den Seiten, an den Lenden. 
Anfänglich ist die Geschwulst klein, von der Größe eines 
Taubeneies, nach 3-4 Stunden aber schon von der Größe 
einer Faust. Bei manchen Pferden und Kühen ist die Ge-
schwulst hart, gespannt, bei andern aber weich, als wenn 
etwas unter die Haut sich ergossen hat. Oft ist die Geschwulst 
sehr groß, erstreckt sich über den ganzen Hals, die ganze 
Brust, den ganzen Bauch, oder das ganze Scrotum schwillt 
stark an. Drückt man die Geschwulst, so zeigt das Pferd 
oder die Kuh keinen großen Schmerz. 

Nach Verlauf eines halben Tages oder auch früher, je 
nachdem die Geschwulst austritt, wird das Pferd oder die 

*) Die Sibirische Pest ist auch in Liv land namentlich in, Ober, 
pahlm aufgetreten. Die Redaction. 

Kuh deprimirt, läßt den Kops hängen, die Augen werden 
trübe, thränen oder eitern. Das Pferd (wenn es laust 
oder geht) wankt, zittert wie im Fieber, dann aber verfällt 
eS in Hitze und Schweiß, während die Füße kalt sind. Es 
athmet schwer und sehr schnell, scharrt mit den Vorderfüßen, 
legt sich, liegt aber nicht lange, und springt dann auf, daraus 
legt es sich wieder und steht nicht mehr auf. Es schlägt 
dann aus Schmerz mit den Füßen, erfaßt die Erde mit den 
Zähnen, die Unterlippe hängt herab und wird blau. Bald 
darauf entstehen Krämpfe in den Füßen und das Thier endet. 

Bei den Kühen erscheint das Fieber nicht so schnell 
nach der Geschwulst, meist nach zwei oder drei Tagen und 
ist nicht so heftig, wie bei den Pferden. Zuweilen erfchei-
nen gut genährte Kühe im Anfange der Krankheit wie toll, 
sie laufen mit aufgehobenem Schweife und Kopfe, brüllen, 
stoßen, wälzen sich auf der Erde und springen bald wieder 
auf. Sind aber die Kühe mager, so werden sie gleich an-
sangs deprimirt, hören auf zu fressen, stellen das Wieder-
käuen ein, verlieren die Milch, zittern wie im Fieber, haben 
oft flüssige Ausleerungen, der Bauch bläht sich bei ihnen 
aus und balZ^ darauf endet das Thier. 

Bei Schafen ist eine Geschwulst selten, dann aber schwillt 
der ganze Kopf oder das ganze Euter an und bald darauf 
fällt das Thier. 

Bei Schweinen schwillt in dieser Krankheit fast immer 
der ganze Hals und deshalb strecken sie den Kopf; sie grunzen 
mit rauher Stimme und schlucken schwer, zittern, vergraben 
sich in die Streu und crepiren nach ein oder zwei Tagen. 

Bei Menschen erscheint die Krankheit meist an den 
entblößten Theilen, an der Hand, ans dem Gesichte oder 
dem Halse :c. Anfänglich beginnt die Hand, das Gesicht 
oder der Hals zu jucken. Nach dem Kratzen derselben 
schwillt die Stelle an und in der Mitte der Geschwulst zeigt 
sich ein kleines bläuliches Bläschen von der Größe eines 
Hanfkorns. Nach Verlauf eines Tages trocknet das Bläs-
chen ein, wird schwarz und im Umkreise treten kleine weiß-
liche Bläscken aus, von denen aus die Geschwulst nach allen 
Seiten Geschwüre bildend sich ausbreitet. Die Geschwulst 
wird immer größer. Um diese Zeit stellt sich beim Menschen 
ein heftiger Kopfschmerz mit Schwindel ein, er fühlt ein 
Brennen in der Magengrube und ein allgemeiner Schweiß 
tritt aus, er hat einen nicht zu löschenden Durst, es über-
fällt ihn heftiges Unwohlsein, Verstimmung, er hat keinen 
Schlaf, schläft er aber ein, so phantasirt er. Von Stunde 
zu Stunde wird die Geschwulst größer, der Kranke wird 
schwach und stirbt mit Qualen, wenn ihm keine Hilfe wurde. 

2) Die Sibirische Seuche ohne Geschwulst. 
Wenn bei Pferden, Kühen oder Schafen keine Geschwülste 

sich bilden, so crepiren sie sehr schnell, nach einer halben, 
einer ganzen oder nach einigen Stunden. Wenn die er-
krankten Thiere einen halben Tag überleben, so tritt die 
Geschwulst oft nach außen auf. Das Pferd oder die Kuh 
fangen gewöhnlich plötzlich an zu wanken, bleiben im Gehen 
oft stehen und stehen dann wie eingegraben, zittern und find 
dabei in starkem Schweiße; bald darauf fallen sie hin, der 
Athem wird schwer, keuchend, aus der Nase fließt Blut und 
a«S dem Munde Schaum, die Augen verdrehen sich, e» 
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treten Krämpfe in den Füßen ein und das Thier stirbt bald. 
Bei Kühen zeigt fich oft ein Fieber und dann zieht fich die 
Krankheit mehre Tage hin, yerden sie nun ärztlich behan-
delt, so genesen sie häufig. Schafe crepiren sehr schnell, 
sie drehen sich, springen auf und fallen um, sangen an zu 
röcheln, es fließt ihnen Schaum aus dem Munde, Krämpfe 
zeigen sich in den Füßen und nach 5—10 Minuten crepiren sie. 

II. Entstehuug der Seuche. 

Pferde und anderes Vieh erkranken ohne Ansteckung 
an dieser Krankheit dadurch, daß sie zur heißen Sommerzeit 
in feuchten Gegenden in der Nähe von Morästen weiden 
oder arbeiten. Am häufigsten erkranken die Thiere, wenn 
sie zur Nachtzeit in solchen Gegenden weiden, namentlich 
wenn der Nebel unmittelbar über der Erde schwebt oder der 
Thau schon gefallen ist. Es kann aber die Krankheit auch 
entstehen durch sehr schwere Arbeit, verdorbenes Futter, 
scharfes oder anhaltendes Fahren mit Pferden in feuchten 
Gegenden, wie auch durch unreines, sumpfiges, stehendes 
Wasser, womit das Vieh getränkt wird. 

Eine Erkrankung durch Ansteckung entsteht, wenn man 
die gefallenen Thiere nicht tief in die Erde vergräbt, beson-
ders aber, wenn man dieselben ohne Weiteres im Walde 
oder auf dem Felde liegen läßt oder iiVs Wasser wirft, wo
durch beim Uebergange derselben in Fäulniß eine starke Aus-
dünstung entsteht. Gesunde Pferde und gesuudes Vieh 
athmen diesen Verwesungsgeruch ein und werden dadurch 
angesteckt. Am häufigsten aber entsteht die Ansteckung da-
durch, daß der Schweiß, das Blut oder die Jauche aus 
den Geschwülsten der kranken Thiere auf den Körper gesun-
der Thiere oder Menschen gelangen. 

Außerdem verbreitet sich die Ansteckung durch Gegen-
stände, die vom kranken Thiere getragen worden sind, wie 
Zäume, Kummette, Riemen der Geschirre und andre Ge-
genstände des Anspanns. 

Menschen erkranken an der Sibirischen Seuche größten-
theils nur durch Unvorsichtigkeit beim Behandeln der kranken 
oder gefallenen Thiere, namentlich durch Berührung, am 
häufigsten aber beim Abhäuten derselben, wenn Häute oder 
Haare der gefallenen Thiere verarbeitet werden, so werden 
die Arbeiter durch sie angesteckt. Der an den Händen haf-
tende Ansteckungsstoff kann auch auf andere Theile übertragen 
werden, wenn mit den beschmutzten Händen, z. B. das Ge-
ficht oder der Hals berührt werden. Bei Menschen, Schwei-
nen, Hunden und Katzen entsteht die Krankheit ferner durch 
Ansteckung, z. B. wenn die Milch oder das Fleisch oder 
das Blut von einem erkrankten Thiere genossen wird. 

III. Präservative gegen die Seuche. 

1) Zur Sommerzeit, bei starker Hitze sind weder Pferde, 
Rindvieh noch Schafe an feuchten Gegenden in der Nähe 
von Sümpfen zu weiden,- namentlich nicht zur Nachtzeit. 

2) Bei starker Hitze find Pferde und Vieh nicht früher 
auszutreiben als bis der Thau abgetrocknet ist, und vor 
Mittagszeit wieder einzuholen. Nachmittags wird ausge-
trieben, wenn die Hitze nachläßt und eingetrieben vor Unter-
gang der Sonne, bevor der Thau sich zeigt. 

3) Man muß die Thiere mit frischem Wasser tränken. 
Nimmt man das Wasser aus einem Brunnen oder Quell-
wasser, so muß es 1—2 Stunden vor dem Tränken in den 
Trog gegossen werden, damit es sich erwärme. Ist das 
Wasser aber nicht ganz gut (stehendes) und ein besseres 
schwer zu bekommen, so muß man zu jedem Wedro Wasser 
etwa 2 Eßlöffel Küchensalz oder etwa einen Theelöffel 
Vitriolöl (Schwefelsäure) hinzusetzen. 

4) Bei starker Hitze muß man die Thiere baden, aber 
in reinem Wasser; wo dieses unmöglich, muß man den Kopf 
und Rücken der Thiere 2—3 mal täglich mit kaltem Wasser 
begießen. Ist aber ein Pferd in Schweiß gerathen, so 
muß man warten bis es trocken geworden. 

5) In feuchten Gegenden darf man im Sommer um 
die Mittagszeit die Pferde weder scharf noch anhaltend 
fahren, noch übermäßig zur Arbeit anhalten. Es ist durch-
aus erforderlich, daß ein Pferd während der stärksten Hitze 
4—5 Stunden am Tage ausruhe. 
IV. Verhaltungsmaßregeln beim Auftreten ber 

Seuche. 
Beim Auftreten ber Seuche ist bas oben Gesagte um 

so sorgfältiger zu beobachten. 
Außerbem ist Folgenbes wahrzunehmen: 
1) Wenn im Verlaufe einiger Tage einige Thiere 

(Pferbe, Kühe ober Schafe) an gleicher Krankheit (mit 
gleichen Zufällen) erkranken, namentlich Geschwülste am 
Körper sich zeigen und bie Thiere plötzlich stürzen, so sinb 
bie Wirthe verpflichtet, sogleich barüber Anzeige zu machen. 
Wie aber mit bem gefallenen Thiere, seinem Geschirre unb 
Stall zu verfahren, folgt weiter unten. 

2) Während bes Herrschens ber Sibirischen Seuche 
sinb bie Wirthe unb Hirten verpflichtet 3 ober 4 mal täg
lich bei jebem Pferbe ober jeber Kuh bie Theile zu besich
tigen, an benett sich am häufigsten Geschwülste zeigen unb 
finbet sich eine solche, so ist bas erkrankte Pserb ober bie 
erkrankte Kuh sofort zu separiren unb Anzeige bavon zu 
machen. Gesunbe Pferbe unb anberes Vieh sinb ba, wo 
man keine trockne Weibe hat, gar nicht auszutreiben, bis 
bie Seuche aufhört, sonbem zu Hause zu halten unb mit 
gemähtem Grase zu füttern. Besser ist es noch, nur mit 
Heu ober mit Gras gemischt zu füttern. Sehr bienlich ist 
es in bieser Zeit Hafer zu geben. 

3) Zur Unterbringung ber kranken Thiere ist ein von 
ben Wohnungen, bett Weibeplätzen unb ben Wegen ent
fernter Ort zu wählen. Besser ist es, wenn ein Ort, gleich-
sam als Lazareth, für bas ganze Dorf umzäunt wirb. 

4) Die von der Sibirischen Seuche ergriffenen Thiere 
bürfen zu keiner Arbeit benutzt, in kein anberes Dorf ober 
attbere Stabt vertauscht oder verkauft, und Hornvieh, Schafe 
und Schweine nicht zum Verspeisen geschlachtet werden. 

5) Beim Auftreten der Sibirischen Seuche gesunde 
Pferde und gesundes Rindvieh zur Ader zu lassen ist nicht 
nur unnutz, sondern geradezu schädlich. Kranken Pferden 
und Kühen kann mit gutem Erfolg bisweilen gleich nach 
der Erkrankung Blut entzogen werden, wenn aber das Thier 
schon zittert wie im Fieber, und im Gehen wankt, dann 
hilft das Blutlassen nicht mehr, im Gegentheil das Thier 
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crepirt desto schneller. Beim Blutlassen erkrankter Thiere 
ist eS erforderlich, daß das Blut aus der Ader in irgend 
ein altes unbrauchbares Geschirr, z. B. in einen alten 
Spann oder ein Holzbecken gelassen werde und ist das Blut 
zusammen mit dem Geschirr zu vergraben oder das Geschirr 
mit kochendem Wasser gut auszuwaschen» 

6) Das Geschirr von erkrankten und gefallenen Pferden 
ist am besten zu zerstören, d. h. zu verbrennen oder zu zer-
hacken und zu vergraben. Ist es aber schade zu vertilgen, 
so muß es in heißer Lauge gut'gewaschen und die Leder-
fachen darauf mit reinem Thran gut eingeschmiert werden. 

7) Die Ställe, in denen Pferde oder Rindvieh er-
krankten und crcpirten, müssen gereinigt und gelüftet werden. 
Der Mist muß auf's Feld geführt und da vergraben oder 
besser verbrannt werden. Die Gefäße und Krippen sind 
mit heißer Lange zu waschen und wenn man Kalk hat, so 
ist es gut die Wände zu weißen. 

8) Die Leute, die die kranken Thiere beschicken, müs-
sen, wenn sie die Gefallenen wegführen und vergraben, 
darauf sehen, daß ihre Hände rein seien und endlich feine 
Wunden, Splitter oder Schrammen haben. Jedes Mal, 
wenn sie die erkrankten oder gefallenen Thiere berühren 
sollen, müssen sie die Hände vorgängig mit Del oder Thran 
einschmieren und fich hüten, daß sie in dieser Zeit die Hände 
nicht verwunden, wie auch, daß sie ihr Gesicht nicht mit 
dem Blute oder Eiter besudeln. Nach der Berührung der 
erkrankten oder gefallenen Thiere sind die Hände mit kaltem 
Wasser und Seife gehörig zu waschen, wo aber Essig oder 
Kalk vorhanden, da thut man etwas davon zum Wasser. 

9) Die Gefallenen sind unverzüglich 3 Arschin tief zu 
vergraben am dazu bestimmten, vom Dorfe, Wege und dem 
Weideplatze entfernten Orte, das Fell ist nicht abzuhäuten, 
und damit es später Niemand thue, ist dasselbe vor dem 
Vergraben zu zerschneiden. Am besten ist es, das gefallene 
Thier, vor dem Vergraben anzubrennen. Beim Vergraben 
muß mau den Boden gut festtreten, mit Rasen und Strauch 
bedecken und wo möglich auch mit Steinen. 

10) In keinem Falle dürfen im Stalle, im Hofe oder 
neben dem Hofe Pferde, Hornvieh, Schafe oder andre Thiere 
vergraben werden, die nicht nur in Folge dieser, sondern 
auch noch jeder andern Krankheit fielen, weil die Ausdünstung 
von den faulenden Kadavern gesunde Thiere inficirt. 

V. Die Behandlung der Sibirischen Seuche bis 
zur Ankunft des Arztes. 

Wenn ein Pferd oder eine Kuh von der Sibirischen 
Seuche befallen wird und Beulen von der Größe einer 
Faust oder kleiner fich zeigen, so durchschneide man, nachdem 
die Hände vorgängig mit Del eingerieben find, die Geschwulst 
etwa l'/ü Werschok der Länge nach und beinahe 1 Wenchok 
tief und bestreiche den Schnitt mit Schwefelsäure (Vittiolöl). 
Zu diesem Zwecke taucht man ein hölzernes Schaufelten 
mit einer Rinne, ähnlich einem Löffel, in die Schwefelsäure 
und bestreicht mit demselben den Schnitt, wiederholt diese.fi 
nach 2 Stunden und zum dritten Male nach 3 Stunden. 

Hat man keine Schwefelsäure, so kann man die Wunde 
anstatt dessen 2 oder 3 mal mit einem Gemisch aus gleichen 

Theilen Salz nnd Schnupftaback bestreuen, oder mit Kalt 
oder Salmiak. 

Nachdem der Einschnitt gemacht, kann man, wenn das 
Pferd oder die Kuh anscheinend gesund und gut genährt ist, 
3/* Garnitz bis 1 Garnitz Blut lassen und etwa ein Glas 
Hanföl (mroTHoe Macjro), zu dem etwa 1 Theelöffel Schwefel
säure zugesetzt ist, aus einer Flasche in den Hals gießen. 
Etwa nach 2 Stunden gibt man eine eben solche Portion. 
Hat man keine Schwefelsäure, so gibt man Salpeter mit 
Glaubersalz oder Bittersalz. Man nimmt 1 Eßlöffel Sal
peter, 1 Pfund Glaubersalz oder Bittersalz, zerstößt dieses, 
löst es in 2 Flaschen Wasser auf und gibt davon stündlich 
1 Bierglas. Dieses ist besonders anwendbar bei Kühen. 
Hat man diese Arzeneistoffe nicht, so ist es gut d.em kranken 
Thiere Brod mit Salz bestreut und mit ordinairem Brannt-
wein Übergossen zu geben. Ist die Geschwulst sehr groß, 
d. h. geht sie über den ganzen Hals oder die ganze Kehle, 
so kann man sie nicht mehr durchschneiden, sondern muß sie 
gehörig mit Stroh reiben und dann mit warmem Hanföl 
einschmieren. Ist Kampher zu haben, löst man solchen in 
Del auf, indem man ein Stück Kampher von der Größe 
einer Wallnuß, in kleine Stücke zerschlagen, in 1 A Hanföl 
legt, die Flasche alsdann verkorkt und auf einen warmen 
Ofen setzt. In den Apotheken ist ein solches Del vorräthig, 
es wird Kampheröl genannt. Zuweilen hilft auch das Ein
reiben der Geschwulst mit Urin oder Hanföl und Terpentin 
in gleichen Theilen. Bei einer großen Geschwulst aber hilft 
selten Etwas. 

Wenn keine Geschwulst vorhanden ist, so muß man daS 
kranke Thier mit kaltem Wasser übergießen und irgend eines 
von den angegebenen innern Arzeneimitteln geben. 

Wenn ein Mensch erkrankt, so muß man ihn sofort 
zum nächsten Arzt bringen*). 

Alles dieses darf man nur bis zur Ankunft eines Arztes 
thun, nach Ankunft.desselben ist fein Rath zu befolgen. 
Der Arzt gibt mit Berücksichtigung des Zustandes de& 
kranken Thieres schärfer wirkende Arzeneien." 

Die Livl. Medicinalverwaltung publicirt diese Regeln 
und verweist im Uebrigen auf daS Patent der Livl. Gouv. 
Regierung vom 21. Januar 1855 Nr. 1, mittelst welchen 
die im Codex des Reichs enthaltenen Verordnungen über 
die zur Hemmung der Viehseuche zu ergreifenden Maß
regeln zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht worden 
sind.' Da nun aber 9 Jahre seit jener Publication ver-
flössen sind und das bezügliche Patent nicht Jedem mehr, 
den es angeht, zur Hand sein möchte, so erscheint eine 
abermalige Publication der bezüglichen Bestimmungen mit 
etwa erklärenden Ergänzungen unter Berücksichtigung des 
Charakters der Krankheit, wie sie jetzt auftritt, sehr erwünscht 
und wäre eine solche Publication sowol in deutscher als . 
estnischer und lettischer Sprache erforderlich. 

*) Da der nächste Arzt auf dem flachen Lande häufig sehr entfernt 
oder auch anderweitig beansprucht ist. so wäre eö sehr erwünscht, wenn ' 
von einer unserer resp. Mevicinalverwaltungen auch in Bezug auf 
Menschen. Pegeln für die Behandlung bis zur Ankunft de» Arztes 
publicirt wölben. Die Redaction. 

(Hiezu eine Beilage.) 



583 Beilage zu Nr. 32. 33 der Baltischen Wochenschrift. 584 

Correspoudenz .  
Riga. Das hiesige Stadt-Cassa-Collegium beabsich-

tigt — in Berücksichtigung Dessen, daß auf einem unter 
dem Gute Holmhof im Rigascheu Patrimonialgebiete, an 
der Spunnnppe, l'/a Werst vom Hofe und ungefähr eine 
Werst vom Babit-See entfernt belegenen Weidelande durch 
Nachgrabungen Bernstein*) aufgefunden und in Folge 
Dessen der Wunsch laut geworden ist, daß dieses Weide-
land zur Gewinnung von Bernstein in Pacht vergeben 
werden möge, — zunächst versuchsweise eine abgetheilte 
Parcelle dieses Weidelandes von 10 Losstellen im Flächen
raum, behufs Nachgrabungen nach Bernstein, bis zum 1. Dct. 
1865 dem Meistbietenden in Pacht zu vergeben und hat zu 
dem Zweck einen Ansbotstermin auf den 18. Augtrst d. I. 
angesetzt. — Bei der Unbestimmtheit darüber, ob weitere be-
deutende Funde aus dem bezeichneten Territorio gemacht 
werden würden und der eher dagegen als dafür sprechenden 
Wahrscheinlichkeitsgründe, ist es gewiß zweckmäßig, daß kein 
größeres Territorium diesen Versuchen bestimmt ist, da bei 
Der dünnen Schicht fruchtbarer Erde, welche die Dberfläche 
des Sandbodens bildet, leicht durch Nachgrabungen im weiteren 
Umfange ein Schaden dem Guts territorio erwachsen könnte, 
der in feinem Verhältnisse zu der für die Nachgrabungen 
zu zahlenden Pacht stände. 

Riga. Die innerhalb eines Zeitraumes von 8 Tagen 
stattgehabten 3 Feuersbrünste in unserer Moskauer Vorstadt, 
bei deren einer ein ganzes Quarr6 mit 19 Gebäuden von 
den Flammen vernichtet wurde, weisen nur zu sehr daraus 
hin, daß für diesen Theil unserer Stadt, der auch in frühe
ren Jahren bei Weitem am Allerhäufigsten von Feuerschäden 
betroffen ist, ganz insbesondere zweckmäßige Vorbeugungs-
maßregeln und Löschmaßregeln zu ergreifen seien. Die in 
diesem Stadtheile wiederholt durch Brandschäden stattgehabte 
Vernichtung ganzer Quarre's wird wol wesentlich ihren 
Grund in der mangelhaften Bauart der fast durchweg höl-
zernen Häuser der Moskanschen Vorstadt haben, deren Höfe 
mit Nebengebäuden überfüllt sind, welche letzteren außerdem 
vielfach brennbare Stoffe enthalten. Wir fragen daher: 
ob nicht eine General - Revision der Bauten der Moskauer 
Vorstadt und eine Anordnung von Maßregeln zur Verhü-
timg ähnlicher rascher Verbreitung deö Feuers schon seit 
lange geboten ist und sönnen nicht begreifen, wie in einer, 
sonst doch einer sorgsamen und intelligenten Verwaltung sich 
erfreuenden, Stadt, solche Nichtachtung der doch auch für die 
Vorstädte geltenden Bauordnung hat Platz greifen können? 
Das Niederreißen von kleinen, besonders zur Verbreitung 
des Feuers dienenden Nebengebäuden, das Verbot der 
Aufstapelung von besonders brennbaren Stoffen wie Theer, 
Matten 2C. in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden wären 
wol zunächst zu empfehlende Maßregeln, für die weitere 
Folge ist aber wol eine strenge Beaufsichtigung der auszu-
führenden Bauten geboten. — Was nun aber ferner immer 
wieder in Anregung zu bringen ist, bis es zweckmäßig durch

*> vergleiche den Bericht eines Sachverständigen über diesen Fund 
in Rr. 30 der baltischen Wochenschrift. 

geführt sein wird, ist die Errichtung einer freiwilligen 
Feuerwehr. Man hat bei den bisherigen Feuerschäden 
in Riga die Tüchtigkeit einzelner Glieder deö Brand-
coinmandos, der Schornsteinfeger, ja auch vieler einzelner 
Freiwilliger, — von welchen, selbst aus den angesehensten 
unterer Kaufleute, besonders bei den letzten Feuerschäden, 
mehrere durch Handanlegen nnd wirksames Dirigiren eige-
iter Spritzen sich auszeichneten, — bewundern können. Man 
hat nicht minder mit gerechter Anerkennung die Leistungen 
der Hanfambaren-Spritzen, der so eben aus Berlin neu an
geschafften 2 Stadtspritzen, der vorzüglichen Armitsteadtschen 
Privalspritze hervorheben können. Aber es seblt dem Gan-
zen vor Allem eine einheitliche und technische Leitung 
und eine ausreichende Anzahl von tauglichen Spritzen und 
Gerätschaften aller Art. Es fehlt eine wol disciplinirte 
Feuerlöschcompagnie mit wohleingeübten Steigern und 
einem zuverlässigen RettnngScorps. Es fehlen die in kürze
ster Zeit die Nachricht von einem Drt zum anderen ver
breitenden Feuersignale, für welche Feuerkugeln allein keines-
wegs ausreichen, da man sie wol, wenn auch nicht überall, 
sehen, aber nicht hören kann. Beruhigt glaubten die Rigenser 
in ihre Zukunft sehn zu sönnen, denn es erschien am 9.Jan. d.J. 
im Druck ein „Entwurf zu einer Feuerlöschordnung für die 
Stadt Riga". Aber die nächste Zukunft erwies diese Be
ruhigung als eine, wenn auch wohlthuende, so doch trügerische. 
Denn bei den drei rasch aufeinanderfolgenden Feuerschäden 
war der Entwurf eben nur immer nur noch Entwurf und 
hatte bisher nur die bezügliche Literatur bereichert.  Das 
war aber selbstverständlich nicht sein Zweck. Wir wünschen 
daher, daß er bald sich zu einer geltenden Verordnung 
umgestalte, da mit der Einübung der Feuerwehr und aus-
reichenden Einrichtung der Fencrgeräthschaften noch immer 
manche Zeit nach Umwandlung des Entwurfs in eine Ver
ordnung hingeben wird. Bei einer so großen Stadt wie 
Riga, deren Handelsinteressen außerdem von größeren 
Feuerschäden immer mehr oder weniger betroffen werden 
und welche die guten Ambarenfpritzen allein nicht vor allen 
Eventualitäten zu schützen vermögen, ist es vorzugsweise 
dringend, daß bald ein gutes Feuerlöschwesen in Wirklichkeit 
existirt. Schöne Gebäude und schlechte Feuerlöschanstalte» 
passen schlechfzusammeu und dort wo gute Feuerlöschaustalten 
fehlen, fehlt ein wichtiges Glied einer guten Verwaltung. 
Wir geben uns daher der zuverlässigen Annahme hin, daß al le 
betreffenden Autoritäten dahin zusammen wirken werden, daß 
den Bewohnern Riga's bald gewährleistet sei die Sicherheit 
ihres Eigenthums bei Feuersgefahr. Daher für die 
Gegenwart kein Entwurf mehr und in Zukunft 
feine bloße Verordnung, sondern ein wohlciuge-
richteteö Feuerlöschwesen. 

Dorpat. BranutweiuSexport nach Lübeck. 
Von einem Handlungshause in Lübeck empfing die Red. 
folgende Zuschrif t  d. d. 28. Jul i  c.:  

„Wir erlauben uns Sie darauf aufmerksam zumachen, 
daß jetzt ganz bedeutende Sendungen von Rohspriet aus 
den Dstseeproviuzen ihren Weg hierher finden und zwar 
wird dieS Geschäft nicht allein für Rechnung faufmännischer 
Häuser betrieben, sondern auch Gutsbesitzer suchen selbst 
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hier einen besseren Absatz für ihr Product, als sie ihn dort 
erzielen können: so erwarten wir z. B. von Pernan eine 
kleine Ladung von 5-6000 Wedro für Rechnung der Pro-
ducenten selbst. Wir halten es daher für möglich, daß 
auch in Ihren Gegenden die Gutsbesitzer zu einem solchen 
Versuche geneigt sein werden und daß Sie vielleicht Gele-
genheit haben, mit einigen derselben darüber Rücksprache 
zu nehmen. 

Für diesen Fall erlauben wir uns Ihnen eine fingirte 
Verkaufsrechnung zum augenblicklichen hiesigen Preise von 
19 Thäler Lübisch ä 3 7??$. pr. 30 Viertel ä 80" Tralles 
iucl. Gebinde beizuschließen. 

Proforma - Verkaufsrechnung 
50 Fässer Rohspriet enth. 1965 Wedro 

rogeten hier 3180 Viertel 
ab 55 „ Auffüllung 

Wegen des Mangels an guten Gebinden in Ihrer 
Gegend habest wir nach Pernau die erforderlichen Eisenband« 
Sprietstücke von hier hingesandt und kosten dieselben 
B)M 14 pr. Stück von ca. 65—75 Viertel. 

Der Absatz für diesen Artikel ist hier sehr bedeutend 
und ein Verkauf sofort nach Ankunft immer leicht zu be
schaffen ; wir erhielten von Windau kürzlich 2 Ladungen 
von zus. ca. 20,000 Wedro, die wir sofort realisirten, ohne 
daß der Preis dadurch irgend wesentlich gedrückt ward. 

Wird sind zu jeder ferneren etwa gewünschten Auskunst 
mit Vergnügen bereit. 

Rodde Schröder <fc Comp, 

über Rohspriet von Dorpat. 

3125 Viertel ä CtM 57 pr. 30 Viertel k 80 X = 2400 X 

Kosten: 
Assecnranz von CtAM 6000. 

CtM 5937. 8ß. 

Prämie pr. Dampfschiff V« % 
Provision und Courtage V* % 
Stempel und Police . . . , 

15. 
15. 
3. 

•ß 

CtM 33. 2ß. 
Fracht angenommen zu 30 und 10 % Cplk. pr. 240 Viertel ... .. 437. 4 „ 
Zoll 10ß. pr. 30 Viertel und Stempel .......... » 66. 4 „ 
Güterschreibergebühr, Ausschiffen, Weinschröter-. Böttcher- und Wächterlohn . 62. 8 „ 
Küperlohn für Empfangen, Ueberfüllen und Abliefern . .. 75. — „ 
Kleine Ablieferungskosten, Porto 2c. ; „ 12. 4 „ 
Zinsen für Kostenvorschuß 686. Iß. 3 Monat k 5 % p. a. . . . ,, 8. 9 » 
Wechselspesen V« % \ . . .. 25. —.. 
Courtage und Roge 15ß. pr. 30 Viertel ........... 68. 2.. 
Provision und Delcredere 2'/- % ............. . 148. 7« 

936. 8* 

Netto Provenu Ziel 3 Monat CtZM 5001. —ß. 

ä 127 X BM 3937. 13ß 

Darnach würde in Silber Rubeln nach dem gegenwär-
tigen Course t>oit 28ß. betragen für 50 Fässer der Preis in 
Lübeck nach Abzug aller Unkosten excl. Gebinde 2250R. 20 C., 
nach Abzug des Preises der ausl. 

Gebinde mit .... 363 R. 50 C. 363 ,, 50 

"1886 R. 70 (L 

Der gegenwärtige Cours trägt unzweifelhaft viel zum 
Vortheil des Exports bei und falls derselbe in dieser Hin-
ficht.sich noch verbessert, wird der Vortheil für den Expor-
teur ein nur um so größerer. 

Die Red. erlaubt sich auf Branntweinsexport reflec-
tirenden zu empfehlen in Lübeck die Herren Rodde 
Schröder & Comp, und in Hamburg Herrn Ludwig 
Barclay de Tolly. Die Chefs beider Handlungen find 
durch längeren Aufenthalt in Riga und Handelsverbindungen 
mit den hiesigen Verhältnissen febr wohl bekannt und er-
freüen sich in commercieller Beziehung des besten Rufes. 

S. E. & O" (salvo errore et omissione). 

Riga. Von hier sind im Verlaufe der diesjährigen 
Schifffahrt folgende Quantitäten Branntwein transportirt: 
Nach Lübeck, mit dem Schiff Volontaire (Schiffer H. An-

far Crotta) 59 Pud 7. Ä 
„ Lübeck, m. d. Sch. Volontaire (Schiffer 

H. Ankarcrona) 1390 Wdr» 
» Stettin, m. d. Sch. Hermann (R. Klockl 144 ,, 

Lübeck, Sch. Riga u. Lübeck (H. Geslien) 96 Bout. 
„ Hamburg, Sck. Najade (Sch. I. Sieh) 9851 Wdr. 
w London, Schiff Gazellen (L^ Berendsen) 144 Bout. 
N Lei.th, Schiff Pioneer (W. Taylor) . 360 Wdr. 
,, Lübeck, Sch. Riga u. Lübeck (H.Geslien) 156 Bout. 
», Belgien, Sch. Pröven (A. Hansen) . 4547. Wdr. 

>» Elsenenr, Schiff Düna (G. Kalling) . 500Beut. 
« London, Sch. Charlemagne (J.Kanrisson) 60 Bout. 
„ Dünkirchen, Schiff Comteß de Brionne 

(C. Levegue) .  .  • • •  • 300Bout. 
„ Lübeck, Schiff FranciSka (O. Bauer) . tz339 Wdr. 
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Nach Hull, mit dem Schiff Gertrude (Schiffer 
Jobn Wilson) ...... 476 Wdr. 

,, Hull, Sch. Humber (.23. Beaumont) . 24 Bout. 
„ Elseneur, Schiff Michael Kursit « Sch. j 4513 Wdr. 

H. Wittinsky) | 350 Bout. 
Elseneur, Schiff Rapid (A. Reib) . 24 Bout. 
Lübeck, Sch. Dundee (C. Stillström) . 144 Bout. 

„ Lübeck, Anna Julie (I. Esgewardy) 12406 Wdr. 
„ Elseneur, Schiff Adolph (T. Hatlich) . 6188 Wdr. 
» Lübeck, Sch. Riga & Lübeck (H. GeSlien) 1209 Wdr. 

Dorpat. Wie wir vernehmen, sind die tut Auftrage 
der Felliner landwirthschastl. Gesellschaft bereits angestellten 
vorläufigen Untersuchungen in Bezug auf die projectirte 
Pferdeeisenbahn vonFellin nach Pernau dem Unter
nehmen günstig ausgefallen und hat man bei der Gelegen-
heit auch an Ort und Stelle über den Verkehr, namentlich 
den Productentransport zwischen beiden Städten, Auskünfte 
erlangt, welche die bisherigen allgemeinen Annahmen durch
aus übertreffen. Wir sind daher zu der Erwartung be-
rechtigt, daß dieses unter den glücklichen Anspicien emnui-
thigen Zusammenwirkens von örtlichen Gutsbesitzern und 
Kaufleuten projectirte Unternehmen bald in ein weiteres 
Stadium der Vorbereitung treten werde. — Wir hoffen auch, 
baß burch ähnliches Zusammenwirken andere Eommunications-
fragen in unseren Provinzen gelöst werden und glaubten 
die ganze Reihe derselben einer zu diesem Zweck zu bilden-
den permanenten ständischen Commission zuweisen zit können, 
weßhalb wir eine solche auf dem Congreß baltischer Land
wirthe in Vorschlag brachten. Durch eine solche Institution 
sollte nicht blos ein Stück Selbstverwaltung erhalten, resp, 
gewonnen, sondern auch ein Gegenbeweis gegen die öfter 
in unserer Presse behaupete ohnmächtige ständische Jnitia-
tive practisch geführt werden. Wir verkennen aber auch 
nicht, daß bis zu dem Zeitpuncte, wo ein solches Zusam-
menwirken der Stände als Gesammtheiten, Korporationen 
von denselben als möglich und ausführbar erkannt wird, 
eine Vereinigung der, zunächst bei der Anlage bezüglicher 
Wege local interefsirten, Standemitglieder nicht blos ein 
gutes Auskunfts-, sondern auch Vorbereüungsmittel für 
umfassenderes Zusammenwirken der Stande als Stände ist. 
Daß aber die Stände von sich aus die Communications-
fragen auch bei neuen umfassenderen Wegeanlagen schon bei 
uns in Angriff zu nehmen beginnen, Das lehrt Ulis die 
projectirte Reval-Baltischport-Petersburger Eisenbahn, welche 
nach den neuesten Nachrichten alle Aussichten aus Zustande-
kommen hat und zu der die estländische Ritterschaft als 
solche eifrigst mitgewirkt hat. Möchten wir bald ein Gleiches 
melden können, nicht nur in Bezug auf die längst projec-
tirte Riga-Mitauer Bahn, — wo ein Zusammenwirken der 
liv- uud kurländischen Ritterschaft und ber Stadt Riga wol 
endlich zum Abschluß fuhren müßte, — sondern auch in 
Bezug auf die Libau-M-tauer Bahn, — für welche ein. 
Zusammenwirken der kurländischen Ritterschaft unb der Städte 
Mitau und Libau iudicirt ist, wenn auch, so viel wir wissen, 
bisher für dieselbe wesentlich nur eine Persönlichkeit, der 
Aeltermann Ulich in Libau, unermüdlich zwar, aber erfolglos 
gewirkt hat. 

Nicht minder können wir unterlassen, darauf hinzuweisen, 
baß Fragen, welche Landwirthschaft und Handel in gleicher 
Weise berühren, zweckmäßig nur durch gemeinschaft
liches Rathen und Thaten von Gutsbesitzern und Kauf-
leuten gelöst werden können. Solche Gemeinschaftlichkeit ist 
nicht allein in umfassenderer Weise durch die Berathungen 
des balt. Kongresses angebahnt worden, wo gerade dadurch, 
daß Mitglieder verschiedener Berufsarten, namentlich Guts-
besitzcr, Fabrikanten, Kaufleute, zusammen tagten, mehrere 
Fragen umfassender behandelt werden konnten, sondern auch 
durch Berathung von Gutsbesitzern und Kaufleuten in der 
letzten Sitzung des Felliner landw. Vereins z. B. in Bezug 
auf den Flachshandel. Wir können daber nur wünschen, 
daß unsere sämmtlichen provinciellen landwirtschaftlichen 
Vereine von sich aus die Initiative dazu ergreisen, Kauf-
leute so wie Fabrikanten zu ihren Berathungen hinzuzuziehen 
und haben in derselben Richtung die Abhaltung der Sitzun-
gen deö Wenden-Wolmar-Walkschen Vereins auch in Riga 
angeregt, nicht blos deßhalb, um den Landwirthen auch des 
Rigischen Kreises eine Betheiligung an den Versammlungen 
dieses Vereins zu erleichtern, sondern auch um Kaufleuten 
Riga's dazu Gelegenheit zu geben. — Mögen alle diese 
angedeuteten Vereinigungen ohne Zögern ausgeführt wer-
den, namentlich in den größeren Städten, wo schon feit 
Jahrzehnten Landwirche, aber allein tagten. Vergessen wir 
dabei nicht, daß ein Nigischer Kaufmann, Hr. Blankenhagen, 
es war, der unsere älteste landw. Gesellschaft: die livl. 
gem. und Ökonom. Societät, aus seinen Mitteln am Ende 
des vorigen Jahrhunderts bereits stiftete mit einem Capital, 
das noch' immer der alleinige Repräsentant des Schatzes 
der Gesellschaft ist. War die Idee der Gemeinschastlichkett 
der Interessen von Landwirthschaft und Handel schon vor 
70 Jahren in Einem so mächtig, daß sie solche That wirkte, 
so wird man wohl berechtigt sein zu der Annahme, daß nach 
70 Jahren gleiche Bestrebungen, auch im weiteren Kreise sich 
werden geltend machen können. 

Aus Livland vom 1. Aug. In den letzten Tagen 
des Julimonats hatte Schreiber Dieses einen Ausflug vom 
Mittelpunkte Livlands bis zum Ostseestrande unternommen 
und dabei Gelegenheit gehabt, den Stand der Feldfrüchte 
auck in weiterem Kreise kennen zu lernen. — Der Roggen 
befand sich allgemein in der Ernte und der Ertrag desselben 
verspricht ein (allgem.) guter zu sein. Die ungünstige, resp, 
kalte Witterung im Frühlinge' hatte dem Roggen allerdings 
geschadet, d. h. ihn bedeutend gelichtet, welcher letztere Um-
stand jedoch denselben wiederum vor dem frühen Lagern 
schützte und somit eine gute Köruerbildung herbeiführte. Der 
Winterweizen, allgemein wenig angebaut, ist gut, stellenweise 
aber schon vor der Reise gelagert. Der Winterrübsen hat 
den Winter gut durchgemacht uud liefert einen Mittelertrag. 
Gerste, Erbsen und Lein sieht man durchgängig gut bestan
den , dagegen läßt der Hafer viel zu wünschen übrig unb 
dürfte von letzterem kaum eine Mittelernte zu erwarten fein. 
Die Kartoffelfeuer bieten noch einen erfreulichen Anblick, 
unb nur auf einem kleinen Feldstücke zeigten sich bie ersten 
Spuren ber Krankheit. Die Zeit des Beginns ber Kartoffel-
krankheit steht inbeffen vor ber Thüre unb bie anhaltenbe 
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nasse Witterung dürste das Ihrige zum rascheren Austreten 
derselben beitragen. Der Sommerraps litt gleich dem Kohl 
durch Käfer und ist von letzteren stark beschädigt worden. 
Schreiber Dieses hat von 90 Losstellen Sommerraps-Aussaat 
ca. 40 Losstellen durch Käfer vollständig eingebüßt. Ebenso 
litt der als Gründüngung ausgesäete Sommerraps und 
gab deshalb nur ein ungenügendes Resultat. Als ersreuli-
eben Contrast zum vorigen Jahre müssen wir von den aus-
gezeichneten Heu- und Klee-Ernten berichten. Das Heu ist 
im Allgemeinen gut eingeerntet und bietet gegen das ver
flossene Jahr durchschnittlich fast den zweifachen Ertrag. Der 
Klee hat durchschnitt l ich 100 bis 120 Pud von der Lofstel le 
im ersten Schnitt geliefert. Im Jahre 1863 litt der Klee 
auf leichtem Boden durch Frost und Trockenheit im Frühjahre 
und war der Ertrag desselben im Verhältniß zu diesem Jahre wie 
1:15, d. h. der Schreiber Dieses erntete auf gleicher Fläche 
und bei gleicher Cultur im Jahre 1863: 800, dagegen in 
diesem Jahre 12,000 Pud Kleeheu. Der milde Winter, 
resp, der nickt tief gefroren gewesene Boden, sowie günsti-
ger Abgang des Schnee's und rechtzeitiger Regen im Früh-
linge sind die nächsten Ursachen des diesjährigen höchst gün-
stigen Gras- und Heuwuchses. — Zum Schlüsse dieses kurzen 
Berichtes können wir nicht umhin, den höchst günstigen Ein-
druck zu erwähnen, welchen diejenigen Gefindeshöfe auf uns 
ausübten, die bereits in Grundbesitz übergegangen sind. So 
sieht man an der Straße von Loddiger nach Lemsal unter 
dem Gute Ayasch, gehörig dem Hrn. Collegienrath Dr. v. 
Brehm, einen Complex bereits vor einigen Jahren ver-
kauster Bauernhöfe, welche sich durch saubere, theils luxuriöse, 
durchgängig aber solide Neubauten, vergrößerte Feldflächen 
und Kleebau — Alles Zeichen freier Entwickelung der Kräfte 
— höchst vortbeilhast auszeichnen. Hierin liegt der Beweis, 
daß die Intelligenz und Thatkraft unseres Landvolks 
sich unter der Frohne und den gemischten Pachten, 
sowie schließlich selbst bei wechselnder Geldpächt in 
einer unfreiwilligen Lethargie und Unsicherheit befanden, was, 
Alles zusammen genommen, aber dazu beiträgt, daß die 
weiten Strecken wüsten oder spärlich mit Wachholder und 
Ellernstrauck bestandenen Landes uncultivirt gelassen und die 
oft jammervollen Rauch-Riegen-Wohnungen conservirt wer-
den. Schreiber Dieses hat zu öfteren Malen Gelegenheit 
gehabt, das Ausland nach verschiedenen Richtungen hin und 
speciell Land und Leute kennen zu lernen. Die Ursachen 
der Contraste zwischen den deutschen und lettischen Bauer-
Höfen liegen nicht in der größeren Intelligenz und dem Fleiß 
der deutschen Bauern, sowie besserer Bodenmischung des 
Landes, als vielmehr — abgesehen von den günstigeren 
klimatischen Verhältnissen — einfach in dem sicheren Grund-
besitz und der freieren Bewegung der Kräfte. Sobald unser 
im Ganzen sehr fruchtbares Livland auch in kleinere selbst-
ständige Gutscomplexe vertheilt sein wird, durch freiere Be-
wegung und ungehindertere Vertheilung des Besitzes von 
Grund und Boden, so werden auch die im Boden schlum-
mernden Schätze zum Wohl des Landes und der Bevölkerung 
gehoben werden und wird dann erst Livland auf gleiche 
Stufe mit anderen weiter vorgeschrittenen Culturländern 
gelangen. Ein rascher und erleichterter Bauerlandverkauf 

und die Freigebung des Grundbesitzes überhaupt find 
unerläßliche Bedingungen der Entwickelung unseres Landes, 
wer daher die Entwickelung des Landes will, wird ihnen 
das Wort reden und damit fich als wahrer Patriot 
bewähren! Den vorhandenen Zustand zu conserviren oder 
seine Mängel zu verschweigen, bringt weder Gewinn, noch 
erscheint es uns statthast, denn nur das rücksichtslose Aus-
sprechen der vollen Wahrheit kann die Krisis, in welche 
unser Land hineingerachen ist, heben. 

Aus Estland*). Wir Gutsbesitzer haben unser Seme-
stralexamen im März in Reval bei den Herren Examinatoren 
in der Creditca^se uud in den Buden und Fabriken ziemlich 
gut bestanden und es sind verhältnißmäßig nur sehr wenige 
durchgefallen, obgleich die sehr schlechten Getreidepreise und 
der schlechte Absatz des Mastviehes manchem das Examen 
sehr erschwerten. Sehr viele Landwirthe haben ihre Mastochsen 
zu sehr geringem Masterlohn, manche unter dem Einkaufs-
preise, manche gar nicht verkauft, sondern wieder auf die 
Weide getrieben. Besonders schlechte Geschäfte machten die-
jenigen, die ihre Mastochsen theils zu Schiff von Reval 
aus, theils zu Lande direct nach Petersburg schickten. Der 
Transport zu Schiff war noch der wohlfeilere und bessere, 
theils weil er kürzere Zeit dauerte und man das nöthige 
Futter mitgebsn konnte, theils weil die Ochsen während der 
Fahrt nicht so abnahmen, als beim Landtransport, bei dem 
schon der Ankauf des Futters so sehr beschwerlich und theuer 
war. Aber in Petersburg war der Markt überfüllt mit den 
schönsten, seltensten, nur mit Korn gemästeten Ochsen Ruß-
lands, die mit der Eisenbahn ankamen, und die hiesigen 
Ochsen mußten mit großem Verlust wohlfeil verkauft werden. 
Ein Transport nach Lübeck mußte unterbleiben, weil die 
Passagiere des Dampfschiffes dagegen Verwahrung einlegten, 
in Gesellschaft von Vierbeinen die Fahrt zu machen. Sie 
wußten nicht, daß von den vier Beinen der Ochsen, wie 
die Vergleichende Anatomie lehrt, zwei Beine eigentlich Hände 
sind und daß schon Heine behauptete, daß Menschen und 
Vieh eigentlich wenig zu unterscheiden sind. Die Besitzer 
der schlecht oder gar nicht verkauften Ochsen werden durch 
den Ueberbrand an Branntwein ihrer Brennereien entschä-
digt. Es sind daher die Landwirthe mehr zu bedauern, die 
keine Brennereien haben. Die Kornpreise sind gering. Der 
Verkauf von Kartoffeln in Brennereien, die bis 130 Kop. 
für 6 7a Pud bezahlt haben, ist stets mit mancherlei Unan
nehmlichkeiten beim Transport und beim Messen der Kar-
toffeln verbunden. Der Absatz an Mastvieh und an Milch 
und Butter in Reval ist schwierig, da die vielen Geldpächter 
und Eigenthümer unter den Bauern den Markt mit beiden 
hinreichend versorgen. Unter solchen Umständen dürfte die 
Schafzucht wieder beliebter werden, besonders wenn die Woll-
preise auch hier, wie im Auslande, steigen, nur ist die Con-
currenz mit unsern Antipoden in Australien zu bedenken. — 
Ueber die diesjährigen Erndte-Aussichten Estlands ließ sich 
im Juni**) noch nichts Bestimmtes sagen. Die Wintersaaten 
und der Klee kamen gut in den Winter, kamen gut aus dem 

*) Diese Korrespondenz ist weder durch Schuld des Herrn (Ein» 
senders. noch der Redaction verspätet. 

**) Dem Zeitpunct der Berichterstattung. D. Red. 
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Winter, litten aber mehr oder weniger durch den kalten, 
trockenen Frühling. Auf quelligen, mit Wasser bedeckten 
Feldern, deren es in Estland viele giebt, stand daS Winter-
korn schlecht, auf guten Feldern dagegen sehr gut. Der 
Klee stand fast überall gut, die Wiesen, die nicht tief ge-
froren waren, .versprachen einen guten Ertrag, der sehr Noth 
that, da alle Vorräthe an Heu verzehrt waren. Aus vielen 
Gütern fehlte es im Mai am nöthigen Futter für's Arbeits-
vieh und in Reval stiegen die Heupreise bis 60 Kop pr. 
Pud. Die Bestellung der Sommerkornfelder war günstig, 
die Saaten kamen trotz der Dürre gut auf und am 5., 6. 
und 7. Juni waren Gewitterregen, die sehr genützt haben, 
leider aber nicht allgemein waren. 

Aus Estland. In der Est!. Gonv.-Ztg. Nr. 39 (1864) 
wird von der Accise-Verwaltung bekannt gemacht, daß die 
freie Verfügung über den Ueberbrand dem Brennereibesitzer 
gestattet sein soll, der nach der höheren Norm brennt und 
..für den Normalbetrag aller in der Zeit der laufenden 
Brennperiode von der Getränkestener-Verwaltung ertheilten 
Brennscheine die Accise im Voraus zurKronscasse entrichtet." 
Nach anderweitigen Mittheilungen ist es aber nur nöthig, 
für den Normalbetrag jedes Brennscheines jedes Mal die 
Vorausbezahlung zu machen. Das hat seine Schwierigkeit, 
da ja so manche Unterbrechung, so manche Aenderung des 
Brennscheines nothwendig werden kann. Es müßte doch 
genügen, wenn die Accise für den Normalbetrag entrichtet 
wird, so oft er in die Bücher notirt wird. Ganz unaus-
führbar ist aber die Vorausbezahlung für die ganze Brenn-
Periode, da die Größe der Zahlung nicht einmal annähernd 
bestimmt werden kann und für die kleinsten Brennereien 
an 10,000 Rbl. beträgt. Auch fehlen alle Bestimmungen 
darüber, wie es mit der etwa zu viel vorausbezahlten Accise 
gehalten wird, und wie die Accise für den Branntwein 
ersetzt wird, der zu Leuchtspiritus oder in Engros-Nieder-
lagen, die Saloggen gestellt haben, verabfolgt wird. Der 
Verbrauch zu Leuchtspiritus muß aber bei dem so sehr nie-
drigen Preise des Branntweins sehr steigen, da der Leucht-
spiritus dadurch wohlfeiler als irgendwo anders dargestellt 
werden kann und jetzt die wohlfeilste Beleuchtung ist. Selbst 
die Bauern gebrauchen daher den Leuchtspiritus vielfach 
als Beleuchtung und innerlich und äußerlich als Mittel 
gegen Rheumatismus und Gicht — jookfe ölli, Gicht-Oel, 
nennen die Bauern den Terpentin. Nur die Städte, Per-
nau und Reval, verstehen es, sich den zur Beleuchtung 
der Straßen nöthigen Leuchtspiritus möglichst theuer zu 
verschaffen, indem sie den Termin zur Uebernahme jener 
Lieferungen auf eine Zeit festsetzen, wo möglist wenige Eon-
currenten sich einfinden und wo die Lieferung daher nur 
zu hohen Preisen übernommen wird. Der Termin ist im 
Juni, die Lieferung beginnt mit dem Sept. und bis zum 
Nov. (dem Beginn der Brennereien) sind in jeder Stadt 
an 1500 Krnfchken Leuchtspiritus nöthig. Wer also die 
Lieferung übernimmt, muß einen-solchen Vorrath haben; 
auf das Ungewisse hin, ob man die Lieferung erhält, wer-
den nur wenige einen solchen Vorrath halten nnd zieht man 
sich lieber von der Lieferung ganz zurück. Außerdem kann 
man im Juni am wenigsten die Preise des Branntweins 

für das nächste Jahr vorher bestimmen und so kommt es, 
daß z. B. in Reval höchstens zwei Fabriken auf dem Aus# 
bot vertreten sind und daß z. B. im vorigen Jahr die 
Lieferung zu 30 Cop. pr. Krufchke abgeschlossen wurde, 
während der Leuchtspiritus später fast für den halben Preis 
zu haben war. Der richtigste Termin für den Ausbot wäre 
Mitte September, wo der Landwirth alle feine Erndten, 
auch die Kartossel - Erndte kennt und den Preis für den 
Branntwein berechnen kann. Für den Beginn der Lieferung 
wäre aber der 1. Dec. festzusetzen, wo Branntwein überall 
wieder gebrannt wird. Ebenso unpassend war die Zeit zum 
Ausbot der Revalschen Stadt-Güter angesetzt und nur das 
günstige Resultat des Ausbots — vgl. Rev. Ztg. v. 23. 
April — cutschuldigt denselben. Der Ausbot war im April 
und wurde erst Ende März zuerst bekannt gemacht, dann 
widerrufen und später nochmals bekannt gemacht. Der 

-Termin selbst war ein viel zu später und wurde auch viel 
zu spät bekannt gemacht. 

Da ich einmal von unzweckmäßigen Terminen rede, so 
kanntzich nicht umhin, als einen solchen es auch zu bezeich-
nen, wenn noch für die nächste Brennperiode die Accise 
verändert werden und, wie man sagt, die Norm für Kar-
tosseln erhöht werden sollte. Es ist überhaupt sehr nach-
theilig, daß Abgaben und Zölle oft -gewechselt werden, da 
dabei Niemand sein Capital mit Sicherheit in ein Fabrik-
geschäst stecken kann. Bei den Zöllen wird zwar die Rücksicht 
genommen, daß man sie so zeitig anzeigt, daß der Kauf-
mann sich vor Verlüsten schützen kann. Das kann aber 
der Landwirth im genannten Falle nur, wenn jede bevor-
stehende Aenderung in der Accise spätestens vor Ablauf des 
alten Jahres, also im December, für die mit dem 1. Juli 
beginnende Brennperiode bekannt gemacht wird. Dann 
kann der Landwirth noch die nöthige Menge Saat von 
Getreide und Kartoffeln zur Saatzeit besorgen und je nach 
der Accise mehr Getreide oder mehr Kartoffeln bauen. Zur 
Zeit hat der Landwirth entsprechend der jetzigen Accise beide 
Felder bestellUund käme in die größte Verlegenheit, wenn 
z. B. die Norm für Kartoffeln so verändert würde, daß er 
sie nicht mehr zu Branntwein verbrennen könnte. 

Mitan. Die Herren A. Kohler & Comp, haben 
hieselbst eine neue landwirthschaft l iche Maschinen-
bau- und Reparatur-Werkstatt etablirt. 

Aus Kurland. Zum Freitage, den 14. August, sind 
Kreisversammlungen des kurländischen Creditver-
eins angesetzt worden zu Jlluxt die des Selburgschen Krei-
ses, zu Mitau die des Mitauschen Kreises, zu Tuckum 
die des Tuckumschen Kreises, zu Goldingen die des Gol-
dingenschen Kreises, zu Hasenpotb die des Hasenpothschen 
Kreises. — Die Direction des K. Creditv. hat alle die-
jenigen Eigenthümer von Landgütern, Gesinden :c., welche 
ans Grund des neuen Taxations-Reglements ein Darlehn 
wünschen und bisher noch nicht sich gemeldet haben, aufge-
fordert. Solches bis zum 1. October d. I. zu tbun. Die 
anzumeldenden Besitzlichkeiten müssen vermessen sein. In-
zwischen hat nicht nur eine große Anzahl von Gütern 
um eine Erhöhung des Pfandbriefdarlehus auf Grund spe-
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tieller Taxation nach den neuen Allerh. bestätigten Schätzungs
grundsätzen bereits nachgesucht und geht dabei die Bonitirung 
der einzelnen Güter rüstig vorwärts, sondern haben gleiches 
Gesuch auch zahlreiche Bauergesinde angebracht und kömmt 
somit die Bodencreditreform auch diesen sofort zu gut. Alle, 
welche an die Befitzlichkeiten der Supplikanten Forderungen 
und Ansprüche, die zur Zeit noch nicht in die Hypotheken-
bücher der competenteu Jnstanzgerichte eingetragen sind, 
haben oder zu haben vermeinen, sind von der Direction des 
Kurl.  Creditvereins aufgefordert worden, solche innerhalb 
viermonatlicher Frist a dato des Proclams gericht
lich ingrossiren und corroboriren zu lassen, damit sie nicht 
den Forderungen des Kurl. Creditvereins dergestalt nach-
stehen, daß mit Eintritt des reglementsmäßigen Präclusiv-
termins gegen die Vorzugsrechte des Kurländischen Credit-
Vereines Inhalts § 52 des Kurl. Creditreglements weder 
eine in integrum restitutio noch irgend ein anderes sonst 
gesetzlich zulässiges Jmpugnativ-Mittel statthabe. Außerdem 
macht die Direction des.Kurl. Creditvereins alle diejenigen 
Erb- und Erbpsandbesttzer, welche um ein auf Grund 
der neuen speciellen Taxation zu berechnendes Pfand-
briefs-Darlehn nachgesucht haben, darauf aufmerksam, daß 
die reglementsmäßigen corroborirten Dispositionsverzichte 
spätestens im Laufe des August d. I. einzusenden sind, 
damit das zu erlassende Proclam noch rechtzeitig genug ab-
laufe, um bereits zu Johannis 1865 die Darlehnsliquidation 
bewerkstelligen zu können. Auch die Assecurationsschrift über 
die Bezahlung der Kosten der Abschätzung ist baldigst ein-
zusenden. Die Direction des Creditvereins hat angestellt: 
1. Als Kreistaxatore für den Selburgfchen Kreis: Hrn. 
Cand. Paul Skerst auf Groß-Born, Hrn. Bar. Fedör v. d. 
Osten-Sacken auf Autzenbach, für den Mitaufchen Kreis: 
Hrn. Baron Carl von Medem aus Wilhelminenhof, Herrn 
Baron Eduard v. Drachenfels, für den Tuckumfchen Kreis:,  
Herrn Baron Leo v. Mirbach aus Peterthal, Herrn Baron 
Julius v. Heyking auf Klahnen, für den Goldingenfchen 
Kreis: Herrn Bernewitz aus Blieben, für den Hasenpoth
schen Kreis: Herrn Baron Carl v. Fircks aus Sexaten, 
Herrn Oscar Beit ler ans Paddern. IL Als Boniteure 
den Herrn Königl. Preuß. Oberamtmann Mehring, die 
Herren Königl.-preuß. Amtleute Schubert und -Richter, den 
Hrn. königl.-preuß. Veranlagungseommissarius Grafen 
Strachwitz, den Hrn. königl.-preuß. Hauptmann a. D. 
Schlüsser, den Hern. Gutsbesitzer Lendenberg, den Hrn. 
königl.-preuß. Kreisboniteur Darsow, den Hrn. Wiesenbau
techniker Böttger und den Hrn. Agronom Henschke. Zum 
Engagement der großen Mehrzahl dieser Hrn. Boniteure, 
von welchen, so viel uns bekannt, nur der letztgenannte sich 
bereits mehrere Jahre in Kurland befindet, war ein Glied 
des tal. Creditvereins in's Ausland gereist. Wenn man 
erwägt, daß erst in diesem Jahre die ganze Reform in 
Angriff genommen worden, so kann man nicht umhin, der 
schnellen Durchführung der beschlossenen Maßregeln durch 
das Kreditsystem seine vollste 'Anerkennung auszusprechen 
und sind wir überzeugt, ditßdiejenigen, welche sich noch 
zurückhaltend gegenüber der Reform verhalten, aüch bald 
M Bonitirung sich melden werden, um Gewißheit übet den 

Werth ihres Grund und Bodens zu erhalten durch das 
Urtheil Sachverständiger. 

St. Petersburg, 11. Aug. Von der hier tagenden 
Commisson in Accisesachen sind die unten aufgeführten 
Normen angenommen worden und ist die Annahme derselben 
durch das Ministerium wahrscheinlich. Vielleicht wird die 
mittlere Norm für Kartoffeln auf 8 V«0 und die hohe Norm 
auf 10° herabgesetzt, sowie der Ueberbrand für die mittlere 
Norm von 8 auf 50 % gestellt. Die Bestätigung des Reichs
raths wird Mitte September erwartet, worauf die Normen 
sofort Anwendung finden sollen. Die Annahme von Pri-
vatobligationen im Betrage der Bankschuld gleich hinter 
derselben als Salogge ist für Kurland in Aussicht gestellt. 
Aehnliches soll für Liv- und Estland nach der von den Di-
rigirenden deshalb gemachten Vorstellung pr. Hafen statt
haben. — Eine Emeritencasse für die Getrankstenerbeamten 
mit Nachzahlung vom 1. Juli 1862 ab und mit der jähr
lichen Zahlung von 6 bis 10 % des Gehalts soll in Kurzem 
gebildet und im September d. I. |oll das Strafreglement 
gänzlich umgearbeitet werden. — Die Rückzahlung der durch 
Lieferungen auf Salogge entrichteten Getranksteuer soll künf
tighin statthaben: entweder durch Anweisungen an die Groß
lager, welche den Branntwein gekauft haben, oder durch 
Anrechnung als Baarzahlung für's nächste Jahr. Weil auf 
diese Weife Ueberbrand in die Großlager nicht gelangen 
wird, so bleiben die Bestimmungen über den Export unab-
geändert, indem nur Normalertrag exportirt werden darf. 
— Der Spiritus zu Leuchtgas soll aus den Brennereien 
nur gegen Salogge empfangen werden und die Beimischung 
von Terpentin in der Leuchtgasfabrik zum rectisicirten Spi
ritus statthaben, worauf die Rückgabe der Salogge erfolgt. 
— Die Tabacksaccife, welche bedeutend gehoben werden 
soll, fallt vom 1. Januar k. I. der Getränksteuer-Verwal-
tung zu; die jetzigen Tabacksbeamten bleiben vorläufig und 
es sollen nach gemachter Erfahrung Vorstellungen über die 
nothwendigen Beamten und Aenderungen gemacht werden. 
— Morgen soll die Maischsteuer nach den im Avril d. I. 
von den drei Dirig. der baltischen Provinzen gemachten 
Vorschlägen berathen werderu Sie soll nicht obligato-
tisch sein. 

.niedr.Norm. mittl.Norm. hohe Norm. 
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Normen. 
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Die niedrige Norm hat nur auf kurze Zeit Geltung 
für diejenigen Brennereien, die im letzten Jahre Minder-
brand gehabt haben. Die Verabfolgung der Kartoffeln zum 
Branntweinsbrande erfolgt nach der Bestimmung des Dm-
girenden: 

entweder nach eingewogenem Maaß von Va Tschetw., in 
konischer Form des obern Theils mit einer Oeffnung 
von 6 Werschok Durchmesser, 14 Werschok Höhe, 
14 Werschok Breite; 

oder mit eingewogenem Kartoffel-Kochfaß, 
oder nach Gewicht. 

Ti teräriscHes. 

So eben erschienen: 
Livländ. Jahrbücher der Landwirthschaft,  17. 

BdeS. 1. und 2. Heft,  1864. Dorpat, Druck und 
Verlag von E. I .  Karow. 

In dem Jnhaltsverzeichniß erlauben wir uns folgende 
Ergänzungen: Dieses Doppelheft enthält nämlich nicht nur 
die Verhandlungen der K. livl. gem. n. ökonom. Societät 
aus der Sitzung des 10. September 1863, welche allein 
das Jnhaltsverzeichniß angiebt, sondern auch der Sitzungen 
vom 10. October 1863, vom 13., 14. und 15. Januar 
1864. Ferner hat die Aufschrift des 2. Aufsatzes zu lauten 
„ Die combinirte Dampfdreschmaschine zu Chondleigh "• 
Außerdem bringt das Doppelheft Folgendes: 1) Durch 
Holstein uud Meklenburg im Sommer 1863. Von K. 
Hehn. 2) Ein Besuch bei den bäuerlichen Grundbesitzern 
unter Rujeu-Großhof. Von K. Hehn. 3) Impfung der 
Rinderpest in den Monaten Februar, März, April 1864 
in Karlofka. Von M. Raupach. 4) Anzeige über die 
Vorlesungen an der Königl. Preuß. landwirtschaftlichen 
Akademie Poppelsdorf. 

Aufforderung zur Einsendung von Bemerkungen ' zu 
den „Fragen livländischer landwirthschaftlicher 

Statistik". 
Der livländische Verein zur Beförderung der Landwirth-

schaft und des Gewerbfleißes hatte im verflossenen Jahre 
dem livländ. gouvern.-statist. Comit6 Fragen in Vorschlag 
gebracht, auf Grund welcher dieses Comit6 die bezüglichen 
Güter zur Beantwortung aufforderte. Gegen diese Fragen 
sind zwar manche Ausstellungen mündlich Verlautbart worden, 
aber die Aufforderung des Vereins, sie schriftlich einzusen-
den, hat bis jetzt keine Folgen gehabt. Der Verein wieder-
holt daher die Aufforderung, damit zur nächsten Fragestel-
lung etwaige Ausstellungen berücksichtigt werden können und 
schließt -zur Aeußerung auch darüber diejenigen Veränderun-
gen an, die vom livländ. gouvern.-statist. Comits in Vor-
schlag gebracht werden und deren Begutachtung erbeten wird. 
Sollte auch diese Aufforderung unberücksichtigt bleiben, so 
wird der livländ. Verein sich darauf beschränken müssen, 
dem Comite die ihm nöthig scheinenden Veränderungen in 
Vorschlag zu briygen. 

Von Seiten des livländ. gouvern.-statist. Comite's 

werden folgende Anordnungen zum Fragenschema des von, 
gen Jahres *) proponirt; 

I .  Anmerk. zu Punkt 3. Es werden sämmtl iche An-
gaben mit alleiniger Ausnahme der Frage 3 in Los-
stellen erbeten und zwar eine Lofstelle zu 25 Kappen, 
die Angaben in Bezug auf Pkt. 3 (Gesammtareal 
des Gutes) aber nach Quadratwerst zu 306 Lofstellen 
die Quadratwerst. 

A. Hofs land. 
Punkt 4. Wie groß war das gesammte Hofsland? 

(Ohne Berücksichtigung der. einziehbaren Quote.) 
Punkt 5. Wie viel Lofstellen des Hofslandes wurden 

zum Feldbau und als Gartenland benutzt? 
g) auf den auf der Quote oder sonst auf HofSland 

befindlichen Bauergefluden? 
Punkt 6 g) fällt fort. 
II. Wie viele auf Hofsland, mit Inbegriff der Quote, 

befindlichen Gefinde waren 
a) verkauft? 
b) in Geldpacht vergeben? 
c) in gemischter Pacht (vide die Anmerk. 16, c). 
d) auf Frohne? 

12. Wie groß war das Areal derselben und zwar -
a) der verkauften? 
b) der in Geldpacht vergebenen? 
c) der in gemischter Pacht vergebenen? 
d) der auf Frohne befindlichen? 

B. Gehorchsland. 
14. Wie viel von diesem und in welcher Zahl von 

Dörfern? (Sowol der Zusatz als die Anmerk. fallen fort.) 
15. Wie viel Einzel-Gesinde waren vorhanden? 
16. a) Anmerk. Als verkauft werden solche angese-

hen, wo die Unterschriften des Kaufcoutractes im Kirchspiels-
gerichte attestirt sind. 

17. a) der Felder des Gehorchslandes? . 
25. Ob die Wirthschaft noch mit Frohne oder Hofs-

knechten bestritten wird und zwar mit wie vielen Frohne-
tagen, Hofsknechten, Mägden und mit vielen Lofstel-
len Reefche M der Düngerfuhr, der Heu- und 
Korn - Erndte ? 

35. Sind auf dem Gute Gyps- oder Kalkbrüche? 
(als neue Frage). 

Beurtheilungen dieser vorgeschlagenen Abänderun-
gen oder andere Abänderungsvorschläge werden erbeten 
unter der Adresse des livländ. Vereins zur Beförderung der 
Landwirthschaft und deö Gewerbfleißes in Dorpat bis zum 
1. October d. I. 

A. Bnlmerincq, 
Präfldmt deS livl. Verein« zur Beförderung 

der Landwirthschaft u. deS GewerbfleijzeS. 

B e 7 a « t t t m a « b « » g e n .  
Von Einem Edlen Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt 

Pernau wird hierdurch bekannt gemacht, daß im Austrage 

*) ($6 wird gebeten, diese« Frageoschema vergleichend zur Hand 
zu haben. 
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Eines Hochedlen Raths vom 6. Juli sub Nr. 1387 das 
zur Concursmaße des insolventen Maschinenfabrikanten 
Friedrich Schiller gehörige im 1. Quartal der Vorstadt 
sub Nr. 10/n belegene Fabrikgebäude nebst Appertinenzien 
öffentlich versteigert werden soll und die desfallsigen Ausbots-
termine auf den 17., 18. und 19. September und der 
letzte Termin, falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 21. Sept. a. c. anberaumt worden. Kauf-
liebhaber werden demnach hierdurch aufgefordert, an den 
angesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst sich ein-
zufinden. Bot nnd Ueberbot zu verlautbaren und alsdann 
abzuwarten, was wegen deS Zuschlags verfügt werden wird. 
Pernau, Rathhaus, am 23. Juli 1864. 

Obervogt R. Hehn. 
A. G. Mors, Secrt. 3. 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 31. Juli 1864. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren ... 979,099 Rbl. S. 93 Kop. 
Inventarium und als Einrich-

tungs-Fonds reservirt . . 6,000 * — * 
Kündbare Werthpapiere . . 16,512 » 
Zinsen auf Einlagen ... 22 » 
Unk.fürGagen,Miethe,Porto:c. 2,761 * 

Cassa - Bestand: 
inMetalliques 1,200,831R.S.17K. 
in Baar . . 220,303 » 37 „ 

1,421,134 

30 
58 
7 

Grund-Capital . « 
Einlagen . . . . 
Zinsen und Gebühren 
Giro-Conti . . . 

* H4 .. 

2,425,530 Rbl. S. 42 Kop. 
a s s i v a. 
. . 100,000, RM. S. — Kop. 
. 2,?15,435 » „ 23 
. . 17,644 * * 37 „ 
• . 92,450 » n 82 ff 

für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno-, 
d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für Darlehen gegen Staatspapiere, Pfandbriefe, vom Staate 
garantirte Actien, Waaren und Hypotheken 6 pCt. pro. anno, 
für Darlehen auf gegenseitigen Ruf gegen Werthpapiere 

5 Va pCt. pro anno. 
Das. Directorium. 

2,425,530 Rbl. S. 42 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. B. 488/ioö pCt. pro anno, 
d. i. la/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Life. C. 468/i oo pCt. pro anno, 
d. i. 6Vio Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.; 1 

Nista'scher Marktbericht vom 14. August. 

Wir haben anhaltendes rauhes Wetter von starken Regen-
güssen begleitet, die Klagen über den Zustand der Felder mehren 
fich und wenn nickt bald eine Aenderung znm Bessern eintritt, 
dürfte das Resultat der Erndten kein befriedigendes werden. 
In Kronsäeleinsaat fand ein umfangreiches Liefernngsgeschäst 
statt und mögen bereits nahe an 60,000 Tonnen coutrahirt 
worden sein, meist pr. ultimo October. Man zahlte zuletzt 
12 Rbl. Elb. p. gepackte Tonne, mit halbem und ganzem 
Vorschuß; zu dieser Notirung dürften von guten, soliden 
Lieferanten noch Nehmer sein, Auch in Flachs soll ein 
Geschäft auf Lieferung pr. Mitte November zu 55 Rbl. S. 
für Krön abgeschlossen worden sein; zu diesem Preise 
bleiben Käufer am Markte. Das Loco-Geschäft in diesem 
Artikel beschränkte fich nur auf einzelne Gattungen und wurde 
fein Garn zu 67, 68 und selbst zu 69 Rbl. gehandelt. Wrack 
u.Dreibänd-Gattungen bleiben ohne Berücksichtigung. Für Hanf 
zeigte sich mehr Frage und kauften englische Häuser mehrere 
Tausend Berkowitz. Sie bezahlten feinen Rein mit 131 Rbl., 
gewöhnlichen Rein 126, Ausschuß 123, Paß 120. Deutsche 
Häuser bewilligten für Rein 130, Ausschuß 127, Paß 124, 
langen schwarzen Paß 121, kurzen 115. In Schlagleinsamen 
gingen 3500 6Maaßzu 8'kR. um. Für Roggen keine Frage; 
ii6/u7 T Kurländischen notiren wir nominell 79 Rbl. S. 
Kurländ. 104(io6 ä Gerste wurde mit 75 Rbl. S. und 74/75 T 
Hafer mit 68 u. 69 Rbl. S. bezahlt. Rufs. Haser wurde 
in 75 T Waare mit 74 Rbl. bezahlt. Von Heeringen trafen 
4 Ladungen ein, so daß der Gesammt-Jmport 77,500 Ton
nen beträgt. Zu 130 Rbl. S. ging der Absatz rege von 
Statten. Salz bleibt flau. Unsere letzten Wechselcourse 
notiren: Hamburg 28'u, London 317/s, Paris 333. An
weisungen Berlin 113. Riga-Düuaburger Eisenbahn-Actien 
110 Va Käufer. Angekommene Schiffe zählen wir bis jetzt 
1222, ausgegangene 1074. Wasserstand 17 Knß. Wind 
SSW. 

Die Geschäftsführung der Redaction der baltischen Wochenschrift hat wieder übernommen 
Dorpat, den 6. August 1864. A. Bulmerincq. 

Anfang Mai ist ein neues Abonnement auf die baltische Wochenschrift für die Zeit bis zum Schlüsse 
dieses Jahres eröffnet worden für 2 Rbl. und können alle seitdem erschienenen Nummern nachgeliefert werden. 

von ber Censur erlaubt. 

Dorpat, den 15. August 1864. (Hr. 427.) Druck von tz. Laakman«. 
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Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSpreiv 

jährt. 3 Rbl. 

ochenschrist 
Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 

Bekanntmachungen und Beiträge werden 
an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure 

Dr. A. Vulmerincq. Mag. E. Jnsertionsgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Diens tag ,  den  25 .  Augns t .  

Zur /rage ibtr Vi 

Le Motive, welche im Begiyn des Jahres eine Anzahl 
Estländischer Landwirthe aus dem Wietsche» Kreise veran-
laßten, zu einem Export - Verein zusammenzutreten, sind 
mittlerweile noch dringender geworden. Handelte es sich 
damals um ein Mittel höheren Aufschwungs für die Vieh-
zucht und somit für die gefammte Landwirthschast, und zu--
gleich utn einen neuen Weg, durch Ermöglichung der Kör-
nerverwendung im Stall die Bodenkräfte zu wahren, resp, 
um Emancipation vom Branntweinsbrande, so sind jetzt 
Umstände eingetreten, zum Theil mehr zum Bewußtsein ge-
kommen, welche dringend auffordern, Mittel zu ergreifen, 
um nicht bisher regelmäßig fließende Einnahmequellen ver-
siegen zu sehen. Das sind: einmal die bisher nicht be-
merkbar gewesenen, in diesem Frühjahr aber sehr fühlbar 
gewordenen Schwankungen des Petersburger Fleischmarkts, 
sodann die allmählig eingetretene und in Zukunft sicherlich 
in noch erhöhtem Maaß sich vollziehende Umwandlung der 
inländischen Mastungsverhältnisse. 

Worin die Ursachen bestanden haben mögen, daß in 
diesem Jahre Petersburg so sehr viel weniger Fleisch ver-
brauchte als sonst, namentlich in wieweit ein größerer Ab-
zug des Militairs, die Abwesenheit eines großen Theils 
des Russischen Adels, der sonst in Petersburg den Winter 
zubrachte, jetzt aber für nöthig befunden, sich auf feine Güter 
zurückzuziehen, dabei mitgewirkt, oder ob gesteigerte ßon-
currenz der südlichen Viehproduction von Einfluß gewesen, 
oder ob gar — wie einige meinen — bei unvermindertem 
Verbrauch bezügliche Vereinbarungen der größeren Fleiich-
händler der Hauptstadt möglich gewesen und den Preis 
künstlich gedrückt haben, — mag an Ort und Stelle ge-
nauer übersehen werden können. Thatsache ist, daß der 
Absatz der sonst so schwunghaft gehenden Wierländischen 
Mastungen bedeutend stockte, Tittd daß, wenn überhaupt noch 
von einen Gewinn die Rede sein konnte, man sich mit einem 
Minimum begnügen mußte. Bestgemästetes Fleisch, das 
fönst 10, 12 ja 15 Cop. pr. T in Petersburg kostet, wurde 

im Mai nur mit 7 Cop. bezahlt. Hiesige Fleischer haben 
ihre Ochsen zum Theil mit Verlust verkaufen müssen und 
sind dadurch zurückhaltender und vorsichtiger in ihren Ge-
schäftsoperationen geworden. Die Nachwirkung auf die 
übrigen Mastungen des Landes blieb nicht aus; der inlän
dische Markt war mehr überfüllt als je. Die diesjährige 
Erfahrung wird daher ohne Zweifel auf längere Zeit ihren 
nachtheiligen Einfluß geltend machen. 

Auch in dem am direktesten berührten Kreise der berufs-
mäßigen Fleischhändler erwartet man erst von einer Eisen-
bahn nach Petersburg eine gründliche Abhülfe, und scheint 
man dort von einer zu großen Concurrenz mit den südlichen 
Gouvernements weniger zu besorgen. In der That wäre 
Estland dann erst im Stande, von seiner gleichsam vorstädti-
schen Lage durch Benutzung jeder momentanen Conjuuctur 
Gewinn zu ziehen. Im December und Januar, wenn die 
Fleischpreise am höchsten stehen, könnte z. B. selbst gefror-
nes Fleisch mit Erfolg auf den Markt kommen, abgesehen 
von allerlei Nebenprodukten der Schlächtereien, für welche 
wirksamer Absatz beschafft werden könnte. Auch der freilich 
nur die kleine Wirthschaft berührende, aber schon jetzt nicht 
unbedeutende Export von Geflügel und Eiern nach Peters-
bürg und Finnland würde sehr befördert und erweitert 
werden können. 

Wenn es sich hier mehr um den Absatz des gesammten 
Landes handelte, so ist nunmehr eine andere Seite der 
Frage noch ins Auge zu fassen, jene oben bereits angedeu-
tete Umwandlung der inländischen Mastungsverbältnisse, wo-
bei eine früher ungekannte, den großen Wirthschaften mo-
mentan nachtheilige Concurrenz der bäuerlichen Production 
zum Vorschein kommt. Concurrenz pflegt sonst nur auf 
dem Industriegebiet als Calamität empfunden zu werden, 
wo sie bei der rein landwirtschaftlichen Production sich als 
solche geltend macht, ist sie gewiß Symptom eines mehr 
oder weniger krankhasten oder einseitigen Zustandes der 
Dinge, eines Mangels an innerem wie äußerem Verkehr, 
eines unrichtigen Verhältnisses zwischen Konsumtion und 
Production. Sie fordert daher gewiß alle Einsichtigen auf, 
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dahin zu wirken, paß die naturgemäße Gleichheit der In-
teressen der kleinen wie der großen Oekonomie in Beziehung 
auf Absatzverhältnisse wieder hergestellt werde — durch Er-
Weiterung des Markts. 

Bisher, so lange der Bauer fröhnte, konnte er fich 
nicht an der Lieferung des Mastviehs für den inländischen 
Bedarf betheiligen. Er producirte zwar vielfach das Ma-
terial dazu, doch die Mastungen selbst wurden von den 
Gutsbesitzern übernommen. Die Fleischer stellten häufig 
Mastungen auf, und zwar so, daß sie oft zum December, 
zu welcher Zeit die Preise am höchsten sind, einen Theil 
abtrieben, um ihn durch neue Ochsen zu ersetzen, welche 
im April und Mai ihnen wieder nöthig wurden. Mastun-
gen waren daher für viele Güter ein sicheres Mittel der 
Heuverwerthung. Jetzt aber, wo die Frobne immer mehr 
im Schwinden begriffen, und das Arbeitsvieh der Bauern 
nur aus den Bauerländereien zur Arbeit verwendet wird, 
ist es den Pächtern einerseits leicht, einen oder mehrere Ochsen 
zu mästen, andererseits bedürfen sie dieses Betriebes, um 
in einfachster Weife ihre Pachtgelder sowie ihren eigenen 
Pachtgewinn zu beschaffen. Auf das Thier, welches jedes-
mal bestimmt ist, die Wirthschaft zu stützen, concentrirt sich 
die Sorgfalt des ganzen Gesindes, und es fällt nicht schwer, 
auch ohne besondere Kosten durch Mastfutter aller Art aus 
dem Gemüsegarten oder vom Tisch der Familie dasselbe in 
einen besseren Zustand zu bringen, als die massenhaft auf 
den Gütern aufgestellten Thiere durchschnittlich erreichten. 
Eine solche Einzelmast ist auch nicht erst an eine regelmäßige 
Winterfütterung gebunden, schon im Juli und August liefern 
die Bauern zahlreiches und vortreffliches Fettvieh. Dazu 
ist der Absatz ihnen ebenso leicht, als den Fleischern leicht 
ist, die Quellen aufzufinden. Jeder Krug ist gleichsam das 
Nachweisbüreau für die ganze nähere Umgegend. Die 
Folge ist, daß die Fleischer viel lieber sich an diese Quelle 
halten, welche sich ihnen noch durch die größere Chanye 
billigen Einkaufs empfiehlt, und daß das Angebot der 
Gutsbesitzer ihnen gleichgültiger wird. Die Decembermast 
hört fast ganz auf, weil der Bedarf hinlänglich gedeckt ist, 
und nur auf lange Mast bis Mai wird contrahirt. Wer 
aber ohne Contracte im Frühjahr verkaufen will, muß es 
unter ungünstigen Verhältnissen thun, fowol wegen der dann 
am niedrigsten stehenden Fleischpreise als wegen der wirth-
schaftlichen Nothwendigkeit, die Mästung dann loszuschlagen. 

Es ist begreiflich, daß unter solchen Umständen das 
Aufschließen des Westeuropäischen Markts mehr und mehr 
eine Frage wird, die sich unter den Gesichtspunct einer 
Erhaltungsmaaßregel stellt, und daß der „Viehexport" im-
Itter weitern Anklang namentlich bei den Wierländischen 
Landwirthen finden -mußte. Der Verein, der zu Johann! 
eine Sitzung hielt, in welcher er zunächst freilich nur vor-
bereitende Beschlüsse saßte, sah daher mit Vergnügen die 
Zahl seiner Mitglieder im Wachsen begriffen. ES wäre 
aber zu wünschen, daß die Betheiligung eine recht allgemeine 
wäre, damit unsere baltischen Küstenlande gleich als respec-
tabler Lieferant auf dem Englischen Markt erscheinen könnten. 
Dieses Jahr, in welchem England eine ungewöhnliche Miß-
ernte an Futterstoffen gemacht hat, in Folge dessen die 

Fleischpreise daselbst gewiß höher wie je fein werden, bietet 
für den Anfang ohnehin eine besonders günstige Conjunctur, 
diS sobald wol wicht wiSdetkehrt. 

Vo6 welcher Bedeutung ein solches d6bouch6 fein 
kann, ersteht man z. B. aus der im Centralblatt mitge-
theilten Beschwerdeschrift eines schulischen landwirthschaftlichen 
Vereins über hemmende Maßnahmen der Eisenbahn-Verwal-
tung, wonach, nachdem es der Provinz gelungen war, ihrem 
Mastvieh auf den Hamburger und den Englischen Märkten 
Beachtung und Anetkenntniß zu verschaffen, in den Jahren 
1861 und 62 Mastvieh für mindestens 6 Millionen Thaler 
aus Schlesien ausgeführt worden war. Wenn das einem 
Binnenlande möglich war, so müßte einem baltischen Küsten-
lande die Mitbewerbung wohl auch möglich werden. Es 
gilt nur mit Umsicht die ersten Wege zu bahnen, und dann 
mit Energie weiter zu verfolgen. 

Dem Viehexport wird auch hoffentlich zu gute kommen, 
daß dieses Jahr abermals 2 Shorthornbullen aus England 
importirt wurden, und daß. auf der am 20. Juli in Schloß 
Fickel stattgehabten Auction die aus der Kreuzung hervor-
gegangenen Bullen, fowie Eber Englischer Zucht wieder 
leichten Absatz fanden. 

Zum Schluß sei es erlaubt, aus der auf jeder Seite 
den Sachkenner verrathenden Schrift „Russische Finanzen 
1864. Ein Wort aus Liefland- eine Stelle zu citiren. 
Es heißt im Abschnitt X: »Ein zufriedenstellendes Ergeb
niß von allen proponirten Maaßnahmen wird aber immerhin 
nur dann erwartet werden können, wenn auch nach allen 
übrigen Richtungen hin die Leitung der Finanzen und der 
Reichsbank harmonisch, streng, principiell und mit eiserner 
Konsequenz der Hebung der produktiven Kräfte des Landes, 
Förderung der Industrie und des Ausfuhrhandels und einem 
nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen fundirten, den Ein-
nahmcquellen des Reichs angepaßten Staatsbudget entge-
genstreben wird. «• Unter den bezüglichen Wünschen wird 
sub 4, k genannt„Anregung und Unterstützung des Aus-
fnhrhandels durch Ausfuhrprämien und Förderung aller 
derjenigen Zweige der Landescultur, die im Stande sind, 
Elemente für den Export zu schaffen, wie u. a. der Vieh-
zucht in den steppenreichen Gegenden des Reichs, indem 
bisher die Ausfuhr von Schlachtvieh B» nur sehr geringen 
Antheil am auswärtigen Handel hat." 

Ob das Vieh den Steppen entstammt, ist wohl auch 
dem Verf. gleichgültig, die Förderung feines Exports aber 
ist der Kern des Gedankens, und sicherlich dürfte es eine 
Aufgabe unserer landwirthschaftlichen Vereine sein, die ersten 
Schritte zu thun, um jegliche Förderung desselben, sei es 
durch Ausfuhrprämien oder Beseitigung anderer möglicher, 
erst bei der Ausführung auftauchender Schwierigkeiten in 
diesem Handel zu erwirken. §• M. 

Die Besteuerung des Meischbottichs. 

In Nr. 28 dieser Wochenschrist siud von Herrn C. 
von Brasch 

„der Beprüfung aller rechnenden Leser dieses Blattes 
einige vergleichende Zahlen über die Besteuerungsresul-
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täte des von mir als volkswirthschaftlich richtigern Be-
stenerungssystems — nach Gewicht des Meischgutes — 
gegenüber dem Preussischen — nach dem Gährranm — 
als gegen alle Lehren der National-Oeconomie streitenden," 

übergeben. 
Der Hr. Verfasser legt eine sehr gewandte Tactik an 

den Tag, wenn er mich als Beamten an dem schwächsten 
Puncte angreift und kann ich nicht in Abrede stellen, daß 
es mir einige Verlegenheit bereitet, die wissenschaftliche 
Seite dieser Frage hier vertheidigen zn müssen. 

Ich war aber nothgedrungen, in meiner oberwähnten 
Arbeit gegen die Preussische Gährraumsteuer das admini
strative Gebiet zu verlassen und auch das wissenschaftliche 
zu betreten-, weil man einmal diese beiden nicht gut von 
einander trennen kann, dann aber, weil sich unserer Zeit-
schrift bisher wenigstens die dazu geeigneteren Kräfte leider 
noch nicht zugewandt haben. 

Während einer sehr ausgedehnten Geschäftstätigkeit 
bei Organisation und Entwicklung des Getränksteuerwesens 
konnten wir Beamte noch nicht hinreichende Müsse gewin-
nen, um uns durch. Studium des Betriebes zu kräftigen, 
geschweige denn diesen letztern durch Mittheilung unserer 
Erfahrungen bei Beobachtung der verschiedenartigsten Be-
triebsarten zu fördern, was jedenfalls das Endziel unserer 
Bestrebungen fein muß, wollen wir überhaupt nach allen 
Seiten hin Nutzen schassen, d. h. die Interessen der hohen 
Krone mit denen der Staatsbürger in Einklang bringen. 

Ich muß es daher den Betriebsunternehmern überlas-
fen, die von dem Hrn. Verfasser aufgestellten Berechnun-
gen auf ihre Richtigkeit zu prüfen und kann mich nur im 
Allgemeinen aus die Entgegnung einlassen. 

Als im Februar d. I. eine Commission in Riga die 
Beprüfung der Gährraumsteuer nach Preussischem System 
unternahm, erlaubte ich mir, gegen letztere, namentlich in 
Bezug auf die Controle meine Bedenken auszusprechen und 
empfahl gleichzeitig, die von Hrn. Prof. Dr. Carl Schmidt 
der Livländifchen Ritterschafts - Commission im Jahre 1862 
vorgeschlagene Besteuerung des Vormeischbottichs einer 
Untersuchung zu unterziehen. In Folgendem gebe ich den 
darüber in meiner Eingabe handelnden Passus in verbis 
wieder: 

.,Vor allen Dingen muß es sehr auffallend erscheinen, 
wenn die von der Livländischen Ritterschaft 1862 nieder
gesetzte Commission auf die von dem Hrn. Prof. Schmidt 
befürwortete Methode — Besteuerung des Meifchraums 
Pag. 19 — fußend, die in Preußen angewandte Besteue-
rung des Gährranms, als wünschenswerth erklärt, denn 
diese.beiden Methoden fallen fofort als zwei ganz verschie-
dene in die Augen, namentlich aber in Bezug auf die 
Controle. Die sehr wissenschaftliche Begründung des Hrn. 
Prof. Schmidt, durch die er die Richtigkeit der Meischraum-
steuer erweisen will, hat darin gewiß einen sehr großen Ge-
halt für weitere zu unternehmende practische Prüfungen, 
indem er behauptet, daß sich der verschiedene Stärkemehl-
gehalt verschiedener Kartoffelgattungen dadurch annähernd 
ausgleicht, daß Kartoffeln mit einem größern Gehalt an 
Wasser weniger Wasser als Znguß beim Meischen bedürfen, 

! Kartoffeln mit weniger Wassergehalt dagegen, mehr Wasser 
| als Zuguß brauchen werden, mit andern Worten, daß nach 
i stattgehabter Emmeischung sich mit ziemlicher Genauigkeit 

in beiderlei Meuchen gleichviel Trockensubstanz und gleich-
viel.Wusser — dem Volumen nach - vorfinden wird. Es 
wird die Ausgleichung für beide Brennereibesitzcr darin 
bestehen, daß der eine in einem gegebenen Meifchraume nach 
Maas mehr Kartoffeln mit einem geringern Gewicht an 
Trockensubstanz verwenden kann, als der Andere, der weniger 
an Maas, aber mehr Trockensubstanz enthaltende Kartoffeln 
verwendet. Dennoch giebt auch Herr Prof. Schmidt zu, 
daß das Verhältniß des Stärkemehlgehalts zur Cellulose 
bei gleichem Gewicht der Trockensubstanz in verschiedenen 
Kartosselgattungen fahr vaniren kann und gesteht somit ein, 
daß er sich in dieser Beziehung mit seiner Methode auf 
gleicher Höhe mit der meinigeti befindet. Eine Meischraum-
steuer ist aber besonders dadurch abweichend von der pro-
jectirten Gährraumsteuer, daß wir bei ersterer mit einem 
gegebenen, meßbaren Raume — der sich durch die Verän-
dernng- seines Inhaltes nicht ändern kann — zu thun 
haben, während wir bei der Besteuerung des Gahrraums 
mit einem nicht durch Messung festzustellenden Raume zu 
thun haben, der je nach einer dickern Meifche und dadurch 
lebhafteren Gährung feilten Inhalt verändern kann." 

Nach dieser Methode werden sich bei gleich gut gerathe
nen d. h. reifen und gesunden Kartoffeln verschiedener Gat-
tnngen die Procentgehalte an Stärkemehl, .wenn auch nicht 
vollkommen, so doch annähernd ausgleichen. 

Kartoffeln jedoch, die nicht ihre volle Reife erlangt 
haben oder aber von der Krankheit ergriffen sind, werden 
hier mit ebendemselben Nachtheil zum Betriebe verwandt 
werden, wie bei der Besteuerung des Meischguts nach un-
serer Verordnung, indem sie eine unverhältnißmäßig große 
Quantität an Trockensubstanz — bestehend in nicht zur völli-
gen Ausbildung gekommenem Stärkemehl oder in Stärke-
mehl, das durch den Proceß der Krankheit in Verderdniß 
übergegangen ist — mit enthalten. Da dieser Ueberschuß 
nur den zu besteuernden Raum fortnimmt, indem er die 
Meij'che unnützerweise dicker macht, ohne Alcohol zu geben, 
so können solche Kartoffeln zum Branntweinbrande überhaupt 
nicht gebraucht und müssen in anderer Weise, wenn auch 
mit dem größten Nachtheil, verwerthet werden. 

Nicht so bei unserer Meischstener. Geben hier schlechte 
Kartoffeln z. B. nicht die Norm, so können sie immer noch 
ohne Verlust durch einen verhältnißmäßigen Zusatz von Ge-
treibe zum Branntweinbrande verbraucht werden, indem als-
dann der von dem Getretde erzielte Ueberbrand den Min-
derbrand aus den Kartoffeln decken wird, wobei der Bren
nereibesitzer freilich keinen Ueberbrand gewinnen kann. 

Geben die Kartoffeln aber einen geringen Ueberbrand 
nnd werden aus dem ganzen Quantum deshalb nur die 
allerbesten zum Betriebe ausgelesen, die weniger guten jedoch 
zu andere» weniger einträglichen Zwecken verwandt, so fragt 
es sich noch, ob es nicht vortheilhafter ist, statt dessen daS 
ganze Quantum zu vermeischen und sich mit einem geringeren 
Ueberbrande aus demselben zu begnügen. Das ganze 
Quantum wird dabei für eine längere Betriebszeit ausreichen 
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und man gewinnt doch schließlich wenigstens denselben 
Ueberbrand, den die guten ausgelesenen Kartoffeln allein 
gegebert hätten. Die mit verbrauchten schlechten Kartoffeln 
würden alsdann außer der Normalsteuer nur den Brannt-
wein und das Futter für Thiere abwerfen. Es fragt.sich 
nun, ob die Einnahme aus diesen beiden letztern zusammen 
weniger ausmacht, als wenn die Kartoffeln zu andern Zwecken 
verwandt werden. 

Kann man gute Kartoffeln zu angemessenen Preisen 
und aus der Nahe zu kaufen bekommen, so ist es keinem 
Zweifel unterworfen, daß es vortheilhafter ist, diese zum 
Branntweinbrande zu acquiriren und die eigenen sorgfältig 
auszulesen — d. h. die eigenen schlechten durch gekaufte 
bessere zu ersetzen, weil unser System In dem Ueberbrande 
einen Gewinn gewährt, der mehr betrage kann, als die 
schlechten Kartoffeln werth, sind. 

Bei der Raumstener, die einen Gewinn durch Ueberbrand 
nicht gewährt, dürfte daher ein solcher Ersatz durch gekaufte 
Kartoffeln nicht mit ebendemselben Vortheil vorgenommen 
werden. 

Ueberhaupt können wir uns keinen Besteuerungsmodus 
denken, der einen vollen Ertrag aus einer fehlgeschlagenen 
Kartoffelerndte garantirt, es fei denn, daß eine Kartoffel-
Versicherungsanstalt in's Leben, tritt. 

Was nun die Gährung und die Destillation anbetrifft, 
so bietet für diese Processe die Meischraumsteuer einen be-
deutenden Vorzug vor der Gährraumsteuer; denn kann 
man durch Rührwerke, die auf einer jeden Brennerei mittelst 
Göpelwerk anzubringen sind, gleich dick meischen, ohne die 
Zuckerbildung zu beeinträchtigen, so kann sowol die Gährung, 
als auch die Destillation nicht gut von Statten gehen, wenn 
wie in Preußen der Gährraum der Controle unterworfen 
werden muß und daher auch eine jede Verdünnung der 
Meische verpönt ist. 

Bei der Meischraumsteuer dagegen bezöge sich die 
Controle einzig und allein auf den kurzen Proceß des Ein-
meischens. Man hätte nur darauf zu sehen, daß der Mersch-
bottich einmal oder zweimal am Tage — je nachdem dec-
larirt worden — benutzt wird und könnte alsdann — wie 
von uns für den Kartoffelkochbottich vorgeschlagen und zum 
Theil bereits in Ausführung gebracht ist, — den Deckel 
desselben nach Ablassen der Meische auf's Kühlschiff mit drei 
Schlössern verschließen, deren Schlüssel an den Brenner, 
an einen Brennknecht und an den Verwalter der Brennerei 
oder den mit dem Verabfolgen deö Meifchgutes betrauten 
Hofesaufseher vertheilt werden, damit dieser Bottich nur mit 
Wissen aller dieser Personen und der übrigen Brennknechte 
benutzt werden könnte. Was von da ab mit der Meische 
vorgenommen wird, wäre für die Beamten gleichgültig; also 
könnte sie auch durch Zuguß von Wasser soweit verdünnt 
werden, als es dem Brenner für das weitere Verfahren — 
Kühlung, Gährung und Destillation — nothwendig erscheint. 
Hier träte mithin nicht der Uebelstand der Gährraumsteuer 
ein, daß man gegen die Theorie der Nationalökonomie mit 
dem Meischgut verschwenderisch umgeht. 

Was nun endlich die Controlle anbelangt, so ist sie 
bei der Meischraumsteuer viel einfacher, als bei der Pro-

ducten- und Gährraum-Steuer, indem der Beamte sich 
weder um die Quantität und Qualität des Meischgutes zu 
kümmern, noch auch die Gährung während drei bis vier 
Mal vier und zwanzig Stunden zu verfolgen hätte. 

So sehr ich mich gegen die Preußische Gährraum-
steuer als einer im Principe falschen, schwer zu controliren-
den und dabei demoralisirenden Methode, gegen jede Ab-
änderung des Steuermodus aber deshalb ausgesprochen 
habe, weil eine unvorbereitete Aenderung die Producenten 
nur beeinträchtigen kann, so sehe ich mich jetzt, wo die Norm 
nur eines einzigen Meischmaterials — der Kartoffeln — 
in Frage gestellt wird, gemüßigt, der Meischraum - oder 
Meischbottich-Besteuerung ganz besonders das Wort zu reden. 

Durch Einführung dieser Steuer würde ein für alle 
Mal einer einseitigen Erhöhung der Norm, speciell für ein 
Meischgut allein, eine Grenze gesetzt und vermieden wer-
den, dieses ganz aus dem Betriebe auszuschließen, mit an-
dern Worten, die Landwirthschaft in den Ostseeprovinzen 
lahm zu legen. 

Da die Commission im Finanzministerium am 18. 
Juli ihre Berathungen über die Erhöhung der Norm be-
gönnen hat, so wäre wenig Zeit zu verlieren und dürsten 
die Vertreter dieser Provinzen durch die Brennerei-Besitzer 
ungesäumt aufgefordert werden, in Person die Sache dahin 
zu befürworten, daß bei vorläufiger Belassung der bestehen-
den Normen sofort eine Commisfion zur Ausarbeitung eines 
Projectes für die Meifchbottichssteuer niedergesetzt werde, 
welche letztere mit dem 1. Juli 1865 in's Leben zu treten 
hätte, damit die Breunereibefitzer im Stande sind, ihre 
Kartoffeln zu verwerthen, die sie im Vertrauen auf die zur 
Zeit bestehende Verordnung angebaut haben. Der anhal-
tende Regen kann ja ohnehin die Erndte schmälern und 
die Erhöhung der Norm unmöglich machen. 

Zugleich aber müßten die Brennereibesitzer fich während 
dieser Brennperiode für die Annahme der Vermessung des 
Kartoffelkochfasses durch zwei Beamte der Getränksteuer mit 
gewogenen Kartoffeln und für den Verschluß des Kartoffel-
kochfasses nach dessen Füllung durch drei Schlösser aussprechen, 
um dadurch der hohen Krone jede mögliche Garantie bei 
Verwendung der Kartoffeln zu bieten. 

W. Baron v. d. Recke. 
Pernau, Juli 1864 *). Bezirks-Jnspector. 

Correspoudt«) .  
Riga. Ueber die Riga-Mitauer Bahn ist der 

Redaction der Rigaschen Zeitung von kompetenter Stelle die 
Mittheilung zugegangen, daß der Staatsregierung ein neuer 
Vorschlag gemacht worden, welcher die Möglichkeit bietet, 
die Brücke unter Benutzung des Hasenholmes und Anwendung 
einer anderen Baumethode in unmittelbarer Nähe der Stadt 
für eine um mehr als 2 Mill. geringere Summe herzustellen, 
als für die eine Meile oberhalb projectirte Brücke erforder-
lich sein würde. 

*) Dieser Aussatz ging erst Mitte August bei der Redaction ein. 
Die Redaction. 
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Dorpat, 19.Aug. Die materielle Lage unserer 
Provinzen ist unzweifelhaft eine ernste. Zur Zeit einer sinan-
ziellen Krisis, wo die Curse von Woche zu Woche mehr 
uns. den niedrigen Stand unseres Geldes indiciren, sollen 
die ohnehin schwierigen Bauerlandverkäufe im größeren 
Maßstabe als je vor sich gehen, somit umfassende Aende-
TUN gen im Besitzstände statt haben. Dazu kommen die noch 
immer niedrigen Branntweinspreise, die immer näher rücken-
den neuen Maßregeln in Bezug auf den Branntweinsbrand, 
dieses für unsere ganze Landwirthschaft so wichtige Gewerbe, 
welche wahrlich viele Vorausberechnungen durchkreuzen wer-
den und daher neue Verlüsie herbeiführen müssen. Und 
diese Entwertungen, Opfer, Verluste und Gefährdungen 
des Betriebes in einer ohnehin geldarmen Zeit, in einer 
Zeit, wo die bevorstehenden Erndten durch die anhaltenden 
Regengüsse der letzten Zeit keinen Ersatz versprechen, wo 
das Getreide auf dem Felde auskeimt, die Kartoffel vielfach 
schon der Krankheit verfallen ist und das Bestellen der 
Winterfelder sich von Woche zu Woche verzieht. Da gilt 
es denn mehr als je nicht zu verzagen, drohende Gefahren 
abzuwenden und eingetretene in ihren nachtheiligen Folgen 
zu mildern. Eine solche Zeit ist ganz dazu ge
eignet, die Thatkraft anzuregen, sie auf das Höchste zu 
steigern und wo der Einzelne nichts vermag, der Gemein-
famkeit die Wege zu bahnen. Wir können nur wiederholen 
was wir schon oft, vielleicht zu oft verkündet. Was uns 
vor Allem Noth thut, ist ein combinirtes Creditinstitut und 
gemeinsames Handeln in gemeinsamen Angelegenheiten. 
Unsere ländlichen Creditinstitute haben alle drei gleichzeitig 
Reformen vorgenommen und welcher Art sie gewesen, werden 
wir in einer der nächsten Nrn. darstellen. Wir hätten gewünscht, 
der Zeitpunct der gemeinschaftlichen Reform wäre dazu be-
nutzt worden, einen Anschluß der drei Creditsysteme an ein-
ander anzubahnen, zur weiteren Herbeiführung der Errich-, 
tung eines einzigen. Zwar verkennen wir die Schwie-
rigkeiten nicht, aber die Initiative muß endlich ergriffen 
werden. Die realen Verhältnisse sind weniger verschieden 
als die bisher ihnen gewidmeten Maßregeln und die Ent-
Wickelung jener wäre durch dieselben Maßregeln möglich ge-
wesen und eine conforme geworden. Es kann nicht im In
teresse unserer Provinzen liegen, sich in verschiedenen Cre-
ditdocumenten Concurrenz zu machen, noch auch die bäuer-
liche Grundbesitz-Frage hier so und dort anders durch ver-
schiedene Maßnahmen zur Lösung zu bringen. Mögen 
daher Sachkundige diese wichtige Frage der Vereinigung 
besprechen und ausführbare Vorschläge vorlegen. 

Nächstdem gilt es aber, gemeinschaftlich diejenigen Maß-
regeln abzuwehren, welche dem wichtigen Gewerbe des 
Branntweinsbrandes nachtheilig zu werden drohen. Es 
war früher und schon vor Monaten in diesen Blättern in 
Vorschlag gebracht worden die Zusammenberufung eines 
Kongresses von Brennereibesitzern nach Riga. Dieser Vorschlag 
hat keine Aufnahme gefunden und dessen Ausführung ist 
jetzt offenbar zu spät. Wol aber kann noch jetzt die Ver-
wendung an entscheidender Stelle durch die Vertreter unfe-
rer Provinzen statthaben und wir hoffen, daß es bald, 
recht bald geschehe, da die neuen Maßregeln nicht mehr 

weit vom Ausfuhrungsstadium entfernt sind, indem dieselben, 
sobald sie bestätigt sind, auch zur Ausführung gelangen sollen. 
(Man vgl. die weiter unten befindliche Bekanntmachung des 
Hrn. Dirigirendender kurl. Getränkesteuerverwaltung.) Möge 
die gemeinsame Gefahr die gemeinsame That wirken und 
diese von erfreulichem Erfolge begleitet sein, damit es nnse-
ren Provinzen gelinge, die schwere materielle Zeit ohne gar 
zu große Verlüste zu uberstehen, denn daß es keine Zeit 
sich steigernden Gewinnes ist. Das wird jeder Betheiligte 
seinen Rechnungsbüchern schon am Schluß dieses Jahres 
leicht entnehmen können. 

Dorpat, den 21. August. Die in Aussicht ste
hende Erhöhung der Norm. Das am 4. Juli 1862 
Allerhöchst bestätigte Accise - Reglement setzte den Modus 
der Besteuerung des Rohproductes auf zwei Normen fest und 
bot dem Producenten, der die höhere Norm wählte, einen 
Vortheil, der entsprechend der Entwickelung der Intelligenz und 
den zu beschaffenden großen Hülfsmitteln war, welche der-
selbe, falls er den an ihn Seitens des Reglements gestellten 
Anforderungen genügen wollte, aufbieten mußte. Daß dabei 
die Absicht der Regierung gewesen, durch den gebotenen Vortheil 
die Intelligenz anzuspornen und zu belohnen, das Gewerbe 
des Branntweinbrandes zu heben, dadurch aber der Land-
wirthschaft und namentlich dem Zweige des Kartoffelbaues 
eine reiche Zukunft zu ermöglichen und so den Wohlstand 
des Einzelnen, wie des ganzen Volkes zu steigern, dadurch 
aber eine steuerfähige und die finanzielle Lage des Staates 
verbessernde Volksmasse zu schaffen, läßt fich wol 
kaum in Abrede stellen. Diesen Absichten nicht zu entspre
chen scheint es aber, wenn nun plötzl ich, in Mitte des 
landwirthschaftlichen Jahres, eine Erhöhung der 
Gradation sämmtlicher zum Branntweinsbrande erforderlichen 
Producte in Aussicht gestellt wird und der an und für sich 
durchaus nicht zu hohe Gährraum, 9 Wedro auf 1 Pud 
Korn und 3% Wedro auf 1 Pud Kartoffeln, noch ernie-
drigt werden soll. Wenn auch nicht in Abrede zu stellen 
ist, daß bei kalter' Witterung der früher bestätigte Gähr
raum für Korn fast ausreichend, für Kartoffeln ausreichend 
war, so ist derselbe, wie sich aus zweijähriger vielfacher 
Erfahrung ergeben, bei gelinder oder gar warmer Witterung 
entschieden zu geringe, bringt die gährende Meische stets 
zum Uebergähren, namentlich wenn dieselbe, aus Mangel 
an Eis, durch bedeutende Quantitäten an Zukühlwasser sehr 
dünn in den Gährbottich gelangt. Die in Aussicht stehende 
Abänderung des gestatteten Gährraurnes berührt von den 
Getreidegattungen allerdings nur das Lust- oder Grunmalz, 
setzt für dieses Prodnct nur.6 Wedro Gährraum fest, er-
niedrigt denselben mithin um 3Wedro pr. Pud oder 2&lk%, 

indem in demselben Raume, den sonst 100 Pud einnahmen, 
nun 150 Pud gemeischt werden sollen. Jeder, dem der 
Verlauf der Gährung des Meischgutes aber aus eigener 
Erfahrung bekannt ist, wird nicht in Abrede stellen können, 
daß gerade dieses Prodnct am ersten die sogenannte ..wilde 
oder stürmische Gährung" hervorbringt, mithin einen grö-
ßeren Gährraum beansprucht als jedes gedarrte Getreide. 
Der früher für 1 Pud Kartoffeln festgesetzte Gährraum 
von 31/« Wedro soll jetzt aus Vm Wedro herabgesetzt wer-
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den, d. h. in demselben Raume, in welchem früher 100 
Pud Kartoffeln gemeischt wurden, sollen jetzt 140 Pud 
Raum finden, was mithin den Gährraum um 284A % 
erniedrigt. 

Das Allerhöchst bestätigte Reglement vom Jahre 1862 
setzte folgende Normen fest: 

Niedere. 
Aus einem Pud Roggen und 

trocknen Malzes jeder Art 32 % 
„ grünem Malz 21 „ 
„ Weizenmehl 34 

Gerstenmehl n.Buchweizen 29 „ 
„ Hafermehl 24 „ 
.. Erbsenmehl 32 .. 

Kartoffeln 8 
Bei der in Aussicht stehenden Erhöhung find hingegen 

drei Normen in Vorschlag gebracht: 
1) Aus einem Pude jeglichen Getreides, als Roggen, 

Weizen, Erbsen, Darrmalz, Hafer, Gerste und Buchweizen 
die niedrigste Norm zu 31 %, die mittlere zu 33 X, die 
höchste zu 35 X; 

2) aus einem Pude Luft- oder Grünmalz dem analog 
zu 21X/ 23 % und 24 %; 

3) endlich aus 1 Pude Kartoffeln gu %%, 9 % und 
10> %* 

Wenn wir nun annehmen, es habe eine Brennerei bis 
hiezu nach der niederen Norm folgendes Quantum an Ge-
treide und Kartoffeln verbrannt, und zwar: 

100 Pub Roggen, aus denen zu erzielen waren 3200 % 
100 .. Darrmalz „ „ 3200 % 
100 „ Gerste .. „ 2900 % 
100 „ Hafermehl „ „ 2400 % 

1000 Kartoffeln „ „ 8000 % 
Summa aus 400 $7®ctreibe unb 1000 Pub Kart. 19700~X, 
so muß sie gegenwärtig, da die niedere Norm nur den 
Brennereien gestattet ist, die dieselbe bis hiezu nicht er
reichten , also nur einzelnen sehr wenigen, nach der mitt-
leren Norm, aus 

100 Pud Roggen herausbrennen 3300 % 
100 Darrmalz „ 3300 % 
100 „ Gerste „ 3300 % 
100 Hafermehl „ 3300 % 

1000 .. Kartoffeln 9000 % 
in Summa aus 400 P. Getreibe». 1000 P. Kart. 22,200^, 
mithin aus demselben Meischmaterial 12Tgö % ober 2500 
Grab mehr erzielen, als sie früher brannte. 

Wenn eine Brennerei hingegen nach der höchsten Norm 
dasselbe Quantum an Getreide und Kartoffeln verbrannte, 
so betrug die zu erzielende Norm: 

aus 100 Pud Roggenmehl 3400 % 
100 „ Darrmalz 3400 % 
100 „ Gerste 3100 % 
100 „ Hafer 255Ö % 

1000 n Kartoffeln 8500 % 
Summa aus 400 Pud Getreide und 1000 P. Kart. 20,950 %, 
wo hingegen sie gegenwärt ig zu erbrennen haben wird: 

ans 100 Pud Roggen 3500 % 
100 Darrmalz 8500 % 
100 n Gerste 3500 % 
100 „ Hafermehl 3500 % 

, 1000 „ Kartoffeln 10500 X 

in Summa auS400 Pud Getreide u. 1000 P. Kart. 24,500X, 
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mithin aus demselben Meischmaterial 16,% % ober 3550 
Grab mehr benn früher. 

Wenn sich nun aus ber Publication ber Livl. Gouv.-
Getränkesteuer-Verwaltung (Beilage zur Livl. Gouv.-Ztg. 
Nr. 11 u. 12) für bic Brauperiobe 1863Ai ergiebt, baß 
bic 301 Brennereien des Gouvernements burchfchnittlich 
26,3 % über bic Norm erzielt, nachweislich aber feststeht, 
daß die Lecage, für welche die hohe Krone keine Vergütung 
bewilligt, 10 und mehr % pr. 100 Grad des ganzen 
erbrannten wasserfreien Alcohols beträgt, so stellt sich bei 
der in Aussicht stehenden höchsten Norm das schlimme Ver-
hältniß heraus: es müssen durchnittlich 26,94 % über die 
bisherige höchste Norm erbrannt werden, um nur nicht 
mit Nachtheil zu brennen, d. h. eben nur die zu erzielende 
Norm auf den Markt führen zu können. 

Bei der mittleren Norm, die entweder 8 % oder die 
Hälfte des Mebrerbrannten als Accifefreies in Aussicht stellt, 
ist die Aussicht für die Zukunft eben auch keine günstige, denn 
da sie um 5 ̂  % ober 1250 Grab höher ist, als bie 
frühere höchste Norm, — immer biefelben 400 Pub Ge
treibe unb 1000 Pub Kartoffeln als Meischgut angenommen 
— bei ber Hälfte bes freizugebenben Mehrertrages ihr aber 
nur 13,15 % freigegeben werben, so müssen bei berselben 
2,8 % mehr erbrannt werden, als überhaupt durchschnitt-
lich bis jetzt bei der höchsten Norm erzielt worden sind. 

Die traurigen Ernteaussichten, namentlich die fast 
allgemein auftretende Kartoffelkrankheit, werden den Amy-
longehalt jeder Frucht derartig herabbrücken, baß ba^ Mehr-
erbrannte ber laufenben Brennperiobe sich zu dem ber 
vorigen wahrscheinlich wie 1 zu 3 verhalten wirb. 

Der Bauer, der gegenwärtig im Begriffe steht, Grund-
besitzer zu werden, speculirte in richtiger Voraussetzung auf 
das Sichheben des landwirthschaftlichen Industriezweiges deS 
Branntweinsbrandes, uud keine Frucht, selbst nicht einmal der 
Flachs, bringt ihm so viel Ertrag von derLoofstelle, als die Kar-
toffel. Dazu kommt, daß er dieses Product nicht erst weit 
auf den Markt zu führen und mühsam seinen Käufer sich 
zu suchen hat, sondern vielmehr ist bie Waare selbst eine 
gesuchte unb steht gut im Preise. Welcher Brennerei-Be-
sitzer wirb fich aber nun wol noch entschließen Kartoffeln 
zu seinem Betriebe zu kaufen? — Es wirkt also bie Er-
höhung ber Norm in bem Grabe, in welchem sie in Aus-, 
ficht steht, nicht nur nachtheilig auf ben Zustand bes Bren-
nereibetriebes unb benachtheiligt den großen Grundbesitzer, 
sondern behindert auch zugleich das Fortkommen des kleinen 
Grundbesitzers, desjenigen Gliedes der Staatsgenossenschaft, 
welches hauptsächlich und numerisch am stärksten die Steuer-
kraft zu repräsentiren berufen ist und welches hauptsächl ich 
durchdenKartoffelbauund die Branntweinsfuhren 
sich Geld zur Bezahlung der Pacht oder eines anzu-
kaufenden Grundstückes erwerben kann. Nimmt man 
aber dem Bauern wesentliche Erwerbsmittel, wie soll er da 
selbstständiger Pächter oder gar Grundeigenthümer werden? 

AuS Livländ, vom 19. August. Als Ergänzung, 
zum Bericht über den Rigaschen Wollmarkt svgl. Nr. 31 
der balt. Wochenschrift) mag angeführt werden, daß rnn> 

H o lyste. 

34 % 
22 V2 „ 
36 .. 
31 -
25 */a „ 
34 » 
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so viel mir bekannt, 5 inländische Käufer erschienen waren, 
welche bei mangelnder Concurrenz und gedrücktem Geld-
markte 22 bis 26 Rbl. für das Pud zahlten, mit Ausnahme 
von 2 oder 3 Käufern mit Zahlungstermin auf den October 
dieses Jahres, Februar und April 1865. Einzelne Partien, 
welche keine preiswürdigen Gebote erzielten, wurden von 
den Inhabern für Berlin bestimmt, möchten dort bessere 
Erfahrungen als bei älteren ähnlichen Versuchen gemacht 
werden *). — Die Wollwäsche war nur zum Theil so gut, 
als das warme Wasser der Waschzeit in diesem Jahre' es 
erwarten ließ, doch schienen die Käufer nicht hinreichend 
weiße Wäsche zu würdigen. Bei vielen Wollen schien die 
mangelhafte Reinheit minder an der Wäsche, als an unvorsich-
tiger Fütterung und an staubiger Hütung nach der Wäsche zu 
liegen. Nicht genug dürfte empfohlen werden, die geweichten 
Sckaafe vor der Wäsche gegen Sonnenschein und Wind 
auszuhüten. Das Eintrocknen der Wollspitzen hindert die 
vollkommene Wäsche. 

Aus Livländ, vom 19. August. Die Rübsenernte 
fällt sehr schlecht aus, trotzdem die Saaten freudig aufgingen. 
Ein kleiner rundlicher grüner Käfer von 1 bis IVa Linien 
Länge (Phaedon graminicola) ist seit dem Juni, d. h. 
seit dem Aufgehen des Rübsens bis zur Reife und selbst 
nach derselben thätig, die Zerstörungen der Pflänzchen und 
Pflanzen im großartigsten Maßstabe trotz aller Gegenbemü-
Hungen durchzusetzen. Früh- und Spätsaat wurden vertilgt, 
Nachsaat fruchtete nicht und mußte, wo sie gedieh, abge-
weidet werden, da die Jahreszeit an kein Reifen denken 
läßt. Blatt, Schote, Korn, alles unterliegt der Zerstörung. 
Dabei betreibt, wie wir uns durch Beobachtungen davon 
überzeugt haben, der Käfer das Vervielfältigungsgeschäft 
mit Eifer und Nachdruck und noch diesen Augenblick sieht 
man das Ungeziefer trotz Kälte, Sturm und Regen auf das 
Emsigste an seiner Fortpflanzung arbeiten. Mochte wissen
schaftliche fortgesetzte Beobachtung über die Lebensverrich-
tun gen dieses Thierchens uns auch das Mittel an die Hand 
geben, wie der Zerstörungsart des Geschöpfes zu begegnen 
ist. In der SmilteiVfchen und Trikaten'schen Umgegend 
wütbet das Insekt gegen Rübsen, Rüben, Rettig, Radiesen, 
Kohl, selbst manche Blumenarten, wi? Levkoyen, und ver-
schwinden die Pflanzen bis auf den Stengel unter den Freß-
Werkzeugen deS Käfers. 

Aus Cstland. Die neue Branntweins-Accise ist so 
abweichend von der frühern und von der in allen andern 
Ländern, daß es noch geraume Zeit kosten wird, ehe die 
Ansichten über dieselbe sich aufklären und die Bestimmungen 
über dieselbe mehr festgestellt sein werden. Es ist daher 
nicht zu verwundern, daß wir bald die dritte Zusammen-
stellung der jetzt geltenden Bestimmungen erhalten sollen. — 
Zu den falschen Ansichten rechne ich die, daß durch die 
jetzige Accise mehr Abgaben vom Lande gezahlt, mehr Geld 
aus den Ostseeprovinzen gezogen werde, als früher. Der 
Mehrertrag dieser Abgaben wird durch das für den Ueber-
brand ans andern Provinzen uns gezahlte Geld reichlich er

*) So viel wir erfahren haben, ist dieser Plan später aufgegeben 
worden. Die Red. 

setzt*). Zu den falschen Ansichten rechne ich auch den in 
Nr. 23. 24. der balt- Wochenschr. gemachten Vorschlag: 
für allen exportirten Branntwein die Accise zu vergüten. 
Es dürste dann die Production so zunehmen, daß mehr 
Ueberbrand im Lande erzeugt werde, als die Konsumtion 
erfordert und daß daher der Staat mehr an Accise vergüten 
müßte, als er überhaupt erhielte! ein sehr schlechtes sinan-
cielles Geschäft! der Export wird jetzt schon auf Kosten der 
Staatseinnahmen sehr begünstigt, doch darüber wäre noch 
gar viel zu sagen**). Die neue Accise bringt auch ganz 
eigenthümliche, von den bisherigen Gesetzen und Gebräuchen 
abweichende Ansichten und Einrichtungen im Vertrügen des 
Branntweins in Estland hervor. Bisher wurde durch sehr 
strenge Bestimmungen dem übermäßigen Genuß des Bräunt-
weins vorgebeugt. Für alle Krüge galt der gleiche Preis 
für Branntwein. Es durften in den Städten und auf dem 
Lande nur die bisherigen Krüge fortbestehn. Der directe 
Verkauf von Branntwein an Bauern war den Höfen ganz 
untersagt. Jetzt, dürfen überall Krüge und Stosbudeu er-
öffnet werden, es besteht kein fester Preis für den an 
Bauern verkäuflichen Branntwein und mancher Bauer glaubt 
von einem benachbarten Gute Branntwein kaufen zu müssen, 
weil dort der Preis nur etwas geringer ist, als anderswo. 

Nebst Accise, Ueberbrand, Normerhöhung bildet die 
sich rasch anbahnende Aenderung der gutsherrlich-bäuerlichen 
Verhältnisse den Hauptgegenstand der Unterhaltung auf dem 
Lande. Während jeder, der für die Begünstigung des Erwerbes 
von Grund und Boden durch Bauern eintrat, früher für einen 
„Rothen" galt, sind Verpachtung, Verkauf der Ländereien 
an Bauern jetzt an der Tagesordnung. Es liegt eben im 
Zeitgeiste, der noch durch den theuern Lohn für Hofsknechte, 
und durch die geringen Getreidepreise unterstützt wird. 
Hofswirthschaften bringen jetzt einen geringeren Reinertrag, 
als verpachtete oder verkaufte Grundstücke und dieser Grund 
wirkt mehr als alle andern. Das Sinken des Reinertrages 
der nach alter Art bewirthschafteten Güter, die Beschwerden 
der Bewirthschaftung nach neuer Art, ohne Frohne, vemn-
lassen viele Gutsbesitzer ihre Güter zu verkaufen. Es fehlt 
aber an Käufern, es fehlt dem bisher allein zum Besitz 
berechtigten an Capital, während dasselbe von bisher zum 
Besitz nicht berechtigten geboten wird. 

Frauenburg, 13. August. Unser Bericht vor drei 
Monaten besagte, daß wir in der Landwirthschast besserer 
Zeiten und zunächst günstigerer Witterung harrten. In-
zwischen ist eine Nachfrage für Getreide bisher nicht einge-
treten, das Wetter aber blieb kalt und regnigt bis in die 
letzte Hälfte des Mai, wo dann Wärme eintrat, die bis 
Mitte Juli so selten harmonisch mit Regen wechselte, daß 

*) Bei dem mangelhasten Absätze und dm medrigcu Branntweins-
preisen der Gegenwart dürfte DaS wol kaum der Fall sein- Die Red. 

**) Der Absatz deS Branntweins im Jnlande ist zur Zeit ein so 
wmig vortheilhaster. daß ein erleichterter Export gerade zu den Produ
centen Noth rhut; unter welchen Bedingungen derselbe stattfinden kann, 
haben wir durch Berichte und Prosorma-VerkausSrechnungm auS Lübeck 
und Hamburg nachgewiesen und nicht minder sind von unS Berichte 
auSLlbau. Windau. Riga über die Quantitäten der stattgehabten Ber-
schissungen veröffentlicht worden. Man vgl. die Nr. 31.32«. frühere. D. Red. 
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selbst die vorher geschädigten Roggenfelder fich wunderbar 
erholten und die gesammte Vegetation so außerordentlich 
üppig wurde, daß man im Allgemeinen recht gesegnete 
Ernten erwarten konnte. Doch da trat ein mehr anhalten-
der Regen ein und die Klee-Ernte mißlang den Meisten; 
die spätere Heumath aber, die ungewöhnlich reichen Ertrag 
versprach, wurde durch das Regenwetter so sehr behindert 
imd in die Länge gezogen, daß nur Wenige so glücklich 
waren, ihre Vorräthe gut einzubringen. Viel Heu liegt noch 
jetzt draußen und verfault, oder wurde von Thalwiesen 
gänzlich fortgeschwemmt, von denen einige auch bis heute 
noch ungemäht unter Wasser liegen. Während dieser Ca-
lamitäten war der Roggen gereift und es begann vor drei 
Wochen der Schnitt, doch es regnete seitdem immer häufiger 
und heftiger. Vieles konnte nicht eingebracht werden und 
keimt in den Garben aus. — Weizen, der fast allgemein 
herrlich zu Felde stand, lagerte fich bevor die Körner zur 
Reife gekommen waren. Für Gerste und Hafer bestehen noch 
Chancen, doch ist im Allgemeinen nur sehr mittelmäßige 
Qualität und leichtes Gewicht zu erwarten. Bisher gedrosche-
ner Roggen soll ein Viertel oder bis ein Drittel weniger 
schütten als im vorigen Jahr. Von Erbsen ist auch nicht 
viel zu erwarten und in den Kartoffeln zeigt sich immer' 
mehr Fäuluiß, so daß man schon jetzt vorzeitig an die Ernte 
geht. Flachs, der hier übrigens nur wenig gebaut wird, 
hat sich auch längst gelagert und fault, während die Saat 
verloren ging. Obst ist gediehen und Gemüse wächst reich-
lich. (Lib. Ztg.) 

Goldingen. Freiwillige Feuerwehr. Für 
unsere Stadt ist provisorisch eine Feuerlöschordnung bestätigt 
worden. Das Brand- oder Lösch-Commando besteht aus 
einem Oberbrandherrn, dem Dirigenten der Löschapparate, 
den mit der Ueberwachung der zu rettenden oder geretteten 
Sachen betrauten Personen und aus zehn Aufsehern, nebst 
deren resp. Stellvertretern. Außerdem ist jeder städtische 
Einwohner und find insbesondere die am Ort bestehenden 
zünftigen Amtsmeister, Gesellen und Lehrlinge, sznr hilf-
reichen Handleistung verpflichtet. Die zum Brandcommando 
gehörenden Personen werden in einer von den Hausbesitzern 
gebildeten Versammlung nach Stimmenmehrheit auf 3 Jahre 
gewählt. Die Stadtwachtmeister haben dem Oberbrandherrn 
oder dessen Stellvertreter Folge zu leisten. Sowol für jede 
der Spritzen als auch die Wasserkufen der Stadt und die 
Feuerlöscheimer, Leitern und Haken sind besondere Dirigenten 
bestellt, die u. A. auch für die Hinschaffung dieser Gegen-
stände an den Ort des Brandes Sorge zu tragen haben. 
Den Eigenthümern der zum Dienst hingegebenen Pferde 
werden von dem Besitzer des in Brand gerathenen Hauses 
gemeinsam mit den Miethern und den Nachbarn Prämien für 
frühzeitig auf den Brandstätten anlangende Spritzen und Kufen 
gezahlt. Für nicht entschuldigtes Ausbleiben zahlen die 
Glieder des Löschcommando's Pötten von 1—5 Rbl., für 
Nichtbefolgung der Anordnungen des Löschcommandos der 
Schuldige Pönen von 2—5 Rbl. — Zur Unterhaltung der 
Feuerlöschapparate und zur Bestreitung der Kosten beim 
Gebrauch dieser Apparate und zur verhältnißmäßigen Ver-
stärkung der Prämien wird ein Capital gebildet aus den 
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einfließenden Pöngeldern, ans' freiwilligen, alljährlich zu 
collectirenden Beiträgen und aus einer alljährlich aus der 
Stadtcasse beizusteuernden Summe. 

Kurland. Nach der Kurl. Gouv. Ztg. hatte in 
Veranlassung einer Klage zweier Unzünftigen, welchen 
die bezüglichen Magistrate von Mitau und Windau, verboten 
hatten, sich mit Maurer-Arbeiten zu beschäftigen, das 
Ministerium des Innern erklärt, daß in Grundlage des Art 
3 der Handwerksordnung, Maurer und Steinhauer sich, 
ohne Verzeichnung zur Zunft ungehindert mit der Ausübung 
ihres Gewerbes beschäftigen dürfen. Der Kurl. Gouv.-
Chef berief sich dagegen znr Rechtfertigung des Verbots auf 
den Art. 1034 des Provinzialrechts, sowie auf die von den 
Herzögen von Kurland in den Jahren 1761 und 1764 be
stätigten Schrägen und auf das von dem ehemaligen Civil-
Oberverwalter unter dem 5. Juni 1822 bestätigte Reglement 
für die Handwerksämter der Stadt Mitau, nach welchen 
den als Maurer das Meisterrecht nicht erlangt habenden 
Personen die Beschäftigung-mit Maurerarbeiten verboten sei. 
— Nach Beprüfung dieser Vorstellung fand das Ministerium 
unter Anderem: „daß kein durch die Allerhöchste Gewalt 
verliehenes Privilegium die Geltung der allgemeinen, im Art. 
3 der Handwerksordnung enthaltenen Regeln für die Städte 
der Ostsee-Gouveruements ausschließt; vielmehr alle diesen 
Städten früher verliehenen Rechte und Vorrechte jedesmal 
nicht anders als mit der Klausel bestätigt wurden: «in so 
fern sie mit den allgemeinen Gesetzen und Institutionen 
des Reiches übereinstimmen." Desgleichen auch umfassen 
laut Art. 2 der Einleitung zum Provinzialrecht der Ostsee-
Gouvernements dieseRechts-Bestimmungen nur diejenigen-
Fäl le, für welche sie namentl ich als Ausnahmen 
von den al lgemeinen Vorschrif ten festgestel l t  
find. In allen anderen Fällen behält die Wirkung der allge-
meinen Gesetze des Reiches ihre volle Kraft auch in diesen 
Gouvernements. Nach dem genauen Sinne dieses Artikels 
müssen in allen denjenigen Fällen, für welche int Provinzial-
Codex keine Ausnahmen statuirt worden, auch in den Ostsee-
Gouvernements die allgemeinen Gesetze zur Anwendung 
kommen; da aber von der'im Art. 3 Handwerks-Ordnung 
enthaltenen Regel, nach welchem Steinbrücker, Erdgräber, 
Maurer, Steinhauer, Zimmerleute und Stukatur-Arbeiter 
ohne Anschreibung zur Zunft, sich ungehindert mit ihrem 
Handwerke beschäftigen dürfen, int Provinzial-Rccht nicht 
nur feine Ausnahme zu Gunsten der Städte der Ostsee-
Provinzen gemacht, sonder sogar int Art. 1499 positiv aus
gesprochen ist,, daß die Rechte der Bürger dieses Gou-
»ernentents in Bezug auf den Handwerks- und Handelsbetrieb 
an ihrem Orte in der Handels- und Handwerks-Ordnung 
besprochen worden, so stehe unstrittig fest, daß diese Regel 
auch in den Städten dieser Gouvernements vol le Gel-
fünft hat. Auf diese GesetzeS-Bestimmungen gestützt und 
in Betracht, daß überhaupt die Zunft-Einrichtung in allen 
Städten des Reiches, wo sie eingeführt worden,' so lange 
aufrecht erhalten werden muß, als sie nicht durch neue 
Bestimmungen in gesetzlich vorgeschriebener Weise aufgehoben 
worden, und daß diese Einrichtung nur auf diejenigen 
Arbeiten nicht in Anwendung kommen darf, welche namentlich 

«Hiezu eine Beilage.) 
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von den Regeln dieser Einrichtung ausgenommen sind, Art. 
3 der allgemeinen Handwerks-Ordnung, — hat der Herr 
Minister des Innern mittelst Berichtes sab Nr. 4810 
unter Anschluß des diesbezüglich an ihn ergangenen Schrei-
bens des Kurländischen Gouvernements-Cbefs, hierüber 
Einem dirigirenden Senate vorgestellt. Aus den angeführten 
Gründen diese Ansicht des Herrn Ministers vollständig 
theilend, verfügte der dirigirenöe Senat: Zur Entschci-
dung der von der Kurländischen Gouvernements-Obrigkeit 
aufgeworfenen Zweifel derselben die genaue und unabweichbare 
Erfüllung des Art. 3, Handwe'rks-Ordnung, T. XI, Tbl. 2, ' 
Swod der Gesetze, Ausgabe 1857, einzuschärfen." — Wir 
können bei dieser Gelegenheit nicht umhin den Wunsch aus-
zusprechen, daß ein neues Handwerksreglement für ßanz 
Kurland, wo möglich im Anschluß an die Rigischen Schrägen, 
welche sich wohl bewährt, ausgearbeitet weiden möge, damit 
ein Mal zusammgefaßt in ein Gesetz vorliege das bestehende 
Recht und andererseits das nicht zeitgemäße aus den früheren 
Bestimmungen abgeändert werde. 

Ti te rä r i sches .  

Die l ivländischen Jahrbücher und die balt i-
sche Wochenschrift. Auf Antrag des livländ. Vereins 
zur Beförderung der Landw. und des Gewerbfleißes hat 
eine Vereinbarung zwischen diesem Verein und der K. livl. 
gem. und Ökonom. Societät dahin stattgefunden, daß eine 
Verschmelzung der l iv l .  Jahrbücher der Landwirth-
schaft mit der baltischen Wochenschrift dergestalt vor 
sich gehe, daß die längeren Aufsätze in der Vierteljahrsschrift 
(den livl. Jahrbüchern), die kürzeren in der Wochenschrift 
erscheinen. Ist somit eine Vereinigung dieser beiden Or
gane vor sich gegangen, wie sie aus dem landw. Congreß 
in Riga als wünschenswerth bezeichnet wurde, so werden 
diese beiden Organe wahrhaft Centralorgane nicht blos für 
die Landwirthschaft, sondern, wie es das Programm der 
balt. Wochenschrift namentlich besagt, auch für Gewerbfleiß 
und Handel der drei Provinzen Liv-, Est- und Kurland's 
werden, wenn diejenigen Männer, welche befähigt und ge-
willt sind, für die wichtigen materiellen Interessen der drei 
Provinzen thätig zu sein, ihre bezüglichen Leistungen dem 
einen oder andern der genannten Organe anvertrauen. 
Dazu aber insbesondere, daß diese combinirten Zeitschriften 
Centralorgane für die Landwirthschaft der drei Provinzen 
werden, ist es auch erforderlich, daß sämmtliche landwirth-
schastl. Vereine unserer Provinzen, nicht blos, wie bis-
her, die Mehrzahl derselben, ihre Protocolle, Jahres
berichte und sonstige Arbeiten ihrer Mitglieder dem Central-
organ zur Veröffentlichung zusenden. Abgesehen davon, 
daß dadurch ein Gesammtbild des materiellen Lebens der 
drei Provinzen gewonnen wird, kann durch solche Vereini-
gung allein dem Centralorgan sorvol in Bezug auf Material 
als auch pecuniaire Existenz ein dauernder und genügender 
Bestand gesichert werden. Wir zweifeln nicht, daß es der 
aufrichtige Wunsch der resp. Männer und Vereine ist, ein 
solches der Provinzen würdiges und ihnen heilsames Cen-
tralorgan herzustellen und sind überzeugt, daß vor der Noth

wendigkeit, Wichtigkeit und Nützlichkeit dieses Unternehmens 
alle die Bedenken in den Hintergrund treten werden, die 
bisher das Erstrebte verzögerten. Pecnniair wird das Hal-
ten beider Organe, insbesondere Landwirthen dadurch erleich-
tert, daß diese beiden Organe in Zukunft alle bezüglichen 
Leistungen in sich aufzunehmen bereit sein werden und daß 
der Gesammtpreis für die balt. Wocheuschr. und die livl. 
Jahrbücher nur die Höhe des früheren Preises für die balt. 
Wocheuschr. allein ausmacht. Denn die Pränumeration auf 
die balt. Wochenschrift betrug 1863: 4 Rbl. 50 Cop., be
trägt aber von 1864 an nur 3 Rbl. wahrend die Pränu» 
meration auf die livl. Jahrbücher wie früher nur 1 R. 50 C. 
betragt. Man pranumerirt auf beide oder eine der Zeit
schriften in Dorpat, und zwar aus die livländische Jahr
bücher bei dem Verleger Herrn E. I. Karow, auf 
die baltische Wochenschrift bei der Redaction und 
dem Hrn. Buchdrucker Laakmann, und außerhalb DorpatS 
in Riga in Edmund Götschens Buchhandlung, in Wenden 
bei Hrn. Kreisrentmeister Ziegler, in Wolmar bei Hrn. 
Raths-Syndicns John Kleberg, in Fellin bei Hrn. Bürger
meister Schöler, in Reval bei den Hrn. Kluge & Ströhm, 
in Mitau bei den Hrn. Lucas und Reyher. Auf die balt. 
Wochenschrift ist von Anfang Mai dieses Jahres bis zum 
Schluß desselben ein neues Abonnement für den Preis von 
2 Rubeln eröffnet worden und können alle bisher erschie-
nenen Nr. nachgeliefert werden. Auch sind von dem Jahr-
gange 1863 vollständige Exemplare zn dem ermäßigten Preise 
von 2 Rbl. (früher 4 RM. 50 Cop.) durch die Redaction zu 
beziehen. 

Nene Gefetzt, Verordnungen und Einrichtungen. 
Mittelst Allerh. bestätigten Reichsrathsgutachtens d. d. 

4. Mai 1864 ist mit Abänderung der früheren Ge
setzesbestimmungen über Weideplätze der Städte 
und Flecken verordnet worden: 1) die früheren Zutei
lungen von Weideplätzen für Städte und Flecken bleiben 
als definitiv stattgehabt, in Kraft, eine fernere Zutheiluug 
von Ergänzungs-Weideland an die Städte Hort auf; neues 
Weideland wird Städten und Flecken nach Einverständniß 
des Ministers des Innern mit dem Minister der ReichSbe-
sitzlichkeiten zugetheilt., 2) Wenn auf Anordnung der Staats-
regierung ein Dorf zu einer Stadt erhoben wird, so kann 
einer neu gegründeten Stadt Weideland aus den um dieselbe 
belegenen freien Kronsländereien in derjenigen Dessätinen-
zahl zugeschieden werden, welche nach dem gegenseitigen Ein-
Verständniß des Ministers des Innern und deS Ministers 
der Reichsbesitzlichkeiten als unumgänglich erforderlich und 
zuzuscheiden möglich .anerkannt worden. Falls eS jedoch an 
freien Kronsländereien in der Nahe der Stadt fehlt, so 
hängt es von der Stadtgemeinde ab, Weideplätze mittelst 
Tausches, Kaufs und auf andere dafür vom Gesetz bestimmte 
Art als Eigenthum zu acquiriren. Die Stadtgemeinde ist 
weder berechtigt, das ihr aus Kronsländereien zugeschiedene 
Weideland zu verkaufen, noch anderweitig sich desselben zu 
entäußern. Wenn eine Stadt die ihr zngeschiedene A eide 
bebaut oder sie als solche nicht benutzt, so wird der Stadt 
keine neue Weide zugeschieden. 3) Wenn ein auf Krons



617 618 

land angelegtes Dorf auf Anordnung der Staatsregierung 
zu einer Stadt erhoben wird, so bleiben diejenigen der in 
demselben ansäßigen Bauern, welche nicht zur Stadtgemeinde 
angeschrieben zu werden wünschen, in ihrem früheren Stande 
und fahren fort die Rechte dieses Standes und ihre länd-
liche Verfassung auf derselben Grundlage zu gemessen, auf 
welcher sie dieser Rechte vor Erhebung des Dorfes zu einer 
Stadt theilhaftig gewesen waren. 

Am 27. März 1864 ist die Verwaltung der Reichs -
banten Allerh. ermächtigt worden, wegen Eröffnung 
von Sparkassen bei den Comptoiren und Abtheilungen 
derselben Anordnung zu treffen, der Art, daß diese Kassen, 
nach dem Beispiel der St. Petersburgischen und Moskau-
schen Sparkasse die in dem am 16. October 1862 Allerh. 
bestätigten Statut für die städtischen Sparkassen verordneten 
Regeln über Annahme, Aufbewahrung uid> Rückgabe von 
Einlagen, gleichwie auch über Rechnungführung und Rechen-
schaftsablegung, zur Richtschnur nehmen. 

In Abänderung des Art. 111 des Reglements über 
die Tabaksaccise ist mittelst Allerh. bestätigten Reichsraths-
gutachtens d. d. 27. April c. verordnet worden: »Bei 
dem Export von banderol ir ten Tabacksfabrikaten 
in's Ausland wird die Accise für diese Banderolen in 
keinem Falle zurückerstattet; Personen, die keine eigenen 
Tabacksfabriken besitzen, ist eS nicht verwehrt, in Fabriken 
acquirirte Tabacksfabrikate unter der Etiquette und dem 
Stempel der Fabrik ohne Zahlung der Accise ohne Anlegung 
von Banderolen in's Ausland zu versenden, jedoch nicht 
anders, als direct aus denjenigen Tabacksfabriken, wo die-
selben acquirirt worden und mit Beobachtung der im Art. 
110 dieses Reglements festgesetzten Ordnung unter persön-
licher Verantwortlichkeit der Fabrikanten." 

Der Herr Generalgouverneur der Ostseeyouvernements 
hat in Uebereinstimmung mit dem in Folge einer Unterlegung 
des Livländ. Landraths-CollegiumS einverlangten Gutachten 
unterm 10. Juli c. Nr. 3747 angeordnet , daß in Zukunft 
in al len Rekrutencantons bei der Berechnung des Alters 
der zur Rekrutirung hinzuzuziehenden Individuen 
der letzte Tag des für die betreffende Aushebung publicirten 
Rekrutenempfangstermins als maßgebend zu erachten ist. 

Mit Genehmigung des Hrn. Finanzministers ist auf 
der Insel Harri  eine Stat ion für den Tauschhandel 
mit Fischen gegen Getreide zwischen den Esten 
und Finnländern eröffnet worden, unter den Bedingun-
gen, wie sie für diesen Zweck an anderen Puncten des Estl. 
-Gouvernements, wo ein ähnlicher Handel getrieben wird, 
festgesetzt worden sind. 

Der neuerbaute Dampfer Progreß unterhält 
eine regelmäßige Postverbindung zwischen Dago 
und Hapfal, verläßt jeden Mondtag und Freitag um 
10 Uhr a. M. Dago und kehrt an denselben (?) Tagen um 

2 Uhr a. M. von Hapsal nach Dago zurück. Desgleichen 
bewerkstelligt der -.Progreß" eine regelmäßige Communi-
cation Dago's mit den Harri anlaufenden Dampfschiffen 
der Rigaschen Gesellschaft. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Der Dir igirende der Getränkesteuer des 

Kurländischen Gouvernements veröffentl icht d. d. 
15. August c. sub Nr. 1826 daß in Anleitung der Circulair-
V orfchrift des HerrnFinanz-Ministers vom 10. Augustl864 sub 
Nr.574 dienothwendigen Abänderungen der im Art. 
232 des Ustaws der Getränksteuer, Ausgabe v.J. 
1863, festgestel l ten Normen der Spir i tuserträge 
aus den verschiedenen Material ien zum Brannt-
weinbrennen schon in der bevorstehenden Brenn-
Periode 1864 /s Anwendung f inden müssen nnd 
nicht später als im. nächstbevorstehenden Septem-
ber-Monate publicirt werden sollen, und daß die-
serhalb, sowie zur Vermeidung von Hindernissen, welche 
die rechtzeitige Anwendung der Veränderungen in den 
Normen der Spiritus-Erträge erschweren könnten, künftig 
bis zur Publication dieser Veränderungen die Brenn-
scheine in der laufenden Brenn-Periode ein 
jeder auf einen Brenntermin von nicht länger 
als zwei Wochen erthei l t  werden sol len. 

Am 17. September Vormittags 11 Ubr wird in G ol-
dingen eine Ausstel lung von Bauerpferden, 
Hengsten, Stuten, Hengst- und Stutfüllen, wie das Preis-
ziehen solcher Pferde stattfinden. Zur Ertheiluug von Preisen 
find von der Staatsregierung drei große silberne Medail-
len im Werthe von 10 Rbl., und die Summe von 254 Rbl. 
153U Kopeken bestimmt worden. — Es können nur 
solche Thiere zugelassen werden, deren Aussteller Zeugnisse 
von dem Gemeindegerichte oder der Gutspolizei ihres Wohn-
orts Mitbringen, daß das auszustellende Pferd oder Füllen 
von ihnen selbst erzogen sei. 

Die auf dem Privatgute Neu-Born im Jlluxt'schen 
Kreise eingerichtete Fabrik zur Desti l lat ion und 
Raff inirung des Petroleums, des Terpentins^., 
sowie zur Verfert igung der Belgischen Schmiere 
wird von dem Besitzer verarrendirt. 

Ein Gut im Simbirst'schen Gouvernement und 
Kreise, in der Nähe der Wolga, im Tschernosem wird ver-
kauft oder verarrendirt. Dasselbe enthält: 725 Dessätinen 
Acker, 700 Dessätinen Flachs, eine steinerne Brannt-
weinsküche und andere wirthschastliche Baulichkeiten. Ueber 
den Preis und die übrigen Bedingungen erfährt man daS 
Nähere bei der Redaction der baltischen Wochenschrift. (3) 

Die nächsten Abendversammlungen im Locale 
der Kais. livl. Gemeinnützigen und Oeconomischen 
Societät werden am 14. September/ 14. October 
und 14. November stattfinden. (3) 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 25. August 1864. (Nr. 441.) Druck von H. Laakmaua. 
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Neber Erziehung junger Landumthe. 

•tr finden darüber in März. Apr. - Hefte der Preuß. 
Annalen von 1864 einen guten Aufsatz von Dr. Dunkel-
berg zu Wiesbaden, der jedenfalls viel wahres enthält. — 
Ich habe mich 6 Jahre lang zuerst lernend, dann lehrend 
äuf den ihrer Zeit bedeutendsten landwirthsch. Anstalten zu 
Jena und Eldena aufgehalten, letztere Anstalt selbst mitgrün-
den geholfen, habe später Aufforderungen dazu nach Gori-
goretzk, Dorpat, Göttingen, Jena erhalten, bin seit 28 Jah
ren hier stets von jungen angehenden Landwirthen umge-
ben. Das Resultat meiner Erfahrungen ist, um mit Jean 
Paul's („unsichtbare Loge") Worten zu sprechen: die ganze 
Instruction ist unnutz für einen zum Landwirth gehonten 
Mann, da er auch mit jeder andern Methode ein guter 
Landwirlh wird und für jeden nicht zum Landwirth gebor-
neu Mann, da er auch bei der besten Methode und bei 
der sorgfältigsten Erziehung nie ein guter Landwirth wer
den wird. Man muß eben zum Landwirth geboren sein, 
fast mehr noch als für jedes andere Fach, und die Haupt-
fache wäre, jeden jungen Mann Phrenologie oder sonst 
wie zn prüfen, ob er zum' Landwirthe geboren fei. Jean 
Paul hat es ja schon in seiner Lewana behauptet:- »daß 
wir wenig oder nichts durch Erziehung wirken." Zunächst 
prüfe fich daher ein jeder, ob er wirklich Anlagen zum Land-
wirth habe. Besonders ist diese Prüfung jedem'anzura-
theil, dessen Heimath von Jugend ans nicht ein Landgut 
gewesen ist. Ich habe mich darüber in meinem Buche 
„Munnalas" *) S. 179 ff. ausführlich ausgelassen, verweise 
aber auch auf den oben citirten sehr lesenswerthen Aufsatz, in 
den pr. Annalen, füge »die Bedingungen« bei, unter den du 
ich junge Leute zu mir ins Haus nehme und gebe hier zunächst 
noch an, wie ich die Lehrjahre für einen jungen Landwirthen 
bestimmen möchte. Zunächst Absvlvirnng eines vollständigen 
Gymnasial-Cursns, dann Aufenthalt von 1—2 Jahren auf 

*) Das Gut MllvnalaS in Estland and meine Bewirthschastung 
desselben in den Jahren 1838—45. 

einem hiesigen Landgute zur Erlangung hinlänglicher Kennt-
niß der hiesigen Verhältnisse, namentlich um alle Arbeiten 
auf dem Lande gründlich kennen zu lernen; hierauf Be
such der Universität Dorpat, um die Landes-Universität 
kennen zu lernen, demnächst Aufenthalt von mindestens einem 
Jahre auf einem großen Gute im nördlichen Deutschland 
und erst dann Studien während zweier Jahre auf einer 
ausländischen Universität und hierauf landwirtschaftliche 
Reisen. Dann mußte der junge Landwirth ein Paar Jahre 
lang hiesige Wirthschaften anderer Gutsbesitzer, wo möglich 
als deren Bewirthschaftet gründlich kennen lernen und dann 
erst eine Wirthschaft auf eigene Kosten übernehmen. Nichts 
bildet den Landwirthen so sehr, als die Bewirthschastung 
möglichst vieler Güter der verschiedensten Art, wofür es 
auch schon ein kleiner Ersatz ist, diese Wirthschaften durch 
einen längern Besuch einer jeden derselben genau kennen 
zu lernen. Wir haben im Vaterlande so sehr viele trefflich 
geführte Wirthschaften, die nur Wenigen recht bekannt sind. 
Ich machte daher schon 1839 den Vorschlag, einen Verein 
zu stiften, der sich abwechselnd bei den Mitgliedern desselben 
auf dem Lande versammeln sollte. Das Gut und dessen 
Bewirthschaftung sollte den Hauptgegenstand der Befpre-
chungen bilden. Der Verein kam nicht zu Stande, weil 
u. A. angegeben wurde, daß es dem einzelnen Landwirth 
zu schwierig sein dürfte, so viele Männer bei sich aufzuneh
men, — ein gewiß ungenügender Grund. Statt Dessen 
wurde unser jetziger landwirthschaftl. Verein gestiftet. 

Ich widerrathe es jedem Städter, Landwirch zu wer
den, namentlich wenn er schon übet 18 Jahr alt ist. Städter 
finden dann selten mehr Gefallen am Betriebe der Land
wirthschaft und eignen sich dann noch seltener die nöthigen 
Eigenschaften und Kenntnisse an, so daß sie gute Landwirthe 
werden. Es gluckt ihnen daher fast nie, sich als Landwirthe 
Geld, zu verdienen oder sich als Landwirthe auch nur ein 
dürftiges Auskommen zu verschaffen. Selten nur machen 
die Stadter als Landwirthe auch nur die gewöhnlichen Zinsen 
von ihrem in der Landwirthschaft angelegten Capital. Oft 
büßen sie selbst das Capital ein. Für jede dieser Behaup
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tungen kartn ich Beispiele namhaft machen. Nur dem reichen 
Städter, der auch wol auf die Zinsen feines in die Land-
wirthschaft gesteckten Capitals verzichten kann und die Land-
wirthschaft nur als eine ehrenvolle, gesunde und angenehme 
Beschäftigung ergreift, rathe ich, auch noch nach feinem 18. 
Jahre Landwirth zu werden. Will aber ein Städter auch 
nach Beherzigung des oben angegebenen Landwirth werden, 
so muß er mindestens auf zwei Jahr ausübender Landwirth 
sein, dann womöglich ebenso lange im Auslande Theorie 
und Praxis der Landwirthschaft kennen lernen und erst dann 
auf eigene Rechnung Etwas unternehmen. Zum Erlernen 
der Landwirthschast findet er aus jedem Gute und nament-
lich in den Ostseeprovinzen Rußlands Gelegenheit. Es 
sind bisher schon an 40 junge Leute zur Erlernung der j 
Landwirthschaft bei mir gewesen, einige sind auch gegen- j 
wärtig hier und ich bin bereit, auch ferner Zöglinge der I 
Landwirthschaft in's Haus zu nehmen, so fern sie das Nach- | 
stehende berücksichtigen und darauf eingehen. j 

Die Bedingungen für die Aufnahme junger angehender ; 
Landwirthe in Mnnnalas sind folgende: j 

1) Die jungen Leute erhalten durch ihren Aufenthalt j 
in Mnnnalas das Recht, sich mit dem dortigen Betriebe i 
der Landwirthschaft bekannt, zu machen. Sie können, so oft  ! 
ich dazu Zeit habe, sich mit mir über meine Wirthschaft, ; 
so wie über sonstige landwirtschaftliche Gegenstände befpre- j 
chen und mich auf meinen Gängen in die Wirthschaft be- > 
gleiten, ohne daß ich mich verpflichte, regelmäßige Vorlesnn- j 
gen oder Besprechungen zu halten, oder die Zöglinge regele | 
mäßig in der Wirthschaft herumzuführen oder sonst wie zu | 
beschäftigen und ihre Studien zu überwachen. Meine Bücher I 
und sonstigen Sammlungen können zu jeder Zeit von den j 
Zöglingen benutzt werden. j 

2) Um das Interesse an der hiesigen Wirthschaft zu j 
erhöhen und um den hiesigen Aufenthalt den jungen Leuten | 
nützlich zu machen, können dieselben die Beaufsichtigung ein- i 
zelner Zweige der Wirthschaft oder einzelner landwirthschast- j 
licher Arbeiten übernehmen, sind aber verpflichtet, die frei- | 
willig übernommenen Geschäfte mit der größten Gewissen- i 
haftigkeit und ohne eine Muhe zu scheuen, auszuführen. - j 

3) Die Zöglinge wohnen in den beiden Dachzimmern ] 
des Wohnhauses zusammen, doch behalte ich es mir vor, j 
auch bisweilen Gäste bei ihnen wohnen zu lassen. 

4) Die Zöglinge haben sich der Hausordnung zu 
fügen, müssen daher mit der einfachen Kost und mit der I 
Bedienung zufrieden sein, die sie vorsinden. Sie haben zu ! 
jeder Zeit das Recht, auf kürzere oder längere Zeit zu ver- ! 
reisen, nur müssen mir ihre Eltern oder Vormünder schon ; 
vor der Ankunft der Zöglinge genau angeben, welche Fahr- j 
Jen den Zöglingen zu gestatten sind. i 

5) In und bei den Wirtschaftsgebäuden, so wie in j 
Gegenwart der arbeitenden Bauern darf nie geraucht werden. I 

6) Das Honorar beträgt für jedes Halbjahr 125 Rbl. j 
S.-M. und wird zu Anfang jeden Halbjahres voraus-be- j 
zahlt. Jedem Zöglinge steht es zu jeder Zeit frei, ohne 
Angabe der Gründe Mnnnalas ganz zu verlassen, doch hat 
er, auch wenn es im Laufe des Halbjahres geschieht, für 
das er das Honorar schon bezahlt hat, kein Recht, das Ho

norar oder einen Theil desselben zurück zu fordern. Ebenso 
behalte auch ich mir das Recht vor, zu jeder Zeit die Ent-
ftrnung eines Zöglings zu verlangen, ohne Gründe dazu 
anzugeben, doch zahle ich dann das Honorar für die Zeit, 
die an dem schon berichtigten Halbjahre fehlt, zurück. 

7) Zu allen Fahrten besorgen die Zöglinge fich selbst 
die Pferde und können zu jeder Zeit von mir eine zweifpän-
nige Telegge erhalten, sofern die Fahrten nicht länger als 
zwei Tage dauern. Die nächste Poststation ist 8 Werst, 
Reval ist 44 Werst entfernt. 

8) Hunde und Pferde dürfen fich die Zöglinge nur 
mit meiner besondern Einwilligung halten. Sie haben da-
her über die Bedingungen, unter denen ich meine Einwilli
gung gebe, fich vorher mit mir zu besprechen. 

9) Jeder Zögling bringt mit: Bettzeug, Bettwäsche, 
Bettdecken, Handtücher und, wenn es angeht, auch eine 
Bettgestell und eine Komode oder ein Pult, einen Schrank 
zu Kleidern ic. Das Waschen der Wäsche wird auf deril 
Gute besorgt. 

10) Jeder Zögling, dessen Eltern oder Vormünder 
nicht in Estland wohnen und mir nicht persönlich bekannt 
find, muß mir von einer mir bekannten, in Estland ansä-
ßigen Familie empfohlen fein, die durch Unterschrift und 
Rücksendung dieser Abmachung an mich dafür haftet, daß 
nicht nur die obigen Bedingungen genau erfüllt werden, 
sondern daß auch das nöthige Geld zu etwanigen Ausgaben 
für Kleider, Fahrten u. f. w. gezahlt werde und daß ich 
ihr den Zögling zu jeder Zeit zusenden kann, wenn ich von 
meinem unter Nr. 6 vorbehaltenen Rechte Gebrauch machen 
und den Zögling nicht mehr im Haufe behalten will. 

Mnnnalas bei Reval. C. v. Hu eck. *) 

Die Hühneyucht und Hühnermast in den Ostseeprovilyen 
und die Anstalt des Herrn Drecht in Monrepos bei 

Riga. 
Soviel auch auf dem Gebiet der Landwirthschast schon 

geschrieben worden ist, so tief, umfassend und gründlich 

*) Die Red. fühlt stch verpflichtet, für diese Mittheilungen dem 
geehrten Hrn. Einsender bestens zu danken, indem derselbe nur aus aus
drückliche Aufforderung sie ihr hat zugehen lassen. Zugleich ergeht 
an alle diejenigen Landwirthe unserer Provinzen, welche in gleicher 
Weise junqe Landwirthe heranbilden. die ergebenste Bitte, Solches der 
Red. mit ihren Ansichten über die beste Art der Erziehung und ihren 
Erfahrungen mittheilen zu wollen. Wem'es bekannt ist, wie vielfach 
mangelhast vorgebildet unsere jungen Landwirthe an die Bewirthschastung 
von Güteni gehen, wird es von großem Interesse erachten, über die 
bisherige zweckmäßigeErziehung Auskünfte zu erhalten. Dabei müssen 
wir einen Hauptnachdruck aus die Erziehung! im Lande und für 
das Lan^d legen. DaS Expediren unreifer und schlecht vorgebildeter 
Jüyglinge in das Ausland. damit sie mit einem Anstrich ausländischer 
Bildung nach einigen Jahren zurückkehren, rechnen wir nicht zur Erzie
hung, sondern zur Verbildung und Zeitverschwendung, die sich dann 
auch später durch eine vollständig unkundige Bewirthschastung nur dann 
nicht rächt, falls dem jungen Gutsbesitzer für alle Zeit ein kundiger 
Verwalter zur Seite steht, der zugleich ein ehrlicher ist. Je schwieriger 
aber unsere Verhältnisse sich gestalten, desto emster muß eine gründ
liche Bildung unserer jungen Landwirthe gefordert werden, die gol
dene Zeit, wo nichts leichter war, als Landwirth zu sein, ist warlich 
vorüber und für immer. 
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Theorie und Praxis fich auf die einzelnen Theile derselben 
erstreckt haben, so ist doch ein Culturzweig bisher noch wenig 
beachtet worden, dessen tägliche Wcckstimme wohl gehört 
«orden, aber in unsern Oftseeprovinzen noch nicht die ge-
bührende Anerkennung gefunden hat. 

Wenn der Landmann von des Tages Mühen sich noch 
der Ruhe und dem stärkenden Schlummer hingiebt, wenn 
die unermüdliche Sonne schon im Osten hervorbricht und 
die Nachtschatten leise verdrängt, dann ist es der stolze 
Hahn, welcher ihn, umkreist von seinen munkern Hennen, 
zu neuer Arbeit ruft. Weitere Beachtung aber wird diesem 
muntern Völkchen selten zu Theil, weil die irrige Ansicht 
fast allenthalben unter den Landwirthen verbreitet ist, daß 
nämlich ein so unbedeutender Zweig der Landwirthschaft 
niemals bedeutenden Reinertrag gewähren könne. Eine 
Ansicht, die nicht allein ganz falsch, sondern auch dem Fort-
schritt dieses Culturzweiges bisher sehr hinderlich in den 
Weg getreten ist. Daß das Huhn sowohl durch sein Fleisch, 
als auch durch seine Eier höchst werthvoll erscheint und bei 
einer verständigen Zucht die Quelle eines großen Ertrags 
wird, hat das Ausland längst erkannt und sich seinen Werth 
zu Nutzen zu machen gewußt. Dasür spricht das stets 
wachsende Interesse, womit man sich dort an den immer 
zahlreichern Geflügel-Ausstellungen betheiligt. Im vorigen 
Jahre fanden solche Ausstellungen, die mit ansehnlichen 
Prämien und Lotterien verbunden waren, im Krystall-Pallast 
zu Sydenham, in Jslington, Paris, Hamburg, Berlin, 
Braunschweig und Neustrelitz und die' erste in Rußland f im 
März v. I.) in Moskau im Kaiserl. Exercierhanse statt. 
Außerdem haben sich im Auslande viele Vereine zur Hebung 
dieses Culturzweiges gebildet, den die Deutschen sehr 
treffend mit dem Namen „Hühnerologie" bezeichnet. Einer 
dieser Vereine hat seinen Sitz in Görlitz und läßt in Berlin 
ein „hühnerologisches Monatsblatt" erscheinen, das speciell 
über die Geschichte, Charakter, Zucht und Nutzen des Ge-
flügels handelt. 

Ein weiterer Grund, warum das Huhn noch nicht so 
ausgedehnt gezüchtet wird, wie es Das in der That verdient, 
liegt in der Kostbarkeit des Körnerfutters, das bei einer 
rationellen Hühnerzucht durch Gewürm und Fleisch-Fütterung 
möglichst reducirt werden muß. 

In unsern Ostseeprovinzen dürften vielleicht klimatische 
Verhältnisse ein Hinderniß sein, die Zucht im Großen, na-
mentlich auf edlere Geflügel-Rayen auszudehnen, weil diese 
viel empfänglicher für Krankheiten und empfindlicher gegen 
Witterungs-Einflüsse sind. 

Das ehrliche, solide Bauernhuhn aber ist für unsere 
Verhältnisse hier das dankbarste und beste von allen und 
darum auch dessen Zucht am meisten zu empfehlen. Gegen-
wärtize Abhandlung hat aber nicht zum Zweck, das Lucra-
tive der Geflügelzucht speciell hervorzuheben, denn factisch 
kann sie das nur werden, wenn verschiedene wesentliche Um-
stände glücklich zusammentreffen, z. B. zweckmäßige Lage, 
gesundes, mildes Klima, quellenreicher Sandboden, wohl-
feiles Areal, wohlfeile Producte und Arbeitskräste, gute 
Communicationsmittel und vielseitige starke Absatz-Quellen. 
Niemand glaube, daß die Sache leicht, so gewissermaßen 
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spielend und als angenehme Nebenbeschäftigung durchzuführen 
sei; im Gegentheil verlangt sie die Kraft, Thätigkeit und 
Energie eines ganzen Mannes. Nächstdem verlangt sie auch 
bedeutende Mittel, ein großes Anlage-Capital und ein nicht 
minder großes Betriebs-Capital, außerdem aber noch die 
Mittel, tüchtiges Lehrgeld zu bezahlen und einige Jahre 
des Nichtertrags oder sogar des Verlustes aushalten zu 
können. So sehr denn auch die ziemlich sichere Gewißheit 
eines steten genügenden Absatzes, sowie die besondere Nei-
gung znr Ergreifung dieses Betriebes anzulocken vermag, 
so sehr ist davor zu warnen ohne jene Unterlagen und ohne 
die vorherige sorgsame Erwägung aller Umstände, welche 
Einfluß auf das Unternehmen haben. Größere Rentabilität 
wird eine Hühnerzüchtern nur dann abwerfen, wenn einmal 
das Geschäft der künstlichen Brütung auch in unserem Klima 
mit eben solcher Sicherheit ausgeführt werden kann, wie 
unter wärmeren Himmelsstrichen, z. B. in Aegypten und 
China. 

Der eigentliche Zweck des Gegenwärtigen ist vielmehr 
der, die Aufmerksamkeit unserer Leser vorläufig auf die mit 
der Zucht so nahe verbundene Mästung unseres inländischen 
Geflügels hinzulenken, wie sie vor Kurzem auch in unserer 
Mitte in's Leben getreten ist. Ungeachtet die Fleisch-Pro-
duction quantitativ wie qualitativ sich immer mehr vervoll-
kommnet, so treten doch mitunter Zeiten fühlbaren Mangels 
ein. Genaue Berechnungen haben aber ergeben, daß durch 
die Zucht und Mästung der Hühner in gleicher Zeit sieben-
mal mehr Fleisch gewonnen wird, als bei der Zucht des 
Rindviehs. 

Das neue Unternehmen, das vor Kurzem hier ver-
suchsweise seine Arbeiten begonnen, dürste daher von Seiten 
der Fleisch - Consumenten alle Berücksichtigung verdienen. 
Es ist dies die in Nr. 130 der Rigaschen Zeitung erwähnte 
Geflügel-Mast- und Brüt-Anstalt des Herrn Brecht zu 
Monrepos, welche sich zur Aufgabe gestellt, die Vortheile 
einer rationellen Geflügel-Mästung überzeugend darzuthun. 
Die von ihm befolgte Methode erzielt, ein besonders zartes 
und wohlschmeckendes Fleisch, das sich schon jetzt in seinen 
Anfängen leicht erkennbar macht und bei Annäherung der 
kältern Jahreszeit noch augenscheinlicher zu Tage treten wild. 

Es sollte darum wohl keinem Zweifel unterliegen, daß 
dieses zeitgemäße Unternehmen auch hier seine volle Wür-
digung findet, damit es Hrn. Brecht durch einen raschen 
Umsatz möglich gemacht werde, sich den Marktpreisen immer 
mehr zu nähern und dem Geschäft eine größere Ausdehnug 
geben zu fönen. Dasselbe ist einer solchen im weitesten 
Sinne des Worts fähig und die noch zu realistrenden Pro-
jecte könnten in Verbindung mit einem Kapitalisten rascher 
und sicherer ausgebeutet werden. 

Vorläufig erstreckt sich seine Mästung nur auf Hühner 
und Keuchel, welchen er späterhin auch Gänse, Enten, 
Kalknbnen und sonstiges feineres Geflügel anreihen wird. 
Ebenso beabsichtigt er, ein Dampfpräparat ans gemästeten 
Hühnern unter dem Namen „Poularde ä la Daube aro-
matique", das sich in Familien-Kreisen bereits den Ruf 
einer Delicatesse gesichert hat und zum sofortigen Genuß 
fertig präparirt ist, in hermetisch verschlossenen Dosen einigen 
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Hausern Riga's zum Verkauf zu übergeben; ebenso leicht 
kann dasselbe auch auf größere Entfernungen versandt werden. 

Das Futter - Material der Mästung besteht in einer 
Mischung verschiedener Körnerfrüchte in bestimmten Ver-
Hältnissen; überhaupt verfolgt die Anstalt ein festes und 
gewissenhaftes Princip, das nur den Vortheil des Consu-
meuten durch eine wirklich solide Waare im Auge hat und 
ihn vor Täuschung wahren will. 

Möge das Gesagte dazu beitragen, den Anfang, der, 
wie bei jedem neuen Unternehmen, immer schwer ist, zu 
erleichtern und dessen Fortgang zu sichern, zu dem auch die 
Landbewohner nab und fern wesentlich dazu beitragen können, 
wenn fie ihr producirtes Geflügel der Anstalt in größern 
Parthien zuführen. Die wohlthätigen Folgen davon würden 
sich bald genug darin zeigen, daß an allen öffentlichen und 
Privat-Tischen sich nur noch gesundes und delicates Geflügel 
präsentireu würde. 

C o r r e s p o n d e i t Z .  
Dorpat, den 29. August. Die Nachtheile der 

in Aussicht stehenden Erhöhung der Norm für 
den Brennereibetrieb des ganzen Reiches und 
die Finanzen des Staates. Wenn wir in voriger 
Nummer nachzuweisen versuchten, wie die beabsichtigte Stei-
geruug der Normen in keinem Verhältnisse zu den bisherigen 
Resultaten des Brauntweinsbrandes stehe, wollen wir heute 
die Sache von ihrer gewerblichen und finanziellen 
Seite betrachten, um die eintretende Verminderung des 
Brennereibetriebes darzulegen und die Ausfälle aufzu-
decken, die, wird die Steigerung so eingeführt, wie sie von 
der Commission vorgeschlagen ist, unfehlbar der Staats-
casse erwachsen müssen. 

Aus den durch die Livländische Gouvernements-Ge-
tränkesteuer - Verwaltungen publicirten Verzeichnissen der 
Brennereien mit Angabe der erzielten Erträge in den beiden 
Brennperioden 18§£ und 18g§ ersehen wir, daß in Livland 
in der ersten Brennperiode 303 Brennereien mit einem 
durchschnittlichen Mehrertrag von 15 % pr. hundert Nor
malgrade in Thätigkeit gewesen sind, in der zweiten hinge-
gen 301 Brennereien mit dem durchschnittlichen Mehrertrage 
von 26,3 % pr. hundert Normalgrade. Es hat sich also 
in der zweiten Brennperiode der Mehrertrag durchschnittlich 
um 11,3 % gehoben, mithin die einzelne Brennerei besser 
gebrannt, denn in der ersten Accise-Brennperiode. — Be
trachten wir die Resultate des Brandes jeder einzelnen Bren-
nerei, wie sie uns in den Verzeichnissen vorliegen, so finden 
wir, daß von den 303 Brennereien in der Brennperiode 
18§§ bis 15 % Mehrertrag erzielt haben 180 Brennereien, 
über 15 % Mehrertrag hingegen 123 Brennereien; in der 
Brennperiode 18|| bis zu 26,3 X Mehrertrag 182 Bren
nereien, über 26,3 % Mehrertrag hingegen 119 Brenne
reien. Fragen wir nun, woher ein solcher Unterschied 
in der Mehrausbeute der letzten Brennperiode, so finden 
wir die Antwort einfach in den selten günstigen Resultaten 
der Ernten des landwirthschaftlichen Jahres 18||, nament
lich aber in dem ausgezeichneten Gedeihen der Kartoffel, 

62$ 

deren Amylongehalt eine Höhe erreichte, die sonst fette# 
unter unseren klimatischen Verhältnissen zu finden ist. War 
das vorige landwirthschaftliche Jahr ein selten günstiges, so ist 
das heuere ein in jeder Hinsicht ungünstiges, denn der vier-
zigtägige Regen, verbunden mit niederem Stande des Thev-
mometers und starken dicken Nebeln, hat nicht nur leichtes 
und wasserhaltiges Korn zur Ernte gebracht, sondern auch 
dasselbe ungleichmäßig reifen lassen, die Kartoffel aber überall 
der Fäulniß-Krankheit unterworfen. Die natürliche Folge 
davon ist, daß die Brennereien nicht nur unter dem Mehr-
ertragöstande des vorigen Brennjahres brennen werden, 
sondern daß sie selbst den der Brennperiode 18|| kaum 
durchschnittlich erreichen können, da die Ernten, was 
Amylongehalt der einzelnen Frucht anbelangt, in diesem 
Jahre ein schlechteres Resultat liefern, als die des Jahres 
18§£. Die Aussicht auf gänzliches Mißrathen der 
Kartoffel und theilweises des Kornes bedroht aber nicht 
nur unsere Provinzen, sie ist vielmehr, den Berichten 
nach, für das ganze große Reich gleichmäßig vorhan-
den. Wenn nun aus den' Abrechnungen, welche die ver-
schiedenen Gouvernements - Getränkesteuer - Verwaltungen 
der inneren Provinzen des Reiches in der Börsen-Zeitung 
für die verflosseneuen Brennperioden veröffentlichten , sich 
ergiebt, daß nur zum geringsten Theile ein unbedeutender 
Mehrertrag dort erzielt worden, wo die Brennereien nur 
Korn zum Brennen benutzten, so steht zu erwarten, daß in 
dieser Brennperiode, bei dem wasserreichen Materials, das 
die Brennereien nur verwenden können, die Brennereien 
des Innern des Reichs kaum einen Mehrertrag gegen die 
bisher festgestellte Norm erzielen, mithin bei Erhöhung der-
selben ein Mehr zur Versteuerung bringen müssen,' als fie 
überhaupt erzielen können. 

Wir baben in der vorigen Nr. nachgewiesen, daß 
die in Aussicht stehende Erhöhung der Norm die bisherige 
höchste Norm um 16,94 %, mit der Leccage um 26,94 % 
pr. 100 Normalgrade steigere. — Die natürliche Folge 
davon ist, daß in dem Innern des großen Reiches 
wenigstens % der bisher die bestehende Norm herausge-
brannt habenden Brennereien, in unserer Provinz von 
301 im Betrieb gewesenen aber 192 Brennereien nur mit 
Nachtheil die in Aussicht stehende höchste Norm erwählen 
könnten. Die neu geschaffene mittlere Norm ist aber, wie 
wir es in voriger Nummer nachzuweisen versuchten, womög-
lich noch unvortheilhaster für die Brennereien, — man be
denke doch nur die 8 oder 50 % des Mehrertrages, die 
Leccage, die nicht einmal bei 50 % freien Mehrertrages 
gedeckt wird — kann also schwerlich von denselben gewählt 
werden. Es bleibt also % der Brennereien des ganzen 
Reiches eben nichts übrig, als mit Nachtheil zu brennen 
oder zu schließen. Nehmen wir nun an, es seien im Gan-
zen circa 6000 Brennereien im Betrieb gewesen, selbige 
hätten einen Steuerbetrag von 120 Mill. R. S. repräsen-
tirt, so erzieht sich das einfache Resultat, daß in Zukunft 2000 
Brennereien im Betrieb bleiben, die einen Steuerbetrag, — 
da wir annehmen müssen, daß dieser sich bei den nachblei-
benden Brennereien zu den eingegangenen wie 2 :1 verhält, 
indem nur die vorzüglichst eingerichteten im Betrieb bleiben. 
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— von nur 60 Mill. repräsentiren. Es büßt somit der 
Staatdic Hälfte seiner Einnahme aus derBrannt-
weinssteuer ein. Will man dagegen einwenden, es würden 
in Folge der Erhöhung der Norm die Preise für das Pro-
duct, also den Spiritus, derartig steigen, daß die meisten 
Brennereien, selbst wenn sie die Norm beim Brennen nicht 
erreichten, durch eben dieses Steigen des Productes reich-
lich den Schaden des Minderbrandes ersetzt erhalten, so 
scheint solcher Einwand nicht stichhaltig, denn die Erfahrung 
lehrt, es steige der Preis des Robmaterials analog dem 
des aus ihm gewonnenen Productes. 

Wir haben, wird die in Aussicht stehende Erhöhung 
der Norm eingeführt, für den größten Theil der Brennereien 
also nur die Alternative, mit Verlust brennen oder ganz 
schließen. Die Bodenverhältnisse des großen Reiches, der 
vortreffliche feiner Mittelzone, der noch ausgezeichnetere 
seines Südens, weisen dasselbe aber auf Landwirthschaft 
als das einzige Mittel hin, eine steuerfähige Volksclasse sich 
nicht nur zu bilden, sondern auch, vermöge der Hebung 
eben dieses Industriezweiges, seine finanzielle Lage zu 
bessern, einen Creditsond sich erstehen zu lassen, der im 
Stande ist, in Zeiten der Noth dem Staate einen festen 
Ankergrund für sein sonst treibendes Finanzschiff zu bieten. — 
Der kleine Landwirth, der bisher seine Ernten unter gün-
ftigen Bedingungen in der Nähe seines Wohnortes nicht 
nur verwerthen konnte, sondern dem auch in Benutzung 
der Branntwcinsschlempe ein trefflicher Nahrungsstoff 
für sein Vieh geboten ward, sieht sich nun genöthigt, 
weite Distancen zurückzulegen, um den Markt für 
seine Waare zu finden, und gänzlich auf diesen Nahrungs-
stoff für sein Vieh zu verzichten, ist auch mithin nicht 
mehr im Stande, seinen Feldern die Bestandtheile durch 
den Dünger seines Viehs zuzuführen, die er ihnen durch 
seine Ernten entnommen, kommt dadurch also in der Cultur 
seiner Aecker zurück. Bei der allgemeinen Capitalbedürftig-
feit unseres Landwirthes ist aber nicht vorauszusetzen, daß er 
durch künstliche Düngmittel den ihm mangelden Naturdün
ger ersetzen werde oder überhaupt kann, und da ihm somit die 
Unmöglichkeit der Hebung seiner Aecker zur Gewißheit gewor-
den, liegt es sehr nahe, daß er bei allem Fleiße und aller 
Nährigkeit, einem allmäligen Verarmen entgegengeht. Wir 
hoffen daher, daß Mittel und Wege gefunden werden, nicht 
nur demselben vorzubeugen, sondern es zur Unmöglichkeit 
dadurch zu machen, daß der projectirten Normerhöhung, 
in der Art, wie sie in Aussicht steht, die Sanction verweigert 
werde. 

Arensburg, den 18. August. Der Frühling brachte 
uns dies Jahr einige besonders schöne, warme Tage im 
April und schon fing die Vegetation an fich bedeutend zu 
regen, da kam eine Periode kalter Witterung mit Nacht-
frösten bis 6°, die nicht wenig Besorgnisse unter den Land-
wirthen weckte. Indeß gestaltete sich doch Alles günstiger, 
als man hoffen durfte, die Wintersaaten erholten sich und 
auch das Sommerkorn stand an den meisten Orten ganz 
befriedigend und da im Mai und Juni hin und wieder 
Regen fiel, so gewannen die Felder ein erfreu

liches Aussehn bis aus die Kürze des Halmes, die 
an einigen Orten besonders auffallend, allgemein eben keine 
uberreiche Strohernte erwarten ließ. Die Heuschläge da-
gegen versprachen durch üppigen, kräftigen Graswuchs einen 
reichlichen Ertrag. Aber gleich nach Mitte Juli trat eine 
windige, kalte Witterungsperiode ein, welche noch anhält 
und manche gegründete Hoffnung des Landmannes zu Wasser 
gemacht hat. Der reichliche erste Kleeschnitt und ein Theil 
des Wiesenheues war schon glücklicher Weise in Sicherheit; 
aber auf unseren meist bewaldeten Heuschlägen dauert es 
lange, bis das Heu ganz trocken ist und anch die großen, 
leider keineswegs ertragreichen Flächen lassen sich beim 
Mangel arbeitender Hände aller Anstrengung ungeachtet 
nicht so rasch bewältigen, als man gern möchte. So ist 
es denn gekommen, daß mit wenigen Ausnahmen, fast alle 
Wirthschaften mehr oder weniger durch diese naßkalte Witte-
rung Einbuße an ihrem Heu erleiden. Auch in den Gärten 
ist der Schaden nicht unbeträchtlich, hauptsächlich betrifft er 
aber die Qualität der Früchte, die wässerig und geschmacklos, 
weil ohne Sonne gereift, des Aroms entbehren. Mit den 
Kartoffeln möchte es wohl auch nicht recht geheuer sein, 
indessen kann ich darüber vorläufig nichts mehr sagen. 
Der Milchertrag alles Weideviehes nimmt in Folge der 
Nässe und Kälte bedeutend ab. Auch die Blüthe des Rog-
geus war keine günstige, so daß, da im vorigen Jahre der 
Wurm viel vernichtet hat, die Ernte wohl keine sehr reiche, 
an vielen Orten eine ganz mittelmäßige sein wird. Die 
Gerste hat sehr gelitten, da sie nicht allenthalben vor Jo-
banni Regen erhielt und auch später die Witterung ihr nicht 
zusagte, in einigen Gegenden wird sie wohl kaum das 2. 
oder 3. Korn abwerfen. Vom Hafer läßt fich noch nichts 
sagen, außer nur daß er das nicht ersetzen wird, was an 
anderen Kornernten verloren geht. Jetzt macht die Saat 
viele Noth, da der sündfluthartige Regen den Boden durch-
weicht hat; die wenigsten Wirthe haben schon gesäet, man 
wartet eben, ob es denn nicht endlich besser werden will, 
weil es sonst wol mit beut Einbringen der Ernte auch traurig 
aussehen wird. Wenn dieses Wetter noch 14 Tage so 
anhält, so erleiden wir hier solche Einbußen, daß dieser 
Sommer wol von unseren Wirthen in ihren Annalen schwarz 
angestrichen werden wird. Dabei auch noch kein Absatz für 
das wenige Korn, welches man rettet! Doch genug der 
agronomischen Jeremiade. 

Baltischport. Der Red. der Rigaschen Zeitung ist 
die Mittheilung zugegangen, daß die für Baltischport so sehr 
gebotenen Reparatur-Arbeiten an dem Bollwerke und der 
Hafenbrücke, überhaupt am dortigen Kauffahrteihafen, aus 
Vortrag des Herrn Finanzministers am 7. August c. von 
Er. Majestät dem Kaiser Allerhöchst anbefohlen worden 
und daß in Folge dessen an den Herrn Ober-Director der 
Wege-Communication und öffentlichen Bauten am 17. August 
c. ein entsprechender Antrag gerichtet worden ist. 

Ans Estland. Es wäre gewiß sehr erfreulich, wenn 
die balt. Wochenschrift von Zeit zu Zeit eine Angabe der 
Preise der.verschiedenen von Landwirthen zum 
Verkanf gestellten Produkte, Korn, Flachs, Leinsaat, 
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Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Klee und Timotheesaat, Brannt-
wein, Fleisch, Wolle ac. in verschiedenen Gegenden Ruß-
landS und aller bedeutenden Handelsplätze, reducirt auf 
hiesige Maaße und Geld, bringen würde. Wir finden wohl 
auch diese Preise in der Hamb. Börsen-Halle, aber mit uns 
Anverständlichen Zahlen angegeben. Das Reduciren dersel-
ben durch Tabellen, wie fie Uexküll in den Livl. Jahrb. 
1841, IV. 4. angiebt, ist doch noch zu beschwerlich für den 
einzelnen Leser, während die balt. Wochenschrift leicht Je-
manden in Dorpat fände, der solche Tabellen für alle Han-
delsplätze und Producte anfertigte und dann von Zeit zu 
Zeit eine Preiszusammenstellung aus dem betreffenden Blatte 
— namentlich der Börsenhalle — machen wurde *). 

Mita«. Nach dem für unsere Stadt für das Ja.hr 
1864 festgesetzten Budget find sämmtliche Einnahmen 
und Ausgaben veranschlagt worden auf 71,777 Rubel 
11V* Cop. Die gewöhnlichen Einkünfte find veran-
schlagt und zwar aus den Stadtbesitzlichkeiten und Obrok-
stücken auf 19,057 Rbl. 56 Cop., die Steuer von den 
Jmmobilbesttzern (von Privatfeldern und Heuschlägen: s. g. 
Landgelder) auf 168 Rbl. 633/* Cop., die Steuer von den 
Industriellen (in erster Reihe von den örtlichen Kaufleuten 
aller Gilden zu V* % vom angezeigten Capital) auf 6256 
Rbl. 53 Cop., indirecte Steuern (von Monitorialsachen und 
Schuldverschreibungen ohne Verpfändung von Grundbesitz, 
von gerichtlichen Aufsagen, von Mäkler- und Notariats-
Verfchreibungen, vom Auctions-Verkauf, für das Stempeln 
der Maße und Gewichte, von Lotterien, Steuer von dem 
Verkehr Fremder, d. i. Anmeldungsgelder) mit 1704 Rbl. 
6 Cop., Hilfs-Einkünfte (die von Seiten der hohen Krone 
bewilligte jährliche Unterstützung als Entschädigung für den 
Ausfall der zeither bezogenen Getränk-Accife-Steuer) auf 
14,814 Rbl. 37 V-Cop. Außerordentliche Einkünfte 
(darunter: zur Deckung der nach dem Ausgabe-Budget 
berechneten Summe 21,107 Rbl. 59 Cop. und zur Deckung 
der Ausgabe für den zum Bau des Pastorats-Wohnhauses 
nöthigen Theil 7133 Rbl.) auf 29,775 Rbl. 59 Cop. Bei 
den Ausgaben sind veranschlagt die laufenden mit 
28,246 Rbl. 24 V# Cop. und zwar für die Unterhaltung 
von Behörden und Personen der Stadtverwaltung 14,811 
Rbl. 6 Cop. (für die Communalverwaltung 3097 Rbl. 
85 Cop., für die Justiz-Verwaltung 5054 Rbl. 77 Cop., 
für die Steuerverwaltung 400 Rbl., für die policeiliche 
Verwaltung 6228 Rbl. 44 Cop.), für die Unterhaltung 
ber Stadtbesitzlichkeiten und Miethe der Locale von Seiten 
der Stadt 1704 Rbl. 49 Va Cop., für die äußere Wohl-

*) Abgesehen davon, daß die Hamb. Börsenhalle, so diel wir 
wissen, in Dorpat in keinem Exemplare existirt, wäre wol auch ia Dor
pat eine Persönlichkeit zu der vorgeschlagenen Arbeit nicht leicht zu er
mitteln, Lichter schon in Riga. Die Nützlichkeit ber Arbeit verkennen 
wir keineswegs unb geben auch nicht alle Hoffnung auf, eine passende 
Persönlichkeit zu gewinnen. Zunächst sind wir aber schon sehr bankbar. 
baß unser geehrter Herr Berichterstatter in Riga sich es nicht verdrießen läßt, 
über bett Rigaschm Markt regelmäßig zu berichten und können noch 
hinzufügen, baß uns alle Bemühungen, auch im Saufe des Jahres Be
richte aus Reval, Narva, Pernmt, Libau. Windau zu erhalten, nur selten 
gelungen sind. Ebenso haben wir biß jetzt nicht Aufgaben über die 
Branntweinsprei,e in Petersburg erlang'«! können. Die Sieb. 

einrichtung der Stadt 3339 Rbl., zur Auszahlung von 
Quartiergeldern an Militair-Beamte und andere Ausgaben 
für das Militair 760 Rbl. 30 Cop., zur Unterhaltung der 
Lehr-, Wohlthätigkeits und anderer gemeinnützigen Anstalten 
2798 Rbl. 67 Cop., zur Bezahlung der Schulden und 
Bildung der Reserve - Capitale (nur zur Bezahlung von 
Leibrenten) 560 Rbl., für kleine Ausgaben 4272 Rbl. 
72 Cop. Die einmaligen Ausgaben sind veranschlagt mit 
43,530 Rbl. 86% Cop. und zwar für die Stadtverwaltung, 
das Bauwesen, die äußere Ordnung der Stadt und das 
Armenwesen. 

Aus dem südwestlichen Kurland, den 21. August. 
Seit einigen Wochen haben wir fast täglich Regen, wodurch 
das Einführen des Roggens sehr erschwert wurde. Der 
meiste Roggen begann schon auf dem Felde Keime auszulassen, 

j der ftifchgedroschene ist feinkörnig und leicht, an einigen 
Orten auch noch unter 120 A. Wir sind den August bald 
durch, doch ist Heu noch eine Unmasse draußen, theils ge-
mäht, theils ungemäht. Das Sommergetreide ist, selbst 
im Grandboden, noch grün'und unreif; das Kartoffel-Kraut 
bereits schwarz geworden und die Krankheit im Anzüge. 
Im Lehmboden kann der übermäßigen Nässe wegen mit der 
Wintersaat noch nicht begonnen werden. Lib. Ztg. 

Neue Gesetze, Verordnungen ttttb Einrichtungen. 
Von der Livländischen Gouvernements-Verwalmng sind 

auf desfallstge Requisition der Commission in Livl. Bauer-
fachen nachstehende, von Sr. hohen Excellenz dem Herrn 
General-Gouverneur der Ostseegouvernements bestätigte Er-
läuterungen zu den §§ 282, 283 und 238 der Livl. Bauer-
Verordnung vom Jahre 1860 zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht worden: 

»Der in dem § 282 der Livländischen Bauerverordnung 
vom Jahre 1860 über den Zeitpunkt des Aufhörens der 
Mitverhaftung einer Gemeinde für das aus ihrer Mitte 
austretende Gemeindeglied, sowie über des Letztern Ver-
pflichtung zu seiner Gemeinde enthaltenen Vorschriften be
ziehen sich nur auf die Ableistung der Rekrutenpflicht des 
übertretenden Gemeindegliedes, wogegen in Betreff der 
Abgabenzahlmig der § 283 der Livländischen Bauerverord-
nung v. I. 1860 und der § 10 Punkt 2, sowie der § 16 
und 17 des durch Patent der Livländischen Gouvernements-
Verwaltung vom 6. September 1863 Nr. sp. 79 pnblicir-
ten. Allerhöchst bestätigten Paß- und Umschxeibungs-Regle-
ments für die Ostseegouvernements, allein maßgebend sind. 
Es hat demnach das übertretende Gemeindeglied die auf 
dasselbe fallenden persönlichen Abgaben bis zum 1. Januar 
des nächstfolgenden Jahres in seiner seitherigen Gemeinde 
zu entrichten und dieselbe für ihn die Bürgschaft bis zu 
diesem Termin fortzusetzen."' 

„Der Livländische Bauer ist in Gemäßheit des § 238 
der Livländischen Bauerverordnung vom Jahre 1860 nur 
für den Fall, daß er städtische Immobilien acquirirt, zur 
Erlegung der Poschlin verpflichtet, in allen übrigen Fällen 
dagegen bleibt er von der Poschlinzahlung befreit und ist 
daher auch die nach dem Art. 372 Band V des Codex, der 
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Reichsgesetze, von testamentarisch zugefallenem Vermögen 
zum Besten der Krone zu entrichtende Vierprocent-Poschlin 
von dem Livländischen Bauer nicht zu erheben, es sei denn, 
daß es sich um testamentarische Vererbung eines städtischen 
Immobiles handelt." 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird 
zur Kenntniß, gebracht, daß in der StadtRiga von nun 
an alljährlich ein Pferdemarkt, verbunden mit 
einem Jahrmarkt stattfinden und eine Woche hindurch, 
vom 20. Februar an gerechnet, dauern wird. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Mittelst Publication d. d. 16. Juli a. c. sub Nr. 1258 
tLivländische Gouvernements - Zeitung vom Jahre 1864 
Nr. 81) hatte die Livländische Gouvernements-Getränke-
steuer-Verwaltung die Herren 'Brennereibesitzer auf die be-
vorstehende Festsetzung des Modus der Verabfolgung von 
Kartoffeln zur Maische mittelst ausgemessener Kartoffelkoch-
fässer oder mittelst eines Maaßes von kubischer Form 
aufmerksam gemacht. 

In Beziehung auf diese Bekanntmachung wird nun-
mehr d. d. 17. August c. sub Nnmmero 1392 von der 
Livländischen Gouvernements - Getränkesteuer - Verwaltung 
mitgetheilt, wie zufolge desfalls eingezogener Aus-
fünfte die zur Durchsicht der Bestimmungen der Getränke-
steuer-Verordnung gegenwärtig beim Finanzministerio beru
fene Commission in Abänderung der durch obige Publication 
in Aussicht genommenen Bestimmungen beschlossen habe, 
daß die Verabfolgung der Kartoffeln zur Maische 
stattfinden solle, entweder auf Grund des Art. 145 nach 
Gewicht, oder mittelst durch die Getränfesteuerbe-
amten justirter Maaße von festgefetzter Größe und 
Form und zwar mittelst eines Maaßes von der Größe 
eines halben Tschetwerts, in der Form eines abge-
stumpften Kegels (nicht silbischer Form), dessen, unterer 
Durchmesset 14 Werschok, der obere 6 Werschok und dessen 
Hohe 14 Werschok hält, mit welchen nach stattgehabter Zu-
stimmung der Herren Dirigirenden die Kartoffelkochfässer 
zu vermessen fein würden. 

Die Livländische Gouvernements-Grtränkestener-Ver-
waltung ersucht daher die Herren Brennereibesitzer sich recht-
zeitig vor Beginn des Brennereibetriebes mit den obenan-
geführten Maaßen von konischer Form in der angegebenen 
Größe zu versehen. 

Von Einem Edlen Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt 
Pernau wird hierdurch bekannt gemacht, daß im Auftrage 
Eines Hochedlen Raths vom 6. Juli sub Nr. 1387 das 
zur Coucursrnaße des insolventen Maschinenfabrikanten 
Friedrich Schiller gehörige im 1. Quartal der Vorstadt 
sub Nr. 10/u belegene Fabrikgebäude tiefest Appertinenzien 
öffentlich versteigert werden soll und die desfallsigen Ausbots-
termine auf den 17., 18. und 19. September und der 
letzte Termin, falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 21. Sept. a. c. anberaumt worden. Kauf

liebhaber werden demnach hierdurch aufgefordert, an den 
angesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst sich ein-
zufinden. Bot und Ueberbot zu verlautbaren und alsdann 
abzuwarten, was wegen des Zuschlags verfügt werden wird. 
Pernau, Rathhaus, am 23. Juli 1864. 

Obervogt R. Hehn. 
A. G. Mors, Secrt. (2) 

Ein Gut im Simbirsk'scheu Gouvernement und 
Kreise, in der Nähe der Wolga, im Tschernosem wird ver-
kauft oder verarrendirt. Dasselbe enthält: 725 Dessätinen 
Acker, 700 Dessätinen Flachs, eine steinerne Brannt-
weinsküche und andere wirtschaftliche Baulichkeiten. Ueber 
den Preis und die übrigen Bedingungen erfährt man das 
Nähere bei der Redaction der baltischen Wochenschrift. (2) 

Die nächsten Abendversammlungen im Locale 
der Kais. livl. Gemeinnützigen und Ökonomischen 
Societät werden am 14. September, 14. October 
und 14. November stattfinden. (2) 

Niga'scher Marktbericht vom 29. August. 
Die beiden letzten Wochen brachten uns nur wenige 

heitere Tage; wir hatten meist Regen und hat es den An-
schein, als werde die Witterung diesen wässerigen Character 
noch einige Zeit behalten. Die Klagen der -Landleute neh-
inen immer ernstere Dimensionen an und ist nicht zu ver-
kennen, daß bereits erheblicher Schaden verursacht worden 
ist, der durch nichts mehr zu repariren ist. Diese ungün-
stigen Verhältnisse riefen eine bessere Meinung für Roggen 
und Gerste hervor; während noch vor 4 oder 5 Tagen 
1,8/iieS Roggen zu 78 gehandelt wurde, sind heute zu 
80 Rubel Käufer am Markte, Inhaber aber halten auf 82. 
Für kurländische 104/ioa Ä Gerste wird 76 Va Rbl. verge
bens geboten. Russischer 75 T Hafer fand zu 75 Nehmer. 
Flachs in loco wurde in Krongattungen mit 57 Rbl. S. 
für K bezahlt; auf Lieferung pr. Mitte November fanden 
einige Geschäfte zu 55 für Krön Statt, dazu sind aber feine 
Abgebet. In Krön - Säeleinsaat wurde einiges zu 12Ve 
Rbl. S. auf Lieferung per ultimo October geschlossen; 
zu diesem Preise bleiben Käufer, aber keine Abgebet, welche 
letztere auf 13 Rbl. S. halten. In Hanf fanden einige 
Umsätze von Waare mit Auswahl Statt zu 130 für Rein, 
127 Ausschuß, 124 Paß, 121 langen schwarzen, 115 kurzen 
schwarzen Paß. Englische feine Waare 131, 128, 125 
respective. Die Frage für Schlagleinsaat hat nachgelassen 
und wird nur l'/s R. S. über Maaß geboten, wozu In-
habet aber noch nicht abgeben. Von Heringen kamen in 
den letzten 14 Tagen 4 Ladungen ein, die von der Kaje 
zu unveränderten Preisen Nehmer fanden. Eine Ladung 
Cette-Salz wurde zu 98 bis 100 R. S. nach Qualität 
geräumt. Unsere heutigen Wechselcourse sind: London 
31%, Paris 332'A, Amsterdam 156'A, Hamburg 28»/«. 
Anweisungen auf Berlin 114. Riga-Dunaburger Eisenbahn-
Actien 110. Angekommene Schiffe 1368. Versegelte 1178. 
Wasserstand 163/4 Fuß, Wind SO. 
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P r o t o k o l l  
der 47. Versammlung des Vereins für Landwirth-

schaft auf der Insel Oesel. 
Sitzung am 19. Februar 1864 in Arensbnrg. 

Gegmwärtig- Präses. Secretär. 1 4  wirkliche und 1 correspondirendkS 
Mitglied. 

1) Wegen Zahlung der Jahresbeiträge der wirklichen 
Mitglieder wurde Folgendes beschlossen : a) das Rechnungs
jahr des Vereins mit dem 1. October anzufangen; b) 
Mitglieder, welche in den Februar-Versammlungen aufge-
nommen werden, zahlen bis zum nächstfolgenden 1. October 
nur den halben Beitrag mit 1 Rbl. 50 Cop.; c) die Jah
resbeiträge sind dem Vereinsdiener, Ministerial Blumfeldt, 
zuzuschicken und gegen bie betreffende Quittung des Ver-
einsvorstandes einzuhändigen. Als Termin zur Entrichtung 
dieser Beiträge hat die Zeit vom 1. October jedes Jahres 
bis zum Schluß der nächstfolgenden Februar-Versammlung 
zu gelten; d) wer die Zahlung feines Beitrages in dieser 
Zeit nicht leistet, wird als aus dem Vereine geschieden, 
von der Mitglieder-Liste gestrichen. 

2) Als wirkliche Mitglieder wurden' aufgenommen die 
Herren: Mm. Lieutenant N. von Schmidt auf Tirimets, 
Baron Adolph von Buxhövden; Pastor Meder zu Kergel; 
Apotheker Georg Rnhbach in Arensburg. 

3) Es wurde eine Revision der Statuten des Vereins 
beschlossen und der Vorstand beauftragt, den Entwurf nöthi-
ger Abänderungen baldthunlichst vorzulegen. 

4) Da in der Zwischenzeit der Jahresversammlungen 
Fälle vorkommen, die eine rasche Entscheidung in so kurzer 
Zeit erheischen, daß es unmöglich ist alle Mitglieder zu einer 
extraordinären Versammlung rechtzeitig einzuladen, so wurde 
der Vorstand ermächtigt, in solchen Fällen blos diejenigen 
Glieder des Vereins, deren Anwesenheit in Arensburg ihm 
bekannt geworden, zu einer Versammlung einzuladen und 
mit ihnen die nothwendigen Beschlüsse zu fassen; wobei aber 
die statutenmäßigen Rechte und Befugnisse des Vorstandes 
nicht überschritten werden dürfen. 

5) Der Präses berichtete, daß die abermals eröffnete 
Subscription zur Anstellung eines Veterinärs kein genügen-
des Resultat ergeben habe. Herr von Rennenkampf-Laimjall 
trug darauf an, das Landraths-Collegium zu ersuchen: es ' 
möge dasselbe sich in dieser Angelegenheit bei dem bevorste-
henden Landtage dahin verwenden, daß die für den Veten-
när als fixe Gage erforderlichen 300 Rbl. jährlich, durch 
Reparation pr. Haken aus Laudesprästanden während der 
ersten 3 Jahre seiner Anstellung bewilligt würden. Dieser 
Vorschlag wurde mit dem Vorbehalt angenommen, daß; im 
Falle der Bewilligung der 300 Rbl. durch den Landtag 
die subscribirten Zahlungen wegfallen sollen. 

6) Hierauf wurden die eingegangenen Druckschriften 
vorgelegt. Sie bestanden dies Mal außer den gewöhnlich 
eingehenden Schriften anderer Vereine,- aus folgenden 
Geschenken: 

a) von dem Ehrenmitglieds Dr. Johnson, 3 von ihm 
verfaßte Werke: 1) Pjegbosctbo k-b BHHOKypemio; 2) 
ÜpaBHJia OHfeHKH CeZbCKEEX'B XöBfläCTBeHHHX-B 36116*1», 

3) PyKOBOffCTBO K6 npHroTOBjemro cojiOÄa, b) von dem 
Mitgliede Caud. A. Wulffert-Taggaser 2 Broschüren über 
Viehzucht von Zuckerbecker. Diesen Zuwachs zu seiner 
Bibliothek empfing der Verein., in dankender Anerkennung 
der freundlichen Gefinnung der Geber und beschloß künstig 
Separat-Abdrücke feiner Protocolle denjenigen auswärtigen 
Vereinen mitzutheilen, welche ihre Schriften dem hiesigen 
bisher zuzusenden pflegten. 

7 )  Ueber den in P. 9 des Protokolls der 46. Ver-
sammlung erörterten Auftrag des Landr. - Kollegiums (sub 
Nr. 512) theilte der Präses mit, wie ein erfreulicher Schritt 
vorwärts in dieser Angelegenheit dadurch geschehen sei, daß 
Baron Saß-Euküll mit dankenswerter Mühe den Entwurf 
eines erschöpfenden Programms der Aufgabe zufammenge-
stellt habe. Hierdurch ist eine Grundlage gewonnen, auf 
welcher weiter gearbeitet werden kann, und es bleibt zu 
hoffen, daß diese Angelegenheit, die eigentlich auf eine land-
wirthschaftliche und industrielle Statistik der Insel heraus-
läuft, allmählig in Gang.kommen und endlich ihrer ganzen 
Bedeutung nach gewürdigt und gefördert werden wird. 

8) Der Präses berichtete, daß zu dem Garanten-Verein 
der landwirtschaftlichen Ausstellung in Riga bisher 29 Actien 
im Betrage von 725 Rbl. gezeichnet worden; da die Aus-
stellung aber bis 1865 aufgeschoben ist, so liegt keine Ver-
anlassnng vor die Subscription schon jetzt zu schließen und 
somit läßt fich erwarten, daß noch einige Actien gezeichnet 
werden. 

9) In Ausführung des Beschlusses der 45. Versamm-
lung am 14. Februar 1863 wurde zur Wahl eines neuen 
Vorstandes geschritten und j)a das Rechnungsjahr vom 
October, das bisherige Wahljahr aber vom Februar beginnt, 
so wurde zur Beseitigung dieses hinderlichen Unterschiedes 
beschlossen für dieses Mal den Vorstand ausnahmsweise auf 
IVa Jahre, also bis zum October 1865 zu wählen. Ge
wählt wurden: als Präses der bisherige, Baron Nolcken-
Pichtendahl, als Vice-Präses der dim. Artillerielieutenant 
N. von Dittmar-Kiddemets und als Secretair der Cand. 
A. Wnlffert-Taggafer. 

Sitzung am 20. Februar. 
Gegenwärtig das Präsidium. 14 wirkliche und 1 eorrespondirendeS 

Mitglied. 

10) In Berücksichtigung, daß die Herren Prediger in 
der Zeit um den 30. September durch amtliche Geschäfte 
vom Besuche der Vereins-Versammlungen abgehalten wor-
den, wurde beschlossen, die Herbst - Sitzungen künftig am 
16. September zu beginnen. 

11) Hierauf theilte Herr von Dittmar-Kiddemets (zur 
Ergänzung des 18. Punktes der 46. Sitzung ) über seine 
von . Lloyds öd Son, London, bezogene Hand-Kornmühle 
Fylgendes mit.; Kleine Steinchen im Korn gleiten ohne den 
Walzen zu schaden durch eine: besondere Vorrichtung zur 
Seite, aber um gutes gebeuteltes Mehl, von gleicher Güte 
mit dem Product reeller hiesiger Mühlen, wie z. B. der 
Wassermühle in Piddul, zu erhalten, ist es nöthig das Korn 
auf der Handmühle zwei Mal zu mahlen; d. h. das vom 

lHiezu eine Beilage.) 
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ersten Male erhaltene gebeutelte Mehl muß man ohne die 
Kleie noch ein Mal durch die Mühle gehen lassen-. Man i 

erhalte zwar auf diese Weise 4 Sorten Mehl und 2 Sor- j 

ten Kleie, allein die Arbeit werde auch, fast verdoppelt, j 
Uebrigens kommt ihm die Mühle mit allen Unkosten loco 
Arensburg 78 Rbl. zu stehen. 

12) Herr von Rennenkamvf-Laimjall theilte aus einer 
Encyclopädie von Dittrich nach Versuchen der Leipziger 
Gartenbau-Gesellschaft über eine von den Hochebenen Asiens 
stammende, perennirende Knollengerste Folgendes mit: Diese 
Gerste wird im Herbst dünn ausgesäet, giebt im folgenden 
Jahre nur Gras, im zweiten aber Körner und zwiebelartige 
Knollen, welche letztere roh, gekocht und gebacken gegessen 
werden können, und mehr Stärke als Kartoffeln enthalten. 
Mancher Bedenken ungeachtet manifestirte sich überwiegend 
Neigung zn versuchen und so wurde denn beschlossen, auf 
Vereinskosten zum Betrage von 20 Rbl. die Saat dieser 
Gerste zu verschreiben und dieselbe dann an Mitgliederlzu 
versteigern. Baron Saß-Euküll war so freundlich die Be-
sorgung zu übernehmen. 

13) Herr Wulssert-Taggafer machte darauf aufmerksam 
wie es bei den jetzigen Preisen von Hafer und Oelkuchen 
vortheilhast fei, bei Fütterung der Pferde den Hafer durch 
Oelkuchen zu ersetzen. Die tägliche Ration seiner Arbeits-
Pferde sei früher 2 Garn. Hafer mit 2 Garn. Häcksel ge-
roesen; aber im Frühjahr 1863 habe er statt derselben nur 
1 Garn. Hafer, 1 Garn. Häcksel und 1 T Oelkuchen gege
ben, bei welchem Futter die Pferde in gutem Stande sich 
erhalten hätten, während sie bei gleicher Arbeit und der 
früheren Ration abgefallen wären. Da 1 Ä Oelkuchen 
damals 2Vs Kop. 1 Garn. Hafer aber 4 Kop. kostete, so 
war, außer der besseren Ernährung, eine Gelderfparniß 
von I V- Kop. pr. Pferd und pr. Tag erzielt worden. 
Herr Wnlssert forderte zu Versuchen darüber im nächsten 
Frühling auf, und hoffte, daß die Mittheilung derselben, 
möglicher Weise zu einer allgemeinen Aenderung der Fütte-
rung führen könnte, wodurch eine für die ganze Insel in 
Summa nicht unbeträchtliche Ersparniß an Futterkosten und 
ein besserer Kraftzustand der Arbeitspferde erzielt, werden 
könnte. 

14) Es machte der Ptäses hierauf eine Mittheilung 
über die Hovibrencksche Methode der künstlichen Befruchtung 
des Korns. — Mehrere in- und ausländische Zeitschriften 
besprachen 1863 die von dem Gärtner Daniel Hovibrenck 
vorgeschlagene Methode zur künstlichen Befruchtung des 
Getreides durch deren Hülfe die Erträge sich verdoppeln 
ließen. Die Sache machte so viel Aufsehen, daß in Frank-
reich der Kaiser eine Commission berief, welche dieselbe 
durch umfassende Versuche an verschiedenen Orten prüfen 
sollte. Der Constitutione! brachte eine ausführliche Erör-
terung der ganzen Angelegenheit und die St. Petersburger 
Börsenzeitung entnahm aus derselben das Wesentlichste für 
ihre Leser. Nach der erwähnten Börsenzeitung empfiehlt 
Hovibrenck folgende 2 Operationen: 1. drei bis viermaliges 
Walzen nachdem die Saat aufgekommen; 2) Künstliche Be- j 
fruchtung zur Blüthezeit. Das erste Walzen geschieht, wenn | 
die jungen Pflanzen 8-10 Cm. hoch sind; das zweite 5 I 

bis 7 Tage nach dem ersten. Diese Arbeiten müssen bei 
günstigem Wetter geschehen, d. h. bei solchem Wetter, wcl-
ches für das Walzen je nach der Oertlichkeit bisher als 
günstiges überhaupt gegolten hat. — Es muß jedes Mal 
so geschehen, daß die Pflanzen immer nur in einer und 
derselben Richtung durch die Walze niedergebeugt werden. 
Die im Herbst gewalzten Wintersaaten müssen im Frühling 
beim Erwachen der Vegetation abermals ein oder zwei 
Mal gewalzt werden. Die Walze muß mit Längsrinnen 
versehen sein und soweit belastet werden, daß ihr Gewicht 
der Bodenart entspricht. — Wo aber der Boden durch den 
Winterfrost gehoben worden ist, müssen glatte Walzen ohne 
Rinnen zu dieser Arbeit genommen werden. 

Sobald die Blüthezeit eintritt, schreitet man zu der 
künstlichen Befruchtung. — Das Geräth dazu besteht aus 
einem 20—25 Cm. langen Strick; an denselben werden 
aus grober, langer Wolle gedrehte Schnürchen von 60 Ctm. 
Länge derart befestigt, daß sie sich eben berühren und eine 
Franse bilden. Von 10 zu 10 Cm. wird ein grobes 
Schrotkorn als Gewicht an ein Schnürchen oder Franse be-
festigt. — Wenn die künstliche Befruchtung mit diesem Ge-
räche vorgenommen werden soll, so streicht man mit den 
Fingern, auf die vorher ein wenig Honig gerieben worden, 
leicht durch die Schnüre der Franse, damit sie eine Spur 
von Klebrigkeit bekommen und zieht dann den Strick der-
art über das Feld, daß die Aehren in ihrer ganzen Länge 
mit den Schnürchen der Franse in streifende Berührung 
kommen und leicht erschüttert werden. Zu dieser Arbeit 
werden 3 Menschen gebraucht: an jedem Ende des Strickes 
einer zur Führung desselben, in der Mitte muß ein Dritter 
den Strick stützen und ihm eine gelind schüttelnde Bewegung 
in seitlicher Richtung zu geben suchen, damit der Blüthen
staub besser in Bewegung kommen und die Befruchtung 
eine ganz allgemeine werden kann. — Diese Operation 
muß drei Mal wiederholt werden in Zwischenräumen von 
1—2 Tagen und bei stillem Wetter. Das- erste Mal muß 
sie soviel möglich in der Richtung von Osten nach Westen, 
das zweite Mal von Westen nach Osten vorgenommen 
werden, das dritte Mal kann die Richtung eine willkührliche 
sein. Bei Nebel oder Thau darf die Operation nicht vor 
10 Uhr morgens beginnen und muß bei Regen ganz unter-
bleiben. — Jedes Mal wenn das Geräth für eine andere 
Kornart gebraucht werden soll, muß man es rein auswaschen. 

Wenn sich diese Methode wirklich bewähren sollte und 
man mit ihrer Hülse die Ernte verdoppeln könnte, so würde 
Hovibrenck zu .den größten Wohlthätern der Menschheit zu 
zählen sein. Hoffentlich werden die von Staatswegen in 
Frankreich angestellten Versuche Licht über die Sache bringen 
und ihren Werth für die Landwirthschaft feststellen. Man 
hört oft die Klage: das Korn hat schlecht geblüht, — und 
sieht oft taube Aehren in großer Zahl; da liegt nun der 
Gedanke nahe, nach einem Mittel zn suchen, um durch 
Kunst die Befruchtung zu befördern. Ob aber HovibrenckS 
Mittel das richtige ist und ob überhaupt seine Wirkung sich 
bis zur Verdoppelung des Ertrages erstrecken kann, das 
muß die Zukunft durch Erfahrung lehren, denn bloße theo-
Mische Erörterungen werden wohl schwerlich so viel Klarheit 
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gewähren, um der Sache ganz ans den Grund sehen zu ; Allgemein bekannt ist z. B. welchen großen Gewinn die 
können. • Müller vom Vermahlen des Korns beziehen; — wäre es 

Nachtrag. Es möchte am geeignetsten fein folgende, , nun nicht möglich einen Weg zu finden, um diesen Gewinn 
nach der Sitzung zugänglich gewordene Beurtheilungen der I den prodncirenden Landwirthen zuzuwenden, indem sie ihr 
Hovibrenckschen Methode gleich biet zu erwähnen. • Koru in Gestalt von Mehl zu Markte brächten? Bisher 

Das Preussische Landes-Oekonomie-Colleginm, gestützt ; verkauft der Landwirth bei uns nur lebendiges Vieh (mit 
auf Referate des Oekonomie-Raths v. Nathusins-Königsborn j Ausnahme von Schweinen, die auch geschlachtet zu Markt 
und des General-Garten-Directors Lenn6, äußert sich sehr i kommen) und die Fleischet beziehen den Gewinn vom 
ungünstig über die ganze Sache. Wenn aber auch beide, j Schlachten und Salzen. Sollte es hier nicht möglich sein, 
sehr interessante Referate sich aus mehreren Gründen ent- i daß der Landwirth feine Thiere selbst als Salz- oder Ranch-
schieden mit vielem Mißtrauen aussprechen, so wurde indeß j fleisch verkauft? Die erste Bedingung dazu wäre freilich ein 
doch der Entschluß des Kollegiums in eine, etwaige Ver- j marktfähiges Product zu liefern, das Abnehmer fände; — 
suche nicht ausschließende Form gefaßt. Das nähere ist j aber sollte es denn so schwierig sein das Einpöckeln zu 
enthalten im XXII. Jahrgange der Annalen der Landwirth- ; erlernen? Es wird auf Oesel weit über den eigenen Bedarf 
schast in den Königl.-Prenßischen Staaten, Supplement, die j Schlachtvieh producirt und zum größten Theil für den 
IX. Sitzungs-Periode des Königlichen Landes -Oekonomie- ! auswärtigen Cousum theils mager, theils gemästet, aber 
Kollegiums. j immer lebend verkauft. Die Schwierigkeiten und das große 

Ganz das Gegentheil hiervon enthält eine kleine Schrift ; Risico des Transports drücken natürlicher Weise die Preise 
des Hrn. I. I. Rochnssen holländ. Staatsminister; über- | bedeutend herunter. Ganz anders würde sich aber die 
setzt von Franckenberg 1864. Der Verfasset ist für Hovi- j Sache gestalten, wenn der Landwirth sein Schlachtvieh in 
brenck enthusiastisch eingenommen nnd seines Lobes voll, j Gestalt von Salz- und Rauchfleisch verwerthen könnte; 
sagt aber in der Vorrede, daß er stets Allem fremd war, welches in Petersburg und Riga Absatz fände. Diese 
was Landwirthschaft, Acker- und Gartenbau betrifft. wenigen Bemerkungen werden vorläufig genügen, um die 

Wer sich mit der Hovibrenckschen Methode genauer \ Wichtigkeit dieser Sache fühlbar zu machen und die Auf-
bekannt macken wift, wird in den erwähnten Schriften die j merksamkeit auf dieselbe zu lenken, später kann die Sache 
gewünschte Belehrung finden.' dann einer abermaligen Besprechung unterzogen werden. 

15) Der Präses machte darauf aufmerksam, daß man 16) Hierauf wurde die -Frage angeregt, ob fich nicht 
in der Landwirthschaft nach Möglichkeit bestrebt sein müsse, durch Anbau von Oelfrüchten eine höhere Bodenreute er-
die erzeugten Producte nicht in ihrer primitiven Gestalt, j zielen ließe? Baron Fr. Buxhövden-Cülljall äußerte das 
sondern bis zu einem gewissen Grade, so weit möglich ver- I Bedenken, ob nicht der fich so rasch ausbreitende Gebrauch 
arbeitet auf den Markt zu bringen, um möglichst hohe Er- | des Petroleums die Preise der bisher zur Beleuchtung be-
träge zu erzielen, weil in den meisten Fällen die Verarbei- j nutzten vegetabilischen Oele Herabdrücken und somit auch 
tnng weniger kostet, als die Werthzunahme beträgt. Z. B. ; die Vortheile ihres Anbaues in Frage stellen würde? 
Kornarten und Kartoffeln werfen mehr ab, wenn sie zu ; Uebrigens habe er schon vor mehreren Jahren Versuche mit 
Branntwein verarbeitet auf den Markt kommen, als wenn i Raps bau gemacht, wobei er die klimatischen Verhältnisse 
fie in primitiver Gestalt verkauft werden. Außer den oben ! keineswegs zu ungünstig befunden habe. Gleich die erste 
genannten werden viele andere landwirtschaftliche Producte j Ernte habe von 4 Oesel-Lofstellen eine Last Oelsaat geliefert, 
in den meisten hiesigen Wirthschaften schon jetzt einer ge- : ein Ertrag in Geld, wie kein Korn ihn hier jemals abge-
wissen Bearbeitung unterzogen; z. B. die Milch kommt in | worfen habe. Dadurch ermuthigt, habe er den Rapsbau 
Gestallt von Käse und Butter zu Markt, die Wolle gewöhn- | fortgesetzt, allein die zweite Ernte sei durch eine Raupe fast 
lich gesponnen, in noch höherem Grade, gestrickt, der Flachs ! ganz verdorben worden, und das dritte Mal sei der Ertrag 
zu Garn gesponnen ic. Je höher der Verarbeitungsgrad, je 1 in Folge ungünstiger Witterung nur 3 Löf von der Lofstelle 
mehr also das Rohprodnct durch Arbeit veredelt worden, ; gewesen, so daß er den Rapsbau wieder aufgegeben habe, 
desto höheren Gewinn wirft es ab. Freilich ist in sehr vielen | Anbau von Oelsaaten als Sommerfrucht fei hier zu Lande 
Fällen diese höhere Verarbeitung eine zu schwierige, erfor- ! noch nicht vorgekommen; er aber habe die Absicht im kom-
dert Kapital und spezielle Kenntnisse und ist deshalb auch | wenden Sommer auf 2 Los stellen einen Versuch zu machen. 
Gegenstand besonderer Industrien, z. B. die weitere Ver- j Die Sitzung schloß mit der Bitte an Baron Buxhsvden, 
arbeitung des Spiritus zu feineren Getränken, zu wohl- j über das Ergebniß dieses Versuches dem Vereine gefällige 
riechenden Wassern, zu Lack, ic. oder der Wolle und des j Mittheilung machen zu wollen. 
Flachsei zu Gewebe« ic. Immerhin aber giebt es »och j mtifc8 W. Baron R-lcken. 
manche Verarbeitung der primitiven Erzeugnisse, welche auch j 
der landwirthschastlichen Industrie möglich ist und welche j Secretär A. Wulff er t. 
den Wohlstand der Landwirthe bedeutend heben könnte, i . Pro vera copia N. Hey denn eich. 

(Sir. 45t.) Druck von H. Laakmauv 
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A u f s t e l l u n g  
der Kurländischen Gouvernements-Getränksteuer-Verwaltung über die Brenn-Periode 1. Zuly 1868/g4. 
Ser Steuerwerth des zum Branntweinbrande verbrauchten Materials beträgt: 

72,720,00 % Alkohol. 
31,200,537,75 

9,598,803,50 
8,656,858,50 
5,687,578,65 
1,170,191,25 

17,236,232,00 
13,464,00 

von 2,020 Pud Weizen 
» 917,662| „ Roggen 
„ 282,317z „ Darrmalz 
.. 279,253b » Gerste 
„ 223,042T

3
ff ,, Haser 

„ 52,008£ ,, Grünmalz 
u 2,027,792 » Kartoffeln 
n 396 „ Erbsen 

tön-377847492^25 Pub 73,636,385,65 % Alkohol ober 3,427,042 Rbl. 80| Cop. 
vorstehenbe Summe stellt sich solgenbermaaßen voraus, 

unb zwar für 25,477>653,97 % ä 4 Cop. S- pr. Grab 1,019,106 Rbl. 2iz Cop. 
w 48,158,731,68 % k h „ „ 
für 73,636,385,65 X 

ingang. Normal - Ertrag 
Mehr - Ertrag 
Behalt zum i. Juli 1863 

2,407,936 
3,427,042™ 

581 
80£ Cop. 

73,636,385,65 % Alkohol. 
16,739,224,52 

7,917,313,56 

Abgang. Verkauf ä 4 Cop. pr. Grab . 
" ä 5 » ii . . • 

Abgelassen gegen Pfanbquittungen ä 4 Cop. pr. Grab 
" M 5 u Ii 

Ausgeschlossett zu Leuchtgas 
Ins Anslanb exportirt 7,758,744 % unb zwar 

aus ben Großlagern . . . 7,752,070,80 X-
Aus ben Brennereien x . 
Verlust burch Feuerschaben . 
Mehr - Ertrag . 
Vcrschiebener Umstänbe wegen ausgeschlossen 

Summa 98,292,923,73 X Alkohol. 
17,604,406,90 

6,196,459,53 
11,324,097,28 
33,502,519,44 
1,002,813,45 

6,673,20 
132,144,70 

9,471,002,65 
16,601,64 

Summa 79,256,718,79 % Alkohol. 
Behalt zum 1. Juli 1864: 

K r o n s a n t h e i l  . . . . . . . . . .  1 0 , 1 4 8 , 3 4 0 , 9 2  %  
Privatantheil . . . 8,887,864,02 % 

19,036,204,94 » 

Behalt zum 1. Juli 1863 . . 
Eingang pr. Brennperiobe 18ßß 73,636,385,65 

7.'.V".' / XummC7^772l6zT934.5% 
Äbgqng v.:'-;-".:"/:":" 
Behalt zum lj Juli 1864 . . 10,148,340,92 

R e c a p i t u l a t i o n. 
LronSavtheil. Privatantheil. 

3,580,407,50 % . . . 4,336,906,06 % 
. 16,739,224,52 

Bilance 77,216,793,15 % 

21,076,130,58 % 
^188,26^56^' 

8,887,864,02 
21,076,130,58 % 

Bilance 98,292,923,73 % Alkohol. 

Summa. 
. . 7,917,313,56 % Alkohol. 
. . 90,375,610,17 
; ~ "98,292,923,73 % Alkohol. 
. . ' 79,256,718,79 % Alkohol. 
. . 19,036,204,94 

98,292,923,73 % Alkohol. 
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Anmerkung. Weil der Verkauf an Alkohol gegen Baarzahlungen und gegen Pfandquittungen für die Krone unb 
Private gemeinschaftlich stattgefunden hat, so mußten bie Krons- unb Privatantheile beim Abgange zusammen 
abgelassen werben. 

Krons-Gelbertrag vom 1. Jttti 1S6Z 6H MM 1.. Jvli $864. 
Krons - Alkoholantheil . 72,ß3S,3W,65 % 

Hiervon ab: 
Zu Leuchtgas 1,002,813,45 % 
Ins Ausland exportirt 6,673,20 
Verlust burch Feuerschaben ...... 132,144,70 
Verfchiebeuer Umstänbe halber ausgeschlossen . 16,601,64 

Vorstehenbe Summe ist, wie folgt, berechnet worben: 
für 25,214,263,13 % ö, 4 Cop. pr. Grab 

,, 47,263,889,53 X k 5 Cop. pr. Grab 
für 72,478,152,66 % 

An Patentsteuer . . . 
„ verfchiebenen Strafgelbern 

1,158,232,99 % 
72,478,152,66X oder 3,371,765 R. 6 l. S. 

1,008,570 R. 58 C. S. 
2,363,194 R. 48 C. S. 
3,371,765 R. 6 6. <5. 

62,029 R. — C. S. 
2,402 R. 60z C. S. 

Total-Ertrag 3,436,196 R. 66z C. S. 

Vergleicht man diesen Ertrag mit dem jährlichen Durchschnitts-Ertrage der Getränk- und Patentsteuer der drei letzten 
Jahre 1860- 62 und mit bem Ertrage ber Getränke-Revenüen pr. Brennperiobe 18||, so stellt sich heraus: 

gegen bie frühere Getränk- unb Patentsteuer von 181,607 R. 9l£ C. ein Mehrextrag von 3,254,588 R. 74£| C. 
gegen ben Ertrag ber Brennperiobe 18|| von 1,359,809 R. 9£ C. ein Mehrertrag von 2,076,387 R^ 56§ C. 

Zugleich ist bie frühere Patentsteuer von 20,759 R. 26| C. auf 62,029 Rbl. S. gestiegen. 
Von ben 181 thätigen Branntweinbrennereien, incl. ber Klein-Jlmagen'schen Brennerei, in welcher nur bie Einmai-

schungen aus ben letzten Tagen ber Brennperiobe 18|| bestillirt worben sinb, haben 1. Weizen, 2. Erbsen nur versuchsweise, 
15. Grünmalz unb 117. Kartoffeln zum Branntweinbranbe gebraucht. Nach Prpcenten berechnet, betragen bie Kartoffeln 
53,58 Procent unb bas Grünmalz 1,37 Procent vom Gewicht bes verbrauchten Materials. 

Im Laufe ber Brennperiobe 18g| haben sämmtliche 181 thätig gewesenen Branntweinbrennereien zum Branntwein-
branbe bie hohe Norm gewählt. 

Für bas zum Branntweinbranbe an Getreibe unb Kartoffeln verbrauchte Material hätte vorschriftmäßig ein Einmai-
schungsraum verwenbet werben können von . . . . . . . 22,907,580,33 Webro, 
währenb ber in 35,023T

7
ff Brenntagen verbrauchte Einmaischungsraum beträgt . . 19,741,157,33 .. 

Mithin hat ctite Raumersparnis* stattgefnnben von 3,166,423 Webro ober 13,82Hrocent. 
Der Mehrertrag an Alkohol beträgt burchfchnittiich 22,73 %, steigt bis auf 87,77 % unb fällt bis auf 1,20 X. 
Art Betriebs - unb Verkaufs - Anstalten bestauben in ber Brennperiobe 1. Juli 18f §: 181 Branntweinbrennereien, 

178 Bierbrauereien, 1 Methbrauerei, 40 Destillaturen, 7 Leuchtgasfabriken, 12 Großlager von Branntwein, 52 Weinkeller, 
216 Tracteur-Anstalten, 59 Branntweins-Stofbuben, 15 Büffets," 38 Porter- unb Bierbuben, 695 Trinkhäufer u. Schenken, 
1611 Krüge, 793 temporaire Ausstellungen. 

Bei ben angeführten 12 Großlagern von Branntwein beträgt: Der Eingang . . 20,743,183,35 % Alkohol. 
Hierzu ber Behalt zum 1. Juli 1863 von 1,387,893,72 % » 

Summa 22,131,077^07 X Alkohol 
Der Abgang: Verkauf gegen Baarzahlungen ...... 966,694,77% 

, ,  "  P f a n d q u i t t u n g e n  . . . . . .  9 , 7 1 6 , 1 9 8 , 7 5  %  
Ueber bie Reichsgranze exportirt ohne Steuer . 7,752,070,80 % 

18,434,964,32 % Alkohol. 
Behalt zum 1. Juli 1864 3,696,112,75 X Alkohol. 

Dirigirenber Baron von ber Howen» Buchhalter A. Harras. 

Der große norddeutsche Kanal Mischen Ostsee und 
Nordsee. 

(Siner Jbee, welche, zur Ausführung gebracht, ben Her-
zogthümern unermeßliche Vortheile zugeführt haben würbe, 
vermochte bie baltische Regierung auch in neuerer Zeit sich 
nicht völlig zu entziehen. Es ist bies bie Jbee eines gro-
ßen, ben Anforderungen bcS Welthanbels yenügenben 
Schifffahrtskanales zwischen Norbsee und Ostsee. Anstatt 
aber diesen Gedanken, wie es allein geschehen durste, im 
großartigen Sinne aufzufassen, hat bie baltische Regierung 

*) Nach einer über diesen Gegenstand im Mai d. I. in Ki e l 
anonym erschienenen Schrift. 

nur materielle Vortheile baraus ziehen, nur politisches Ca-
pital bamit machen wollen. Die Bebingungen, welche sie 
für ihre Concessionsertheilung stellte, erhöhten unenblich bie 
technischen Schwierigkeiten ber Ausführung nur zu bem 
Zwecke, um ben Kanal ganz in bie Gewalt zu bekommen, 
vielleicht sich einen später unablösbaren neuen Sunbzoll her
zustellen unb um wo möglich durch bie verlangte Anerken-
nnng der Neutralität bes Kanalgebietes sich eine neue, das 
Recht Holsteins verletzenbe Garantie ber großen Mächte 
zu verschaffen unb somit bieses Laub an Dänemark zu 
fesseln. 

Unter solchen Verhältnissen war an bas Zustanbekom-
meu bes Kanalprojectes nicht zu denken, vielmehr kann bas 
scheinbare Eingehen ber bLniscken Regierung, wobei fie 
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gleichzeitig nahezu unerfüllbare Bedingungen machte, wohl | 
richtiger dahin ausgelegt werden, daß sie ein Unternehmen I 
zu hintertreiben wünschte, welches durch die Förderung der 
deutschen Machtentwicklung ihrer eigenen Herrschaft gefähr-
lich zu werden drohte. 

Es ist bekannt, daß der Plan, einen großen Schiff-
sahrtskanal zwischen Nord- und Ostsee herzustellen ein alter 
ist. Früher gedachte man durch ein solches Werk nur ver-
hältnißmäßig untergeordneten merkantilen Interessen zu die-
nen. Mit dem Wiedererwachen des deutschen Nationalge-
fühls erweiterte sich der Gesichtskreis, es wurde eine Lieb-
lingsidee, welche in Holstein eifrig gefördert ward, den zu 
erbauenden Kanal sowohl für den Weltverkehr einzurichten, 
als besonders durch ihn eine Wasserstraße zu gewinnen, 
welche für die Entwickelung der deutschen Kriegstüchtigkeit 
zur See unerläßlich ist. Die Jahre des nationalen Anffchwun-
ges gingen aber dahin, ohne daß irgend etwas in dieser 
wichtigen deutschen Angelegenheit festgestellt wurde: mit der 
Befestigung der dänischen Herrschaft ging die Hoffnung ver-
loren, daß, wenn überhaupt ein Kanal gebaut würde, dies 
in einer für Deutschland ersprießlichen Weise geschehen könne. 
Die deutsch - nationale Angelegenheit sank wieder zu einer 
mercautilen Frage herab. 

Jetzt ist nach langen Jahren des Harrens wieder die 
Zeit gekommen, die Sache im großen Sinne aufzunehmen. 
Wir dürfen es nicht bezweifeln, daß die preußische Regie-
rnng, in vollster Würdigung derselben, Vorarbeiten zu 
machen anordnete. Darum wird es auch angemessen sein, 
jetzt die in früheren Jahren vielfach besprochenen, sehr man-
nigfaltigen Vorschläge wieder ans Licht zu ziehen, die Be-
deutung des projectirten Kanals nach allen Seiten hin, be-
sonders aber nach der Seite eines deutsch-nationalen Unter-
nehmens kurz zu schildern und das Für und Wider bei den 
einzelnen Projecten, so weit dies in einer gemeinfaßlichen 
Darstellung und ohne in technische Einzelheiten einzugehen 
möglich ist, zu erörtern. Die Sicherung und Stärkung 
von Deutschlands Macht fordert ebenso wie das Interesse 
des Handels den großen norddeutschen Kanal zwischen 
Ostsee und Nordsee. 

Die beste Linie für den Kanal würde offenbar dieje-
nige sein, welche 1) den allgemeinen Handelsinteressen am 
vollständigsten entspricht, 2) die günstigsten Bedingungen 
für die Herstellung von Kriegshäfen und Marine-Etablisse-
ments, oder doch für die Benutzung der in beiden Meeren 
einzurichtenden Kriegshäfen gewährt, 3) die geringsten 
technischen Schwierigkeiten in der Ausführung und Unter-
Haltung darbietet, also mit den geringsten Kosten ausführ-
bar ist. Diese drei Bedingungen, welche die beste Ka-
nallinie bestimmen, widersprechen aber bei den gegebenen 
natürlichen Verhältnissen einander insofern.', als der beste 
Plan für die eine Bedingung nicht gleichzeitig der beste für 
die andere ist. 

Ohne Zweifel wäre ein Kanal ohne Schleusen, ein 
reiner Durchstich zwischen Nordsee und Ostsee bei weitem 
der erwünschteste. Bei einem solchen würde die Schwierig-
feit der Speisung von Schleusen hinwegfallen, d. h. er 
wurde einer unbegränzten Zunahme der Schifffahrt Genüge 

leisten können. Die Figuration des Landes und seine 
geographische Lage zwischen einem fluthsreien Meere und der 
Nordsee mit Ebbe und Flnth macht indessen die einfache 
Lösung der Aufgabe dahin, einen offenen Durchstich zwischen 
sonst für geeignet gefundenen Punkten, unmöglich. Der 
periodische Wechsel des Wasserstandes bei Ebbe und Fluth 
an der Nordsee bedingt jedenfalls eine Abschlußschleuse an 
der Westmüudung des Kanals. Aber auch der nicht perio-
dische Wechsel der Wasserhöhe in der Ostsee, durch die 
verschiedenen Windrichtungen veranlaßt und je nach der 
Lage der östlichen Kanalmündungen mehr oder weniger 
erheblich, dürfte bei einem Durchstiche noch in der Nähe 
der Ostendigung einen zweiten Schleusenabschluß nothwendig 
machen. Es ist ferner möglich, daß grade die Kanalrich-
tung, in welcher ein Durchstich nach der natürlichen Terrain-
beschaffenheit am leichtesten ausführbar wäre, den beabsich-
tigten Zwecken nicht entspräche. Dann wird die Frage 
eintreten, ob in einer anderen erwünschteren Richtung ein 
Durchstich, wenn auch mit erheblich größeren Kosten bewirkt 
werden kann, oder ob man sich mit der unvollkommeneren 
Verbindung beider Meere durch einen Kanal mit mehreren 
Schleusen begnügen soll. In letzterem Falle würde es am 
erwünschtesten sein, wenn die zur Hebung der Schiffe 
nothwendigen Schleusen mit den Abschlußschleusen zusam-
mengelegt werden könnten, damit der Kanal in möglichster 
Längenausdehnung unbehindert zu befahren und die Durch-
schleusung allein an den Endpunkten vorzunehmen wäre. 
Ein solcher Schleusenkanal würde in Beziehung auf ein sebr 
wichtiges Moment, auf die Zeiterfparniß für die Schifffahrt, 
einem Durchstiche mit bloßen Endschleusen nicht erheblich 
nachstehen. 

Das Interesse des Handels soll den Kanal wenigstens 
für den größten Theil der aufzuwendenden Kosten rentabel 
machen. Dies Interesse ist am deutlichsten ausgesprochen 
durch die Zahl der zwischen Nordsee und Ostsee fahrenden 
Schiffe, durch die Seegefahr, welche sie bei den jetzigen 
Wegen laufen und durch die Zeiten, welche sie zn den 
Fahrten brauchen. Vollständig giebt eine statistische Auf-
stellung der Zahlen für diese drei Größen aber keine AuS-
fünft über die zu erwartenden Vortheile, weil ein neuer 
besserer Seeweg sich selbst erst seine Frequenz schafft, die 
Lebhaftigkeit des Handels durch ihn eine ungewöhnliche 
Steigerung erfahren wird, zumal wenn die Aussicht vor-
banden ist, daß mit der Eröffnung des Kanals zusammen-
treffen wird die Eröffnung eines großen neuen Handelsge-
bietes, des russischen, durch Uebergang Rußlands zu einer 
anderen Handelspolitik. Legt man aber auch nur den 
Maaßstab des bisherigen Verkehrs an, so ergiebt sich daraus, 
daß für einen Kanal, der den Schiffverkehr des Sundes 
durch seine günstigen Bedingungen großentheils an sich 
ziehen kann, sehr bedeutende Einnahmen gesichert sind. 
Es wird keine übertriebene Annahme sein, wenn man die 
zu erwartende jährliche Passage auf 20,000 Handels-Schiffe 
setzt, die mit ihrer Ladung einen Assecnranzwerth von 
mindestens 500 Millionen preuß. Thalern repräsentiren. 
Von diesem Werthe kann nnn eine Kanal-Abgabe erhoben 
werden, welche den Schiffseignern nnd Frachtinhabern noch 
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Vortheil gewährt, weil die Assecuranzprämie bei der Schiff-
fahrt durch den Kanal erheblich kleiner sein wird, als bei 
der gefährlichen Fahrt um die cimbrische Halbinsel. Die 
.Ersparniß in der Assecuranzprämie ist auf gegen 1 pCt. 
angeschlagen worden, und wäre daher eine Kanalabgabe 
von z bis | pCt. des Schiffs- und Ladungswerthes um 
so billiger, als aus der Kanalschifffahrt außerdem dem 
Rheder eine große Zeitersparniß erwächst. Nehmen wir 
i Mt., so würde die Kanalabgabe eine Einnahme von 
2z Millionen Thalern liefern. Betriebsausgaben und Un-
terhaltungskosten des Kanals, die je nach der Beschaffenheit 
desselben sehr verschieden ausfallen werden, mit 20 pCt. 
bis höchstens 40 pCt. der Bruttoeinnahme berechnet, würde 
die restbleibende Nettoeinnahme die Verzinsung zu 5 pCt. 
eines Capitals von 30 bis 40 Millionen Thaler preußisch 
darstellen. 

Kann nun unter solchen Verhältnissen dem Capital-
besitz eine kleine sichere, wahrscheinlich aber sogar eine gute 
Rente in Aussicht gestellt werden, so wird die Aufbringung 
der Geldmittel, welche für den Kanal als Handelskanal 
erforderlich find und sobald sie nicht die Summe von 30 
bis 40 Millionen Thaler preuß. überschreiten, keine 
Schwierigkeiten darbieten. Der zweite Theil der Kosten, 
durch die politischen Zwecke des Kanals veranlaßt, wird 
durch Staatsbeiträge in Deutschland aufzubringen sein, 
wobei aber wegen der Höhe der Beiträge eine billige 
Rücksicht darauf zu nehmen ist, welche Staaten von dem 
Kanale vorzüglich Vortheil haben und folglich auch stär-
kere Beiträge liefern könnten. Es könnte z. B. so ge-
halten werden, daß für die Fortificationsarbeiten die 
Kosten eben fo, wie für den Bau der Bundesfestungen 
gleichmäßig im deutschen Bunde repartirt würden, größere 
Hafenarbeiten dagegen, welche, wie wir vorher zeigten, der 
privaten Baugesellschaft nicht sämmtlich übertragen werden 
sollten, von den vorzugsweise beim Seehandel interesstrten 
Staaten auszuführen wären, welche wohl auch in stärkerem 
Verhältnisse zu den eigentlichen Ausgaben der zu schaffenden 
deutschen Kriegsmarine, dem Schutze des Seehandels, bei-
zutragen verpflichtet sein würden. Die verhältnißmäßig 
stärkste Besteuerung für diese Zwecke würde Schleswig-Hol-
stein zu tragen haben, weil demselben durch die Kanalanlage 
die allergrößten materiellen Vortheile zugewendet werden. 
Demnächst würden Preußen, Mecklenburg und Lübeck be-
sonders interessirt sein, deren Ostseehäfen eine viel höhere 
Bedeutuug erhalten, die durch den Kanal in den Stand 
gesetzt werden, mit den Nordseehäfen in Concnrrenz zu 
treten *). In dritter Reihe würden die deutschen Nord

*) Die Vortheile, welche den seefahrenden Staaten durch die 
Kanalschifffahrt entstehen müsien, namentlich wegen der großen Abkür
zung der Schifffahrt, sind in einer Hansev'schen Schrift und einer SchleS-
wiger Broschüre sehr gut erörtert. Für die Fahrt vou Nordsee- zu 
Ostseehäfen wird je nach der Lage der Häsen 'ein Zeitgewinn von 1 '/-
Tag für Dampffchiffe. von 1 Woche und mehr für Segelschiffe entstehen. 
Nicht gering ist ferner anzuschlagen, daß die Kanalschifffahrt viele 
Menschenleben erhalten wird, welche bei der gefahrvollen (Schifffahrt um 
Jütland und durch den Sund jährlich verloren gingen; durchschnittlich 
scheiterten in dm 3 Jahren 1857—59 an der dänischen Küste jährlich 
100 Schiffe und verloren mehr als 100 Menschen ihr Leben. 

seestaaten stehen, denen der Kanal jedenfalls einen lebhasten 
Handelsaufschwung und denen die endliche energische Grün-
dung einer Kriegsmarine Sicherheit des Handels bringt. 
Außerdem kann einzelnen von ihnen je nach der Richtung, 
welche der Kanal erhält, noch der directe Vortheil eines 
verbesserten Fahrwassers geboten werden, z. B. für Hamburg, 
wenn die Elbe die westliche Kanalmündung aufnimmt. Es 
würde uns so nicht unbillig erscheinen, wenn die am wenig-
sten interessirten deutschen Küstenstaaten zu den erwähnten 
Ausgaben ein simplnm, die stärker interessirten zwei simpla 
und Schleswig-Holstein drei bis vier simpla nach Kopfzahl 
beizusteuern hätten. Eine Reparation der Kosten des 
Kanals für militairifch-politische Zwecke, in der angegebenen 
Weise vorgenommen, wird den deutschen Staaten keine 
drückende Belastung auferlegen, und scheint uns daher der 
Kostenpunkt überhaupt keinen Schwierigkeiten zu unterliegen. 

Corre .spoudt« ; .  
Riga, d. 1. September. Die große Neuigkeit des 

Tages ist die kraft eines Allerhöchsten Befehls bevorste-
hende Umwandlung unserer öffentlichen Flachswracke aus einer 
obligatorischen in eine sscultative, d. h. es wird in Zu-
kirnst der freien Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer 
überlassen bleiben, darüber Bestimmung zu treffen, ob die 
zn Liefernde Parthie Flachs über die öffentliche oder sog. 
Stadtwracke gehen soll oder nicht. Vom höhern volkswirth-
schaftlichen Gesichtspunkte kann die Maaßregel selbstverständ-
lich nur allgemeine Zustimmung finden, doch hören wir viel-
fettig die Behauptung aussprechen, daß die Stadtwracke zur 
Aufrechthaltung des Credits unserer Flachsen im Auslande 
nothwendig sei. Ohne damit in Widerspruch treten zu wollen, 
scheint es uns doch auf der Hand zu liegen, daß dieser Credit 
der Riga'schen Flachsen im Auslande nicht daraus hervorge-
gangen ist, daß die Stadtwracke eine obligatorische war, 
sondern vielmehr daraus, daß fie gut. gewesen ist. Die 
Wracke kann aber auch gut bleiben, ohne eine Zwangswracke 
zu sein, ja sie wird allen Erfahrungen und Analogien des 
Lebens nach um so besser werden, wenn dieser Zwang auf-
hört. Dem sei nun wie ihm wolle, so kann doch die neue 
Anordnung schon um deswillen keinen nachtheiligen Einfluß 
auf den Credit der Riga'schen Flachsen im Auslande ausüben, 
als es jedem Riga'schen Exporteur nach wie vor gestattet 
bleibt, die Qualität und Sorte der von ihm zur Einschiffung 
gebrachten Waare durch die öffentliche Wracke amtlich fest-
stellen und demgemäß bezeichnen zu lassen. Ebensowenig 
können wir der hier und dort Verlautbarten Befürchtung bei-
stimmen, daß in Folge der Aufhebung der gezwungenen 
Einwracke der Flachsen der Landmann jetzt seine Waare we-
niger gut bearbeiten werde. Die bessere Waare wird immer 
höher bezahlt werden als die schlechtere, und in dieser Be-
ziehnng kann das seitherige Verhältniß um so weniger alterirt 
werden, als die öffentliche Wracke in Riga nur eine einzige 
Gattung Kronflachsen kennt und darin bekanntlich Qualitäten 
der verschiedensten Art einrangirt, ja so verschiedener Art, 
daß die Preise derselben bis 10 und 12 Rbl. auseinander 
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gehen. Würde der Landmann nicht den Preis, sondern nur 
die öffentliche Wracke im Auge haben, so müßte die von 
ihm nach der Stadt geführte Waare nur eben die erforder-
liche Güte haben, um als Krön durchzupassiren; die Ersah-
rung lehrt aber, daß mehr als die Hälfte der in Handel 
gebrachten Flachsen weit höherer Qualität ist, was sich also 
nicht als ein Ergebniß des Wrackzwanges, sondern der guten 
Wahrnehmung des eigenen Interesses durch möglichst sorg-
fältige Bearbeitung darstellt. Weit davon entfernt, aus der 
Aufhebung des Wrackzwanges irgend welche nachtheilige Fol-
gen für Handel und Production zu befürchten, glauben wir 
uns nur dazu Glück wünschen zu können, daß hier ein rich-
tiges volkswirthschaftliches Princip zur Geltung gekommen 
ist. Allen Vorurtheilen und conservativen Stimmungen zum 
Trotz, bleibt es eine unumstößliche Wahrheit, daß Handel 
und Production nur bei freier Bewegung sich des höchsten 
Gedeihens erfreuen können. Dieser Satz wird sich, nach-
dem das Ungemach des Ueberganges aus der einen Ord-
nung in die andere überwunden ist, auch im Riga'schen 
Flachshandel bewähren. 

Dorpat. Herr von Hueck läßt uns zu seinem in 
der vorigen Nr. enthaltenen Aufsatze „Ueber Erziehung zun-
ger Landwirthe" folgende Ergänzung zugehen, welche gewiß 
allen Vätern, die Söhne in das Ausland senden wollen, er-
wünscht sein wird. „ Bedeutende praktische Landwirthe im 
nördlichen Preußen nehmen in dreierlei Art junge Leute in's 
Haus: lj als Volontaire gegen ein Honorar von jährlich 
400 Rthlr. excl. Bettwäsche. Außerdem muß der Volon-
tair auf größern Gütern fich ein Reitpferd halten und den 
nöthigen Hafer kaufen. Als Volontair kann man bei 
einiger Kenntniß mit der Landwirthschaft in einem Jahre 
mit dem Gange der ganzen Wirthschaft bekannt werden, zu-
mal bei Landwirthen von Bildung und die mittheilsam find 
und den Volontair anweisen, belehren. Auch hat der Vo-
lontair Zutritt zum Familienleben seines Principals, daher 
eine solche Stellung für Söhne hiesiger Gutsbesitzer, beson-
ders wenn sie schon mit dem Betriebe der hiesigen Land-
wirthschaft bekannt sind, wohl die passendste ist; 2) als Lehr
linge gegen ein Honorar von 150 bis 200 Rthlr. unp die Ver-
pflichtung, selbst Arbeiten in der Wirthschaft zu übernehmen. 
Mir schien eine solche Stellung die beste zu sein, doch wurde 
mir die Bemerkung gemacht, daß an den meisten Orten nur 
die Arbeitskraft des Lehrlings ausgenutzt, dessen Ausbildung 
aber nicht berücksichtigt und gewöhnlich eine zweijähr. Lehrzeit 
ausbedungen werde, die mir zu lange scheint. Ein Lehrling 
wird so zur Aufsicht bei den verschiedenen Arbeiten verwandt, 
daß er in 2 Jahren alle einzelnen Arbeiten kennen lernt. 
Die allgemeine Leitung und Eintheilung einer größern 
Wirthschaft, selbst einzelne Zweige derselben bleiben deck Lehr-
linge aber fremd; 3) als Jnspectoren. In größeren Wirth-
schaften, besonders wenn dieselben von tüchtigen und gebil-
beten Landwirthen geleitet sind, werden fast für jeden Zweig 
derselben junge Leute als Jnspectoren angestellt, und es sind 
in denselben: Hofinfpectoren (unsere Kleetenkerle, nur hat 
dort ein Hofinspector nie den Wirthschaftshof zu verlassen 
und mit der eigentlichen Wirthschaft nichts zu thun), Bau-, 
Brennerei-, Brauerei-, Schäferei-, Ackerbau-, Scheunen- ?c. 

Jnspectoren, die kein Honorar zahlen, dagegen oft von Anfang 
an 100 Rthlr. und mehr erhalten, aber dafür schon einige 
Vorkenntnisse in der Wirthschaft haben und mindestens ein 
Jahr als Jnspectoren eines Wirtschaftszweiges fuugiren 
müssen. Als solche erhalten sie wohl die tüchtigsten, gründ-
lichsten Kenntnisse, aber will Jemand selbstständiger Land-
wirth in jedem Zweige der Wirthschaft werden, so muß er 
mindestens 6 Jahr als Jnspector gedient und gelernt haben." 

Dorpat. Der Rig. Zeitung wird mitgetheilt, daß 
der letztversammelte Livl. Landtag eine Erhöhung von 2Vs 
auf 4 V« Cop. pr. Werst für jedes benutzte Postpferd bean-
tragt hat (von Nichtimmatriculirten wurde übrigens das Post-
geld pr. Pferd mit 3 Cop. pr. Werst erhoben. Die Red.). 
Zur Herbeiführung einer wohlfeilen Benutzung der einhei-
mischen Postverkehrsanstalten trotz der höheren Vorspanntaxe 
ist aber von Seiten des Landes die Vergesellschaftung 
der mit der Post Reisenden durch Einrichtung eines ösfentli-
chen Landkutschensystems in Verbindung mit der Brief-
und Packetbeförderung neben den Fahrposten gleichzeitig in 
Vorschlag gekommen nnd von der Genehmigung der höheren 
Vorspanntaxe abhängig. Da die Postverkehrsanstalten im 
Gouv. Estland ganz in derselben Weise wie in Livland or-
ganisirt sind und sich schon jetzt in den Händen der Ritter-
schast befinden, so ist auf Antrag der Reichspostverwaltuug 
die Estländ. Landesrepräsentation zum Anschluß an die Liv-
ländijcherseits proponirte Maaßregel im Mai d. I. eingela-
den worden. — Wenngleich durch die Ausführung der er-
höhten Taxe Denjenigen, welche es vorziehen, mit eigener 
Equipage zu reisen, das Reisen um resp. 2 u. 17$ Cop. 
pr. Werst und Pferd vertheuert wurde, so kann im allge-
meinen Interesse, und da überhaupt im Vergleich zur aus-
ländischen Taxe die unsere eine niedrige ist, ein wohl or-
ganisirt es Landkutschensystem nur erwünscht sein. Dazu ge-
hört aber, daß die Expedition eine rasche sei, die Wagen nicht 
mit Passagieren überfüllt werden und erforderlichen Falls 
anständige, bequeme Beiwagen auf jeder Station bereit 
stehen. Vielleicht, daß bei erhöhter Taxe auch einige Sta-
tionen, namentlich die von Engelhardtshof und Roop, meh-
rere bessere Pferde als bisher halten. Auch wären zeitrau-
bende Umwege, wie von Lenzenhof nach Riga über Wenden, 
zu vermeiden. 

Dorpat, den 4. Sept. Das in Aussicht stehende 
Ablassen der Kartoffeln zur Maische. Nachdem 
wir in den vorhergehenden Nummern die in Aussicht ste
hende Erhöhung der Norm besprochen, bleibt uns noch die 
Art und Weise des Ablassens der Kartoffeln zur Maische 

zu beleuchten ürig. 
Wie uns von zuverlässiger Seite mitgetheilt wird, soll das 

Ablassen der Kartoffeln zur Maische auf drei Arten gesche-
hen dürfen und zwar: 1) nach Gewicht, 2) nach festgestell-
tem Maaße und 3) nach dem Rauminhalte der Kartoffel-
Kochbottiche. Es unterliegt sicher keinem Zweifel, daß der 
erste Modus der allein richtige für die hohe Krone und 
den Brennereibesitzer in sofern ist, als bei demselben wirk-
lich nur die Gewichtstheile des Rohproduktes znr Versteue
rung kommen, die dem Betriebe übergeben sind, der Be-
sitzer nicht in beständiger Furcht schweben muß, es habe sein 
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Brenner vielleicht doch abstchtlos, wie das so leicht bei dem 
Maaße zutrifft, einige Gewichtstheile mehr genommen, als 
ihm gestattet waren. AUein das jedesmalige Auswiegen 
eines jeden Sackes Kartoffeln, bringt einen Zeitverlust und 
damit eine Verschwendung der Arbeitskrast mit fich, die wol 
bei der Frohne seicht, bei der nun allgemeiner werdenden 
Knechtswirthschaft indessen sehr schwer ins Gewicht fällt. 
Wenn mau dagegen einwendet, es sei bei einen und densel-
ben Säcken, die täglich zum Empfange der zu vermaischenden 
Kartoffeln in Gebrauch kommen, das Auswägen dadurch zu 
erleichtern möglich, daß man höchstens alle Woche eine Wä-
guug vornehme, so ist solcher Einwand nicht annehmbar, da 
ein derartiges Verfahren gesetzwidrig ist, und dem Anwen-
der desselben, da ausdrücklich betont ist, es werde das Ge-
wicht gestattet bei „jedesmaligem" Auswägen, leicht die 
größten Unannehmlichkeiten verursachen kann. 

Der bisherige Modus des Ablassens der Kartoffeln 
nach Maaß war, bei der großen Verschiedenheit der im 
Gebrauch befindlichen Maaße, unendlich schwierig für die 
Beamten sowol, als für die Brenner. Das Gesetz be-
sagte, es sei das zum Auswägen kommende Maaß so hoch 
mit Kartoffeln anzufüllen, als diese fich überhaupt hielten, 
und seien dieselben mit einer Schaufel zu werfen, der Hau-
fen durch dieselbe zu egalifiren, die Ecken auszufüllen, aber 
durchaus keine Berührung der Kartoffeln mit der Hand vor-
zunehmen, kein Klopfen, Rütteln oder Andrücken des Maa-
ßes gestattet. Schon das Hineinwerfen der Kartoffeln in 
das Maaß mit einer Schaufel kann das Gewicht, je nach-
dem der Werfende leicht, mit halber oder ganzer Kraft die 
Schaufel regiert, um 20 und mehr Pfund auf je 100 Pf. j 
steigern, das Egalifiren der Ecken aber leicht einen Druck 
der Schaufel hervorbringen, der besagte 20 % Mehrge
wicht um noch 10 % vergrößert, mithin dem Messenden 
einen Spielraum von 100 bis 130 Pfund gestattet. Das 
Gesetz besagte, es solle ein Maaß auf jeder Brennerei vor-
Handen sein, stellte aber weder den Rauminhalt desselben, 
noch dessen Form sest; — die Folge davon war, daß fast 
auf jeder Brennerei ein anderes Maaß fich vorfand, diese 
ein hohes, breites und langes Maaß benutzte, jene ein 
kleines, schmales und kurzes, einige sogar ein gleich langes 
und breites, und zwar sehr laug und breit, dessen Höhe zur 
Lange und Breite fich verhielt wie 1:8. Es war mithin 
nicht nur den Beamten total unmöglich annähernd ein glej-
ches Gewicht für die Kartoffeln der Brennereien eines und 
desselben Umkreises festzustellen, sondern es bot sich zugleich j 
die Möglichkeit für den Brenner, sowol absichtslos als j 
mit vollen Bewußtsein das Maaß doch mit größeren Ge-
wichtstheilen anzufüllen, als der Beamte für dasselbe festge-
stellt hatte. Wir können daher den Vorschlag eines koni-
schen Maaßes, dessen Rauminhalt und Form ganz genau 
angegeben sind, nur höchst zweckmäßig nennen, ihm unsern 
ungetheilten Beifall zollen, bedauern nur, daß dasselbe 
keinen Deckel hat, der überhaupt das Aufschütten jedes 
Haufens verbietet, und erlauben uns darauf aufmerksam zu | 
machen, daß bei dem Feststellen des Kartosselgewichts für I 
dasselbe es einen bedeutenden Unterschied giebt, füllt man j 
erst große und dann kleine Kartoffeln oder umgekehrt, j 

Bei dem Nachuntenliegen der großen Kartoffeln, blei-
ben , da das Maaß ein abgestutzter Kegel ist, Stellen, 
an denen die Seitenwand an den Boden stößt, ungefähr 
auf Höhe eines Zolls leer; schüttet man aber die kleinen 
nach unten, so füllt fich dieser Zwischenraum fast vollkom-
men aus. Eß wäre somit sowol im Interesse der hohen 
Krone als des Brennereibefitzers, beide eben angegebenen 
Auswäguugsarteu vorzunehmen, aus den Ergebnissen-aber 
das mittlere Gewicht festzustellen. 

Der dritte Modus endlich, das Ausmessen des Kartof-
felkochbottichs, scheint auf den ersten Blick der zweckmäßigste 
zu sein, denn nicht nur schließt er jede Defraudation, so 
weit solche zu verhindern möglich, aus, sondern bietet den 
Beamten ein leichtes Eontrolliren der Brennerei, dem Be-
fitzer ein Gleiches seinen Angestellten gegenüber. Fassen wir 
ihn jedoch näher in's Auge, so finden wir gar große Män-
gel in demselben für den Brennereibefitzer. Das Versahren 
bei der Ausmessung ist Folgendes. Nachdem der Beamte 
fich davon überzeugt, daß die Stützen des mittleren Bodens 
unverrückbar befestigt find, schreitet er zur Ausmes-
sung des Bottichs vermittelst des festgesetzten konischen Maa-
ßes, wiegt jedes Maaß einzeln, breitet nach je zwei in den 
Kartoffelkochbottich hineingeschütteten Maaßen die Kartoffeln 
mit einer Schaufel gleichmäßig ans, oder läßt einen eigenen 
oder Brennereiarbeiter in den Kartoffelkochbottich steigen und 
von diesem genau alle leeren Räume anfüllen, füllt so den 
Bottich bis hart an den Rand, berechnet nun aus den 
Gewichtsbefunden jedes einzelnen Maaßes das Durchschnitts-
gewicht für ein Maaß und bestimmt aus diesem dann den 
Gewichtsinhalt des ganzen Bottichs. „Die Berechnug der 
zur Einmaischung verwandten Kartoffelquantitäten in den 
Deklarationen geschiebt da, wo dieses Verfahren von den 
Brennereien gewählt, nur nach den dem vollen Kochfaß ent-
sprechenden Gewichtsquantitäten, wie dieselben bei Justiruug 
des Kochfasses festgestellt wurden." Es ist somit die Bren-
nerei verpflichtet, stets den Gewichtsinhalt des ganzen Bot-
tichs zu declariren und so lange fie Kartoffeln verarbeitet, 
nur stets ein und dasselbe Quantum zn gebrauchen. Dem 
könnte allerdings durch Anlegung mehrerer Kartoffelkochbot-
tiche von verschiedenem Rauminhalte abgeholfen werden, 
allein die wenigsten Küchen befitzen den dazu nothwendigen 
freien Raum. Ferner ist nicht gestattet, zwei Kartoffelkoch-
bottiche von verschiedenem Rauminhalte, selbst bei zwei und 
mehr Ordnungen der Gährbottiche, zugleich in Gebrauch zu 
nehmen , was auch gewiß richtig ist. Wären aber diese 
Punkte der Vorschrift selbst in keinem Falle behindernd für 
den Betrieb, wäre es selbst vortheilhaft für diese oder jene 
Brennerei, stets nach einem Satze ihr ganzes Kartoffelquau-
tum zu verbrennen, oder mehrere Kartoffelkochbottiche einzu-
richten, um so. das Variiren des Kartoffelsatzes in den ver-
schiedeueu Deklarationen zu ermöglichen, so kann doch keine 
Brennerei diesen Modus aus dem Grunde mit Bedacht für 
fich wünschenswerth finden, weil ihr die Möglichkeit an Zeit 
und Arbeitskraft fehlt, den Kartoffelkochbottich derart genau 
zu füllen, wie Solches von den Beamten bei Feststellung 
des Gewichtsinhaltes desselben geschehen ist. Der Unter-
schied des Gewichtsinhaltes kann aber leicht, wenn bei dem 
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täglichen Füllen nicht gleichfalls nach je zwei hineingeschüt-
teten Maaßen die Kartoffeln genau ausgebreitet sind und 
jeder leere Raum ausgefüllt wird, auf je 50 Maaß 5 Maaß 
betragen, und nehmen wir an, es wiege ein Maaß 4 Pud, 
so ist der Brrnnereibesitzer vervflichtet, täglich 20 Pud mehr 
zu versteuern, als er in Wahrheit Rohmaterial verbrauchte, 
d. h. bei der Norm von 10,5 % absoluten Alkohol pr. 
Pud, täglich 210 %, die er nicht erzielt, mit 10 Rbl. 
50 Cop. zu bezahlen. 

Reval. Von der Verwaltung der Estländ. adeligen 
Creditcasse wird bekannt gemacht, daß die zufolge Beschluß 
der garantirenden Gesellschaft vom 27. Juni d. I. bei der 
Creditcasse errichtete Sparcasse am 1. Septem
ber d. I. in's Leben tritt und daß von da ab an allen 
Geschäftstagen des Jahres im Locale der Creditcasse 
Einlagen von 1 Rbl. an bis 50 Rbl. S. entgegengenommen, 
sowie Rückzahlungen geleistet werden. DieEinlagen werdenden 
Einlegern mit 4 Procent Zins auf Zins verrentet, jedoch 
beginnt die Zinsberechnung immer erst vom ersten Tage des 
nächsten Monats nach der Einzahlung, wird der Jahresab-
schluß für alle Einlagen jährlich pr.,1. Sept.-gemacht und 
werden Brüche und Kopeken bei der Zins- und Zinses-Zins-
Rechnung allemal gestrichen und kommen nicht in Rechnung. 
Jeder Spareinleger erhält ein auf feinen Namen lautendes 
Sparbuch, welches sowohl zur Eintragung neuer Einlagen 
als auch der geforderten Rückzahlungen einzuliefern ist. Die 
Sparbücher können cedirt werden. Die Rückforderungen 
werden in der Regel baar ausgezahlt, doch ist die Sparcasse 
berechtigt, für Rückzahlungen, die mehr betragen als 50 
Rbl., eilte Kündigungsfrist zu verlangen und zwar für 
Summen von über 50—100 Rbl. bis einen Monat, für 
Summen über 100—300 Rbl. drei Monate und für Sum
men über 300 Rbl. sechs Monate. Die Verzinsung der 
zurückgeforderten Summen hört mit dem ersten Tage des 
Monats, in welchem die Rückzahlung geleistet wird, aus. 
Für Einzahlungen, die vor Ablauf von sechs Monaten wie-
der herausgenommen werden, werden keine Zinsen vergütet. 
Neben den Sparbüchern werden von der Creditcasse beson-
dere, au porteur lautende Zinsesreverse ä 10 Rbl. S. aus
gegeben, welche gleichfalls jederzeit realisirt werden; jedoch 
steht es der Cassenverwaltung frei, wenn ihr von derselben 
Person im Laufe eines Monats mehr wie 50 Rbl. in sol
chen Zinsscheinen zur Realistrnng präsentirt werden, die 
vorher erwähnten Kündigungsfristen zu verlangen. Einzah-
lungen in die Sparcasse können jederzeit auch für Rechnung 
und auf den Namen Dritter gemacht werden. Auch die 
Kirchfpielsrichter sind berechtigt, auf ihnen ein-
gelieferte Sparbücher, wenn dieselben Personen 
angehören, die im betreffenden Kirchspiele wohn-
haft find, Rückzahlungen zu machen. DieSparcassen-
Verwaltung ist verpflichtet, ein Drittel aller Einlagen stets 
durch Anlage in leicht realisirbaren, pupillarisch sicheren ; 
Papieren disponibel zu halten. 

Aus Estland. Ueber Schafzucht müßte Einsender, 
da er an 20 Jahre die Schafheerden Estlands bonitirt hat, 
Ausführliches mittheilen können. Aber gerade in den letz-
ten Jahren, in denen derselbe nicht mehr bonitirte, haben 

sich die Ansichten über Schafzucht, über Haltung derselben, 
über Wolle, Wollhandel und die Verhältnisse für Schaf-
zucht so sehr in den Ostseeprovinzen geändert, daß derselbe 
es nicht mehr wagt seine Ansichten mitzutheilen. Der Woll
reichthum der Heerde» hat sehr zugenommen, zum Theil 
auf Kosten der Güte der Wolle, was bei dem steigenden 
Angebot von Wolle aus Rußland und Australien mißlich 
erscheint. Auch wird der Wollreichthum nur durch sehr viel 
stärkeres Futter erlangt und es dürfte sich annähernd er-
geben, daß man früher 2 Ä Heuwerth pr. Schaf fütterte 
und 2 T Wolle pr. Schaf schor und daß man jetzt 3 bis 
4 Ä Heuwerth füttert und 3 bis 4 A. Wolle pr. Schaf fcheert, 
wobei die früher erzielte Wolle feiner, kürzer und als Ma-
tcrial für feines Tuch preiswurdiger war. Aber auch die 
Anforderungen an das Tuch haben sich geändert und die jetzt-
gen Modewaaren werden aus grobem Wollen fabricirt, die 
daher auch verhältnißmäßig höher im Preise sind. 

Aus Estland vom 29. Aug. Die vorläufige Mit-
theilnng über die der Accise bevorstehenden Veränderungen 
in Nr. 32 der Balt. Wochenschrift haben den Einsender 
als Besitzer dreier kleiner Brennereien sehr bennru-
higt. Derselbe war nach dem, was schon früher mitgetheilt 
worden, auf eine Erhöhung der Norm gefaßt und fand eine 
solche Maßregel darin gerechtfertigt, daß sie eben so sehr 
die großen wie die kleinen Brennereien traf. Dagegen würde 
die Verminderung des für Kartoffeln bestimmten Gährrau-
mes von 3| Webro auf 2£ Wedro pr. Pud den großen 
Brennereien mit der in Preußen eingeführten Vorrichtung 
zum Dickmaifchen und Abkühlen zwar uicht nachteilig, 
allen Brennereien aber ohne jene Vorrichtungen und 
daher allen landüblichen Brennereien sehr nachtheilig sein, 
ja ihnen es wohl unmöglich machen, noch ferner zu brennen. 
Die kleinen Brennereien konnten nur mit Vortheil brennen 
und mit den neueingerichteten Brenn, concurriren, so lange 
es ihnen gestattet blieb, so ditiut einzmnaischen, als bisher. 
Das Bestehen vieler kleiner Brennereien macht diese zu 
einem echt landwirtschaftlichen technischen Gewerbe zum Vor-
theil der Landwirtschaft und wäre in jeder Art zu begün-
stigeu. Selbst in Preußen werden die kleinen Brennereien 
in der Art begünstigt, daß es ihnen gestattet ist, dünner 
einzumaischen, als den größeren, indem sie eine geringere 
Steuer für denselben Maischraum zahlen, und hier thut man 
das nicht, nur um die Controlle zu erleichtern. Man drängt 
daher zu großen Brennereifabüken und monopolisirt dadurch 
das Branntweinbrennen, wie früher beim Otkup. Die gro-
ßen Brennereien sind eS auch, die auch in Ihrer Zeitschrift 
für die Maischsteuer stimmen, weil eben diele, wenn sie für 
große und kleine Brennereien gleich hoch ist, den letzteren 
es unmöglich macht mit den großen Brennereien zn con-
curriren. Auf allen Berathungen in dieser Sache waren 
auch nur dieBesitzer großer Brennereien vertreten. Es 
ist zu bedauern, wenn Steuern, die einen so großen 
Einfluß auf den Betrieb eines wichtigen Gewerbes ha-
ben, wiederholt verändert werden, wenn die Branntweins-
Accise große Brennereien begünstigt, und wenn solche Aen-
dernngen im Laufe des Wirtschaftsjahres vorgenommen 
werden. Wird die Steuer, namentlich was den bewil-
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ligten Raum betrifft, von 3.» auf 2z Wedro pr. Pud Kar-
toffelu geändert, so werden die meisten kleinen Brennereien 
gar nicht oder nur mit Verlust und nur deshalb noch die-
sen Winter brennen, weil fie ihre Kartoffeln sonst gar nicht 
verwerthen können. Und doch Haben alle Landwirthe die-
ses Jahr ihre ganze Hoffnung auf den Ertrag aus Kartof-
fein gegründet, haben große Flächen mit Kartoffeln besteckt, 
um die Kartoffeln entweder selbst zu verbrennen oder fie in 
Brennereien zu verkaufen. Tritt aber eine Acciseänderung 

. auch in Betreff des bewilligten Raumes für Kartoffeln ein, 
so werden die meisten kleinen Brennereien den Betrieb ein-
stellen müssen, die mit neuen Apparaten eingerichteten zwar 
noch gute Geschäfte machen können, aber doch nicht im Stande 
sein, alle angebauten Kartoffeln zu verwerthen und werden fich 
dieselben überhaupt nur sehr schlecht verwerthen lassen! Die 
Kartoffeln find aber auch unsere einzige Hoffnung, obgleich 
auch fie überall krank find. Die Roggenernte steht noch 
großen Theiles auf dem Felde in kleinen Fudern, auf denen 
das Korn so auswächst, daß sie oft grünen Erdhügeln glei-
chen, während die mit Roggen befäeten Felder nicht so grün 
find, denn theils konnte der Roggen des beständigen Regens 
wegen gar nicht gesäet werden, oder er wurde gesäet, aber 
bei Regen eingepflügt, eingeegt, oder er wurde so spät ge-
säet, daß er kaum aufgegangen ist, oder der Wurm, der 
sich an sehr vielen Stellen zeigt, frißt das Roggengras ab. 
Das Sommerkorn ist überall zweiwüchfig, der Hafer und 
die Landgerste sind noch nicht reif; die Ernte hat des an-
haltenden Regens wegen kaum begonnen und tritt nicht 
trockene Witterung ein, so wird auch das Sommerkorn auf 
dem Felde auswachfeu. Von der Wiesenheuernte dürfte 
mindestens der dritte Theil verdorben sein, und auch von 
dem schon in Feimen geborgenen Heu dürste noch ein Drit-
theil faulen. Das Dreschen des nassen Getreides mit 
Dreschmaschinen ist fast unmöglich, und wo es geschieht, 
fault nachher das nasse Stroh. Das Darren des Getreides 
im Halm kommt wieder zur Geltung, und wer nur Darren 
nach Siversscher Art hat, kömmt in große Verlegenheit. 

Mita«. Nach dem Jahresbericht der hiesigen Com-
Mission zur Besorgung der Straßenbeleuchtung 
pr. 1863/64 waren repartirt: 

a) auf den Grundwerth von 3,658,644 Rbl. ä llRbl. 
20 Cop. pro mille .... 4390 R. 53 C. 

b) für 98,6 Faden Haus- und 28,1 
Faden Zaun - Grenze, nach dem j 
alten Modus der Besteuerung ä : 
8 Cop. pr. Faden monatlich . . 71 R. 12 C. 

Zusammen 4461 R. 65 C. 
Die Gesammteinnahme betrug aber 5434 R. 16 Va 

Cop. Die Ausgaben betrugen 5072 Rbl. 49 Cop., dar-
unter für consumirtes Hanföl 2852 Rbl. 83Va Cop. und 
den Lampendienern 1126 Rbl. 55 Cop., dem Aufseher 
300 Rbl. — Die Commission ist eine von den Hausbesi-
tzetn gewählte. Für die nächste Beleuchtungsperiode vom 
August 1864 bis April 1865 wird ein anderes Beleuchtungsma-
tenäl: Pinafin (gereinigtes Terpentinöl) angewandt werden. 

Mitau. Hieselbst ist auf höhere Anordnung zur V er
pachtung' Wr Mitäü'schen Stachtckaag^e ^ Einnahmt 

für das Triennium 1865, 1866 und 1867 ein Torg und 
Peretorg anberaumt worden. 

Libau. Nach dem für das Jahr 1864 festgestellten 
Budget unserer Stadt find die Einkünfte auf 41,662 Rbl. 
99Va und die Ausgabe auf 39,750 Rbl. 48 Cop. veran-
schlagt. Die Einkünfte sind berechnet im Einzel-
nen: ans den Stadtbesitzlichkeiten und Obrockstücken 16,603 
Rbl., von dem Jmmobilbefitze (Grundsteuer und Beiträge 
der Hausbesitzer zur Straßenbeleutung) 1235 Rbl. 80Va C., 
vou Gewerbetreibenden (von Kaufleuten und Tracteuran-
stalten) 1580, indirecte Steuern, darunter von der Ge-
tränk-Accife-Erhebnng 6666 Rbl. 79 Cop., Hülfseinkünfte 
(darunter von der Krone in Stelle der Zollsteuer 13,896 R. 
10 Cop. und zur Beihülfe zur Stadt-Chaussse 1000 Rbl.) 
15,276 Rbl., 10 Cop., geringfügige und zufällige Einkünfte 
(Strafgelder) 20 Rbl. Bei den Ausgaben find veran-
schlagt die laufenden mit 37,186 Rbl. 48 Cop., im 
Einzelnen: zur Unterhaltung von Behörden und Perso-
nen der Stadtverwaltung, und zwar der Commuualverwaltuug 
7584 Rbl. 67 Cop., der Justizverwaltung 5127 R. 63 C., 
der polizeilichen Verwaltung 4122 R. 83 C., zur Uuterhal-
tung der Stadtbesitzlichkeiten und Miethe von Localen von 
Seiten der Stadt 3120 Rbl. 96 Cop., zur äußeren Wohl-
einrichtung der Stadt (Remonte der Stadtgebäude und An-
stalten) 9784 Rbl., Ausgabe für das Militair 65 R. 25 C., 
Unterhaltung der Lehr-, Wohlthätigkeits- und anderer ge« 
meinnütziger Anstalten 6123 Rbl. 64 Cop., Bezahlung der 
Stadtschulden und Bildung eines Reserve-Capitals 1180 R., 
kleine Ausgaben 1072 Rbl. 50 Cop. Die einmaligen 
Ausgaben sind veranschlagt auf 2569 Rubel. 

Libau. Laut Rechenschaftsbericht unseres Feuerver-
sicherungsvereins vom 12. Juni 1863 bis 12. Jnni 1864, 
welcher Verein bekanntlich mit der freiwilligen Feuerwehr bei 
uns verbunden ist, betrugen die Einnahmen und zwar 
die Prämien für versicherte 912,540 Rbl.: 2876 Rbl. 59 
Cop., die Zinsen von Werthpapieren 3761 Rbl. 64 Cop., 
der Cassabestand des vorigen Jahres 70 Rhl. 94 Cop., und 
waren in Wertpapieren vorhanden 88,150 Rbl., baar 483 
Rbl. 70 Cop. Dagegen betrugen die Ausgaben für eine 
angeschaffte neue Feuerspritze, für eine Abschlagszahlung zum 
Bau eines neuen Spritzenhauses, für Reparaturen und an-
derwcitige Unkosten 1732 R. 47 C., als Cassabestand ver-
blieben 483 R. 70 C. Das Capital-Conto betrug laut vorig-

j jähriger Abrechnung 83,720 Rbl. 94 Cop. und hinzukamen 
! im letzten Geschäftsjahre 4,912 Rbl. 76 Cop. (Während 

eine solche Verbindung zwischen Feuerversicherung und 
Feuerwehr, wie fte in Libau besteht, so viel uns be-
sannt, noch an keinem andern Ort in unseren Provinzen 
eingeführt ist, obgleich sie doch die zweckmäßigste, ins-
besondere vortheilhafteste ist, da die Bewohner durch 
eigene Betheiligung an der Feuerwehr nicht blos ihr Ei-
genthum schützen, sondern anch zugleich durch ihre Hülse 
das Capital ihres Feuerverficherungsvereins vor Verminde
rung möglichst wahren, ist in andern, namentlich kleineren 
Stadteil noch nicht einmal der Anfang mit gegenseitigen Feuer-
l^rfichentHsvereinen Mein gemacht/ sondern werden/ weil 
^Aazn^Än der nöthigen Thatkraft und dein erforderlichen 

lHiezu eine Beilage.) 
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Verstandiß fehlt, einen solchen Verein zn Stande zu bringen, 
nach wie vor hohe Versicherungsprämien an Gesellschaften 
außerhalb unserer Provinzen gezahlt, wodurch seit Jahren 
viele Tausende außerhalb Landes wandern, um zum aller
geringsten Theile als Entschädignngsgelder bei stattgehabten 
Feuersbrünsten zurückzukehren. Und das Alles, obgleich die 
Errichtung solcher gegenseitigen Feuerverficherungsgesellschaf-
ten von der vorsorgenden Staatsregierung geradezu aube-
sohlen ist. — Dorpat stellte zur Erfüllung des bezüglichen 
Allerh. Befehls unter, fast vollständigem Anschluß an das 
bereits bestätigte Statut der Riga-Vorstädtischen Feuerver-
sichernngsgesellschaft am 27. April d. I. ein bezügliches 
Project zur Bestätigung vor, bis jetzt ist diese aber nicht 
eingetroffen. Die Bestätigung wird sehnlichst erwartet, um 
die bisher an auswärtige Vereine gezahlten hohen Prämien 
durch die niederen, dem localen Feuerversicherungsvereine 
zu zahlenden zn ersetzen. Die Red.) 

Literarisches. 

Die livländischen Jahrbücher und die balti-
sche Wochenschrift. Auf Antrag des livländ. Vereins 
zur Beförderung der Landw. und des GewerbfleißeS hat 
eine Vereinbarung zwischen diesem Verein und der K. livl. 
gem. und ökonom. Societät dahin stattgefunden, daß eine 
Verschmelzung der livl. Jahrbücher der Landwirth-
schaft mit der baltischen Wochenschrift dergestalt vor 
sich gehe, daß die längeren Aufsätze in der Vieteljahrsschrift 
(den livl. Jahrbüchern), die kürzeren in der Wochenschrift 
erscheinen. Ist somit eine Vereinigung dieser beiden Or-
gane vor sich gegangen, wie sie auf dem landw. Congreß 
in Riga als wünschenswerth bezeichnet wurde, so werden 
diese beiden Organe wahrhaft Centralorgane nicht blos für 
die Landwirthschaft, sondern, wie es das Programm der 
balt. Wochenschrift namentlich besagt, auch für Gewerbfleiß 
und Handel der drei Provinzen Liv-, Est- und Kurland's 
werden, wenn diejenigen Männer, welche befähigt und ge-
willt sind, für die wichtigen materiellen Interessen der drei j 
Provinzen thätig zu sein, ihre bezüglichen Leistungen dem 
einen oder andern der genannten Organe anvertrauen. 
Dazu aber insbesondere, daß diese combinirten Zeitschriften 
Centralorgane für die Landwirthschaft der drei Provinzen 
werden, ist es auch erforderlich, daß sämmtliche landwirth-
schaftl. Vereine unserer Provinzen, nicht blos, wie bis-
her, die Mehrzahl derselben, ihre Protocolle, Jahres-
berichte und sonstige Arbeiten ihrer Mitglieder dem Central-
organ zur Veröffentlichung zusenden. Abgesehen davon, 
daß dadurch ein Gesammtbild des materiellen Lebens der 
drei Provinzen gewonnen wird, kann durch solche Vereini-
gnng allein dem Centralorgan sowol in Bezug auf Material 
als auch pecuniaire Existenz ein dauernder und genügender 
Bestand gesichert werden. Wir zweifeln nicht, daß es der 
aufrichtige Wunsch der resp. Männer und Vereine ist, ein 
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solches der Provinzen würdiges und ihnen heilsames Cen-
tralorgan herzustellen und sind überzeugt, daß vor der Noth-
wendigkeit, Wichtigkeit und Nützlichkeit dieses Unternehmens 
alle die Bedenken in den Hintergrund treten werden, die 
bisher das Erstrebte verzögerten. Pecnniair wird das Hal-
ten beider Organe, insbesondere Landwirthen dadurch erleich-
tert, daß diese beiden Organe in Zukunft alle bezüglichen 
Leistungen in sich aufzunehmen bereit sein werden und daß 
der Gesammtpreis für die balt. Wochenfchr. und die livl. 
Jahrbücher nur die Höhe des früheren Preises für die balt. 
Wochenfchr. allein ausmacht. Denn die Pränumeration auf 
die balt. Wochenfchr. betrug 1863: 4 R. 50 C. (mit Post
versendung), beträgt aber von 1864 an nur 3 Rbl., wäh
rend die Pränumeration auf die livl. Jahrbücher wie früher 
nur 1 R. 50 C. beträgt. Man pränumerirt auf beide oder 
eine der Zeitschriften in Dorpat, und zwar auf die livlän-
difchen Jahrbücher bei dem Verleger Herrn E. I. Karow, 
auf die baltische Wochenschrift bei der Redaction und 
dem Hrn. Buchdrucker Laakmann, und außerhalb Dorpats 
in Riga in Edmund Götschens Buchhandlung, in Wenden 
bei Hrn. Kreisrentmeister Ziegler, in Wolmar bei Hrn. 
Raths-Syndicus John Kleeberg, in Fellin bei Hrn. Bürger-
meister Schöler, in Reval bei den Hrn. Kluge & Ströhm, 
in Mitau bei den Hrn. Lucas und Reyher. Auf die balt. 
Wochenschrift ist von Ansang Mai dieses Jahres bis zum 
Schluß desselben ein neues Abonnement für den Preis von 
2 Rubeln eröffnet worden und können alle bisher erschie-
nenen Nrn. nachgeliefert werden. Auch sind von dem Jahr-
gange 1863 vollständige Exemplare zu dem ermäßigten 
Preise von 2 Rbl. (früher 4 Rbl. 50 Cop.) durch die 
Redaction zu beziehen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Von einem edlen Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt 
Pernau wird.hierdurch bekannt gemacht, daß im Auftrage 
Eines Hochedlen Raths vom 6. Jnli sub Nr. 1387 das 
zur Concursmasse des insolventen Mafchinenfabrikanten 
Friedrich Schiller gehörige im 1. Quartal der Vorstadt 
sub Nr. 10/n belegene Fabrikgebäude nebst Appertinenzien 
öffentlich versteigert werden soll und die deöfallsigen AuSbots-
termine auf den 17., 18. und 19. September uud der 
letzte Termin, falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 21. Sept a. c. anberaumt worden. Kauf-
liebhaber werden demnach hierdurch aufgefordert, an den 
angesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst sich ein-
zusinden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren und alsdann 
abzuwarten, was wegen des Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, am 23. Juli 1864. 
Obervogt R. Hehn. 

A. G. Mors, Secrt. (1) 

Beilage zu Nr. 36 der Baltischen Wochenschrift. 
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Ein Gut im Simbirsk'schen Gouvernement und 
Kreise, in der Nähe der Wolga, im Tschernosem wird ver
kauft oder verarrendirt. Dasselbe enthält: 725 Dessätinen 
Acker, 700 Dessätinen Flachs, eine steinerne Brannt-
weinsküche und andere wirthschaftliche Baulichkeiten. Ueber 
ten Preis und die übrigen Bedingungen erfährt man das 
Nähere bei der Redaction der baltischen Wochenschrift. (1) 

Die Branntweinsküche ans dem Gute Werchoolen 
unweit Gdow ist unter vortheilhaften Bedingungen zu ver-
pachten. Näheres aufxdem Gute selbst zu erfahren. 

Die zweite Sammlung der Publicationen des Dirigi-
renden der Knrländ. Gouvernements - Getränksteuerverwal-
tung, umfassend den Zeitraum vom h. Januar bis 1. Juli 
1864 ist im Druck erschienen und in der Redaction der 
Kurland. Gouv.-Zeitung ä 50 Cop. pr. Exemplar zu haben. 

Die nächsten Abendversammlungen im Locale 
der Kais. livl. Gemeinnützigen und Oeconomischen 
Societät werden am 14. September, 14. October 
und 14. November stattfinden. ll) 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 31. August 1864. 

A c t i d a. 
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren . . . 1,058,449 Rbl. S. 93 Kop. 
Inventarium und als Einrich-

tungs-Fonds reservirt . . 6,000 „ » — » 
Kündbare Werthpapiere . . 33,408 ,, 86 „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 3,552 „ „ 46 „ 
Unk.sürGagen,Miethe,Porto:c. 2,332 * „ 52 » 

Cassa - Bestand: 
inMetalliques 1,451,847R.S. 7K. 
in Baar . . 457,045 „ „ 63 „ 

1,908,892 h 64 w 

3,013,636 Rbl. S. 41Kop. 

P a s s i v a .  
G r u n d - C a p i t a l  . . . .  1 0 0 , 0 0 0  R b l .  S .  —  K o p .  
Einlagen 2,722,857 „ „ 96 „ 
Zinsen und Gebühren . . 23,317 „ .. 81 „ 
Giro-Conti ..... 167,460 „ 64 „ 

3,013,636 Rbl. S. 41 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres:, 

für den Bankschein Lit. A. B«/i0 pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. B. 43e/ioo PCt. pro anno, 
d. i. l8/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno. 
d. i. 65Ao Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. D. 54/i oo pCt. pro anno. 
d. i. l4/io Kov. täglich für jede 100 Rbl.; 

für Darlehen gegen Staatspapiere, Pfandbriefe, votn Staate 
garantirte Actien, Waaren und Hypotheken 6 
pCt. pro anno, 

„ auf gegenseitigen Ruf gegen Werthpapiere 5'/« 
pCt. pro anno. 

. Das Direktorium. 

Riga'scher Marktbericht vom 5. September. 
Der Anfang der Woche brachte nns starke Regengüsse, 

feit vorgestern aber haben wir endlich heiteres Wetter und 
es steht zu hoffen, daß fich das Land dabei erholen wird. 
Die Nächte find indessen schon recht kalt und dürften Nacht-
froste sich wohl leidet bald einfinden. Das Geschäft verlief 
in träger Haltung und fanden Waarenumsätze von Bedeu-
tung nicht statt. Für Flachs zeigen sich nur einzelne Käufer 
zu 55 Rbl. S. für Krongattungen allein auf Lieferung. 
Loco-Waare fast gänzlich geräumt. In neuer Kron-Säe-
leinfaat fanden einige Abschlüsse auf Lieferung Ende October 
zu 12V« Statt, dazu bleiben eher Käufer als Abgehet, 
doch herrscht durchaus keine lebhafte Frage. Für Hanf 
bleiben Abgeber zu 126 für Rein, 123 Ausschuß, 120 
Paß in englischer Waare, doch dürfte man zu einem Rubel 
billiger ankommen. Deutsche Häuser bezahlen für Waare 
mit Auswahl 3 bis 4 Rubel mehr. Schlagleinsaat bleibt 
vernachlässigt; man würde Waaren zu 1'/« Rubel über 
Maaß ankommen können. Für Getreide erhielt sich Frage; 
man bot für ,18/u« A kurländ. Roggen 80 Rubel, für 
1I6/m % 82, wozu aber nicht zu kaufen war. Dagegen 
ging ,04/io5 kurländ. Gerste zu 80 Rubel um und ist jetzt 
nur zu 81 zu kaufen, 80 Ä russischer Hafer wurde zu 76 
Rubel gemacht. 

Es find wiederum mehrere kleine Ladungen Heringe 
angekommen. Der Absatz von der Kaje geht schleppend 
von Statten. Von Salz trafen 12 Ladungen ein. Geschäft 
liegt ganz darnieder. Es wurde bezahlt Lissabon mit 85, 
roth Cette 98, Terravechia 105 Rbl. S. 

Unsere heutigen Coursnotirnngen sind Hamburg 28'/>« 
Schill., London SV/s d-, Paris 332 Centimes/ Anwei
sungen Berlin 114 % nominell, Riga - Dünaburger Eisen-
bahn-Actien 110. Verkäufer. 

Schiffe angekommen 1479, gesegelt 1263, 
' Wasserstand 168/* Fuß. Wind 0. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 7. September 1864. (Nr. 462.) Druck von H. Laakmallll. 
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Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure -

Dr. A. Iulmerivcq. Mag. C. gehn. JnsertionSgebühr für die Zcile 3 Kop. E. 

D i e n f t a g ,  d e n  H Z .  S e p t e m b e r .  

Die Weiterentwickelvvg der Dodencreditrewrm in 
fit-, Est- und Kurtand. 

Jltt der Doppelnummer 20. 21. der baltischen Wochenschrift 
rcsfimirtcn wir die baltischen Bodencreditprojecte, gegen-
wärtig, da diese Projecte bereits im Ausführungsstadium begrif-
fen sind, möchte es an der Zeit sein, wiederum über den Stand 
der Sache sich zn vergewissern, denn darüber kann kein Zwei-
fei bestehen, daß die Bodencreditfrage eine Grundfrage für die 
materielle Entwickelung unserer Provinzen ist und daß nur 
eine glückliche Lösung dieser Frage eine gedeihliche Entwicke-
lung unserer materiellen Zustände zur Folge haben kann. 
Weil die Bodencreditfrage aber eben eine Grundfrage der 
Finanzwirthschast unseres Landes ist, beansprucht sie auch 
das Interesse in den weitesten Kreisen, denn es wäre thöricht 
zu wähnen, daß sie blos eine Frage der Grundbesitzer sei. 
Die Besitz- und Creditverhältnisse des Grundes und Bodens 
des Landes sind selbstverständlich für das ganze Land und 
alle seine Bewohner von bestimmendem Einfluß. 

Von Livland war Zweierlei beschlossen: 1) von Seiten 
des CreditvereinS eine erhöhte Anleihe zu gewähren, 2) eine 
neue Bauerbank zu gründen. Von diesen beiden Beschlüs-
sen hat bis jetzt nur der erstere die höhere Sanction crhal-
ten, indem unter dem 2. Juli d. I. der Herr Generalgon-
vernenr bestätigte die von der Generalversammlung der In-
teressenten des Creditvereins im April d. I. beschlossene 
Erweiterung des PfandbrieftcreditS von 4000 Rbl. auf 
6000 Rbl. auf den reglementsmäßigen Haken und die von 
derselben Versammlung beschlossenen Regeln über den Kauf 
und Verkauf von Gesindestellen mit Hülfe des Credit
vereins*). 

Am 6. April d I. hatte die Generalversammlung der 
Interessenten des livl. Creditvereins die Erweiterung des 
Pfandbriefdarlehus und die Uebertraguug des Darlehns auf 
zu verkaufende bäuerliche Grundstücke beschlossen. Damit 
wurde aber auch der Eigenthümer einer solchen Gcsindeöstelle 

*) Patent der livl. Gouv.-Regierung Nr. 93. d.d. 31. Auli 1864. 

verpflichtet, sich allen Verordnungen und Anordnungen des 
Creditvereins zu unterwerfen und feine Beschwerden nur 
innerhalb des Vereins anzubringen. 

Das Kaufs- und Verkaufsrecht mit Hülfe des Credit
vereins erstreckt sich auf afle und jede Gesindesstellen des 
demselben verhafteten Hauptgutes. Auch können bei dem 
Verkauf einer Gesindestelle derselben Ländereien, die sie 
wackenbuchmäßig bisher nicht hatte, zugetheilt, ebenso aber 
auch Ländereien, die sie seither wackenbuchmäßig besaß, 
abgeschieden werden. Auch Hofslandstellen, die bereits mit 
Pfandbriefen belegt sind, können Gegenstand des Kaufes 
mit Hülfe des Creditvereins sein, sind sie aber in der Ha
kenzahl des Hauptgutes nicht begriffen, auch nicht bereits 
mit Pfandbriefen belegt, so hat der Eigenthümer zuvor um 
ein erhöhtes Pfandbriefödarlehn und um die Bewilligung 
des Verkaufes gehörig nachzusuchen. Auf solchen Gütern, 
die sich im Pfand besitz befinden und falls auf denselben 
bereits ein Darlehn des CreditvereinS ruht, steht das Recht 
zum Verkauf einzelner Grundstücke dem Pfandhalter in den 
Fällen zu, wo der Pfandcoutract ein alter langjähriger 
ist, welcher die Stipulation eventuellen Kaufes enthält. 
Auf allen sonstigen mit einem Darlehn des CreditvereinS 
belasteten Pfandgütern dagegen darf der Psandnebmer den 
Verlauf einzelner Grundstücke nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Eigenthömers bewerkstelligen, 
wozu von dem Letzteren laut der livl. Bauerverordnung 
vom lö. November 1860 § 80 eine separate Vollmacht 
ausgestellt sein muß. Die Alienation eines mit Hülfe der 

- Creditsocietät gekauften Grundstücks ist ohne Einwilligung 
derselben ebensowenig gestattet als dem Eigner zusteht, auf 
feinem Grundeigenthum einem Anderen bleibende Dienstbar-
feiten irgend einer Art einzuräumen. 

Der Verkauf einer Gesindestelle kann mit oder ohne 
Garantie geschehen. Im ersteren Falle bleibt das Haupt-
gut auch in Bezug aus die verkaufte Gesindestelle solida-
risch verhaftet, im letzteren Falle übernimmt diese Stelle 

selbst verhältnißmäßig die Verhaftung. 
Falls im Verkaufscontracte die Herstellung einer Ab-
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zahlungssmnme durch jährliche Quoten-Einzahlungen stipulirt 
wurde, sind die Credildirectiouen zur Entgegennahme und 
Verwaltung nach dem für Ziksescäpitale bestehZkden Zins-

fuß verpflichtet. 
Eine Gesindestelle, welche auf Belassung einer entfpre-

chenden Quote des dem Hauptgute bewilligten Pfandbriefs-
Darlehns Anspruch macht, muß mindestens mit einem Land-
werthe von sieben Tbalern veranschlagt und mit den nölhi-
gen Gebäuden in baulicher Beschaffenheit nebst dem gesetz
lichen Inventar an Saaten, Pferden, Vieh und Wirthschafts-
gerathen versehen sein und bleiben, so lange sie dem Credit-
system verhaftet ist. Soll aber die mit Pfandbriefen be-
lastete Gesindestelle unter Beibehaltung des Pfandbriefsdar-
lehns wegen weiterer Veräußerung oder wegen Erbtheilung 
parcellirt werden, so muß jede selbstständige Parcelle min
destens zehn Tbaler Landwerth enthalten und die nöthigen 
Wirthschaftsgebäude nebst dem gesetzlichen. Inventar und 
Wirthschaftsgeräth haben. 

Auch der Betrag des einer Gesindestelle in Pfandbriefen 
zu bewilligenden Darlehns richtet sich darnach, ob der Ver-
kauf mit oder ohne Garantie des Hauptgutes stattge
funden hat. Zm ersteren Falle erhält die Gesindestelle 
nach ihrem Thalerwerthe in Pfandbriefen so viel dargeliehen, 
als das Hauptgut nach seiner Hakengröße dargeliehen er-
halten hat*). Im letzteren Falle werden der Gesindestelle 
bis 3A der Anleihe des Hauptgutes nach Verhältniß der 
Thalergröße in dem Falle bewilligt, wenn das Hauptgut 
mit dem vollen Betrage der Anleihe von 6000 Rbl. auf den 
Gefammthaken belastet ist; beträgt das Pfandbriefsdarlehn 
des Hauptgutes jedoch nur 4000 Rbl. auf den Gefammthaken 
oder weniger, so kann der ganze Betrag des Pfandbriefs-
Darlehns auf die zu verkaufende Gesindesstelle nach Ver-
hältniß ihrer Thalergröße übertragen werden**). Ist aber 
dem Hauptgute bei Herausnahme der vollen Anleihe wegen 
fehlender oder mangelhafter Hofesappertinentien weniger als 
das ganze seinem Gesammt-Thalerwerthe entsprechende Dar-
lehn bewilligt werden, so können nichtsdestoweniger der zu 
verkaufenden Gesindestelle % des vollen Darlehns znge-
standen werden und wird in solchem Falle das Hauptgut 
allein von der Kürzung betroffen. Ueberhaupt darf aber 
das auf eine Gesindestelle zu berechnende Pfandbriefsdarlehn 
nur Hunderte und balbe Hunderte betragen. Erreicht das 
Darlebn nicht diese runde Summe von 100 oder 150, so 
wird dasselbe auf die uächststehenden 120 Rbl. zurückgestellt, 
wenn eS einen Pfandbrief von weniger als 500 Rbl. erfor

*) Bei solcher Darleihnng bedarf es keiner weitern Nachfrage 
über die Beschaffenheit der Gesindestelle. sondern es genügt der bloße 
Nachweis über den revisorischen Thalerwerth, welcher der Anleihe des 
Hauptgutes zu Grunde gelegen. 

**> Die Größe der einer ohne Garantie des HanptguteS verkauf, 
ten Gesindestelle zu ertheilenden DarlehnS-Quote wird bestimmt entweder 
auf Grundlage derjenigen Abschätzung, nach welcher dem Gesammtgute 
die Pfandbriefs-Anleihe ertheilt worden ist. oder es wird, wenn bei dem 
Berkauf der Gesindestelle neue Ländereim zugetheilt oder seitherige Sän-
dereim abgenommen find, ein erhöhter Thalerwerth für das Landstück, 
das der Gesindestelle an GehorchSland zugetheilt worden, nur dann an
genommen, wenn ber erhöhte Thalerwerth durch eine bestätigte reblsorifche 
Abschätzung nachgewiesen worden. 

dert; geht aber das Darlehn über 500 Rbl./ auf die uächst
stehenden 50 Rbl. 

-Der PfanMiefWIld^estz'ahlt für die tiüf seiner Gesinde-
iifie riiheÄdßn i>ibMMMehett die halbjährigen Zinsen 
nach den für diie WrfWedentn Anleihen bestehenden Zinsnor
men in gleicher'Weise wie die Hauptgüter, und zwar gegen-
wärtig für die kündbaren Pfandbriefe 4Va pCt., für die 
unkündbaren Pfandbriefe früherer Emission 4 pCt., für die 
unkündbaren Pfandbriefe der jetzt bevorstehenden Emission 
5 pCt. Außer den Zinsen und dem Beitrage zu den Ver
waltungskosten» zahlt der Schuldner als Tilgungsfonds 1 pCt. 
jährlich von seiner Pfandbriefsschuld. Der Tilgungsfonds 
wird von der Oberdirection des Creditsystems zu demselben 
Zinsfuß verrentet, wie die zunächst zu tilgende Anleihe. 
Es kann auch ein höherer Tilgungsfonds - Abtrag gezahlt 
werden. 

Wenn der Käufer der Gesindesstelle seine Zahlung 
im allendlichen Termin unterläßt, so läßt beim Verkauf mit 
Garantie das Hauptgut jene sequestriren, beim Verkauf ohne 
Garantie seqnestrirt die Di'strictsdirection. Nach einjähriger 
Sequestration, innerhalb welcher der Eigner der Gesindes-
stelle nicht seinen Zahlungsverbindlichkeiten nachgekommen ist, 
wird diese zum Meistbot gestellt. 

Aus Estland ist uns am 16. Juli d. I. das von der 
esthläudischen Ritterschaft nunmehr festgestellte Reglement 
einer Vorfchußcasse gütigst zugesandt worden, über deren 
Bildung wir bereits wiederholt und am ausführlichsten in 
Nr. 18.19. der baltischen Wochenschrift berichten konnten. 

Wir constatiren zunächst, daß die Vorschnßcasse, welche 
den Verkauf des Bauerlandes befördern soll, -wenn anch 
bei der estländischen Creditcasse, dennoch als besondere 
selbständige Abtheilung derselben errichtet ist. Die 
Operationen der Vorschnßcasse sind aber zunächst zweifacherArt: 

1) gewährt dieselbe Käufern von Bauerland oder 
Hofsparcellen, wenn dieselben nicht größer sind, 
als das in § 59 des Bauergesetzbuches festgestellte 
Maximum für einen Bauerhof, — Darlehen in 
zinstragenden, von ihr selbst ausgestellten 
Papieren, mit denen die Käufer den Kaufschilling 
bezahlen können; 

2) gewahrt die Vorschußcasse den Verkäufern von 
Bauerland, sowie von Hofslandparcellen, 
gegen Unterpfand der von ihr ausgegebenen zinstra
genden Papiere, baare Darlehen und jzwar vor
zugsweise zur Tilgung der auf den Rittergütern ru-
henden Privathypotheken. 

Für die von der Vorschußcasse als Darle-
hen ausgegebenen zinstragenden Papiere haften für 
Capital und Zinsen in erster Reihe speciell alle diejeni-
gen Grundstücke, auf deren Hypothek das zinstragende Pa-
pier ausgefertigt worden, insoweit ihre Hypothek nicht bereits 
der Creditcasse verpfändet ist, — in zweiter Reihe spe-
ciell diejenigen Rittergüter, von welchen die betreffenden 
Grundstücke abgetheilt worden, — in dritter Reihe foli-
darifch alle Grundstücke und Rittergüter, welche die Vermit-
teluug der Vorschußcasse in Anspruch genommen haben. — 
Für die von der Creditcasse für die Vorschußcasse 
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negocirten Summen hasten solidarisch sämmtliche Grund
stücke und Rittergüter, welche die Vermittelung der Vor-
schußcasse in Anspruch genommen haben. Für die erste 
zu diesem Zweck negocirte Million Silberrubel 
haftet ferner die gestimmte Ritterschaft solidarisch. 

Wenn gleich die Vorschußcasse selbständig dasteht, so 
competirt doch ihre oberste Leitung der Cassenverwaltung 
der estländifchen Creditcasse, die Cancelleigeschäfte wer-
den aber durch eilten auf der garautirendeu Gesellschaft er-
wählten Cassirer nud durch einen von der Cassenverwaltung 
anzustellenden Secretair besorgt, welcher letztere zugleich die 
Bücher führt. Ferner wird aus jedem der 4 Kreise Estlands 
auf der garantirenden Gesellschaft je ein Gutsbesitzer zum 
Kreisdirector der Vorschnßcasse gewählt, welcher die Aufgabe 
hat, die Interessen der Vorschußcasse in seinem Kreise wahr-
zunehmen, namentlich auch in den Fallen, wo Sequestra-
tionen oder Executionen für die Vorschußcasse uölhig werden. 
In jedem Kirchspiel werden zu Mitgliedern der Taxations-
Commissionen erwählt Kirchspielstaxatore. 

Die Vorschußcasse gewahrt allen Denen, welche aus 
erster Hand von Rittergütern abzutheilende Grundstücke kau-
fen, ein Darlehen bis zur Höhe von 17 Rbl. pr. je 100 
Roggenpfundwerth der Grundstücke, berechnet nach den be-
sonders festgestellten Regeln. Jedoch bleibt der Vorschuß-
Cassenverwaltung das Recht vorbehalten, das Darlehen um 
20 pCt. zu erhöhen oder zn ermäßigen und darf das Dar-
lehen in keinem Fall % des Kaufpreises übersteigen. Das 
Darlehn wird erfheilt in einem auf die ganze Summe des 
nach Zehnern und Rubeln abzurundenden Darlehns lauten
den 4 proccntigen Papiere. Will Jemand durch Vermitte-
liing der Vorschußcasse ein Grundstück verkaufen, so hat 
der Käufer eine in duplo ausgefertigte Pfandverschreibung 
auszustellen, in welcher er fein Grundstuck nebst Inventar 
der Vorschußcasse mit der Kraft eines speciellen Unterpfan-
des verpfändet und außerdem auch fein ganzes übriges ge
genwärtiges und zukünftiges be- und unbewegliches Veruiö« 
gen. Die Vorschußcasse übergiebt, nachdem der Darlehen-
Jmpetrant die vorgeschriebenen Pfandbriefe ausgestellt, dem 
Verkaufer direct das Darlehn und quittirt hierauf ber Ver-
ftiuser dem Käufer über die betreffende Summe. Für das 
Darlehn aus der Vorschußcasse hat der Empfänger 4 % 
Zins, Vio % Etatbeitrag und 9/io % Amortisation, in 
Summa 5 % in baarein Gelde zu zahlen. Es steht indeß 
den Debitoren frei, eine höhere regelmäßige Amortisation 
oder auch Extra-Abträge zu leisten. Die Amortisationsbei-
träge uud Extra-Abträge werden den Debitoren zu 5 X 
nach den Grundsätzen des steigenden Fonds verzinst. So-
bald der steigende Fond eines Debitors die Höhe feines 
Darlehns erreicht oder übersteigt, wird seine Schuld mit 
dem steigenden Fond liquidirt, der etwaige Ueberfchuß ihm 
ausgezahlt und das betreffende Grundstück von ter Hypo-
thek befreit. Bei besonderen Unglücksfällen oder Mißernten 
kann dem Debitor die Zahlung bis auf 6 Monate, doch 
gegen monatliche Vergütung von V® % gestundet werden. 
Bleibt eine fällige Zahlung ohne vorherige rechtzeitige An-
zeige beim Kirchfpielstaxator aus, oder ist die nachgesuchte 
Stundung nicht zugestanden worden und die Zahlung doch 

| ausgeblieben, so wird das Grundstück nebst Inventar seque-
I strirt oder subhastirt. 
! Die Vorschußcasse ertheilt den Gutsbesitzern, welche 

beim Verkauf von Laudparcellen Zinsscheine der Vorschuß-
casse an Zahluuzöstatt empfangen haben, gegen Verpfändung 
derselben baare Vorschüsse. Zu diesem Zweck uegocirt die 
Creditcassen-Verwaltung für die Vorschnßcasse und in deren 
Namen im In - oder Auslande die erforderlichen fraarett 
Mittel zu dem den jeweiligen Geldverhältnissen entsprechen-
den Zinsfuß. Je nach den Bedingungen, zu welchen diese 
Negoce gemacht wird, richtet sich die Hohe und der Zins-
fuß der von der Vorschußcasse zu ertheilenden baaren Vor
schüsse, indem jedesmal die Kosten und der Zins, den die 
Vorschußcasse für die von ihr vorgeschossenen Summen zu 
entrichten hat, durch die Zinsen ihrer als Unterpfand ein
gelieferten zinstragende» Papiere gedeckt fein müssen. Da 
die Vorschußcasse ihre baaren Geldmittel vorzugsweise durch 
unkündbare Anleihen mit regelmäßiger Amortisation beschaf
fen wird, so sind die Vorschüsse, die sie gegen Unterpfand 
ihrer eigenen Papiere ertheilt, beiderseits unkündbar bis 
zu einer jedesmal speciell von der Cassenverwaltung zu sixi-
renden Frist, welche sich nach den Bedingungen richtet, unter 
welchen die Vorschußcasse ihre Negoce erhält. Diese Frist 
kann jedoch nie länger Dauern als die Zeit, die die regel
mäßige Amortisation der Hypotheken-Darlehen in Anspruch 
nimmt. Wünscht Jemand einen erhaltenen Vorschuß vor 
der festgefetzten Zeit zurückzuzahlen, so kann die Vorschuß-
Cassenverwaltung, wenn sie die ihr zur Verfügung gestellte 
Summe wieder in einer Weife verwenden kann, die sie vor 
Verlust bewahrt, die Rückzahlung annehmen nnd das Unter-
Pfand ausliefern. Ist jedoch das Darlehen desjenigen Grund-
stücks getilgt, auf welches der der Vorschußcasse verpfändete 
zinstragende Schein speciell ausgefertigt ist, so kann der 
Vorschuß - Empfänger sowol das verpfändete Papier, als 
auch seinen Vorschuß kündigen, und wird, wenn solches ge-
schehett, spätestens nach 6 Monaten liqnidin und dem Vor-
schnß-Empfänger der Ueberschuß des Nominalwerthes des 

i verpfändeten Scheins über seinen Vorschuß baar ausgezahlt. 
| Endlich macht die Vorschußcasse Vermitteluugs-
| Geschäfte und übernimmt namentlich, um den Erwerbern 
| kleiner Grundstücke Die Zahlung der Zinsen zu vereinfachen, 
| auch die Eincafsirung der Credit-Cassen-Zinsen von denjeni-
! gen ihrer Schuldner, welche zugleich ein Darlehen aus der 
j Credit-Casse haben, sowie auf Wunsch der Berechtigten die 
j Eincassiruug der Zinsen und der etwa contractlich stipulir-
j ten jährlichen Amortisationszahlnng für den zu Guustcn des 

ersten Verkäufers des der Vorschuß-Casse verpfändeten Grund-
stücks auf demselben ruhen gebliebenen Kausschillingsrück-
standes. Bou den bei der Vorschuß-Casse eingehenden Zah-
lungen wird immer zuerst die Forderung der Credit-Casse, 
dann die der Vorschuß-Casse und zuletzt die auS dem Kauf-
schilliugsrückstande entspringende berichtigt. Ist von den 
hypothekarischen Creditoren deS Verkäufers die Einwilligung 
in den Verkauf und in die Separation des betreffenden 
Grundstücks nur unter der Bedingung ertheilt, daß das 
von der Vorschuß-Casse zu ertheilende Darlehen und etwa 
auch die vom Kauser gemachte Anzahlung bei Der Vorschuß-
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gaffe zur Sicherung des Creditors asservirt bleibe, so be- | nicht zurücktreten will, beide Grundstücke, das Hauptgut wie 
balt die Vorschuß-Casse ihren als Darlehen zn erteilenden | das veräußerte Grundstück, dem Gläubiger verhaftet, die 
Zinöschein ad depositum nnd nimmt auch di- Anzahlung ! Vorschnßcasse übernimmt aber bei Aufrechterhaltung der 
in Empfang., ertheilt dem Verkäufer des Grundstücks über j zwischen Käufer und Verkäufer getroffenen contractlichen 
diese Deposita einen oder zwei Depositenscheine und liefert j Stipulationen das Eincassiren und Auszahlen der vom 
ihm den Zinsschein oder eventuell dessen Nomiualwerth in j Käufer dem Verkäufer schuldigen Reme, sowie ien Empfang 
Klarern Gelde und die etwa deponirte Anzahlung nur mit ! der Amortisationsbeiträge behufs ihrer Verrentung Zins auf 
Einwilligung des hypothekarischen Creditors, oder trenn er j Zins. Die vomKäufer gemachte baareAnzahlung, sowie spätere 
dessen Befriedigung rechtsgültig nachgewiesen, ans. Verlangt > etwaige Abträge müssen dann in die Vorschußcasse eingezahlt 
der hypothekarische Creditor, daß dcr von der Vorschuß- j und von dieser ad depositum genommen werden. Sie ver-
Casse auf ihren Ziusschein zu ertheilende Vorschuß zur Til- | zinst dieselben dem Verkäufer nach dem bei der Credit-Casse 
gung oder als Abtrag seiner Forderung ihm ausgezahlt | geltenden Zinsfuß. Sowol diese ad depositum genomme-
roerfce, so ordnet die Vorschuß - Casse gleichzeitig mit dem | nen Capitalien, als auch der anzusammelnde Amortisations-
Darlehngeschäft das Vorschnßgeschäft und stellt den von ihr fond dienen dem Käufer des nicht feparirten Grundstückes 
zu ertheilenden Vorschuß direct dem hypothekarischen Credi- j als Sicherheit gegen Baarverluste in Folge eventueller Sub-
tor oder dessen Bevollmächtigten zur Disposition, welcher • Hastation des Hauptgutes. 
dagegen sein Schuldfordernngs - Docnment, wenn dasselbe i Die Verwaltungskosten werden gedeckt: 
ganz getilgt ist, zu übergeben, oder wenn es nur theilweise ; Ii durch das von den Schuldnern zu zahlende T*~ 
getilgt ist, den. Abtrag auf demselben zu quittiren hat. Die ; 2) durch den Zinsgetrinn, welcher durch die prännme-
Vorschuß«Casse kann auch auf Ansuchen des Verkäufers und j rando erfolgende Zahlung der Zinsen erwächst, resp, 
mit Einwilligung der Creditoren statt des itt baarein Gelde ; durch die * % monatlich betragende Weilrente; 
auszukehrenden Vorschusses und bis zu dessen Betrage die 3) durch den Gewinn, welcher durch die eventuelle Ver-
Zahlungs-Verbindlichkeit der auf dem zu verkaufenden Grund- leihuug disponiblen Geldes entsteht; 
stücke ruhenden privathypothekarischen Schuldquote über- ; 4) in soweit nnd so lange durch vorstehende Einnahmen 
nehmen, wenn der Verkäufer den betreffenden Zinsschein : die Kösten nicht gedeckt find durch einen baaren Zu-
der Vorschuß - Casse als Pfand deponirt. Auch kann die :• schnß der Estländifchen Ritterschaft. 
Vorschuß - Casse noch höhere Beträge der Schuld überneh- ' Aus dem Ueberschuß der 1—3 erwähnten besonderen 
men, wenn sowol Capital als Zins der den möglichen Vor-- • Einnahmen über die Unkosten wird ein besonderer Reserve-
schuß übersteigenden, von der Vorschuß-Casse übernommenen i fond für die Vorschuß-Casse gebildet, über bessert Verwen-
Schulbquote burch bei ber Vorschuß-Casse zu binterlegenbe > dung nach Aufhebung der Vorschuß - Casse die Estläudische 
Pfandbriefe der Credit - Casse gedeckt worden sind. Wenn ; Ritterschaft beschließen wirb. 
hypothekarische Crebitore gegen ben Verkauf einzelner Grund- • Zur Ermittelung des Roggeupfuubwerthes ber Aecker, 
stücke Einsprache thun sollten und der Verkäufer nicht im j Wiesen und Weiden sind folgende Rechnuugs-Sätze festge-
Stande ist, sie zu befriedigen, so bleiben, falls der Käufer i stellt worden: • 

I ; Körner- j !• I m0asten. i 
Dessät. I Classe. I I Boden-Beschaffenheit. ' Verhalten zur Cultur. | werth ; 

Waizen- und Gersten-Boden. Schwarze j Natürl. Fruchtbarkeit i 
Obererde 10 bis 12 Zoll. schlägt zeitweilig vor. i 

Roggen- und Gersteu-Bodeu. Braune lj j 
oder graue Obererde 8 bis 10 Zoll. ( I 

Roggen- und Hafer-Boden. Braune oder i U ^^^3' j 
graue sandige Obererde 6 bis 8 Zoll. 

Unsicherer Boden. 4 bis 6 Zoll Obererde, \ Undankbar. : 
Sand (ober Lehm auf Flies ober quelli- | ; 

860 -100 Quabr.-Fad. 
=35,833 Pfund. 

717 100 Ouadr.-Fad. 
='29,875 Pfund. 

573 100 Quadr.-Fab. 
| =23,878 Pfund. 

430 ! 100 Quabr.-Fad. 
: =• 17,9166 Pfd. 

• l** svvr..w aaa iui ,y|u»vtue > 

graue sandige Obererde 6 bis 8 Zoll. 
3 ! Unsicherer Boden. 4 bis 6 Zoll Obererde, j Undankbar. 

Sand?oder Lehm auf Flies oder quelli- ' 
ligem Grunde. 

W i e s e « .  

Classe. B e s c h a f f e n h e i t .  

I. Strand, Bachufer und Koppel 

II. Arro . . . 196*3 

393's 39Vs 100 Quadrat-Faden 
----- 16,338 Pfund. 

39 Va 100 Quadrat-Faden 
------ 8,194 Pfund. 

32 74 100 Quadrat-Faden 
----- 10,75 Pfund. 

24 Vi 100 Quadrat-Faden 
1 ------ 4,o4i Pfund. 

III. Pajo 258 

IV. ' Morastheujchläge. . . 97 
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Dessätin. j Ciasse. 

I. 

B e s c h a f f e n  h e  i t .  

n. 

in. 

Arro mit Laubholz, periodisch überschwemmt # 

Arro mit Laubholz - Gesträuch , außerhalb des Stau 
wassers 

Hohe magere oder morastige Weiden. .... 

Roggenwerth in 
Pfunden. 

239 

Während Liv - und Estland zur Herbeiführung einer 
baldigen Wirksamkeit der neu beschlossenen Creditmaßregeln 
und Institutionen auf eine neue und eigentliche Bonitirung 
verzichteten, hat Kurland dieselbe zur Vorbedingung seiner 
Maßregeln gemacht. Es ist über dieselbe schon wiederholt 
in diesen Blättern berichtet worden und sind uns Mitthei-
lungeu über den Fortgang in Aussicht gestellt. Wir können 
nicht bezweifeln, daß den übrigen Provinzen die Art der Bo-
nitirnng, die Kosten und die Erfolge von großem Interesse 
sein werden, da offenbar Kurland durch seine Bonitirung, 
die gründlichste und eigentlichste, welche bisher in unseren 
Provinzen vorgenommen wurde, den anderen Provinzen 
nicht nur ein nachahmungswerthes, sondern auch lehrreiches 
Beispiel giebt. Aber anch die praktischen wohlthäti-
gen Folgen sür Kurland selbst sind ganz evident. Die auf 
die Bonitirung hin neu ausgegebenen Papiere werden basirt 
auf Gewißheit und auf eine mit Sachkenntniß beprüfte Hy
pothek einen guten, ja den ersten Platz einnehmen können 
und außerdem wird jedem Gutsbesitzer eine vollständig 
genaue Kenntniß des wahren Werthes seines Grundstückes 
gewährt. 

Am 3. April d. I. ist ein neues Reglement über das 
Taxationsverfahren des kurländ. Creditvereins Allerhöchst 
bestätigt worden. Dabei sollten die Regeln für die Boden-
Classification in Form einer ergänzenden Instruction ge-
bracht werden, was denn auch Seitens des Generalgonver-
nements geschehen ist und wurde der § 156 des Reglements 
des Creditvereins in folgender Weise ergänzt: 

„Nur diejenigen, in den Creditverein nach Bestätigung 
des neuen Reglements für die Taxation der, dem Verein 
verpfändeten, Güter eintretenden Glieder baben in der Ver-
sammlnng des Vereins ein Stimmrecht und können zu Aem-
tern desselben gewählt werden, welche Darlehen von nicht 
weniger als fünftausend Rubeln erhalten haben." 

Der Inhalt des Reglements und der Instruction zur 
Classification der Ländereien ist im Wesentlichen folgender: 

Die Taxation der dem Kurländischen Credit - Vereine 
zu verpfändenden Besitzlichkeiten beruht aus einer im Wege 
der Bonitirung bewerkstelligten Ermittelung des Reiner-
träges derselben. Eine Ausnahme von dieser Regel wird 
nur in den in diesem Reglement erwähnten Fällen zugelassen. 

Bei der Abschätzung einer Besitzlichkeit wird jede Wirth-
schastseinheit (Hos, Gesinde zc.) besonders taxirt. Sepa
rate Grundeigenthumseinheiten, welche eine.besondere Wirth-
schaft haben, können nur dann verpfändet werden, wenn 
sie wenigstens ein Ackerland von 18 Losstellen umfassen. 

100 Quadrat-Faden 
I ------ 9,9583 PfUUd. 
| 100 Quadrat - Faden 

I 120 I ---- 5 Pfund. 
• . • • 80 ! 100 Quadrat - Faden 

i i -•=» 3,3333 Pfund. 
Zur Ausführung der Abschätzung hat die Directiou 

des Vereins die erforderliche Anzahl von Boniteuren und 
Kreis-Taxatoren, letztere vorzugsweise aus der Zahl der 
Vereinsmitglieder anzustellen. Wenn ein Vereinsmitglied 
das Amt eines Taxators nicht annehmen kann, so muß er 
dasselbe nicht später als ein halbes Jahr vor dem zum An
tritte dieses Amtes bestimmten Termine ablehnen. Sowol 
die Boniteure, als die Kreis-Taxatoreu haben einen Dienst-
eid zn leisten.. Die Kreis-Taxatoren erhalten jeder ein 
Gehalt von 1200 Rbl. S. und die Boniteure jeder ein 
Gehalt von nicht weniger als 1000 Rbl. S. Die Kreis-
Taxatoren und Boniteure sind von dem Besitzer des zu 
taxirenden Gutes während ihres Aufenthaltes daselbst zn 
defrayiren. Die Ausgaben, welche durch die Anstellung der 
Boniteure und Kreis-Taxatoren genrfacht werden, sind vor-
schußweise aus dem eigenthümlichen Fonds des Credit-Ver-
eins zu bestreiten. Zur Refuudatiou dieser Auslagen haben 
die Besitzer derjenigen Liegenschaften, welche auf Grund des 
Reglements abgeschätzt worden sind, bei der Directum £ % 
von dem berechneten Darlehnswerthe, während 5 Jahre 
von dem Tage der Ausreichung des Darlehens ab, einzu-
zahlen. 

Um eine relative Uebereinstimmung bei der Bodenclas-
sisication in den verschiedenen Theilen der Provinz möglichst 
zu erzielen, hat dieDirection die Boniteure der Reihe nach 
zur Ausführung der Bonitirung in verschiedene Ge-
genden der Provinz zu entsenden. 

Wenn sich bei der Abschätzung von Ländereien eine 
Meinungsverschiedenheit zwischen dem Boniteur und dem 
Kreis - Taxator ergiebt, so entscheidet der örtliche Bezirks-
Curator als Obmann über solche Divergenz der Meinungen. 

In jedem Falle ist die ganze Taxations-Arbeit von dem 
Bezirks-Curator in Gemeinschaft mit zwei benachbarten Ver-
einsgliedern durchzusehen. DieDirection hat von sich aus 
den Boniteuren und Kreis-Taxatoren eine ausführliche In-
struction zur Ausführung der Taxation zu ertheilen. — 
Sämmtliche Vorarbeiten, wie auch das Resultat der ausge-
führten Taxation nebst den betreffenden Belegen und dem 
Ausspruche des örtlichen Bezirks - Cnrators und der zwei 
benachbarten Gutsbesitzer werden der Direction vorgestellt, 
welche, wenn sie es für nöthig erachten sollte, eine nach-
trägliche Untersuchung durch einen Directionsrath ausführen 
lassen kann. 

Die Direction hat jährlich eine möglichst lange Frist, 
binnen welcher die Grundbesitzer ihre Besitzlichkeiten zur Ab-
schätzung anmelden können, bekannt zu machen. Der Grund-
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Besitzer, welcher wünscht, daß seine Besitzlichkeit der Ab-
schätzung unterzogen werde, richtet hierüber an die Direction 
ein Gesuch, in welchem er feine Besitzlichkeit und alle zu der
selben gehörenden Taxations-Objecle näher bezeichnet. Außer-
dem muß der Tazations-Eommifsion für jede Wirtschafts
einheit, außer den Karten und Meßregistern, ein attestirter 

Grenzdnct vorgelegt werden. 
Anmcrk. Die Taxation kann nur für diejenigen Liegenschaften 

ausgeführt werden, welche bereits geometrisch vermessen sind. 
Bei der Ausrechnung des Reinertrages wird das Los 

Roggen als Rechnungseinheit benutzt. Bei der Abschätzung 
des Ackerlandes gilt der Grundsatz, daß nur dasjenige Land 
als Acker eingeschätzt werden darf, welches schon mehrjährig 
zum Acker benutzt worden ist. Das Ackerland zerfällt in 
Beziehung aus die Bonitirung je nach der Beschaffenheit 
des Bodens, der Art der aus demselben gewonnenen Früchte 
und der Lage in 6 Klassen. Die Wiesen werden nach 
dem durchschnittlichen Heuertrage während einer längeren 
Reihe von Jahren abgeschätzt. Nach Maßgabe des ermit-
telten effectiven Durchschnitts - Ertrages an Heu , während 
einer bestimmten Anzahl von Jahren, werden die Wiesen 
in 4 Klassen mit Unterabteilungen, welche durch die Qua-
lität des Heues bedingt sind, eingetheilt. Weideflächen 
werden als Wiesen eingeschätzt. Waldweiden werden gar-
nicht geschätzt. Sa et ei che zerfallen in 4 Klassen, je nach 
der Quantität der Erndte, der Ertragsfähigkeit, nach der 
Bodenbeschaffenheit und nach dem Umstände, ob sie einen 
Wasserzuschuß von Feldern und Hoflagen erhalten oder 
nicht; sie werden nur als Wiesen veranschlagt. 

Der Acker wird in folgende Klqssen getheilt: 
i. Klaffe. 

Reicher, tiefer, in jeder Hinsicht fehlerfreier Boden, 
den Bestandtheilen nach, humoser Thonboden, oder merge
liger humoser Thonboden. Der Untergrund wenig von der 
Oberfläche abweichend, diese in ebener Lage, doch mit der 
erforderlichen Abdachung, um überall gehörig entwässert zu 
sein. Weizenland 1. Klasse, aber ebenso geeignet, alle übri-
gen Feldfrüchte in größter Vollkommenheit zu erzeugen. 

s. Klaffe. 
Schwer. 

Weizenland 2. Klaffe. 
Strenger Thonboden, specifisch guter Weizenboden, 

der im Weizenertrage vollkommen dem Boden der 1. Kl. 
gleichzustellen ist, bei anhaltend trockener Witterung aber 
besonders von Sommerfrüchten einen genügenden Erkrag 
versagt. Lage eben, der Untergrund nur wenig von der 
Oberfläche abweichend, sich vom Boden der 1. Kl. dadurch 
unterscheidend, daß wegen geringeren Humusreichthums die 
Farbe nicht so dunkel ist, der Boden auch nicht dieselbe 
Lockerheit besitzt. 

(Leicht.) 

Gerstenland 1. Klasse. 

Reicher, tiefer, mergeliger oder humoser Lehmboden, 
wie auch derjenige an Flüssen vorkommende schwarzerdige 
Bode», der bei großem Reichthum nur wenig Thongehalt 
befitzt. Diese Bodengattungen im Gegensatze zu der, zu 

derselben Klasse gehörenden schwereren, eignen sich, mit 
Ausnahme des Weizens, für alle Getreidearten und Fut-
terpflanzen so gut wie der der 1. Klasse. 

» Klaffe. 
(Schwer) 

Weizenland 3. Klasse. 

Strenger Thonboden, weder durch Humus, Kalk oder 
Sand gehörig gelockert, sonst aber fehlerfreier Boden. Lage 
eben. Es ist diese Klasse als eine interimistische zu be
trachten, indem bei gehöriger Behandlung und Kultur die
ser Boden in die höhere Klasse übergeht. 

(Seicht ) 
Gerstenland 2. Klasse. 

Sandiger Lehmboden mit geringerem Thon- und Hu-
musgehalte als die vorhergehende Klasse; Sandtheile vor-
herrschend bis zum humofen reichen Sandboden. Auch der 
schwarz aussehende tiefe Grandboden ist zu dieser Klasse zu 
rechnen, der als specifisch guter Roggenboden bekannt ist. 

In gleichem Maße, wie der schwere Boden dieser Kl. 
sich zu dem der vorhergehenden, in feiner Eigenschaft einer 
durch erforderliche Kultur noch nicht gelöfeten Gebundenheit 
verhält, eben so tritt bei den leichteren Bodengattnugen die-
ser Klasse das umgekehrte Verhältniß zu denen der früheren 
Klasse ein, indem die so sehr vorherrschenden Sandtheile 
die Deviation von der Normalbeschaffenheit bestimmen. 

4. Klaffe 
(Schwer.) 

Weizenland 4. Klasse. 
Strenger, wie auch abwechselnder milderer, mergeliger 

Thon- und Lehmboden in hügeliger Lage. Die Bergspitzen, 
wie die oberen Theile der Abhänge, Dürre, die Niederun-
gen durch Abschlammnngen sehr humusreich, jedoch der Aus-
Winterung bei starker Sckneelage ausgesetzt. Specifisch guter 
Erbsenboden. Diese Bodengattung, die bei uns in einzel
nen Gegenden häufig angetroffen wird, würde den Bestand* 
theilen nach einer höheren Klasse angehören, wenn die Lage 
der Felder eine günstigere wäre. 

(Leicht.) 

Roggenland 1. Klasse. 

Guter Sandboden, mit festem Untergrunde; Lage eben, 
die Oberfläche gleichmäßig. 

5. Klaffe. 
(Schwer.) 

Haferland 1. Klasse. 

Kalter, zäher, thoniger Boden, unzuverlässiger Wei
zen, sehr guter Haferboden. Untergrund eisenhaltiger Lehm 
von verschieder Farbe. Lage eben. Dieser Boden muß 
gehörig entwässert sein, um als Ackerland veranschlagt wer-
den zu können. 

(Leicht) 
Roggen land 2. Klasse. 

Mittelmäßiger Sandboden, Lage eben; die Oberfläche 
stellweise abwechselnd; zutreilen moorartig und auch in losen 
Sand übergehend. Zu dieser Klasse gehört auch der gute, 
nicht tiefe Moorboden mit lebmigem Untergründe, der bei 
gehöriger Behandlung in eine weit höhere Klasse übergeht. 
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6. Klasse. 

Haferland 2. Klasse. 
Zu dieser Klasse gehört sowohl der kalte, zähe, thonige 

Boden der vorigen Klasse, falls wegen geringer Kultur der 
Boniteur zur Einschätzung in die unterste Klasse sich bewo-
gen sehen sollte, so wie der dürftige Sandboden und tiefe 
Moorboden (Waldgrund). Nur bei gehöriger Entwässerung 
können diese Bodenarten als Ackerland veranschlagt werden. 

Nach Beendigung der Bonitirnug und Einschätzung 
des Ackerlandes sind die Wiesen zu klassisiciren. Während 
das Ackerland stets einer Bonitirung zu unterziehen ist, wer-
den die Wiesen nach ihrem Durchschnittsertrage während 
einer längeren Reihe von Jahren eingetheilt. Zum Beweise 
dieses Ertrages sind entweder Wirthschaftsbücher, voraus-
gesetzt, daß sie während wenigstens 10 Jahren sorgfältig 
geführt worden sind, vorzulegen oder wenn solche nicht vor-
Handen, Zeugen eidlich zu vernehmen. Wo die Wirtb-
schastsbücher und Zeugenaussagen keinen genügenden und 
sicheren Aufschluß über die Quantität des Heuertrages ge-
wäbren, muß die Bonitirung der Wiesen eintreten. Zur 
Ermittelung der Qualität des Heu's müssen die Wiesen in 
jedem Falle in Augenschein genommen werden. 

Die Wiesen werden in folgende Klassen getheilt: 

K l a s s e  1 .  
a) Wiesen von 2400—1600 Pfnnd Heuertrag erster Qua« 

lität pr. Lofstelle. 
b) Wiesen von gleicher Prodnctionsfähigkeit, jedoch von 

Heu mittlerer Güte. 
c) Wiesen von gleicher Prodnctionsfähigkeit, jedoch von 

Heu schlechterer Qualität. 

K l a s s e  2 .  
a) Wiesen von 1600-1200 Pf. Heuertrag bester Qualität. 
b) Wiesen von derselben Prodnctionsfähigkeit, jedoch von 

Heu mittlerer Qualität. 
c) Wiesen von derselben Prodnctionsfähigkeit, jedoch von 

Heu schlechtester Qualität. 
K l a s s e  3 .  

a) Wieseu von 1200—900 Pf. Heuertrag bester Qualität. 
b) Wieseu derselben Productionsfähigkeit, jedoch 2. Heuforte. 
c) Wieseu derselben Productionsfähigkeit geringster Qual. 

K l a s s e  4 .  
a) Wiesen von 900—600 Pf. Heuertrag 1. Qualität. 
b) Wiesen derselben Productionsfähigkeit, jedoch von Heu 

2. Sorte. 
c) Wiesen derselben Productionsfähigkeit, jedoch von Heu 

schlechtester Beschaffenheit. 
' Sollten sich Wiesen vorfinden, welche feit einer lange-

reit Reihe von Jahren einen wesentlich höheren Ertrag als 
den für die 1. Klasse angenommenen gewährt haben, so 
haben die Taxatoren solches zn berücksichtigen. Wiesen, 
welche außerhalb der Gutsgrenze belegen sind, werden nur 
nach Abzug der erhöhten Werbungskosten veranschlagt. 

Die Boniteure haben bei der Abschätzung des Ertrages 
der Weiden eine besondere Vorsicht zu beobachten und einen 
Satz anzunehmen, der unbedingt eine Unterschätzung in-
volvirt. Sollte noch andern das Recht der Hütung zuste-
hen, so ist zunächst der Werth der ganzen Fläche und dann, 
wie viel davon dem zu schätzenden Gute, verhältnißmäßig 

nach Maßgabe deS Umfanges seines Rechtes und der damit 
concurrirenden Rechte der übrigen Theilnehmer angehöre, 
festzustellen, und darnach in Anrechnung zu bringen. In 
allen Fällen aber, wo die concurrirenden Rechte fremder 
Theilnehmer über 20 % betragen, ist vor eingetretener Re-
gnlirung keine Creditbewilligung zu gewähren. 

Die Sä et ei che sind mit folgendem Ertrage für jede 
Lofstelle und ohne Rücksicht ob sie zeitweilig unter Wasser 
oder in Nutzung sich befinden, veranschlagt. 

K l a s s e  1 .  
Teiche, die einen festen, mit schwarzer Erde gemischten 

Lehmboden haben und den Wasserzuschuß von Feldern und 
Hoflagen erhalten. Ertrag wie von Wiesen 1. Kl., Abth. b, 

K l a s s e  2 .  
Teiche, die zwar einen guten festen Boden haben, aber 

den Wasserzuschuß nicht von den Feldern und Hoflagen er-
halten. Ertrag wie von Wiesen Kl. 2, Abthl. b. 

K l a s s e  3 .  
Teiche, deren Boden aus lehmigem Sande besteht. 

Ertrag wie von Wiesen Klasse 3, Abtheilung b. 

K l a s s e  4 .  
Teiche, deren Boden aus Sand oder Moor besteht. 

Ertrag wie von Wiesen Klasse 4, Abtheilung b. 

Der Reinertrag des Ackerlandes wird fol-
gendermaaßen berechnet: 

Für Ackerland 
4 Löf Roggenwerth pr. Lofstelle, 
3,25 n w 
2,60 
1,85 
1,05 
0,678 

Insofern von den Wiesen ein solcher Heuertrag nach-
gewiesen worden, daß auf die Lofstelle Ackerland 1 SÄ Heu 
kommt, ist der Reinertrag des Ackerlandes höher anzunehmen 
und zwar: 

Für Ackerland 
4,7 Löf Roggenwertb pr. Lofstelle 
3,9 ,, » 
Ö,2 " U 
2,3 » tt 
1,5 „ 
1 » tt 

Diese höhere Berechnung des Reinertrages des Acker-
landes wird bei den in jeder Wirthschaftseinheit vorHerr-
schenden Klassen des Ackers, bei gleicher Zahl der Ackerklassen 
aber bei den höheren Klassen berechnet. 

Bei sämmtlichen Bodenklassen ist bei ganz ab-
normer Entfernung der Aecker von den dazu gehörenden 
Wirtschaftsgebäuden, folgender Prozentsatz in Abzug zu 
bringen: 

Bei einer Entfernung von 
900-X-1000 russ. Faden 5 Procent, 

1000—1500 „ 5—10 Procent, 
1500—2500 .. 10-20 
2500—3000 .. .. 20—25 

Der Reinertrag der Wiesen wird folgendermaßen 

berechnet: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

der 1. Klasse 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1) der 1. 
2) 2. 
3) 3. 
4) 4. 
5) 5. 
6) 6. 
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1. Von Wiesen 1. Klasse: 
a) mit Heuertrag 1. Qualität — 3,5 Löf Roggenwerth 

pr. Lofstelle; 
b) mit Heuertrag mittlerer Qualität — 2,45 Löf Roggen-

werth pr. Lofstelle; 
c) mit Heuertrag niedrigster Qualität — 1,75 Löf Rog

genwerth pr. Lofstelle; 
2. Von Wiesen 2. Klasse: 

a) mit Henertrag erster Qualität — 2,1 Löf Roggenwerth 
pr. Lofstelle; 

b) mit Heuertrag mittlerer Qualität — 1,47 Löf Roggen
werth pr. Lofstelle; 

c) mit Heuertrag niedrigster Qualität — 1,05 Löf Rog
genwerth pr. Lofstelle; 

3. Von Wiesen 3. Klasse: 
a) mit Henertrag erster Qualität — 1,31 Löf Roggenwerth 

pr. Lofstelle; 
b) mit Heuertrag mittlerer Qualität — 0,92 Löf Roggen

werth pr. Lofstelle; 
c) mit Heuertrag niedrigster Qualität — 0,65 Löf Rog

genwerth pr. Lofstelle. 
4. Von Wiesen 4. Klasse: 

a) mit Heuertrag erster Qualität — 0,75 Löf Noggenwerth 
pr. Lofstelle; 

b) mit Heuertrag mittlerer Qualität — 0,52 Löf Roggen
werth pr. Lofstelle. 

c) mit Henertrag niedrigster Qualität — 0,37 Los Rog
genwerth pr. Lofstelle. 

Für ganz abnorme Entfernung der Wiesen von den 
Wirchschaftshöfen, zu denen sie gehören, .ist folgender Pro-
centsatz vom Reinertrage in Abzug zu bringen, und zwar: 

Bei der Entfernung von 
900—1000 russ. Faden 5 Procent, 

1000-1500 „ 5-10 Procent, 
1500-2000 „ „ 10-15 
2000—3000 „ „ 15—20 

Gestatten es die Localverhältnisse und ist es auf dem 
betreffenden Gute gebräuchlich, das Heu bei großer Ent-
fernung der Wiesen an Stelle und Ort in Echobern (Kitjen) 
aufzubewahren, so hat ohne weitere genauere Berücksichtigung 
der Entfernung ein Abzug von 10 Procent stattzufinden. 

Der Reinertrag der Säeteiche wird auf folgende 
Weise berechnet: 

von Säeteichen 
1. Klasse — 2,46 Löf Roggenwerth pr. Lofstelle, 
Ä. — 1,47 
3» w — 0,92 „ „ 
4. .. - 0,37 

Um den auf Grund der vorigen Bestimmungen fest-
gestellten Reinertrag von dem Ackerlande, den Wiesen, 
den Weiden und Säeteichen in Geld zu berechnen, wird 
der Werth eines Loses Roggen ----- 1 Rbl. 50 Kop. S. 
angenommen. 

Für den Fall, daß zu der betreffenden taxirten Wirth-
schaftSeinheit (z. B. ein Gefinde) nicht ein dem Bau- und 
Brennholz - Bedarf entsprechender Wald gehören sollte, 
wird der nach örtlichen Preisen berechnete Werth dieses 
Holzes von dem Reinertrage der Wirtschaftseinheit in 

Abzug gebracht. Wenn der zum Hauptgute gehörende Wald 
nach den Regeln der Forstwissenschaft und einer guten 
Wirthschaft für ausreichend zur vollständigen Befriedigung 
des Bau- und Brennholz-Bedarfs aller Wirthschaftseinheiten 
erachtet wird, so werden die auf Grund des vorhergehenden 
§ gemachten Abzüge von dem Reinertrage derselben dem 
ausgerechneten Reinertrage des Hauptgutes zugeschlagen. 
Wo nachhaltige Torfstiche vorhanden sind, da werden 
dieselben bei der Berechnung über die zur Befriedigung des 
Feuermaterial-Bedürs'nisses vorhandenen Mittel in Anschlag 
gebracht. Die über den Banholz- und Feuermaterial-Be-
darf sämmtlicher das Gut bildenden Wirthschafts-Eiubeiten 
etwa noch vorhandenen Waldrever.üen kommen nur in sofern 
zur Abschätzung, als sie auf dem Territorio des Gutes selbst 
zur Verwendung gelangen. Ein auswärtiger Absatz wird 
also garnicht berücksichtigt, wol aber die Holzverwendung 
zu technischen Betrieben, also z. B. zu Branutweinbrenne-
reien, Bierbrauereien, Ziegeleien zc. 

Bei der Berechnung und Veranschlagung dieser Wald-
revenüen sind folgende Regeln zu beobachten: 1» der zu 
tazirende Wald muß nach den Regeln der Forstwissenschast 
vermessen sein; 2) es muß nachgewiesen werden, welche 
Quantität Holz, bei forstgerechter Nutzung des Waldes und. 
regelrechtem Holzfällen, nachhaltig aus dem Walde erzielt 
werden kann; 3) als Schätzungswerth ist der niedrigste 
Marktpreis der Gegend anzunehmen; 4) von der ermittel-
ten Einnahme vom Walde, sind die Kosten der Forstver-
waltung und für den Fall, daß der Wald von den technischen 
Betrieben entfernt belegen ist, auch die Transportkosten in 
Abzug zu bringen; 5) der Wald muß sich unter fortdau
ernder Coutrole des competenteu Bezirks-Curators befinden. 

Für jede Wlrthschastseinheit muß genau festgestellt 
werden, ob die nöthigen Gebände vorhanden sind. Für 
fehlende Gebäude oder für mangelhafte Beschaffenheit der-
selben wird von dem berechneten Darlehn eine entsprechende 
Summe einbehalten. Für die Erbaltuugskösten der Gebäude 
wird kein Abzug gemacht. Alle für den Wirthschaftsbetrieb 
erforderlichen Gebäude müssen bei der Knrländischen, Aller-
höchst bestätigten, auf Gegenseitigkeit begründeten Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft bis zu dem statutenmäßig höchsten 
Betrage gegen Feuersgefahr versichert sein. 

Von dem ausgerechneten Ertrage jeder Wirthschafts-
einheit ist der Betrag der für jede Wirlbsckaslseinbeit zu 
berechnenden Ausgaben für die Verwaltung derselben und 
für die Ersüllnng der Obltegenbeiten derselben an den 

I Staat, die Kirche, die Schule und die Ritterschaft, gleich-
| viel ob diese Obliegenheiten in Geldzahlungen lz. B- Grund

steuer) oder in Natural - Lieferungen und Prästationen be-
stehen, in Abzug zu bringen. So werden von dem Ertrage 
die zu den Rcallasten gehörenden Wege-, Fuhrenstelluugs-, 
Podwoddeu- :c. Lasten abgezogen. Zu den Reallasten wer-
den aber nicht bloße Cvmmunalleistungen gerechnet, da sie 
von den betreffenden Personen nicht als Grundbesitzer, sott» 
deru als Gemeindeglieder zu prästiren find. Zur Verein-
sachuug der Berechnungen wird der Direktion anbeimgege-
bett, nach gemachten Erfahrungen einen Procentsatz festzu-
stellen,' welcher ein für alle Mal für die auf den Besitzlich-

(Hitzu eine Beilage.) 
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feiten rnhenden Reallasten von dem Ertrage in Abzng zu 
bringen ist. 

Der Kreis-Taxator hat fich alle bestehenden Pachtcon-
tracte vorlegen zu lassen nnd sich über die Giltig feit dersel
ben Gewißheit zu verschaffen. Sollte sich auf Grnnd die
ser Pachtcontracte für die einzelnen Wirthschaftseinheiten 
ein geringerer Ertrag als nach der speciellen Taxation her-
ausstellen, so sind die sich Vach Maaßgabe der bestehenden 
Contracte ergebenden Revenuen für die Dauer dieser Eon-
tracte, der Abschätzung zu Grunde zu legen. 

Die auf die oben auseinandergesetzte Weise 
ausgerechnete Reineinnahme wird zu 5 % kapita-
Xifirt und von dem so ermittelten Kapitalwerthe 
jeder Wirthschaftseinheit die Hälste als Darlehen 
bewilligt. Der Direktion ist das Recht gewährt, anfdenBe-
richt derTaxations-Commission in Betreff einer durch besondere 
örtliche Umstände motivirten Erhöhung oder Erniedrigung 
des auf Grund dieses Reglements ermittelten Taxations-
Werthes, denselben zu erhöhen oder zu ermäßigen. Der 
Zuschlag darf aber nicht höher als 10 Procent, der Abzug 
nicht höher als 20 Procent fein. 

Darüber, welcher dieser Maßnahmen der Vorzug zu 
geben sei, ob namentlich Liv-, Est- oder Kurland den sicherer 
und unter mäßigeren Bedingungen zum Ziel führenden Weg 
gewählt haben, ist schon früher (vgl. Nr. 20. 21.) gehan-
delt worden. Wir haben keinen Anlaß von den damals 
ausgesprochenen Ansichten abzugehen. Dfsfenunerachtet wollen 
wir auch jetzt, wie damals, anerkennen, daß besondere Ver
hältnisse besondere Maßregeln begründen. Berücksichtigen 
wir noch dabei, daß in Livland diejenige Maßregel, 
für welche wir uns erklärten, nämlich die Durchführung der 
Bodencreditreform durch das Kreditsystem in Wirk
samkeit bereits getreten ist, wie Das die sehr zahlreichen 
in der Gonv.-Zeitung veröffentlichten Anmeldungen zur Er
langung der erhöhten Anleihe nachweisen, daß dagegen das-
jenige Institut, gegen welches wir uns erklärten, als einen 
unnöthigen und zweckwidrigen Dualismus: die neu zu grün
dende B-auerbank bisher wenigstens nicht in's Leben einge
führt ist und möglicherweise auch überhaupt nicht eingeführt 
wird, da das Kreditsystem ihre Operationen ganz wohl 
und, ziemlich verbreitetem Dafürhalten nach, noch besser 
wird besorgen können, — so könnten wir zunächst die Re-
gulirung des livländischen Bodencreditwesens als eine gelun
gene, namentlich auch deßhalb bezeichnen, weil der Bauer-
landverkauf durch sie schon jetzt wesentlich befördert wird 
und in einer Zeit der Geldnoth Vielen durch die schon be-
auspruchte erhöhte Anleihe ein neuer Fonds zu wirthschaft
lichen Operationen oder auch zur Abtragung der zu einem 
höheren Zinsfuß, als dem des Kreditsystems, contrabirten 
Privatschulden gewährt wird. Auch in Estland ist die Ver
einigung der Vorschnßcasse mit der Creditcasse reglementö-
maßig eine so innige, daß unsere früheren Bedenken gegen 
diese Institute als zwei verschiedene gemindert, wenn auch nicht 
gehoben sind. Was aber Kurland anbetrifft, so können wir 
nur wiederholt unsere Freude darüber zu erkennen geben, daß 
es die Reform auf so gründlicher Basis, wie sie eine neue 

Bonitirung durch Fachmänner gewährt, durchführt und 
werden aus diesem Grunde stets der in Kurland beliebten 
Reformweise den Vorzug geben müssen, sind auch fest davon 
überzeugt, daß es sowol in Liv- als Estland zu einer eigent
lichen, nicht zu einer sog. Bonitirung über kurz oder lang 
kommen wird und muß. Außerdem erscheint uns gerade 
zum Zweck des Bauerlandverkaufs im umfassenderen Maß-
stabe die Bonitirung wichtig, da durch sie vermittelst Sach-
verständiger der wahre Werth des Grundes und Bo-
dens allein festgestellt werden und eine Entäußerung zu 
diesem Werth von feiner Seite als eine Uebervortheiinng 
des Käufers ausgelegt werden kann, während die jetzt, statt 
dessen eintretende Feststellung des Kaufpreises nach allgemei
nen, im Einzelnen seilen sest zu begründenden Annahmen, •— 
wenn gleich sie wol sehr ausnahmsweise den wahren Werth trifft, 
sondern in der Regel unter demselben bleibt und über den
selben wol fast nie hinausgeht, — sich einer willkührlichen Be-
uriheilung im ungünstigen Sinne für den Verkäufer nicht 
entzieht. Wir können daher von unserem Standpunkte ans 
als Nichtgntsbesitzer nicht verstehen, wie nicht die Gutsbesitzer 
selbst im eigensten Interesse energischer auf eine Bonitirung ge
drungen haben, welche noch außerdem dem Creditsystem und 
feinen Papieren eine neue erhöhte Garantie hätte gewähren 
müssen. Der dagegen eingewandte Zeitverlust und Kosten-
aufwand sind beide, — da doch die Bonitirung durch ihre 
Verschiebung nicht beseitigt werden kann und sie später 
nichts wohlfeiler wird, als sie früher hatte werden können, — 
keine hinreichenden Gegengründe. Namentlich ist der Kosten-
Punkt reichlich dadurch aufgewogen, daß ohne Bonitirung 
die meisten Ländereien wol in der Regel unter ihrem wahren 
Werth veräußert werden. In Bezug auf den befürchteten 
Zeitverlust lehrt aber die Erfahrung in Kurland, daß die 
Bonitirung, wo sie zweckmäßig, namentlich durch Herbeizie
hung bereits im Auslande und unter verwandten klimati
schen und Bodenverhältnissen geübter Boniteure durchgeführt 
wird, die dafür beanspruchte Zeit eben keine sehr bedeutende 
ist, jedenfalls eine weit geringere, als man es sich gewöhn
lich vorstellt. Auch halt die Bonitirung nicht das Bean
tragen der erhöhten Anleihe auf, wie Das die zahlreichen 
Gesuche, die in der Kurl. Gouv -Zeitung veröffentlicht sind, 
zur Genüge aufweisen. Wir verbleiben Daher bei aller An
erkennung Dessen, was Liv- und Estland in kurzer Zeit für 
die Bodencreditreform geleistet haben, daß eine eigentliche 
Bonitirung in beiden Provinzen erst die Reform wahrhaft 
zu vollenden im Stande ist. 

Wir können aber auch nicht umhin, die Aufmerksamkeit 
des liv- und kurlandischen Creditvereins auf die Herrnit-
telnngsthatigkeit der estländischeu Vorschnßcasse 
hinzulenken, indem durch solche Vermittelung gewiß eine 
wesentliche Erleichterung dem bezüglichen Geschäftsverkehr 
geboten wird. Wenn wir die Thatsacke berücksichtigen, daß 
nicht wenige unserer Landwirthe, entweder aus Mangel an 
Geschaflskenntniß und eigener Geschäftsübung ober wegen 
fehlender Neigung zur selbsteigenen Vornahme solchen Ge
schäftsbetriebes, die Vermittelung der jetzt durch die Vor
schnßcasse abzuwickelnden Geschäfte fremden Händen haben 
anvertrauen müssen oder wollen, und für eben nicht unbe



677 €78 

deutende Honorare und wol auch anderweitige Geldopfer j 
ihrerseits, so kann eine solche bequemere Form der Geschäfts- i 
abwickelunz wol wesentlich dazu anlassen, daß jetzt ein jeder ! 
Laudwirth dergleichen Geschäfte selbst mit vollkommener j 
Rechtssicherheit und ohne Weiterung durchführen wird. Die : 
Factorwirtbschaft paßt nicht zur selbstständigen Laudwirth-
schast, und auch bier gilt: selbst ist der Mann. So wie 
ein guter Lanbirirth, und wäre es selbst der größte Grund-
besitzer, sich immer eine Oberleitung seiner gestimmten Land- ! 
wirthschaft vorbehalten muß und sie nicht vollständig fremden j 
Händen anvertrauen darf, so darf er auch nicht an der j 
Einsicht in seine Iahresbilance sich genügen lassen, sondern j 
muß die Oberleitung, sowie die Disposition seiner Geld- j 
wirthschaft in seinen Händen halten. 

Ferner möchten wir, was speciell den Bauerlandverkauf ! 
betrifft und die zur Wohlfahrt des Landes gewiß wünschens- , 
werthe Hebung des Wohlstandes des Baucrstandes über- -
Haupt, die Erweiterung uud zweckmäßigere Anwen- I 
b u n g  d e s  S p a r c a s s e n w e s e n s  i n  V e r b i n d u n g  m i t  j 
Unseren bestehenden Creditinstituten empfehlen. Von ; 
sehr kundiger Seite wurde in Nr. 25. 26. dieser Wochen- i 
schrist auf die Sparcassen als Quelle für die Bauerbank ' 
und zur Realisirung der Bauerlandverkäufe hingewiesen und ; 
in Vorschlag gebracht, daß an allen Orten Sparcassen ^ 
organiflrt und diese Einlagen der provinciellen Bank zur ' 
Fruchtbarmachung überwiesen würden. Hinter dieser An- ; 
sordernng sind die Provinzen bisher weit zurückgeblieben. 
In Kurland sind 3 Sparcassen: 1 in Libau, 2 in Mitau, . 
eine als Sparcasse des Crebitvereins, eine andere als städ- ! 
tische. In Livland sind, so viel wir wissen, vier. Zwei | 
in Riga, die städtische und die mit dem Kreditsystem ver- ; 
bundene und zwei in Dorpat, die eine mit dem Creditsystem ! 
verbunden, die andere als Institut für Handwerker, welche j 
indeß mehr das Wesen einer Vorfchußcasse hat. In Est- j 
land ist so eben eine mit der Creditcasse in Verbindung j 
stehende Sparcasse (siehe die letzte Nr.) in's Leben getreten, j 
sonstige derartige Institute in dieser Provinz sind uns nicht ; 
bekannt. Daß diese an so wenigen Orten befindlichen In- j 
stitute dem Bedürfniß des Landes nicht entsprechen, noch , 
ihre Einlagen den geschehenen und möglichen Erspar- j 
uissen, bedars wohl keines Beweises. Wir möchten daher 
uns Folgendes vorzuschlagen erlauben. Es wären Spar- ; 
cassen aus dem flachen Lande und in den Städten zu er- ; 
richten, eine strenge Scheidung der Sparcassen für Land- . 
und Stadtbewohner scheint uns weder geboten noch möglich, ! 
da es von dem Ermessen jener selbst und den gebotenen : 
Vortheilen abhängen wird, wo sie ihre Einlagen unterbrin-
gen. Unsere Creditvereine haben jetzt sämmtlich Sparcassen, ! 
es käme also wesentlich tfur daraus an, daß sie außer in ; 
anderen Städten auch aus dem flachen Lande, namentlich 
in weiterer Entfernung von den Städten Filial-Sparcassen : 
etwa in Verbindung mit den Kirchspielsgerichten errichteten. 1 

Uns scheint es sehr zweckmäßig, daß in Estland den Kirch- ; 
spielsrichtern schon jetzt gestattet ist, auf Vorweisung der 
Sparbücher Rückzahlungen zu machen, nur müßten sie auch I 
berechtigt werden, Einzahlungen entgegenzunehmen. Außer- j 
dem könnte die Riga'sche Börsenbank, welcher schon in den | 

ersten Monaten bedeutende Einlagen entgegengebracht sind 
und deren Umsatz wo! zum eigenen Nutzen und dem des Geld-
Verkehrs mit der Zeit sehr zunehmen wird, zunächst in größeren, 
dann auch in kleineren Städten der drei Provinzen Filiale 
errichten, denen auch dann dort, wo durch die Creditver-
eine keine Sparcassen eingerichtet sind, oder wo die einge-
richteten zu einem erweiterten Geschäftsbetriebe nicht aus
reichen, Sparcassen angefügt werden könnten. Das bei 
allen diesen Anstalten hinterlegte Geld könnte dann, selbst
verständlich gegen ausreichende Sicherheit, nicht blos zu 
Bauerlandkäufen, sondern auch zu Verkehrsgeschäften man-
cher Art innerhalb unseres Landes verwandt und dadurch 
der so drückende Mangel an umlaufendem Gelde gehoben 
werden, während zur Zeit nicht wenige unserer provinciellen 
Geldmittel entweder in Papiere lahm gelegt sind, oder eine 
rentenlose Existenz fristen oder gar in die Erde vergraben 
werden, für den Verkehr unserer eigenen Provinzen aber 
ganz unwirksam geblieben sind. Das Erleichtern baldiger 
Einlage des Ersparten, wie sie die Folge der Errichtung 
von Sparcassen an zahlreicheren Orten, der täglichen Entgegen-
nähme uud möglichst niederer Beträge seilt würde, ist eine 
wesentliche Beförderung des Sparens selbst und dadurch des 
Volkswohlstandes. In Zeiten der Geldkrisis wie der unsri-
gen, muß man darauf bedacht sein, das vorhandene Geld 
möglichst productiv zu verwenden und in häufigen Umlauf 
zu bringen, während durch scheues Sichzurückziehen der noch 
vorhandenen Geldmittel die Noth eine nur immer größere wird. 

Endlich ist nicht umsonst von uns das baltische Credit-
wesen wiederholt im Zusammenhange betrachtet worden, wir 
haben dadurch Denjenigen, welche als Sachverständige uns 
die Wege der Vereinigung unserer Crc°ditiustitnte zu weisen 
berufen sind, erleichtern wollen, Solches ans Grynd des 
Vorliegenden zu thun. Was nun aber die Durchführung 
der von uns immer wieder herbeigewünschten Vereinigung 
der drei Landes-Creditinstitute betrifft, jo werden wol noth-
wendige Vorbedingungen derselben sein: 1) eine Bonitirung 
nach gleichen Grundsätzen, 2) die Feststellung eines glei-
chen Zinsfußes. Diese Maßregeln wären daher zunächst in 
Angriff zu nehmen und auch deßhalb haben wir gemahnt, 
auch in Liv- und Estland eine gleiche Bonitirung wie in 
Kurland eintreten zu lassen. Doch brechen wir ab. Zu-
nächst wäre übergenug erreicht, wenn wir die bezüglichen 
Kreditinstitute dazu veranlassen konnten, die vorgeschlagene 
Sparcassenreform und die Bonitirung in's Werk zu setzen. 
Nicht eindringlich genug können wir aber die durch die 
Praxis der Finanzwirtbschast gebildeten auffordern, unsere 
Creditfragen wiederholter Besprechung zu unterziehen, denn 
es gilt mehr als je, diese« Fragen nicht aus dem Wege zu 
gehen, sondern sie scharf in's Auge zu fassen, fie reiflich zu 
erwägen und dem Verständniß größerer Kreise zu erschlie-
ßen. Es gilt unser finanzielles Schicksal nicht der rntge-
wissen Zukunft zur Erfüllung zu überlassen, sondern durch 
eigenes Denken und Handeln eine glückliche Lösung der jetzt 
noch rathfelhafteii Ausgabe zu finden. Das vermögen aber 
nur viele nach einem Ziele wirkende Kräfte und nur ver-
bundene Lehre und Erfahrung, Theorie und Praxis. 

B. 
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Correspondenz.  
Niga, 8. Sept. Zur Flachswraake. Die hierorts 

seit Alters bestehende sog. publique Wraake wird laut Utas 
Eines Dirigirenden SeuatS hinsichtlich des Artikels Flachs 
insofern einer Modification unterzogen werden, als der den 
Lieferanten, Empfängern und Versendern obliegende Zwang, 
sich dem Ausspruche dieser Wraake zu unterwerfen, nunmehr 
aufhören soll. Im Uebrigen bleibt dies Institut der publi-
quen Wraake beibehalten, dergestalt, daß dieselbe jederzeit 
aus Verlangen der Kontrahenten in Function treten kann. 
Somit sind denn auch alle dem Gesammtwohl nicht wider
strebende Interessen vollkommen gewahrt und es wird von 
der Anwendbarkeit und Tüchtigkeit des 'Instituts selbst ab-
hängen, ob und in wie weit sich dasselbe noch aufrechterhal-
icn kann und wird. Bewahrt sich dasselbe als gut und nütz-
lich, so wird das geschästtreibende Publikum nach wie vor, 
zwar nicht gezwungen, aber freiwillig, auf die publique 
Wraake recurriren; im entgegengesetzten Falle aber wird 
man sich wahrscheinlich allmälig immer mehr und mehr da-
von emancipiren und sich an der Privatwraake genügen 
lassen. In der neuen Anordnung erblicken wir also zunächst 
den Anstoß zu einer Eoncurrenz zwischen der öffentlichen 
und der privaten Flachswraake, die, wie jede andere Eon-
currenz, dem Allgemeinen ersprießlich fein muß. In der 
That finden wir, daß bis hiezu die Stadtwraake und die 
private oder Nachwraake die Eigenschaft hatten, sich gegen-
seitig zu decken und daß die eine sich allemal mehr oder 
weniger auf die andere verlassen konnte, um den Credit der 
Riga'schen Flachsen im Auslande aufrechtzuhalten, eventuell 
etwanige Beschwerden der auswärtigen Kommittenten abzu
lenken oder zu entkräften. Dieses Verhältniß wird in Zu-
fünft aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderes werden. Die 
Gebühren für die öffentliche Wraake werden nicht mehr die 
Natur einer Steuer haben, welche von allen zur Stadt 
kommenden Flachsen obligatorisch entrichtet werden mußte, 
die Wraake mochte gut oder schlecht gehandhabt werden. 
Man wird jetzt nur die öffentliche Wraake benutzen und 
bezahlen, wenn sie gut und tüchtig ist und weil sie, wie 
wir zuversichtlich erwarten, gut und tüchtig sein wird. Mehr 
als je kann man jetzt zu dem Nutzen und zu der Lebens-
fähigkeit dieses Instituts Vertrauen haben, denn in Folge 
der neuen Anordnung geht das ökonomische Interesse jedes 
'einzelnen Wraakers mit dem guten Renomms des Instituts 
Hand in Hand. Wenn die öffentliche Wraake schlecht fnn-
girt, so wird es auch wenig Gebühren geben. Darum 
glauben wir denn auch, daß die öffentliche Wraake, eben 
weil sie eine sacultative geworden ist, in viel höherem Grade 
noch als bisher die Befähigung haben wird, den guten 
Ruf der Riga'schen Flachsverschiffung im Auslande zu för
dern. Sie wird auch in Folge der neuen Anordnung noth-
wendigerweise eine ausgehende Wraake werden, d.h. eine 
solche, welche bei dem Verpacken der Flachsen zum Export 
eintritt, während sie bis dahin eine einkommende Wraake 
war, welche bei der Einfuhr der Flachsen in die Stadt voll-
zogen wurde. Damit verfällt denn auch der ganze kostspie-
lige und zeitraubende Apparat der Ueberwachung und ge

sonderten Lagerung der verschiedenen Flachssorten. Der 
Kaufmann kann mit seiner Waare machen, was er will, bis 
zu dem Augenblicke, wo er sie dem auswärtigen Käufer oder 
dem exportirenden Commissionair desselben abliefert. Hier 
war früher der Privatwraaker allein thätig. Wird aber 
nun noch der öffentliche Wraaker zugezogen mit der Ver-
pflichtung, in jeden Flachspacken sein Wraakzeichen einzu-
legen, so ist es offenbar, daß hierdurch eine ganz andere 
und eine viel bessere Garantie für die gesetzliche Qualität 
der Waare geboten wird, als wie dieses nach der alten 
Weise je der Fall fein konnte. Dies liegt so sehr auf der 
Hand, daß man jede Opposition gegen eine solche Ordnung 
füglich nur daraus erklären könnte, daß man jene wirkliche 
Garantie entweder nicht haben oder nicht geben will. Da 
aber weder das eine noch das andere zu erwarten steht, so 

| dürften die bevorstehenden Modifikationen in der Form der 
I öffentlichen Flachswraake nur auf diejenigen Schwierigkeiten 
| stoßen, welche allemal mit dem Uebergange aus einer alten 

Ordnung in eine neue verbunden sind. Dennoch fehlt es nicht 
an Unglückspropheten, welche den Verfall des hiesigen Flachs-
Handels weissagen. Das ist auch sehr erklärlich und sehr 
zu entschuldigen. Man weiß wohl was man gehabt hat, 
aber nicht was man haben wird. Man hatte sich in dem 
alten Hause so bequem und gemüthlich eingerichtet, obgleich 
es hier und da stark einregnete. Wird man es in dem 
neuen Gebäude ebenso gut und gemüthlich haben ? Und hat 

! man nicht jedenfalls die Mühe des Umzuges und der Er-
j forfchung der Tropflöcher? Dazu kommt, daß man in Riga 
j überhaupt sehr konservativ ist. Alles Neue wird mit Miß-
j trauen betrachtet, wenn nicht gar angefeindet. Zuletzt ge-
| wohnt man sich aber doch daran und mit angeborener Lie-

i benswürdigkeit werden auch die Vorzüge des Neuen bald 
j erkannt. Wir erinnern uns des allgemeinen Weherufs, der 
i vor einiger Zeit er tonte, als der Handel mit Flachs und 
j Säeleinsaat in den Vorstädten freigegeben wurde. Alle Welt 
| erblickte darin den Ruin des Geschäfts und als etwas spater 
i der obligatorische Zwischenhandel aufgehoben wurde, glaubte 
! man vollends dem Untergange jener beiden Geschästsbran-
\ chen mit raschen Schritten ^entgegenzueilen. Die Ersah» 
; rungen der letzten Jahre haben aber dargelegt, daß daS 
; Gegentheil eingetroffen ist und ebenso wird es mit den Be-
| fürchtungen gehen, welche jetzt in Folge der Aufhebung des 

I Wraakzwanges für Flachs laut werden. Das ist auch ganz 
: natürlich, denn je mehr man den Handel von allen Fesseln 
I und Bevormundungen befreit, um so leichter und unbehin-
! derter wird er sich entfalten und zu einer sicheren, weil 
| naturwüchsigen, Prosperität gelangen. 

Neval. Die Verwaltung der estläud. adeligen Kredit-
Casse macht d.d. 1. Sept. d. I. bekannt, daß sie bis auf 
Weiteres auf die in diesem Septembertermine fälligen, in 
Metall garanttrten Coupons der estländischen Obligationen 
und Pfandbriefe ein 

Agio von 20 Procent 

zahlen wird. 
Die Ausgaben der Reval'schen Quartier - Commission 

pro September-Tertial 1864 betragen laut Ueberschlag: 
1) An Quartier gell) für Stabs- it. Ober-
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Offiziere nach dem Stadtoklad . . 583 R. 34 C. 
2) An Quartiergeld für Stabs- u. Ober-

ofsiziere nach dem Vorstadtoklad . . 2675 R. 59 C. 
3) An Quartiergeld für unerwartete in 

Dienstangelegenheiten anwesende Offi-
ziere veranschlagt 300 R. 

4) An Quartiergeld für die verheiratheten 
Militair-Unterbeamten 2588 R. 80 C. 

5) Miethe für die Cafernen, Cancleien, 
Meistereien und diverse Locale . . 977 R. 50 C. 

6) Quartiergeld dem Hrn. Polizeimeister 
und den Quartal-Aufsehern, sowie 
Miethe des Polizei - Locals und der 
Polizeiwache 372 R. 76 C. 

7) Für Bauten, Reparaturen, Reinigung 
und sonstige Ausgaben zur Unterhai-
tung der Casernen 3048 R. 51 C. 

8) Gagen der Cancleibeamten und zu 
Cancleibedürsttissen ..... 432 R. 65 C. 

9) Für Holz zum Bedarf des MÜitairs 2392 R. 50 C. 
10) Für Licht zum Bedarf des Militairs^ 540 R. 

13911 R. 65 C. 
Zur Deckung dieser Ausgaben ist von Sr. Excellenz 

dem Hrn. Civilgouverneur von Estland auf Vorstellung der 
Quartier-Commifsion die Erhebung einer Steuer von 
vom taxirten Werthe der städtischen und nach dem instruc-
tionsmäßigen Verhältnisse der vorstädtischen Grundstücke, 
Bürger ohne Häuser, Buden u. s. w. genehmigt worden. 

Aus Estland. Nur in Munnalas ist in Estland 
eine Maschine zur Anfertigung von Röhren. Sie kam 1853 
dorthin und 1854 wurden Röhren nach verschiedenen Gü-
tern gebracht: Tnla, To:s, Awandus. Seitdem war keine 
Nachfrage und auch in Munnalas sind keine Röhren zum 
eigentlichen Drainiren, sondern nur einige statt Gräben ge-
legt. Es dürften in Estland daher keine Erfahrungen über 
Drainage gemacht worden sein, doch halte ich sie auch für 
Estland für sehr zweckmäßig, besonders für Moore mit Lehm-
Untergrund. Die Haupthindernisse einer schnellern Verbrei-
tung sind: Mangel an Capital, Mangel an Vorfluth, die 
oft nur durch große Kosten zu erlangen wäre, und der 
häufig anS Grand und steinigem Mergel bestehende Unter-
gründ, der die Drainage zu sehr vertheuern würde. Dabei 
giebt es viele Landstriche, wo die Drainage nothwendig und 
leicht ausführbar wäre. 

Mitan. Die Handelsfirma Mitchell & Comp, in ' 
Riga macht bekannt, daß sie Hieselbst ein Geschäft znm An-
kauf von Getreide aller Art, von Flachs und Leinsaat 
etablirt hat. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Die chinesiche Luzerne Mu-sju. 
Durch eine zufällige Häufung von Saaten die-

seS Gewächses, welche vor einer Reihe von Jahren bestellt 
worden waren, bietet sich die günstige Gelegenheit, in diesem -
Augenblicke größere Mengen solcher Saaten zu dem noch 

nicht dagewesenen billigen Preise von 23 Rbl. S. pr. Pud, 
loco Dorpat, zu erhalten. — Unsere Landwirthe, die sich 
für diesen Gegenstand interessiren, find somit aufgefordert, 
so bald als möglich Bestellungen auf diese Saaten, unter 
der Adresse des Hrn. Secretairen der Kais. livl. gem. u. öcon. 
Societät zu Dorpat eingehe» zu lassen, denn die in Rede 
stehende Gelegenheit dürfte nicht lange andauern. — Ob
gleich es sich immer entschiedener herauszustellen scheint, daß 
der chinesische Mu-sju von der (sog. französischen) Luzerne 
Mittel- und Sud-Europa's sich artlich nicht unterscheide!, so 
kann es doch keinem Zweifel unterworfen sein; daß die cen-
tralasiatische Pflanze, welche alljährlich strengere Win,ter als die 
unsrigen zu überstehen hat, sich unserem Klima bedeutend 
leichter anbequemen -wird, als die westeuropäische, welche 
durch Jahrhunderte, ja nachweisbar durch mehr als ein 
Jahrtausend, im Südwesten Europa's den strengeren Win-
tern entfremdet worden. — Um wie Vieles die Lnzerne dem 
Klee und den andern Futterkräutern au mehrfach entschie-
denen Vorzügen voransteht, bedarf kaum der Erwähnung. 
— Sollte eine erhebliche Menge von Saaten und zwar durch 
eine größere Anzahl livländ. Landwirthe bezogen werden, 
so mäch! sich die Redaction anheischig, über die Behandlung 
der Mu-sju die wesentlichsten Angaben und Rathschläge in 
einem bejonderen Artikel zu veröffentlichen. 

Die nächste Sitzung des Pernau-Fellin'schen landwirth-
schastllchen Vereins findet in Fellin am 26. September c. 
Statt, vorzugsweise zur Besprechung des Branntweinsbrandes. 

Riga'scher Marktbericht vom 12. September. 
Auch in der letzten Woche Hatten wir meist heiteres war-

mes Wetter, welches den Feldarbeiten guten Vorschub geleistet 
haben dürfte. Die Zufuhren von Saal und Flachs aus der 
neuen Erudte sind noch zu gering, um aus Qualität schließen 
zu können, doch glaubt man, daß Saat besser ausfallen wird, 
als man hoffen durste und scheint Flachs befriedigen zu wollen. 
In Kron-Säesaat fanden Lieferungsgeschafte p. ultimo Octo-
ber Statt zu WU Rbl. S., zumeist mit 50 % Vorschuß; 
dazu blieben Heute Käufer, reelle Verkäufer aber fehlten. 
Flachs auf Lieferung Anfang November blieb angetragen zu 
55 Rbl. S. für Krön, 52 Wrack, 40 Dreiband, ohne Berück-
sichtigung zu finden. Von Loco - Waare sind Vorräthe fast 
gänzlicy geräumt; nur Slouetz-Dreiband ist in größeren Quan
titäten unverkauft geblieben und würde zu 39, vielleicht zu 
38 Rbl. anzukommen sein. Hanf wurde in englischer Waare 
mit 124 für Rein, 121 Ausschuß, 118 Paß bezahlt; mit Aus
wahl uotircn wir 5 Rbl. bober. Das unverkaufte Lager belauft 
sich aus circa 16,000 Berkow. Schlaglelus».at vernachlässigt. 
Auch Getreide blieb ohne Beachtung, mit Ausnahme von einigen 
kleinen Parteien Roggen, die in "Vns Ä Waare zu 79 und 
n6/i i7 A zu 82 umgesetzt wurde, fanden leine Abschlüsse Statt. 
Frischer knrländ. Hafer, 70 A Waare, soll zu 66 Rbl. S. auf 
October-Lieferung conmibirt worden sein. Der Import von 
Heringen betragt jetzt 85,000 Tonnen; der Absatz geht schwach 
von (Etatteu, doch steht eine Besserung bald zn erwarten. Es 
werden augenblicklich nur wenige Ladungen erwartet. Der 
Absatz von Salz geht nur sehr mühselig zn den letzten Notirun-
geu vor sich. An heutiger Coursbörie wurde gnrechielt: Am
sterdam zu 155 Cents, Hamburg 27'/s, London 31'/», Paris 
327 Cent. Anweisungen Berlin 115 äll5'/e. Riga-Düna bur
ger Eilenbahn-Aclien 110 Angekommen Schiffe 1503, gese
gelt 1320. Wasserstand 15'/«'. Wind W. 

Von der Censur erlaubt. 
'Dorpat, den 15. September 1864. (Sir. 474.) Druck von H. Laakmana. 
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Beitrag jnr /rage der landwirthschaftlichen Stationen 
in Nußland. 

Jln Nr. 73 und 74 der Zeitung „Narodnoje Bo-
gatstwo" (Jahrg. 1864) bespricht Hr. A. Sawitzky die 
Errichtung landwirtschaftlicher Versuchsstationen in Ruß
land. Indem der Verfasser nachweist, inwiefern die Sta-
tioueu zur Hebung des rationellen landwirtschaftlichen Be
triebes beizutragen befähigt sind, theilt er einen schätzens-
werthcn Plan für die Vertheilung der Stationen über das 
ganze europäische Rußland mit, ein Plan, dessen Ausführung 
als bereits angebahnt bezeichnet wird. Der Aufsatz enthält 
ferner die allgemeinen Umrisse eines Programms für die 
Wirksamkeit der einzelnen Stationen. Am Schlüsse endlich 
fordert Hr. Sawitzky zur weiteren Ausarbeitung eines 
solchen Programms auf, um auf Grund Desselben den Ge
genstand in der bevorstehenden allgemeinen landwirthschaft-
lichen Versammlung zu Moskau zur Erledigung zu bringen. 

Der Unterzeichnete fühlt sich bei der angeregten Frage 
auf's lebhafteste iuteressirt, indem demselben eiuestheils die 
Wirksamkeit der deutschen Versuchsstationen aus eigener, 
fünfjähriger Thätigkeit*) bekannt ist, audernlheils, weil er es 
unternommen hat, das bei dem Riga'schen Polytechnicum 
neu eingerichtete Laboratorium aus Wunsch des Verwaltungs-
ratheS ebenfalls dem landwirthschaftlichen Publikum zugäng-
lich zu machen. Es sei Demselben daher erlaubt, dem von 
Hrn. Sawitzky veröffentlichten Programm einige Bemer-
kungen hinzuzufügen, indem es ihn sehr freuen sollte, zur 
Lösung einer Frage, welche für die russische Landwirthschast 
ohne Zweifel von größter Wichtigkeit ist, einen bescheidenen 
Beitrag geliefert zu haben. 

Die Aufgabe, welche man im Allgemeinen den deut-
schen Versuchsstationen stellt ist eine zweifache. Es sollen 
durch dieselben zunächst die Hülfswissenschaften deS Land

*) Der Verf. war bor seiner Berufung an das Rigacr Polytcch-
nimm Docent ber Agricultmchemie an ber landwirthschaftlichen Acade-
mit In Poppelsdorf bei Bonn und Chemiker ber landwirthschaftlichen 
Versuchsstation daselbst. Die Red. 

baues, besonders die Agricnltnrchemie vervollkommnet unb 
gefördert werden; dann soll durch die Versuchsanstalten das 
durch die Wissenschaft bereits Gewonnene und fest Begrün-
dete auf besondere Fälle applicirt, kurz dem Landwirth, 
welcher sich um Rath an die Station wendet, hülfreiche 
Hand geleistet werden. Beide Ziele sehen wir, wenn auch 
in verschiedenem Verhältniß, von den deutschen Stationen 
angestrebt. Diejenigen, welche mit reichen Untersuchungs
mitteln versehen und von hervorragenden Naturforschern ge-
leitet sind, schlagen die erstere, mehr academische Richtung 
ein, während Andere sich fast ausschließlich und unmittelbar 
der landwirthschaftlichen Praxis anschmiegen, Rath und Aus-
fünft überall da ertheilend, wo der Landbau die Hülfe der 
Wissenschaft zuläßt. Stationen der letzten Art verhalten 
sich zu den ersteren etwa wie der practische Arzt zu dem 
Professor der Physiologie und Anatomie, oder wie der che-
mische Techniker zum theoretischen Chemiker. Stationen 
dieser Art sind es ohne Zweifel, welche unter den jetzigen 
Verhältnissen der russischen Landwirthschaft zunächst noth» 
thun. Wie aus oben erwähntem Programme hervorgeht, 
hat der Verfasser auch nur solche Stationen im Auge. In 
der That kann Nichts dem Interesse des Landwirths näher 
liegen, als zuerst die Summe der wissenschaftlichen Errungen-
schaften für seine Verhältnisse auszunutzen. Hat sich der Vor-
theil, den die Anwendung wissenschastl. Hülfsmittel im Gefolge 
hat, bewährt, so wird die landwirtschaftliche Bevölkerung 
in der Zukunft die Versuchsstationen aus freien Stücken so
weit mit Mitteln ausrüsten, daß dieselben zu wissensckaftli-
chen Untersuchungen in größerem Maßstabe befähigt werden. 

Für die innere Organisation einer Station schlägt Hr. 
Sawitzky die Gründung eines Conseils vor, welches erstens 
aus Professoren und Adjnncten der Chemie, Technologie 
und Naturwissenschaften, zweitens auS den ertlichen Grund
besitzern und den Mitgliedern der oeonomifchen Gesellschaf
ten und Kreisversammlungen des Gouvernements besteht, 
wo sich die Station befindet. 

Allerdings wäre die Constitnirung eines solchen Co», 
seils eine recht gute Basis für eine Station. Ein solches 
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würde sich zunächst an den Orten bilden lassen, an denen 
die Versuchsstation mit einer schon bestehenden landwirch-
schastticheu Lehranstalt verbunden wird. Unter diesen Um-
ständen wird nicht einmal die Hinzuziehung landwirthschaft-
licher Practiker erforderlich sein, da bei' den Lehrkräften für 
die practisch-landwirthschaftlichen Fächer (Betriebslehre, spec. 
Ackerbau, Bodenkunde :c.) in den meisten Fällen ansrei-
chende. Kenntniß der örtlichen Verhältnisse vorauszusetzen ist. 
An den Orten jedoch, wo sich die Station nicht an eine 
landwirthschaftliche Schule anlehnen kann, dürften der Be-
gründung eines vollständigen Conseils erhebliche Schwierig-
feiten entgegenstehen. Selbst an landwirthschaftlichen Lehr-
anstalten dürfte es seine Schwierigkeiten haben, ohne beson-
deren Kostenaufwand, wie es Hr. Sawitzky voraussetzt, i 
die Docenten der praktischen Landwirthschaft zu andauern- \ 
der Thätigkeit für die Station zu gewinnen. Man bedenke, 
daß die Ausgaben der Station in den allermeisten Fällen 
sich durchaus nicht mit einer schnell gefaßten Sentenz ab-
thun lassen, besonders wenn man die Station, im Sinne des 
Hrn. Sawitzky, zur Ausarbeitung ihrer Rathschläge bis in 
die kleinsten practischen Specialitäten verpflichten will. Den 
Kern der Versuchsstation bildet unter allen Umständen ein 
gutes Laboratorium, verwaltet von einem tüchti-
gen Analytiker und Agriculturchemiker. Ist durch j 
dessen Untersuchung die Antwort aufgefunden, welche die j 
Wissenschaft auf irgend eine Frage ertheilt, und ist dieser j 
Ausspruch in die Sprache der Praxis überfetzt, so wird es ; 
im Allgemeinen gar nicht nothwendig fein, durch ein beson- | 
deres Conseil von Practikern die Antwort bis auf die letzten j 
Konsequenzen auszuspinnen. Diese letztere Operation wird | 
sachgemäß dem fragestellenden Publikum selbst überlassen, j 
Auf diesen Punkt soll weiter unten noch einmal zurückge- j 
kommen werden. | 

In jedem Falle liegt es jedoch im Interesse der Ver- j 
suchöstation, dieselbe entweder an eine landwirtschaftliche \ 
Schule oder eine der einflußreicheren ökonomischen Gesell- I 
schaften anzulehnen. Einerseits wird hierdurch nicht nur der ! 
Verkehr mit der Station erleichtert, ihr Einfluß bedeutend | 
gehoben werden, sondern wird es auch der Station ermög-
licht, ohne langwierige Correspondenz da, wo es nöthig er- j 
scheint, Erkundigungen über örtliche Verhältnisse oder be- j 
sondere practische Einzelnheiten einzuziehen. ! 

Ist eine Versuchsstation in's Leben getreten, so hat die j 
Verständigung des landwirthschaftlichen Publikums mit der ! 
(Station bei der Fragestellung zu Anfang einige Schwierig- j 
feite». Nicht selten werden die Fragen ohne Angabe von I 
solchen Nebenumständen gestellt, welche auf die Entscheidung | 
meistens von größtem Einflüsse sind. Ja es ereignet sich j 
sogar, daß aus der Frage ihr beabsichtigter Sinn nur mit j 
Schwierigkeit entziffert werden kann. Es wird daher in den j 
meisten Fällen eine besondere Verständigung der Station I 
mit dem Fragesteller nöthig sein. Aus diesem Grunde sin- j 
den wir den Vorschlag erklärlich, mit welchem Hr. Sawitzky I 
sein Programm einleitet. Der Fragesteller soll zunächst eine ! 
Reihe von Vorfragen beantworten, welche ihm in Form ; 
eines gedruckten Blankets vorliegen. Diese Vorfragen be-
ziehe» sich auf die Lage, die voraufgegangene Düngung, 

Beackerung und Bestellung des etwa zu untersuchenden Bo-
dens nebst Feststellung der klimatischen Verhältnisse. Durch 
Angabe dieser Momente wird ohne Zweifel die Frage be-
stimmter characterisirt, die Lösung also erleichtert. Allein 
wir sind der Ansicht, daß durch Ausfüllung des erwähnten 
Frage-BlanketS dem beabsichtigten Zwecke sehr wenig >ent-
sprechen, daß im Gegentheil der Geschäftsgang für dieFrage-
steller sowohl, als die Versuchsstation erschwert wird. Zu-
nächst berücksichtigt der Verfasser in feinem Programm nur 
die Bodenanalyfe. Aber das Gebiet, über welches sich die 
Thätigkeit einer Versuchsstation erstreckt, ist in der That ein 
weit größeres und man würde sehr einseitig verfahren, wollte 
man die Stationen nur bei Fragen, über Bodenmeloration 
consultiren. 

Die wissenschaftliche Forschung hat sich aller Zweige 
des landwirthschaftlichen Gewerbes bemächtigt und es würde 
schwierig sein, in einer gedrängten Zusammenstellung alle 
die Gegenstände wenn auch nur zu erwähnen, welche vor 
das Forum einer Versuchsstation gelangen können. Fol-
gende Punkte dürsten etwa die am häufigsten vorkommenden 
FragenZ andeutungsweise berühren: 
1) neben den Untersuchungen über Bodenbeschaffenheit und 

Melioration, Fragen aller Art über den Werth, die 
Zubereitung und Behandlung der natürlichen, resp, 
künstlichen Düngstoffe; 

2) Fragen in Bezug aus krankhafte oder anormale Zu-
stände im Pflanzenleben; 

3) Fragen aus dem Fütterungswesen, Werthbestimmung 
und Zubereitung der Futterstoffe; 

4) Fragen in Bezug auf Bekämpfung schädlicher Schma-
rotzer-Pflanzen und - Thiere; 

5) Analysen von Wasser jeder Art, besonders bei Bewäs-
serungsanlagen oder der Benutzung in technischen Ne-
bengewerbeu; 

6; alle Fragen aus dem Bereich der landwirthschaftlichen 
Nebengewerbe (Branntweinbrennerei, Zucker- n. Stärke-
Gewinnung zc.i; 

7) Untersuchungen über die Auffindung und Verwerthung 
für. die Landwirthschaft interessanter Lagerstätten (Mer* 
gel, Kalk, Thon 2C.). 
Alle diese Fragen berühren jedoch die Station specia-

Itter nur, insofern sie in das Gebiet naturwissenschaftlicher, 
namentlich chemischer Forschung fallen. 

Wollte man nun zur Verständigung mit dem Publikum 
für alle diese Puncte ein vollständiges Frage- und Antwort-
Blanket entwerfen, so müßte dies bald zu der unbequemen 
Ausdehnung eines Frage-Lexikon anschwellen. Allein setzen 
wir ein solches auch vorays, so sind Mißverständnisse den-
noch möglich, da es vielmehr darauf ankommt, in welcher 
Weise der Station über wesentliche Nebenumstände Aus-
fünft ertheilt wird, als wie viele Vorfragen der Landwirth 
auf seinem Blanket mit Notizen ausfüllt. Es wird somit 
eine nachträgliche, besondere Correspondenz mit der Station 
in vielen, ja den meisten Fällen nicht zu umgehen sein. 
Ich glaube daher, daß man den Modus der gegenseitigen 
Verständigung mit voller Zuversicht den Vorstehern der Sta-
tionen und dem Publikum zu freier Wahl überlassen kann. 
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anstatt ihn in büreaukratische Fesseln zu schlagen. ES wird 
sich ganz von selbst finden, daß der einsichtsvolle Landwirth, 
welcher die Bedeutung der Stationen erfaßt hat, bei seinen 
Anfragen die wichtigsten Nebenumstände als Charakteristik 
der Frage hinzufügt. 

Nur in Bezug auf einen Punkt bedarf es einer mög-
lichst genaue« Verständigung, nämlich in Bezug auf die Art 
und Weise, wie die Proben der zu untersuchenden Gegen-
stände ausgewählt und der Station übersandt werden. Nicht 
selten wird durch leichtfertige Wahl und Verpackung einer 
Probe, sei es nur eine Boden- oder Düngerart, oder ir-
gend welches andere Untersuchungsobject, die Entscheidung 
durch Analyse ganz unmöglich gemacht. Es ist also für das 
Probenehmen *c. eine möglichst sorgfältig ausgearbeitete In-
structiou zu veröffentlichen, an welcher sämmtliche Stationen 
mit Strenge festhalten. 

Nach bewerkstelligter Bodenanalyse entwirft das Conseil 
der landwirthschaftlichen Station, gemäß dem Programm 
des Hrn. Sawitzky, eine Anweisung, welche zugleich 
mit der Beschreibung des Bodens dem übersandt wird, der 
die Bestellung gemacht hat. In der Anweisung soll die auf 
Grund der Untersuchung ermittelte vortheilhafteste Art der 
Düngung, Behandlung :c. des Bodens gegeben sein. Die 
Anweisung soll unter Anderem enthalten: 

wievielmal und wie tief gepflügt werden muß, 
welche Geräthe zur Bearbeitung und Aussaat die ge-

eignetsten sind , 
wieviel Pud Korn auf eine Dessätine bei Hand- oder 

Majchinenfaat zu verwenden sind, endlich 
wo die für den fraglichen Zweck geeigneten Geräth-

fchaften und Sämereien am nächsten und vortheil-
haftesten bezogen werden können. 

Wie oben das Frage-Blanket, so dürfte auch ein fol-
ches specialisirtes Programm für die Antworten nicht zweck-
entsprechend sein. Man kann dem Emporkommen der Ver-
suchsstationen fast keinen größeren Schaden zufügen, als 
indem man die Tragweite der chemischen Untersuchung bei 
der unmittelbaren Anwendung auf die landwirthschaftliche 
Praxis überschätzt. Angesichts der obigen Anweisung wird 
man fast an die Wunderthaten der Uroskopie auf medicini-
schein Gebiete erinnert. Solke wirklich eine Station im 
Stande sein, auf Grund einer Bodenanalyse und einiger 
Mittheilungen von Seiten des Fragestellers ein so bestimmt 
ausgesprochenes Recept zu verfassen? Es ist im Gegentheil 
mit Bestimmtheit zu erwarten, daß die Stationen bei solcher 
Abfassung ihrer Antworten in kurzer Zeit in den Ruf der 
Charlatauerie verfallen müßten. Einige der aufgeführten 
Punkte werden überhaupt nie einer ganz bestimmten Erle-
digung fähig sein. Wollte man z. B. eine Station in jedem 
vorkommenden Falle für die besten Bezugsquellen von Sä-
mereien und Gerathen verantwortlich machen, so wurde, sie 
gar häufig in Conflict mit den so wandelbaren Conjuncturen 
des Handels gerathen. Anderenteils würde man die Sta
tion sehr leicht der Gefahr preisgeben als ein willkommenes 
Aushängeschild von Samenhandlungen und Geräthefabriken 
benutzt zu werden, und dies vielleicht nicht immer zum Vor-
theil des Publikums. Es wird also durch diese Rücksichten 

geboten sein, die Verpflichtungen der Stationen auf be
stimmte engere Grenzen zu beschränken. Man muthe der 
Versuchsstation nicht zu, dem Fragesteller Recepte bis in 
die practischen Details hinein zu geben, so daß ihm nichts 
weiter übrig bleibt, als dieselben mechanisch zu befolgen. 
Man würde auf diese Weise den Stationen eine Ausgabe 
aufbürden, deren Lösung in keinem Falle vollkommen mög-
lich ist. 

Ich glaube, daß man auch hier am sichersten geht, die 
Entscheidung Über die Tragweite einer Analyse dem Agri-
culturchemiker zu überlassen. Niemand wird besser als er 
zu unterscheiden wissen, wie weit sich aus einer Untersuchung 
unmittelbare Folgerungen ziehen lassen. Hat sich also z. B. 
bei einer Bodenanalyse ergeben, daß es dem untersuchten 
Boden zwar nicht an Pflanzennahrungsstoffen gebricht, daß 
dieselben jedoch erst durch energische mechanische Bearbeitung 
in eine assimilirbare Form übergeführt werden können, oder 
aber, daß eine systematische Entwässerung oder dergleichen 
nöthig ist, so lasse man es mit der Constatirung dieser 
Thatsache bewenden. Natürlich ist vorauszusetzen, daß die 
Resultate der Untersuchung in einer solchen Weise mitgc-
theilt oder erläutert werden, daß dieselben für den Practiker 
leichtfaßlich und vollkommen verständlich sind. Andeutungen 
und Vorschläge über den am besten einzuschlagenden Weg 
mögen sich gelegentlich daran knüpfen, aber man fordere 
keine Anweisungen. Die besondere Ausführung der practi-
scheu Einzelheiten bleibt dem Fragesteller überlassen, da 
ihm doch der schließliche Calkul über die Rentabilität anheim 
fällt. Wollte die Station in dem oben als Beispiel ge-
wählten Falle die Aufgabe noch weiter verfolgen, so würde 
dies nur an Ort und Stelle und zwar durch Experten zu 
Erfolg versprechenden Resultaten führen. 

Die Versuchsstation kann somit dem Landwirth durch-
aus nicht eine Führerin fein, der er sich blind und willen-
los hingiebt. Den strebsamen Landwirth mit den Gesetzen 
der Natur durch deren Anwendung auf feine nächsten In
teressen vertraut zu machen, dies ist die höchste Aufgabe 
der Versuchsstation. Sie will nicht eine Apotheke sein, aus 
welcher der Practiker gelegentlich eine Mixtur für seinen 
kranken Acker holt, ohne zu wissen, worauf die Wirkung der 
Arznei beruht. Die Station soll und wird den Landwirth 
stets zu eigenem Nachdenken und Handeln anregen, nie 
kann sie ihm eines von beiden ersparen. Ich glaube, daß 
ich in der vorausgegangenen Erörterung so ziemlich mit der 
allgemeinen Auffassung übereinstimme, welche die deutsche 
Landwirthschaft nach vieljähriger Prüfung von dem Wesen 
und Wirken der Stationen gewonnen hat. 

Das Untersuchungsmaterial, welches einer jeden der 
neu zu gründenden Stationen in dem ausgedehnten Gebiete 
des russischen Reiches anheim fallt, wird wegen der Man-
nigfaltigkeit in Bezug auf örtliche und klimatische Verhalt*, . 
nisse sehr verschieden sein. Nichtsdestoweniger kannjsjiem 
allgemeinen Interesse nur förderlich sein, wenn alle Stativ-
neu unter sich in einem gewissen Zusammenhange stehen» 
Auf jeder Station kommen gelegentlich Untersuchungen von 
mehr als lokalem Interesse vor, welche nach dem Vorschlag 
des Hrn. Sawitzky einer Hauptredaction übersandt und 
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als eine allgemeine Sammlung vielleicht durch ein besonders 
zu creirendes Centralprgan zu veröffentlichen wären. Dieser 
Vorschlag verdient gewiß volle Beachtung. Es wird da-
durch eine Lücke ausgefüllt, welche sehr fühlbar werden 
würde, so lange die russischen Versuchsstationen sich noch in 
den ersten Phasen der Entwickelung befinden. So lange 
nämlich nicht jeder Einzelnen umfangreichere Mittel zu aus-
gedehnten wissenschaftlichen Versuchsreihen gewährt wer-
den können, so lange würde ihre Bedeutung eine ausschließ-
lich practische, keine theoretische sein. Aus eigener Zusam-
menstellung vieler im Einzelnen gewonnenen Resultate lassen 
sich jedoch nicht selten Schlüsse und Gesetze von weitaus-
greifender theoretischer Tragweite abstrahiren. Sehr würde 
eS einer solchen gemeinsamen Thätigkeit zu Gute kommen, 
wenn das landwirtschaftliche Publikum in den Sitzungen 
der öeonomifchen Gesellschaften veranlaßt würde, aus freien 
Stücken an die Stationen alle möglichen, wissenschaftlich nur 
interessanten Beobachtungen aus dem Bereiche des Pflanzen-
und Thierlebens, der Bodenkunde, Meteorologie:c. gelan-
gen zu lassen, selbst wenn solche Beobachtungen mit der 
practifchen Landwirthschaft in keinem directen Zusammen-
hange zu stehen scheinen. 

Auf ein Moment kann ferner 'an dieser Stelle nicht 
dringend genug aufmerksam gemacht werden, nämlich auf 
eine Vereinbarung, welche alle Stationen in Bezug auf die 
Nomenclatur und die Untersuchungsmethoden zu treffen 
haben. Jedem Agriculturchemiker ist es bekannt, nach wie 
verschiedenen Normen die Werthbestimmung von Düng- und 
Futterstoffen vorgenommen wird, wie sehr es bei der mecha-
nischen und physikalischen Bodenanalyse auf den Modus der 
Trennung ankommt. Dasselbe gilt für mancherlei Dinge, 
welche bii den Fragen technischer Nebengewerbe vorkommen. 
Ja sogar die Ergebnisse der ausschließlich chemischen Ana-
lyse find unter Umständen verschieden, je nach der analyti-
schen Methode. Ich erinnere nur an die großen Differen-
zen in den Schwefel- und Chlorbestimmungen älterer Aschen-
analyfen. Erst den neueren, vervollkommneten Methoden 
ist es gelungen, diese Abweichungen zu corrigiren. Eine 
Vereinbarung in Bezug auf die analytischen Methoden und 
den Modus der Bezeichnung ist aus dem einfachen Grunde 
so höchst wichtig, weil ohne diese Vorficht die Resultate der 
einzelnen Stationen unter sich nicht vergleichbar sein würden. 
ES ließe sich über diesen Punkt durch eine besonders ge-
wählte Commission von Agriculturchemikern das Nähere fest-
stellen. Vorläufig dürsten die gemeinsamen Arbeitspläne zu 
empfehlen seln, welche in den Sitzungen der Wandergesell-
schast deutscher Agriculturchemiker berathen und von den 
hervorragendsten Analytikern ausgearbeitet worden find. 
Schließen die russischen Stationen sich dieser Vereinbarung 
an, so. hätte man den Vortheil, die ausländischen Resultate 

^jne Umrechnung mit den inländischen vergleichen zu können. 
vorbesprochene Vereinbarung, welche' sich als 

durchaus^nsthwendig herausstellen dürfte, setzt naturgemäß 
in den meisten Fällen, besonders aber bei der Bodenana-
lyse, die Benutzung guter und zwar nach denselben Prin-
cipien canstruirter Apparate voraus, welche sich wol schwerlich 
in alle« den von Hrn. Sawitzky in Vorschlag gebrachten 

Laboratorien vorfinden werden. Hoffen wir, daß das land-
wirthschaftliche Publikum vor den hierdurch erwachsenden 
einmaligen Kosten nicht zurückschrecken wird. Auch für die 
bloße Unterhaltung des Laboratoriums halte ich die von 
Hrn. Sawitzky bezeichnete Summe von höchstens 600 Rbl. 
jährlich für nicht ausreichend. Man begnüge sich doch nicht 
bloß wegen des Kostenpunktes mit der Anstellung eines La-
boranten oder Assistenten, sondern wende sich gleich an einen 
erprobten, zuverlässigen Agriculturchemiker, wo ein solcher 
nicht bereits vorhanden ist. Bei lebhafter Thätigkeit der 
Station wird demselben ohnedies noch ein tüchtiger Assistent 
zur Seite gestellt werden müssen. Spart man in tiefem 
Punkte, so glaube ich, versieht man's im Wesentlichsten und 
Werthvollsten der Versuchsstation. Die Kostenberechnung 
für die Ausführung der einzelnen Analysen, wie sie Hr. 
Sawitzky mittheilt, kann ohne Zweifel als Norm empfohlen 
werden. Sie dient hauptsächlich zur Deckung der bei den 
Analysen verbrauchten Materialien. 

Erlauben wir uns schließlich, auf die hervorgehobenen 
Punkte noch einmal zurückzublicken, so ließe sich ein Umriß 
des Programms für die agriculturchemifchen Stationen in 
Folgendem kurz zusammenfassen: 

Einrichtung. 
Anstellung eines Agriculturchemikers. Ausrüstung eines 

Laboratoriums mit vollkommenen Mitteln zu speciell land-
wirthschaftlichen Untersuchungen. Hierzu ist auch die Be-
schaffuug der vollständigen neueren Literatur auf dem Gebiete 
der Agriculturchemie und Landwirtbschaft zu zählen. 

Anlehnung der Station an eine landwirtschaftliche Lehr
anstalt oder einen hervorragende» öconomifchen Verein, 
um einerseits den Verkehr mit der Station zu fördern, an-
dererfeits, um in einzelnen Fällen den Fragensteller auf den 
Rath erfahrener Practiker verweisen zu können. 

Vereinbarung sämmtlicher Stationen in Bezug auf die 
Unterfuchuugsmethoden. 

Creirnng eines Centralorgans. 
Geschäftsordnung: 

Bei der Einsendung von Proben der zu untersuchen-
den Gegenstände an die Station verfährt der Antragsteller 
ganz genau nach einer vorher veröffentlichten Instruction. 
Die au die Station gerichtete Frage muß bestimmt und 
klar ausgesprochen seit. 

Dem Vorsteber der Station (Agriculturchemiker) bleibt 
es überlassen, von dem Antragsteller nähere Auskünfte über 
die Nebenumstände zu verlangen, welche auf die Untersuchung 
und Beantwortung von Einfluß sind. 

Der Fragesteller verpflichtet sich, falls er von den er-
theilten Auskünfte» oder Borschlägen thatsächlichen Gebrauch 
gemacht hat, den etwaigen Erfolg der Station mitzutheilen. 

Mittheilungen aller Art, welche von mehr als localem 
Interesse sind, laßt die Station zu weiterer Benutzung an 
das oben erwähyte Centralorgan gelangen. 

Riga, den 19. August 1864. 
Dr. A. Toepler, 

Docent der Chemie am Rigaer Polytechnikum und Chemiker 
der agricmturchemischm Versuchsstation beim Polytechnikum. 

lHiezu eine Beilage^ 
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Wie soll der durch Aufhören des Dranulwembrandes 
entstehende Ausfall erfetzt werden? 

§)er Ernst unserer politisch öconomischen Zeiten hat in 
den baltischen Zeitschriften manche Besprechung zur Folge 
gehabt. ES ist mancher Gedanke angeregt worden, der die 
ökonomische Selbsthülfe in bedrängten Zeiten anräth, wenn 
die Gesammtheit bedroht ist, so ist gemeinsames Berathen, dar-
nach Handeln, bedingt. 

Die Tagesfrage ist der Branntweinsbrand, dessen Ab-
falle unsere Aecker bereichert haben und unseres landwirth-
schaftlichen Gewerbes wesentliche Stühe waren. Diesen Nah-
rungszweig aufgeben zu müssen, ist die Antwort, welche die 
nach einem Zeitraum von l'/s Jahren zu erwartende dritte 
Hauptveränderung des Accisereglements uns abzuuöthigen im 
Begriff ist. Es wäre kläglich mit uns bestellt, wenn man 
whS keinen besseren Geist zutrauen dürfte, als nur den des 
Spiritus, der wirkt betäubend und macht daher handlungs-
unfähig. Dre Väter haben ernste Zeiten überwunden und 
den Söhnen ihren Geist vererbt, der ihnen lehren wird zu 
erkennen was die Zeit erheischt, um fie beherrschen zu kön-
nen. Wir dürfen daher die nachtheiligen Folgen nicht ruhig 
und unthätig abwarten, die uns bedrohen. Wir müssen uns 
darüber berathen, wie wir unsere Landwirtbschaft treiben» da-
mit ihre Erträge auch ferner die Grundlage unseres mate-
riellen Wohles seien. Die alten Bande müssen wir lösen, ob-
gleich fie uns lieb geworden find, und neue schließen — 
Äenn auch uns Noch unbekannte — aber nicht solche, die wir 
wieder aufgeben müssen, sobald wir fie lieb gewonnen und uns 
innerhalb derselben eingelebt haben. Wir lieben keinen Wech-
fei, müssen jedoch jetzt von den alten Verhältnissen uns 
losringen. Es thut Noth, daß wir uns berathen, wie wir 
selbst unter veränderten Umständen in unveränderter Kraft 
auSharren, was wir namentlich jetzt aus den Markt bringen 
sollen, um den Ausfall zu decken. Wir haben uns mit dem 
Gedanken vertraut zu machen, daß der Brennereibetrieb für 
unsere Oeconomie nicht von langer Dauer sein kann und 
müssen zeitig auf einen Ersatz Bedacht nehmen. Der Land
mann muß rechnen, um zu ermitteln, wie ein erweiterter 
Futterban, auf Kosten des KörnerbaueS, durch Viehzucht 
verwerthet werden kann, weil dann allein der Anbau der zum 
Verkauf bestimmten Gewächse gesichert erscheint. Nur auf 
diesem Wege können wir ersetzen, was der Brennereibetrieb 
unseren Aeckern brachte und unserer Existenz bot. 

Schwierig bleibt eS, wenn zu den, bedeutende Capi-
taläuSlagen erfordernden Wirthschaftsumwälzunzen, noch das 
Aufgeben einer wesentlichen Einnahme-Quelle kommt, die 
nicht allein den Gutsbesitzer, sondern auch den Bauern 
gleich nahe berührt, denn ersterer konnte kaufen, was letz-
teter ihm anbot. Der Gutsbesitzer soll sich einen-Ersatz 
für die bisher gewohnte, wenn gleich mangelhafte Arbeits-
ktttft schaffen und sichern, und zugleich eine Einnahme-
quelle aufgeben, durch deren VerMittelung er hoffen 
konnte die Ablösung des bäuerlichen Landes sicher durch-
führen zu können. ES ist die Aufgabe Geld schaffen zu müs-
fen in geldarmen Zeiten, wo die Geldwertbzeichen täglich 
mehr im Werthe sinken. Zu erstreben ist eine Ueberpro-

duction, welche allein im Stande ist, die Tauschmittelscheine 
in ihrem Werthe zu heben, diese Ueberproduction soll aber 
nach Liebig nicht in ein Raubsystem ausarten. Wörtlich ist 
dieser Ausspruch des berühmten Agricnlturchemikers nicht 
zn nehmen, wir sollen nur dem Boden nicht mehr Kraft 
entziehen als wir ihm geben, denn sein Capitalwerth steht 
in engster Verbindung mit seiner Ertragsfähigkeit, ähnlich 
wie die Börse der Barometer für die Geldvaluta ist. Das 
Nationalvermögen bedarf der Ueberproduction nicht nur des 
Einzelnen, sondern der Gesammtheit. Bisher fand eine 
wesentliche Ueberproduction an Alkohol statt, der Art, daß 
die Märkte des Inlandes überschwemmt wurden, denn die 
Exportwege wurden nicht genügend benutzt. Jetzt wird die 
Producnon beschränkt, so daß die Ueberproduction wesentlich 
gemindert wird, wenn nicht aufhören muß. 

Vorstehende Bemerkungen über unsere landwirthschaftl. 
Zustände sollen nur eine weitere Behandlung und Bera-
thung anregen. Wir müssen uns selbst helfen wollen und 
können. Intelligenz und Thatkraft sind auch die schwierig-
sten Verhältnisse zu überwinden im Stande. Der Ver-
zweifelnde ist feines Schicksals werth, der Muthige weiß 
sich zu behaupten. Wir müssen durch unsere Prodnction 
uns Handelswege, überseeische Märkte eröffnen, um eines 
bleibenden Absatzes gewiß zu sein und um ausländische 
Valuta herbeizuziehen, nur so können wir zugleich uu-
sere Geldverhältnisse bessern. Wenden wir der Industrie 
mit ihren mannichfachen Gefahren den Rücken zu und keh-
ten wir zu dem Pfluge und der Viehzucht zurück, die uns 
und unsere Vorfahren Jahrhunderte ernährten! Streben 
wir nicht darnach in kurzer Zeit Reichthümer anzusammeln, 
sondern erhalten wir unsere Arbeitskraft und unser Capital 
den dauernden Grundlagen unseres materiellen Wohlstandes, 
deren Prodnction kein Steuersystem beherrscht und weil sie 
unabwendbare Bedürfnisse befriedigen, kein Wechsel herab-
drücken kann. Ein alter Landwirth. 

C o r r e s p o v d t l l z .  
Niga. Dem Geschäftsbericht der am 7. Septbr. c. 

stattgehabten Generalversammlung der Riga-Düna-
burger-Eisenbahngesellschaft entnehmen wir Folgen-
des. Während in den ersten sechs Monaten des JahreS 
1863 die Betriebs - Einnahmen die Summe von 310,000 
Rbl. ergeben haben, sind dieselben in dem gleichen Zeit
raum 1864 auf 385,000 Rbl. gestiegen. Die Ausgaben 
betrugen in der ersten Hälfte 1864 : 276,000 Rbl. Bei 
der Actienansloofung am 10. August find 169 Nummern 
gezogen und durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht 
worden. Ueberbaupt find durch die bisher stattgehabten 
drei Ansloosungen 687 Actien getilgt worden zum Capi-
talirerthe von 73,375 Rbl. und sind zur Zeit in Cours 
81,013 Actien, das Einnahme- und Ausgaben-Budget pr. 
1865 beträgt 1,197,930 Rbl. In der AuSgabeusumme ist 
der Betrag der Actienzinsen nebst Tilgung mit 459,000 R. 
S. mit enthalten. Als Zuschuß der Staats-Regierung zur 
Bezahlung der garannrten Zinsen ist die Summe von 
281,530 S. R. in Einnahme veranschlagt worden. 
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Von der Generalversammlung wurde beschlossen: 
1) daS vorgelegte Budget pr. 1865 zu bestätigen, 
2) die Verhandlung wegen der projectirten Abänderuu-

gen des Statuts einstweilen zu vertagen, 
3) die Direction zu aukorisiren: die Staatsregierung mit 

der Bitte anzugehen, es zu genehmigen, daß von den aus 
dem Betriebe erzielten Ueberschüssen, nach Deckung aller 
Ausgaben, die eine Hälfte zur Tilgung der Vorschüsse der 
Staatsregierung verwandt, die andere Hälfte atrer den 
Actionairen als Extra-Dividende zugewiesen werde. 

Dorpat. Die ordentliche Jahresversammlung 
des Vereins der Livl. Br'anntweinsproducenten 
wird am 9. und 10. October c. hieselbst stattfinden. 

Perna«, den 14. Sept. Riesenspargel, spergula 
maxima. In der Balt. Wochenschrift Rr. 17 ist von 
Hrn. G. v. Sivers eine Notiz über die Cultur des Nie-
seuspargels abgedruckt. Enthält sie auch nicht eine Anem-
pfehlung zum Anbau dieses Futterkrautes, so könnten sich 
doch einige Landwirthe unserer Provinzen dazu verleiten 
lassen, größere Strecken damit zu bestellen. Es sei mir 
daher gestattet, meine Erfahrungen darüber mitzutheilen. 
Vor mehreren Jahren, als viele ausländische Blätter großes 
Wesen von diesem Futterkraut machten — als Ersatz für 
Klee, den der kleemüde Boden nicht mehr zu tragen im 
Stande fein sollte, welche Ansicht durch die Erträge dieses 
Jahres zu Schanden gemacht worden ist — und namentlich 
anführten, daß der Riesenspargel die Höhe von 4 Fuß er
reicht, ließ ich mich verleiten, in Gemeinschaft mit einigen 
Nachbarn, größere Quantitäten Saat aus Hamburg von 
der renommirten Handlung (von Ernst und Spreckelsen zu 
beziehen. Wir bestellten damit das Brachfeld nach frischer 
Düngung und erzielten eine Pflanze von höchstens einem 
Fuß Höhe, die sich in Nichts von dem bei uns vorherr
schend aus Sandboden wild wachsenden Unkraut »spergula 
arvensis» unterschied.»»!) ein sehr miserables Grünfutter und 
noch weit schlechteres Trockenfutter lieferte, indem die sehr 
zarten Stengel und Blätter zu einem Minimum zusammen-
trockneten. Hr. v. Samson auf Hummelshof hat im vori-
gen Jahre dieselben Erfahrungen in Livland gemacht. Indem 
ich solches zur Kenntniß bringe, erlaube ich mir, von einem 
Anbau in größerem Maaßstabe abzurathen, empfehle aber 
Versuche im Kleinen und ersuche, mir Pflanzen von 4 Fuß 
Höhe zuzuschicken, wobei ich nicht unterlassen kann hinzuzu
fügen , daß ich ein gleiches, bisher noch nicht erfülltes Er
suchen den deutschen Landwirthen auf dem Vereine zu 
Schwerin im Jahre 1861 in Gegenwart der Herrn Ernst 
und Spreckelsen gestellt habe, welche beiden letztgenannten 
Herrn ebenfalls die Existenz einer Pflanze unter dem Na-
men spergula maxima bezweifelten, welche Zweifel auch 
Hr. Wagner in Riga mit ihnen theilt. Soviel ich mich 
entsinnen kann, fand ich die erste Angabe dieses Futterkrau
tes in der ..Fundgrube" Jahrgang 1858 , woselbst ein Aus-
landet anführt, daß er den ersten Saarnen aus dem Riga-
scheu Lein ausgesucht uud durch Cultur diese Pflanze zu ! 
einer so bedeutenden Entwickelung gebracht, daß er allen | 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat. ben 19. September 1864. 

Landwirthen empfiehlt, besagten Saarnen von ihm zu 
beziehen. — Bis jetzt ist es aber der Cultur noch nicht 
gelungen, eine Pflanze zu der vierfachen Höhe ihres natürlichen 
Zustandes zu bringen, woher denn auch der Ackerspargel als 
Futterkraut keine Zukunft hat. W. Baron Recke. 

B e k a t t u t m a c h u n g e « .  
Das Riga'fche Gouvernements-Postcomptoit bringt d.d. 

7. September zur Kenntniß, daß auf den Stationen War-
bus, Maideishof, Moisama, Kurrista, Kuiwast, 
Neulöwel und Dtrifaat die Annahme der vrdinairen 
internen und unfrankirten Correspondenz in's Ausland 
errichtet worden ist. 

Der Termin für die Sitzung des Pernan-Fel-
Itn'fchen landwirthschaftlichen Vereins hat aus be
wegenden Gründen verlegt werden müssen und ist 
auf den 3. October anberaumt worden. ES werden 
daher die Herrn Mitglieder des Vereins zum 3. October 
Vormittags 10 Uhr im Locale des Castno hieselbst sich ver-
sammeln zu wollen ersucht. 

Fellin, am 18. September 1864. 
Im Auftrage des Direktoriums; 

C. Holst, Secretair. 

Riga'scher Marktbericht vom 19. September. 
Wir hatten in der letzten Woche sehr viel Regen bei 

kalter Temperatur, so daß die Feldarbeiten keine wesentliche 
Fortschritte haben machen können. Die Zufuhren von 
Flachs und Säeleinsaat werden sich daher sehr verspäten 
und die Abwickelung des Herbstgeschäftes wird leider über 
eine nur sehr kurze Spanne Zeit verfügen können. — Für 
Flachs zeigten sich Käufer auf November - Termine nur zu 
50 Slb.-Rbl. für Krön, während Verkäufer kaum willig find 
zu 54 abzugeben; man ist aber sehr weit auseinander und 
es wird noch eine Zeit vergehen, bis man sich einigen wird, 
denn die großen Ernten des Auslandes halten die Spinner 
von unserem Markte fern. Kron-Saeleinsaat wurde gestern 
zu 12V« Rbl. S. auf Lieferung pr. 7. Novbr. geschlossen, 
dazu sind Käufer, aber keine Abgebet, die ihre Forderung 
auf 13 Rbl. S. erhöht haben. Für Hanf fehlten Kaufer; 
kleine Abschlüsse fanden Statt zu 122 Rbl. für Rem, 119 
Ausschuß, 115 Paß in englischer Waare, mit Auswahl no-
tiren wir 126, 123 und 120 Rbl. Kurländischer 
Roggen 80 Rbl. Slbr. nominell; für 103/ie4 Ä Gerste wird 
79 Rbl. Slbr. geboten, 80 gefordert. 75 T russ. Hafer 
75 nominell. 

Von Heeringen wurden wieder ca. 3000 Tonnen zuge
führt, der Absatz geht schleppend zu den letzten Notirnngen 
von 130 Rbl. Slb. für große Waare in Büchen von Statten. 
Salz ist vom Wasser geräumt; Lissabon wurde zu 84 Rbl. 
Slbr. mit Zeitbedingungen geschlossen. 

Es wurde heute gewechselt: London zu 30*6 Pence, 
Hamburg 263/* Schill., Amsterdam 149 Cents, Paris 317 
Centimes uud blieb Geld auf allen Platzen übrig. — Riga-

| Dünaburger Eisenbahn-Actien 111 gemacht und Geld. — 
I Anweisungen auf Berlin 121 nominell. — Angekommene 
1 Schiffe 155Q, gesegelt 1378. — Wasserst. 16 F., Wind OSO. 

(Sir. 484.) Druck von H. Saas mann. 
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D i e n s t a g ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r .  

Ueber die Rentabilität einer über Dorpat nach 
Pscow führenden Zweigbahn der Baltischport-

Petersburger Bahn. 
Vortrag deß Herrn H. v. Samson-Urbs, gehalten in der Abend-

Versammlung im Loeale der Oecou. Societät am 14. Sept. 1864. 

Sie Rentabilität einer Eisenbahn besteht in ihrer Fähig
keit, aus den Einnahmen nicht allein die Verwaltungs-, Un-
terhaltnngs- und Betriebskosten zu bestreiten, sondern auch 
das gesammte Anlage - Capital mehr oder weniger hoch zu 
verrenten. 

So lange ein vollständiges Bauproject nebst Kosten-
Anschlag nicht vorliegt, so lange über die wahrscheinliche 
Waaren- und Personen-Frequenz noch keine Untersuchungen 
angestellt worden, kann die Höhe des Anlage-Capitales nur 
nach Analogie anderer, unter ähnlichen Verhältnissen aus-
geführter Bahnen bestimmt werden, können gleichermaßen 
für die Verwaltungs - und Unterhaltungskosten nur nach 
Analogie anderer Bahnen entsprechende Summen ausge-
worfen werden. 

Die Betriebskosten sind eine Function der Frequenz; 
je regelmäßiger der Verkehr ist, je vollständiger jeder Fracht 
passende Rückfracht entspricht, je größer überhaupt der Ver-
kehr ist, um so wohlfeiler wird verhältnißmäßig der Betrieb, 
für um so geringeren Preis kann eine Tonne Fracht auf 
eine gewisse Entfernung hin tranfportirt werden. 

Den fixen durch Verwaltung und Unterhalt der Bahn 
verursachten Kosten gegenüber werden daher in Bezug auf 
die Frequenz und die Betriebskosten verschiedene Hypothesen 
aufgestellt und für jede derselben wird die Rentabilität er-
miitclt werden müssen. 

1) Anlage-Capital. Sowohl in Bezug auf die 
Arbeits- und Matcrialpreise als auch in Bezug auf die Ter-
rainverhältnisse und Ausdehnung läßt sich wohl die Liuie 
Arrohof*), Cardis, Dorpat, KarraSky, Orrawa, Pscow 

*) Als zum Anschluß an die PeterSburg-Valtischporter Bahn am 
besten geeigneter Punct wird dav Gut Arrohos. im Ampelschen Kirchspiel, 

der Linie Riga, Kokenhusen, Dünaburg assimiliren. Wah-
rend letztere Bahn 10 Nebenflüsse der Düna nahe bei ihrer 
Einmündung'in dieselbe zu überschreiten hat, werden auf 
ersterer Linie von größeren Gewässern nur Embach, Woo 
und Welikaia zu überbrücken sein; alle übrigen Bäche sind 
nähe an ihrem Ursprung, also wohl jedenfalls ohne erheb-
liche Kosten zu überwinden. Endlich würden auch wohl 
manche, beim Bau der Riga-Dünaburger Bahn gewonnene 
Erfahrungen zu verwerthen sein, und eine Kostenersparung 
herbeiführen können. Auf Est- und Livländischem Gebiete 
wurde die Bahn eine Lange von ca. 165 Wersten, aus 
PleSkaner Gebiet von ca. 65 Wersten, im Ganzen also von 
230 Wersten haben. Die Anlagekosten dürften also nach 
Analogie der Riga-Dünabnrger Bahn ä 45/m Rbl. pr. Werst 
IOV2 Millionen betragen. 

Es mag hierbei bemerkt werden, d^ß ein etwaiger Irr-
thurn in Bezug auf die Länge der Bahn ohne merklichen 
Einfluß ans die Berechnung der Rentabilität bleibt, da so-
wohl die Einnahmen, als auch fast ausnahmlos die Aus
gaben in Function derselben Bahnlängen berechnet werden. 

2) Unterhaltungskosten. Die deutsche Eisen-
bahnstatistik für 1850 weist nach, daß die Unterhaltungs
kosten der Bahnen selten 1 % jährlich von den Anlagekosten 
erreicht haben; sie halten sich meistens zwischen % u. % % 
und stehen im Verhältniß zu der Güte des Baues und zu 
dem größeren oder geringeren Aufwände bei der Anlage; 
wir werden daher nicht zu niedrig greifen, wenn wir die 
Unterhaltungskosten für die gesammte Bahnlänge ans 10,000 
Rbl. S.-M. d. h. auf nahebei 1 % abschätzen. 

3) Verwaltungs kosten. Die allgemeine und die 
Bahnverwaltnng betragen auf einige» deutschen Eisenbah-
neu nahebei 700 Rbl. pr. Werst ,z. B. Berlin-Hambnr-
ger Bahn, 266 Werste, im Jahre 1850 pr. Werst 692 Rbl.) 
Es würden mithin für die 230 Werste lange Linie Arrohos* 

bezeichnet. Cb die in Rede stehende Bahn von Karra? ky über Werro 
oder direct über Orrawa zu führen wäre, wild die nähere Untersu
chung dc8 T.rrawö lehren. 
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Pscow die Verwaltungskosten mit etwa 160>000 Rbl. be
stritten werden können. 

4. Betr iebskosten, 
a) Personenverkehr 

Das Netz der livländ. Poststraßen beträgt gegenwärtig 
circa 1000 Werst. Es find im vorigen Jahre von der Rit-
terschaft an Fahrzuschußgeldern den Poststationen gezahlt 
worden 50,000 Rbl., im Durchschnitte also pr. Werst 50 
Rbl. S. Nehmen wir an, daß % der Reisenden Guts
besitzer seien, welche einen Zuschuß von 1V« Cop. pr. Werst 
und pr. Pferd veranlassen, während die übrigen Reisenden 
einen Zuschuß von 1 Cop. pr. Werst uud pr. Pferd herbei-
führen; nehmen wir ferner an, um damit auch die mit eige-
tieit Pferden reisenden Personen mitzuveranschlageu, daß im 
Durchschnitte je ein Pferd einen Reifenden transportirt habe, 
so ergiebt sich, daß im Durchschnitte jede Werst Poststraße 
von 4500 Reisenden im Jahre frequentirt wurde. Es ist 
unzweifelhaft, daß durch die größere Bequemlichkeit und 
Wohlfeilheit der Reisegelegenheit die Zahl der Reifenden sehr 
beträchtlich zunehmen wird und es können vielfache Beispiele 
angeführt werden von Bahnen, welche nach mehrjährigem 
Betriebe durch Herabsetzung der Tarife den Personenverkehr 
fast plötzlich verdreifachten und den Waarenverkehr verzwan-
zigfachten. Wir werden daher gewiß unter der Wirklichkeit 
bleiben, wenn wir annehmen, daß obige Frequenz, auf der 
ganzen Länge der Bahn sich um die Hälfte, also bis 7000 
Reifende pr. jede Werst vermehren werde. 

Die Dorpat-Pskower Dampfschifffahrt mag jährlich min-
testend 4000 Personen befördern. Eine gleiche Anzahl würde 
ohne Zweifel während der Wintermonate zwischen beiden 
Orten circuliren, wenn dann eine gleich bequeme Reife
gelegenheit geboten wäre. Zu jenen 7000 die ganze Bahn 
durchreifenden Personen können wir daher ohne irgend welche 

Uebertreibung noch 10,000 zwischen Dorpat und Pskow 
circulirende Reisende hinzurechnen. 

Wenn wir «tnefmett, daß die 7000 Postreisenden aus
schließlich- Reffende 1. u. 2. Classe sind und daß unter ihnen, 
nach Analogie deutschen Eisenbahnverkehrs, mindestens 4 % 
Reifende erster Classe sich befinden, unter den Dampfschiff-
Reisenden jedoch 2 X Reifende erster, 50 % zweiter und 
48 % dritter Classe, so erhielten wir somit eine Frequenz von 
300 Reif. l. Cl. auf 230 W. --- 69,000 Pers.-W. 1. Cl. 

6700 
200 

5000 
4800 

2. Cl. 
1. Cl. 
2. Cl. 
3. Cl. 

230 W. 
130 W. 
130 W. 
130 W. 

1,541,000 
26,000 

- 650,000 
624,000 

2. (El. 
1. Cl. 
2. Cl. 
3. Cl. 

In Summa: 95,000 P.W. 1. Cl., 2,191,000 P.W. 
2. Cl. und 624,000 P.W. 3. Classe. 

Die Erfahrung der denfchen Eisenbahnen lehrt, daß 
die von den Reifenden 3. Cl. zurückgelegten Personenwerste 
2 V« bis 3 Mal zahlreicher find, als die der beiden oberen 
Classen; um daher dem Berkehre derjenigen Personen nie-
deren Standes Rechnung zu tragen, welche gegenwärtig zu 
Fuße oder mit eigenem oder gemiethetem Arbeitspferde oder 
gar nicht reifen, können wir jedenfalls ohne Uebertreibung 
annehmen, daß die von ihnen zurückgelegten Perfouenwerste 
mindestens ebenso zahlreich als die der 1. und 2. Classe 
fein werden, d. h. 2,286,000 Personenwerste. 

Nach Analogie der belgischen Eisenbahnen, bei welchen 
1845 die Zusammensetzung der Reisegesellschaft eine ähnliche 
war, kostet die Traction eines Reifenden auf eine Werft 
durchschnittlich (mit Ausschluß der Verwaltungs- und Unter-
Haltungskosten) V,o Cop. [Teiffereuc B. 776]. Es wür
den mitbin die Gestehungskosten des Transportes obiger 

1. Import. aa) nach Dorpat 200,000 Pud 
66,666 Pud 
30,000 Pud 

60 Pud. — 3333 T. 

1611 T. 

4,572,000 Perfonenwerste betragen 32,004 Rbl. 
b) Waarenverkehr 
3333 Tonnen (ä 1000K> Salz 3. El., 1 Tonne 
1111 Tonnen (ä 1000K) Heringe 2. Cl. 

500 Tonnen (a 1000K) Stangeneisen 2. Cl. 
1611 Tonnen Waaren 2. Cl. 

16,000 Pud Zucker. 
5,000 .. Syrup. 

20,000 „ Colonialwaaren. 
10,000 „ Lichte. 
6,000 .. Bauertaback. 

10,000 „ Eisenwaoren. 
30,000 .. diverse Waaren. 
97,000 Pud ----- 1616 Tonnen Waaren 1. Classe. 1616 T. 

bb) nach Werro 
Auf 100 Werste importirte Waaren im Ganzen 6560 T. 

Salz, wie nach Dorpat, 3. Cl. 
Eisen und Heringe, wie Dorpat, 2. Cl. 
Waaren 1. Classe ,;3 von Dorpat 

Auf 160 Werste importirte Waaren im Ganzen 
cc) nach Pskow 650,00H Pud Salz (150,000 Staraja Rnssa) 3. Classe. 

Heringe und Eifenstangen 2. Classe. 
Waaren 1. Classe 

2. Export, aa) ans Dorpat 60,000 Pud -----

28,000 Tschetw. 

Auf 230 Werste Waaren importirt im Ganzen 
1000 Tonnen Flachs 2. Classe. 
500 Tonnen Leinsaat 2. Classe. 

----- 4000 Tonnen Korn 3. Classe. 

3333 T. 
1611 T. 
540 T. 

5484 T. 
10,000 T. 
6,000 T. 
5000 T. 

21,000 T. 

1000 T. 
500 T. 

4000 T. 
Auf 100 Werste expvrtirte Waaren im Ganzen 5500 T. 
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bb) aus Werro die Hälfte von Obigem auf 160 Werste. 
cc) aus Pskow (f. Dict. universel du commerce et de la navigation Artikel Pskow) 

720,000 Pub FlackS ---- 12,000 Tonnen 2. Classe. 
Leinsaat = 6,000 

150,000 Leder ----- 1500 Tonnen 1. Classe. 
Talg 1500 

2750 T. 

18,000 T. 

Es kann wob! nicht bezweifelt werben, baß ber 
bisher aus Pskow nach Petersburg und Nariva versandte 
Flachs, Talg ic. ausnahmelos nach Baltischport birigirt 
werden würde, unb zwar wäre hierzu kaum nöthig, durch 
Preiserniedrigungen zu verlocken. Die Tonne Flachs würde 
z. B. zu Wasser ä 35 Cop. pr. Pud zum Preise von 2 Rbl. 
10 Cop. nach Narwa trausportirt werden können. 2 R. 10 C. 

Die Umladung auf Lichterfahrzenge 2C. ko
stet mindestens pr. Tonne (6 Berkowetz) . . 1 R. 50 C. 

3 % Zinsenverlust auf 270 Rbl. (6 23er* 
kowetz ä 45 Rbl.) ..... .  .  .  .  8 R. 10C. 

Kosten pr. Tonne Flachs pr. Narwa 11 R. 70 C. 
Dagegen würde zum Frachtpreise der Pe-

tersburg-Warschauer Bahn eine Tonne Flachs 
von Pskow nach Baltischport geführt werden 
können, ä 3,6 Cop. pr. Tonne u. Werst, auf 
300 Werste 11R. — (E. 

Schon die Gleichheit der Preise würde genügen, den 
Kaufmann zu bestimmen, den schnelleren Absatzweg zu wählen, 
welcher ihm erlaubt, fein Capital mindestens doppelt rascher 
umlaufen zu lassen, und ihn von kostbarer Lagermiethe ic. 
befreit. Eine geringe Preisermäßigung wäre entscheidend. 

» _ 3,000 T. 
Auf 230 Werste exportirte Waaren im'Ganzen ~21,000 T. 

ircmi nichtsdestoweniger die Gewohnheit ihn an den alten 
Handelsweg fesseln sollte. 

2>h ähnlicher Weise würde es vorgezogen werden, nach 
Baltischport, statt nach Petersburg pr. Eisenbahn zu expor-
tiren; renn der Petersburger Export kann nur in den 
Sommermonaten stattfinden, bringt dieselben Verluste an 
Lagermiethe, Renten zc. zu Wege, wie oben gezeigt worden, 
und ist ganz besonders kostspielig durch die schwierige und 
zeitraubende Passage von den Ainbarren bis nach Kronstadt. 
Hierzu kommt noch, daß der Kaufmann jederzeit bereit ist, 
sich mit einem verhältnißmäßig geringen Gewinn zn begnü-
gen, wenn ihm dieser gesichert ist, und daß im Gegentheil 
die Waaren bedeutend vertheuert werden, wenn ihr Umsatz 
sich auf eine lange Zeitdauer erstrecken muß, während wel-
eher Cours- und Preisschwankungen, Ensen jc. unvorher-
sehbare Verluste verursachen können. 

In gleicher Weise würde der Import über Baltischport 
jedem anderen vorgezogen werden müssen, weil er zu jeder 
Zeit stattfinden kann und die Nothwendigkeit, große Jahres-
vvrräthe anzuschaffen, beseitigen würde. 

Es würden nach Obigem geliefert werden: 

a) durch den Import. ' ! 2. Classe, i 3. Classe. 
nach Dorpat 3333 Tonnen ans 100 Werst 3. Classe 1 j j 333,300 

1611 2. „ ! I 161,100 
1616 1. .. i 161,600 : ! 

«ach Werro 3333 Tonnen auf 160 Werst 3. Classe 530,000 
1611 2. „ | 258,000 

540 1. „ I 87,000 
nach Pskow 11000 Tonnen auf 230 Werst 3. Classe \ 2,300,000 

6000 2. „ i 1,380,000 
5000 1. .. 11,150,000 

Zusammen Import - Tonnenwerste 11,398,600 1,799,100 ! 3,163,300 
b) durch den Export. I 

aus Dorpat 1500 Tonnen auf 100 Werst 2. Classe 
4000 3. .. i 

aus Werro 750 Tonnen auf 160 Werst 2. Classe } 
2000 1. " ! 

aus Pskow 18000 Tonnen aus 230 Werst 2. Classe j 
3000 1. „ | 

Zusammen Export-Tonnenwerste I 
Es wurde mithin die Warenbewegung sich belaufen 

im Importe auf 1. Classe 1,398,600 Tonnenwerste. 
2. .. 1,799,100 
3. .. 3,163,300 

Zusammen 6,361,000 Tonnenwerste. 

im Exporte auf 1. Elasse 690,000 Tonnenwerste. 
2. .. 4,420,000 
3. .. 720,000 

150,000: 

120,000 | 
400,000 

320,000 

Zusammen 5,830,000 Tonneuwerste. 

4,150,000 !•• 
690,000 I ! 

690,000 i 4,420^000 'j 720,000 
In der Hin- und Herbewegung würde mithin im Gan-

zen Ausgleichung stattfinden. Nichtsdestoweniger würde der 
Export im Winter und Frühjahre am stärksten betrieben 
werden und der gleichmäßiger verlaufende Import würde 
nicht immer genügende Rückfracht liefern, wenn nicht deu 
Hauptposten desselben das Salz bildete, welches leicht ge
speichert werden kann, mithin sehr geeignet ist, als Rück-
fracht, gewissermaßen als Ballast, zu dienen. Zudem kön
nen etwa eintretende Einseitigkeiten der Bewegung dadurch 
ausgeglichen werden, daß durch Preiserniedrigungen Rückfrach-
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ten provocirt werden ic. — Bei dem oben erwähnten Was« 
renverkehr ist lediglich in Anschlag gebracht worden, was 
bereits gegenwärtig bei den mangelhaften Transportmitteln 
als Export und Import figurirt; es ist zudem gar keine 
Rechnung getragen worden denjenigen kleineren Handels-
artikeln, welche schon gegenwärtig im Verkehr sich befinden, 
deren Quantitäten jedoch bisher noch nicht bestimmt werden 
konnten; ferner ist der ganze locale Verkehr zwischen den 
einzelnen Bahnpuncten unter einander gar nicht in Betracht 
gezogen worden, wcil er einer gleichmäßigen Schätzung 
schwerlich unterzogen werden kann; endlich ist unberückflch-
tigt geblieben, dag eine große Anzahl von Artikeln, welche 
gegenwärtig vom internationalen Handel, ja selbst vom 
localen Verkehre ausgeschlossen find, weil ihre Fracht zu 
kostbar wäre, plötzlich in Fluß und in Bewegung gerathen 
würden. Wie weit dieser letzte Einfluß sich erstrecken würde, 
geht daraus hervor, daß z. B. die Fracht eines Baubalkens 
von 12" Dicke und 4fl Länge von Dorpat bis Baltisch-

Port mit Gewinn für 40 Cop. geleistet werden könnte, daß 
derselbe mithin exportabel würde. — (Teissereuc S. 389.) 

Wenn wir endlich beachten, daß die Riga-Dünaburger 
Bahn transportirt bat 

im Jahre 1862 3,669,105 Pud ----- 100, 
im Jahre 1863 5,225,584 ----- 145, 

daß mithin, obgleich die Eisenbahn bereits ihre erste be-
lebende Wirkung ausgeübt hatte, dennoch innerhalb eines 
einzigen Jahres sich der Waarenverkehr noch veranderthalb-
facht hat, so werden wir gewiß bedeutend unter der 
Wirklichkeit bleiben, wenn wir annehmen, daß gleich im 
ersten oder zweiten Betriebsjahre der Waarenverkehr daS 
Doppelte obiger Ansätze erreichen wird. Denn unstreitig 
wird durch das plötzliche Hinzukommen eines neuen und 
vorzüglichen Verkehrsmittels das Steigen des Verkehrs ein 
viel plötzlicheres und noch stärkeres sein müssen, als dasjenige 
Steigen, welches während des Eisenbahnbetriebes von einem 
Jahre zum andern stattfindet. 

Wir hätten demnach zu trausportiren: i 
( 4,176,000 Tonnenwerste 1. Classe I 

24,371,000 { 12,438,000 * 2. .. ! 
( 7,766,600 .. 3. .. j 

Hierzu 95,000 Personenwerste 1. Classe j 
2,191,000 „ 2. „ j 
2,286,000 .. 3. 

Mit Hinzurechnung oben veranschlagter: 
Unterhaltungskosten 100,000 Rbl. 
Verwaltungskosten 160,000 „ 

würden die gesummten Ausgaben 509,000 Rbl. betragen, 
es bliebe mithin ein Reingewinn von 396,900 S.Rbl., 
welcher das Anlage-Capital mit circa 4 % verrentete, ein 
Resultat, welches als anfängliches gewiß gut genannt wer- j 
den muß, aber auch keineswegs unwahrscheinlich ist, da die j 
Pleskau-Balnschporter Bahn, außer den Endpuncten, die I 
Städte Dorpat und Werro berührt, mithin auf größeren 1 

Localverkehr zu rechnen hat, als die Riga-Dünaburger j 
Bahn; da fie ein großes Hinterland hat, und keiner Eon- | 
currenz mit einer Wasserstraße, wie die Düna sie bietet, I 
ausgesetzt ist. ! 

Obne Zweifel würde die Pleskau-Baltischporter Bahn j 
eine glänzende Zukunft haben, wenn für sie eine Verlänge- I 
tung bis zur Wolga, bis Twer, Wischne-Wolotschok oder j 
gar bis Rvbinsk in Aufsicht stände. Die ausgezeichnete I 
Zugänglichkeit des Baltisckporter Hafens — dessen Schiff- ! 
fahrt während 26 Jahren in keinem einzigen Jahr über ! 
4 Wochen hinaus gesperrt gewesen ist, würde den gesamm- j 
ten großen Kanalverkehr zwischen der Wolga und St. Pe- ! 
tersburg, welcher mit einem Zinsenverlust für ein ganzes I 
Jahr verknüpft ist, unstreitig dem Schienenwege zuführen, ! 
was gegenwärtig wegen der eigenthümlichen Verhältnisse des J/ 
Peterhurger Hafens und wegen der für den finnischen Meer^ ! 
busen theueren Assecuranz noch durchaus nicht erreicht ist. j 
Es läßt sich leicht nachweisen, daß wenn nur V» des gegen- • 
wärtigen Waarenverkehrs von I1/« Millionen Können zwi-
schen der Wolga und St. Petersburg, fernen Weg über 

tarifmäßige Ein-
nähme.  

TractionSkosten.  
(Teissereuc 6.700,708,709.) 

5 2z 
ä l i  

ä 5 Cop. 208,800 k 1,4 Cop. 58,400 : 
k 3,4 „ 422,000 i ä, 0,9 .. 112,000 I 
k 2,5 „ 194,400 : ä 0,6 .. 46,600 ' 
k 3 .. 2,850 ; : 

49,250 ' siehe oben 32,000 ! 
28,600j I 

S.Rbl. 905^900 f S.Rbl. 249,000"' 

Pleskau nach Baltischport nähme, und wenn der locale 
Verkehr nur '« mehr betrüge, — daß dann der Reinge-
winn der vorgeschlagenen Bahn nicht 4 sondern 9 % er
reichen müßte. 

Die angeführten Daten lassen es demnach wohl räth-
lich erscheinen, daß die den Vortheil von der projectirten 
Linie genießenden Städte und Gutsbesitzer sich vereinigen, 
um auf ihre Kosten die Voruntersuchung anstellen zu lassen. 
Dieselbe würde vorläufig, wo es sich nur um Pauschalan
schlage handelt, nicht über 100 Rbl. pr. Werst kosten, eine 
Summe, welche bei detaillirten Kostenanschlägen nebst allen 
Plänen auf 180 Rbl. pr. Werft steigen würde. 

Faßte man zunächst nur die Herstellung von Pauschal-
anschlägen in's Auge, und ginge erst dann weiter vor, wenn 
diese ein günstiges Ergebniß geliefert hätten, so würde vor-
erst die Beschaffung von 23,000 Rbl. genügen. Nimmt man 
an, daß die Gutsbesitzer bis zu einer Entfernung von 35 
Werst nach jeder Seite der Eisenbahn hin, sich an der 
anzustellenden Voruntersuchung durch eine Beisteuer zu den 
Kosten derselben behelligten, so würde ein Gebiet von 
16,100 Ö2Ber|i zu diesem Unternehmen steuern. Nach livl. 
Maßstabe würden also ca. 4000 Haken (von denen aber ein 
Theil im Pleskauschen, ein anderer Theil im Estländifchen 
Gouvernement liegen würde), participireu, und es würde 
mithin pr. Haken nur ein Beitrag von ca. 5 Rbl. zu leisten 
sein, wobei dann der noch fehlende Rest etwa von den 
Städten beschafft werden könnte. 

Nachdem Hr. v. Samson mit dieser, eine Aufforde-
tung zur That involvirenden Bemerkung seinen, alle An
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wesenden lebhaft interessirenden Vortrag geschlossen hatte, 
nahm Hr. Rathsherr Faltin, besten Beziehungen zur Riga-
Dünaburger Bahn feinem Urtheil in dieser Angelegenheit 
ein ganz besonderes Gewicht verleihen, das Wort und 
knüpfte an den eben gehaltenen Vortrag eine Reihe von 
Betrachtungen, deren wesentlichen Inhalt wir unsern Lesern 
nicht vorenthalten dürfen. Nachdem er im Allgemeinen an-
erkannt hatte, daß die Annahmen des Hrn. v. Samson über 
den zn erwartenden Verkehr auf einer Pleskau-Baltischpor-
ter Bahn gewiß nicht zu günstig gestellt wären, wandte er 
sich zunächst gegen die Ansicht, daß die projectirte Bahn zu 
demselben Preise wie die Riga - Dunaburger ( d. h. zu 
45,000 Rbl. pr. Werst) herzustellen sein wurde. Diese 
letztere erforderte nur 4 größere Brückenbauten; das sammt» 
lichc aus dem Auslande für die Bahn zu beziehende Ma-
terial konnte ohne kostbaren Landtransport an den Aus-
gangspunet Riga geschafft werden, und — was vorzugs
weise schwer in's Gewicht fällt — im Jahre 1858, wo ^>er 
Abschluß der Contracte stattfand, war das Geld billig, wäh-
rend es jetzt außerordentlich theuer ist. Nur mit auslän
dischem Capital könnte die neue Bahn gebaut werden, und 
wenn auch vielleicht die gegenwärtig bis 20 oder 22 % ge
stiegene Coursdifferenz durch einen Abschluß der Contracte 
in ausländischer Valuta umgangen werden könnte, so ist 
doch gegenwärtig das Geld auf allen europäischen Märkten 
sehr viel theuerer geworden. Die Kapitalisten wollen sich 
jetzt nicht einmal mit 6 % begnügen, wahrend unsere 
Staatsregierung nicht über 5 % garautirt, und in Folge 
besten werden die Bauanschlage so hoch gestellt, daß die 
verlangte Rente für bas effectiv anfgewanbte Baucapital 
gesichert erscheint. Hiezu kommt noch, baß englische Capi-
talisten — unb nltr in Englanb würben bie erforberlichen 
Capitalien aufzutreiben sein — sich nur unter ber Bedin-
gung auf berartige Geschäfte einlassen, baß bie Ausführung 
bes Baues renommirten englischen Bauunternehmern über-
tragen wird. Diese aber verlangen wiederum auch für sich 
einen sehr bedeutenden Gewinn. Unter solchen Umständen 
ist denn auch die Düuaburg-Witebsker Bahn — trotz sehr 
günstiger Terrain-Vethältnisse, trotz Einspurigkeit und sou-
stiger Einfachheit (die Gebäude z. B. werden aus Holz 
aufgeführt) von der Regierung zu 67,000 Rbl. pr. Werst 
angenommen worden, und billiger dürfte demnach auch eine 
Pleskau-Baltischporter Bahn schwerlich herzustellen sein. 

Doch auch bei dieser Höhe der Baukosten würde die 
Bahn aller Wahrscheinlichkeit nach, noch hinlängliche Renta-
bilität bewähren unb wäre bie Beschaffung ber Gelbmittel 
sehr wohl denkbar. Die größte Schwierigkeit dürfte aber 
in Erlangung der Concession und Garantie von Seiten der 
Staatsregierung liegen und ohne diese sei bas Unternehmen 
nicht ausführbar. Nachbcm bas allgemeine Eisenbahnnetz 
— wie es den allgemeinen Staatszwecken entspreche — fest
gestellt worben, bürste eine Bahn, welche vorzugsweise loka-
len Interessen biene, wenig Chancen haben berücksichtigt zu 
werben, ehe bie Ausführung aller zu bem gebachten Netz 

, gehörigen Bahnen gesichert sei. Es würbe baher vielleicht 
vor allen Dingen zu empfehlen sein, baß bie Ritterschaft 
burch ihre Repräsentation Schritte bei betn Oberdirigiren-

ben ber Commuuicationsmittel thue, um zu erfahren, ob 
eine Aussicht für bie Gewinnung einer solchen Concession, 
selbst wenn auch nicht in allernächster Zukunft, vorHauben 
sei? Zeige sich eine günstige Stimmung für bett Antrag, so 
könne ohne Zeitverlust an bie Ausführung ber nöthigen 
Vorarbeiten gegangen werben, um im passenden Augenblick 
bereit zu fein. 

Hr. v. Samson gab zn, daß aus den angeführten 
Gründen die Baukosten sich höher herausstellen könnten, als 
ct vorläufig angenommen, machte aber darauf aufmerksam, 
daß er überall bei ber Berechnung bes Verkehrs absichtlich 
zu niebtige Ziffern aufgestellt habe, so z. B. 2000, resp. 
4000 Personen für bett Dampffchifffahrts - Verkehr, statt 
minbestens 6000, resp. 12,000; ebenso seien in ben Waa
renverkehr sehr bebeuteube Artikel, Spiritus, Oele, Theer:c. 
nicht aufgenommen, weil ber ziffermäßige Betrag noch nicht 
festzustellen war. Er sei überhaupt nur beshalb mit noch 
unvollstänbigem Material schon hervorgetreten, um bereits 
zeitig auf ben Gegenstand aufmerksam zu machen, unb zu 
veranlassen, baß bas Interesse basür wachse unb mehr Ma
terial beschaffe. Er glaube, baß auch nur burch Beibrin
gung zuverlässiger Daten, welche eine Rentabilität sicher in 
Aussicht stellten, bie Einwilligung ber Staatsregierung zu 
erlangen sein würbe. 

Hr. Faltin war bagegen ber Meinung, baß man in 
Petersburg wohl vor allen anbern Rücksichten — auch vor 
ber der Rentabilität — die Erreichung allgemeiner Staats-
zwecke im Auge haben würde, und daß es daher doch vor-
zugsweise nöthig sein werde, zunächst zu erfahren, wie man 
in dieser Beziehung über das Project einer Pleskau-Bal-
tischporter Bahn urtheilen würde. 

Hr. Prof. Graß äußerte noch sein Bedenken darüber, 
daß der Ausgangspunct der Bahn, Ballischport, zur Zeit 
noch aller Anstalten, die zu einem schwunghaften Seehandel 
gehörten, namentlich aber eines mit dem Welthandel ver-
trauten Hanbelsstanbes entbehre. 

Hr. v. Samson sah in diesem Umstände keine Ursache 
zur Besorgniß. Bei hergestellter Commnnication mit dem 
Inneren und gutem Hasen müsse eine Stadt rasch ausblühen, 

! und gewiß würden größere Handelshäuser aus den benach-
I harten Seestädten rasch nach Ballischport übersiedeln oder 
! daselbst Succnrsalen errichten. Es könnte auch anfänglich 
' die Veranstaltung getroffen werden, daß Sortirnng, Verpa-
! ckung it. f. w. gleich an dem Versendungsorte so eingerichtet 
| werde, daß in Baltischport nur ein Verladen auf das Schiff 
I nöthig werde. 
I Schließlich empfahl Hr. v. Samson ber Versamm-
| lung ben Gegenstanb feines Vortrages zu fortzufetzeuber 
j Behanblnng, unb bic Rebaction biefes Blattes kann nur 
! ihren Lesern gegenüber ben Wunsch aussprechen, daß recht 
j bald eine vielseitige Beleuchtung ber angeregten Frage burch 
| zahlreiche eingesaubte Besprechungen berselben ermöglicht 
I würde. 

! x 
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C o r r e s p o n d e n z .  

Riga, d. 24. Septmeber. Dem der gestrigen Bür
gerversammlung vorgelegten Rechenschaftsbericht der ständi-
schen Verwaltungs - Commission der Gas- und Wasserwerke 
entnehmen wir folgende Daten. Die nunmehr definitiv 
festgestellten Anlagekosten betragen für das Gaswerk 
300,755 Elb. » Rbl. 95 Cop. und für das Wasserwerk 
347,634 Slb.-Rbl. 9 C. Hierin sind auch die Ausgaben 
mit einbegriffen, welche im letzten Jahre für die Erweite-
rung der Anlagen gezahlt worden. Nachdem die Zinsen 
dieser Anlage-Capitalien, so wie eines Betriebs-Capitals von 
30,000 Slb.-Rbl. berichtigt und 8000 Slb.-Rbl. auf Re
serve- und Erneuernugsfonds des Gaswerks abgesetzt, auch 
alle Betriebskosten berechnet worden, hat in dem Betriebs-
jähre vom 1. Juli 1863 bis 30. Juni 1864 das Gaswerk 
einen Gewinn ergeben von 10,722 Rbl. 12 Cop., das 
Wasserwerk dagegen einen Verlust von 9935 Rbl. 32 Cop. 
Im Uebrigen geht die Prosperität beider Werke daraus 
hervor, daß die Zahl der bestellten privaten Zuleitungen, 
sowohl für Gas als Wasser in steter Zunahme begris-
fen ist. Die Zahl der von der Gasanstalt aufgestellten 
öffentlichen Laternen war 702, die Zahl der Privatflammen 
5289. Mit Wasselzuleitungen zu ihren Häusern hatten sich 
fast alle Hausbesitzer der inneren Stadt, nämlich 650, ver
sehen. In den Vorstädten hatten von den etwa 800 Häu
sern, welche im Bereich des Röhrensystems liegen, 285 das 
Wasser in ihre Hänser hineinleiten lassen, die übrigen ent-
nahmen ihren Wasserbedarf aus den vom Wasserwerk ans-
gestellten 30 Freibrunnen. Das täglich vom Werke aus 
zur Stadt geförderte Wasserquantum belief sich auf durch-
fchnittlich 49,890 Cubiksuß. Die jährliche Gasfabrikation 
stieg auf 31 Millionen Cubikfuß. Die Länge der in den 
Straßen gelegten Röhrensysteme war für den Gasvertrieb 
95,083 Fuß, für den Wasservertrieb 142,641 Fuß. An 
Nothpfosten zur Bewältigung von Feuersbrünsten waren 
vom Wasserwerke 382 Stück aufgestellt. 

Dorpat. Zur Anwendung des Snperphos-
phats. Der Güte des Hrn. Dr. v. Sivers verdanken 
wir folgende Zahlenangaben über einen zu Al t-Knsthof 
angestellten Düngeversuch. Auf einem gleichförmigen Boden, 
der sich durch die leichte Beschaffenheit der Krume sowohl, 
als auch des Untergrundes auszeichnet, wurden von 2 pa-
rallelen, je 4 Losstellen großen Streifen, der eine A mit 
4800 Pud (2400 Lispfd. pr. Lofstelle) Stalldünger, der 
andere B mit 20 Pud Superphosphat gedüngt. Der ge-
nau constatirte Ertrag war folgender: 

A gab 28 Fuder, aus welchen 49 Löf Roggen von 127 Ä 
holländ. Gew. erdroschen wurden; 

B gab gleichfalls 28 Fuder, aus welchen 48% Löf Rog
gen von 127 Va Ä Holl. Gew. erdrofchen wurden. 

Der Stand der Vegetation auf beiden Parcellen war 
während der ganzen Dauer des Versuchs ein gleich guter 
gewesen, uud es wäre wahrscheinlich überhaupt ein noch 
günstigeres Erndteresnltat erzielt worden, wenn nicht-'ein 
allzu üppiges Wachsthum der jungen Roggenpflanzen ein 
Abmähen im vorigen Herbste nothwendig gemacht hätte. 

Da das Erndteergebniß auf beiden Versuchsstücken ein 
fast vollkommen gleiches gewesen ist, so ergiebt sich daraus 

1) daß eine Gabe von 5 Pud Superphosphat pr. Lofst. 
auf leichtem fruchtbaren Boden eine Stalldüngung von 
1200 Pud in einem Jahre, welches sich durch feuchte Wit-
terung auszeichnete, in Bezug auf den Ertrag der in erster 
Tracht angebauten Frucht zu ersetzen im Stande gewesen ist. 
Es wird von großem Interesse sein, die Erndteergebnisse der 
beiden Feldstücke auch noch während der nächsten Jahre zu 
verfolgen, wobei sich dann herausstellen muß, ob das S.u-
perphosphat eine ebenso nachhaltige Wirkung als der Stall-
mist bewähren wird. In England schreibt man — nach 
Hartstein's Zeugniß — dem Superphosphat eine nur 
zweijährige Wirkungsdauer zu, wobei die Einwirkung auf 
die erste Erudte — %, die auf die zweite ----- V« gerech
net wird. 

2) Das Aequivalent einer reichlichen Stallmistdün-
gung pr. Lofstelle war für 5 Rbl. 60 Cop. zn beschaffen, 
da 1 Pud von van Dyk gus Riga bezogenen Snperphos-
phats, incl. Transportkosten bis Kusthof, 1 Rbl.. 12 Cop. 
kostete. Das Aequivalent eines Fuders Dünger von 40 Lispfd. 
würde also in der Form von Superphosphat 9Cop. kosten. 

Schreibt man V» der für die Düngung pr. Lofstelle 
aufgewandten Kosten (also 3 Rbl. 75 Cop.) dem in erster 
Tracht angebauten Roggen zur Last, so würde ein durch 
Anwendung des SuperphosphatS erzielter McHrertrag von 
etwas über 2 Löf genügen, um die Auslage zu ersetzen, 
ganz abgesehen davon, daß der Mehrertrag an Stroh gleich-
falls in Rechnung zu ziehen wäre. Bei einer Erndte von 
12 Löf pr. Lofst. wird man indeß wohl geneigt sein, der 
Düngung auch mehr als 2 Löf zu Gute zu schreiben, und 
die Anwendung des Superphosphats würde also in dem 
vorliegenden Falle ein vollkommen befriedigendes Resultat 
geliefert haben. 

Dorpat. Zum Branntwein-Export.  In 
der Nr. 32. 33. d. Bl. wurde eine Proforma - Verkaufs-
Rechnung über Rohspriet bei Lieferung von Dorpat nach 
Lübeck mitgetheilt. Von mehreren Seiten her ist der Re-
daction gegenüber der Wunsch ausgesprochen, eine präcise 
Angabe darüber zu erhalten, wie hoch sich schließlich, jener 
Rechnung gemäß, der Preis eines Fasses Branntwein von 
50 % Tr. (oder 600 Wedro % Alkohol» Herausstelle. Wie 
aus jener Rechnung erhellt, ergeben 1965 Wedro 80 Aigen 
Rohspnets schließlich 1886 Rbl. 70 Cop., es wird also 
bezahlt 1 Wedro mit 96 Cop. und ein Faß von 12 Wedro 
80 Xigen Spriets oder 960 Wedro % mit 11 Rbl. 52 Cop. 
Ein Faß Haybrand oder 600 Wedro % werden mithin 
7 Rbl. 20 Cop. gelten. Ueber das Hamburger Maß ist 
das Nähere bereits in der Nr. 15 SP. 327 dieses Jahr
ganges mitgetheilt worden. 

- Dorpat, den 24. Sept. Der Riesenspergel. 
In'der letzten Nummer dieses Blattes veröffent l icht Baron 

/Iß, Recke feine abschreckenden Ersahrungen bei einem 
Versuche zum Anbau des Riesensperg els (nicht Spar-
gels, wie eS a. a. O. in Folge eines sinnreichen, trotz 
mehrmaliger Wiederkehr, leider durchgeschlüpften Druck-
fehlers heißt). Wenn der Verfasser zu dem Schluß ge
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langt «bis jetzt ist es aber der Cultur noch nicht gelnn-
gen, eine Pflanze zu der vierfachen Höhe ihres natür-
lichen Zustandes zu bringen, woher denn auch der Acker-
spergel als Futterkraut keine Zukunft  hat",  so ist  nicht 
recht einzusehen, warum der Spergel allein unter allen 
Kulturgewächsen nur dann auf eine Zukunft zu hoffen hat, 
wenn er eine Höhe von 4' oder das Vierfache seines natür-
lichen Wuchses erreicht. Ohne ihm solches zuzumutheu, 
haben die ersten Autoritäten in der landwirthschaftlichen Li-
teratur ihm jederzeit.sehr günstige Atteste ausgestellt, und 
wenn er bei Baron Recke ..ein sehr miserables Grünfutter 
und noch weit  schlechteres Trockenfutter l ieferte",  sagt Thaer 
l  Grunds, der rat.  Landw. Bd. IV. 1812. S. 289), „  je 
jünger der Spergel gemäht wird, desto kräftiger ist freilich 
das Heu, aber auch sogar sein Stroh, was nämlich Samen 
gereift hatte, scheint mir noch nahrhafter wie jedes andere 
Heu zu sein", oder Schwerz (Bd. II. 1837. S. 513): 
..Sowohl grün als gedörrt ist der Spergel ein vorzügliches 
Futter, um Milch und Butter bei den Kühen zu vermehren. 
Das Samenstroh hat nicht weniger Werth als das Wiesen-
heu. Ein noch köstlicheres Futter gewährt das Spergelheu, 
zumal der Samen, der die Oelkuchen bei weitem übertrifft." 
Diesen Citaten könnte eine große Zahl ähnlich lautender an-
gereiht werden, wenn es dessen bedürfte; dagegen möchte es 
sehr schwer werden, auch nur eine einzige namhafte Autori
tät aufzutreiben, welche die Geringschätzung des Futterwerthes 
des Spergels mit Baron Recke theilte. 

In Betreff der spergula maxima glaubt B. Recke, 
daß sie die Erfindung eines Schwindlers sei, und versetzt 
ihren Ursprung in die Fundgrube Jahrgang 1858. 

Thaer unterscheidet berei ts 1812 (a. a. O.) zwei Ab-
arten des angebauten Spergels, „eine, die niedriger, aber 
Dichter wächst, eine andere, die doppelt so hoch wird, aber 
einen sehr kräftigen Boden erfordert, um dicht zu werden, 
und im Verhältniß ihrer Größe jene im Ertrage zu über
treffen,« und Langethal, in seinem vortrefflichen Lehrbuch 
der landw. Pflanzenkunde, giebt bereits 1853 (Bd. III. S. 
258) die botanischen Unterschiede der spergula maxima 
vollkommen bestimmt an. 

Die ungünstigen Erfahrungen des Bar. Recke mögen 
daher entweder daher rühren, daß die sp. max. auf nicht 
passendem Boden angebaut wurde «in welchem Falle sie 
nach allgemeinem Zeugniß verkümmert), oder daß der be-
zogeue Same, trotz des Rufes der Handlung Ernst u. 
Spreckelsen, dennoch kein echter war. Wir können da-
her nur mit B. R. in dem Wunsche übereinstimmen, daß 
Versuche mit Dem Riefenfpergel vielfältig angestellt würden 
— jedoch mit zuverlässigem Samen (wie er aus Kerjel be-
zogen werden kann) und auf dem passenden Standort, wie 
et von Hrn. v. Sivers an der Spitze seiner von vielen 
Seiten her erbetenen Mittheilung in Nr. 17 dieser Zcitfchr. 
character is ir t  worden ist .  K.  Hehn. 

Dorpat, den 27. Sept. Export von Spiritus 
und Vieh. Zuverlässiger Quelle entnehmen wir folgende 
Notizen: 1) Das Resultat eines Spiritus - Exports aus 
Pernau nach Lübeck, auf eigene Rechnung der Producenten 
war ein Netto-Erlös von 5 Rbl. 78 Cop. für 600 Wedro 

Grad Tr. Die Leccage war sehr bedeutend, so daß nach 
der Meinung des Hrn. Korrespondenten bei den Verkäufen 
6 R. pr. 600 Wedro Grad Tr. als Minimalpreis angenommen 
werden sollte. 2) Der ans England herbeigerufene Viehhändler 
hat 800 Ochsen, bei einem Minimalgewicht vou 25 Pub 
lebenden Gewichts zu 4 Cop. pr. Pf. leb. Gew. und ebenso 
ca. 1000 Schafe k 5 Cop. pr. Pf. leb. Gew. (incl. Wolle) 
am 1. Mai 1865 zu Reval empfangen, angekauft. In Folge 
dieses Geschäftes stieg bas Angebot ber Ochsenmäster, bie 
bis bslhin nur 8 Rbl. Masterlohn zahlen wollten, auf 15 Rbl. 
Aus Pernau wirb gleichfalls ein Viehtransport (350 Ochsen 
und 400 Schafe) nach Englanb vorbereitet, jedoch auf 
eigene Rechnung, da der bisher vom Viehhändler gewährte 
Preis noch ungenügend erscheint. Jedenfalls würde die Aus-
dehnung auch dieses Exporthandels von großer Bedeutung fein. 

Livland« Aus dem Ronneburg' fchen, vom 18. 
Sept. Mit der Landwirthschast geht cs in diesem Jahre 
bei uns traurig. Die (Sandten, mit Ausnahme derjenigen 
der Kartoffeln, find auf den Hofen zwar größtentheils be
endet, bei den Bauern dagegen steht noch viel Sommerkorn 
auf dem gelbe, theils weil ber Regen am Abernbten hin
derte, theils weil ber Lein — von bem sie in biefent Jahre 
ungewöhnlich viel ausgesäet haben — ben Leuten zunächst 
am Herzen lag. Der Roggen scheint einen mittelmäßigen 
Ertrag zu geben, mit ber Gerstenernbte kann man zufrieden 
fein, am schlechtesten fällt der Hafer aus. Das Korn aller 
Getreidegattungen ist leicht und außerdem keimt »och vieles 
auf dem Felde aus, namentlich in den in hiesiger Gegend 
gebräuchlichen kleinen Roggengnbben, die bis zum Dre
schen ans dem Felde stehen. — An Kartoffeln, mit deren 
Einerntung Einzelne in dieser Woche begonnen haben, 
werben nur wenige unb kleine Knollen gewonnen; wider 
Erwarten sind viele, namentlich die langen weißen, ziemlich 
gesund, während dagegen die aus niedrigem Lanbe gesteckten 
gänzlich verfault finb, da fie feit 9 —10 Wochen — wäh
rend der gegenwärtigen Regenperiode — im Wasser liegen. 
— An Roggen haben sowohl Höfe als Bauern weniger als 
die Hälfte des normalen Quantums ausgesäet, und auch 
diese geringe Aussaat hat größtentheils nur sehr spät unb 
in schlecht vorbereitetes Lanb geschehen können. Ueberhaupt 
hat es bei bieser höchst ungünstigen Witterung an Arbeit 
wahrlich nicht gefehlt, unb dennoch ist wenig geschafft, ist 
namentlich sür bas nächste Iaht nichts vorgearbeitet, unb 
so wirb bie eigentliche Kalamität — wenn auch in biefem 
Jahre erzeugt — doch erst im nächsten Iabre eintreten. 

Aus Estland. Die Stärkemeblsabrikation aus 
Weizen wurde mit Erfolg früher auf dem Gute Saage und vom 
Kaufmann Hägerstädt zn Reval, jetzt, soviel dem Ein-
sendet bekannt ist, nur vom Kaufmann Roterman in Reval 
im Großen und mit sehr gutem Erfolg betrieben. Der Betrieb 
aus Kartoffeln wurde früher, wenn auch nur im Kleinen auf vie-
len Gütern, seit 1840 in Munnalas und seit 1860 auch auf 
Nappel fabrikartiger und auf den Gütern Hummala unb 
Kaunifaar im Großen betrieben. Seit Ausbruch bes 
Krieges in Amerika stocken bie Baumwollfabriken, stockt da
her der Hauptabfatz für Stärke uuv dieser Absatz kann auch 
nicht durch Herabsetzen des Preises erzwungen werden, da 
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dadurch der Verbrauch nur wenig zunehmen würde. In 
t)er letzten Zeit war jedenfalls die Verwendung der Kartof-
fein zu Branntwein viel vortheilhafter. Ter Preis für 
Stärke schwankt um 2 Rbl. pr. Pud, der Ertrag um V# 
Pud von je 6 Pud Kartoffeln. Eine sehr ausführliche, ge-
nstue und richtige Anweisung zur Kartoffelstärke-Bereitung 
von Manger nebst Zeichnungen findet man in den Prenß. 
Annalen der Landwirthschast. 1864. März- u. April-Heft *). 
Der Aufsatz ist |o trefflich, daß mau ihn nur abzuschreiben 
hätte, wollte man mit schönen, wenn auch fremden Federn 
sich schmücken. Diejenigen, die etwa neue Fabriken nach 

- jenem Aufsatze anlegen wollen, mache ich auf S. 238 des
selben aufmerksam, wornach, übereinstimmend mit nieinen 
Erfahrungen, die Abfälle der Kartoffelstärkefabrik nicht den 
Werth der Branntweins-Schlempe als Futtermittel erreichen, 
daß der Dünger nur durch Zusatz fremder Futtermittel oder 
fremden Düngers dem Boden das Entzogene erfetzt und 
daß jeder Gewinn der Stärkefabrikation schwände, wenn, 
wie jetzt schon hier in Estland, eine größere Anzahl von 
Stärkefabriken entstehen und dadurch eine Ueberfüllung des 
Marktes an trockener Starke hervorrufen würde. 

*)  Nach Ma n g e r  g e w i n n t  m a n  b e i  f a b r i k m ä ß i g e m  B e t r i e b e  v o n  
6 Pud Iö°/o Stärke haltender Kartoffeln 36 Piuud trockene Stärke. 

D. Red. 

Literarisches. 
Die freiwi l l ige Feuerwehr. Anlei tung zur 

Err ichtung und Einübung discipl inir ter Corps 
von Oswald Faber. Mit 25 Abbildungen. Leipzig, Ernst 
Keil. 1864. 35 Cop. Der Verf. faßt die Hauptbedmgungen 
einer guten Feuerwehr in folgende Sätze zusammen: 1) 
Gleichmäßig gekleidete, disciplmirte, wohlgeübte Mannfchaf-
ten, 2) eine tüchtige Oberleitung, der stch unbedingt jeder 
zu unterwerfen hat, 3) gute Gerätschaften, 4) Bewußtsein, 
That- und Willenskraft in dem Einzelnen von oben bis 
unten, vor allen Dingen aber Unterordnung unter die Sache, 
der man sich freiwillig angeschlossen hat. Nicht etwa eine 
Unterordnung, die gleichbedeutend wäre mit knechtischer Un
terwerfung , sondern eine Unterordnung unter die selbstge-
schaffenen Gesetze, eine Beteiligung des größten der Uebel, 
der Selbstüberschätzung Einzelner, die in ihrem, durch nichts 
zu rechtfertigenden Eigendünkel das Recht zu baben vermei-
neu, sich über Andere, wie über die Sache, der sie häufig 
nur aus persönlicher Eitelkeit angehören, zu erheben. In 
Bezug auf die Organisation einer freiwilligen Feuerwehr 
werden nähere Vorschläge gemacht mit Zugrundelegung der-
jenigen der Leipziger Turnerseuerwehr. Es liegen vor ein 
Grundgesetz, ein Disciplinargesetz und einige Notizen über 
die Organisation und sonstigen Verhältnisse der Leipziger 
Turnerseuerwehr, welche durch Abbildungen erläutert werden, 
namentlich in Bezug auf Art und Handhabung der ver,schie-
denen Gerätschaften. Auf's Genaueste find die Exercitien 
angegeben und ist ein besonderes Exereirreglement für die 
Spitzenmannschaft und Steiger angefügt. Die einmaligen 
Anschaffungskosten für neue Gerät'be find für eine Stadt 
von der Größe Leipzig's auf circa 6000 Thlr. und die Un-
terhaltungskosten auf circa 13,000 Tblr. berechnet. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die nächste Abendversammlung tut Locale der öcon. 

Societät wird nicht am 14., sondern am 10. October 
stattfinden. Im Auftr.: Secr. K. Hehn. 

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 28. September 1864. 
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Die Wenden - Wolmar-Walksche - Ackerbau-
Gesellschaft wird in ihrer auf den |f. und October 
zu Wenden angesetzten Versammlung Über folgende Angele-
genbeiten handeln und bittet um lebhafte Betheiligung von 
Mitgliedern und Gästen: 1) Die Belastung der Land-
wirthschaft durch die gegenwärtige Accisegesetzgebung und 
ihre Remedur. 2) Wie könnte — in dem Falle, daß die 
baltischen landwirthschaftlichen Branntweinbrennereien ihren 
Betrieb aufzugeben sich genöthigt jehen sollten, — die Brannt-
weiusfchlcmpe bei der Viehfütlerung, und wie die Kartoffel 
in der Rotation unserer Feldwirthschaft einigermaaßen ersetzt 
werden? 3j Die Iusectcu-Vcrwüstung der Rüben - und 
kohlartigen Gewächse im Sommer 1664. 4i Billigstes 
Verfahren beim Urbarmachen von vermoosten und begrasten, 
bisher ungenutzten Bodenflächen. 5) Anlegung landwitth-
schaftlicher Wege. 6) Landwirtschaftliche Gerathe. Aus
stellung und Versuche. 7) Ein Gesetzesentwnrs über den 
öffentlichen Wegebau in Livland. 8) Ein Gesetzesentwnrs 
über Wassernutznng in Livland. 9) Landwirtschaftliche 
Literatur. 10) Eingegangene Geschenke. 11 j Umbenen-
nung der Gesellschaft. — War lebendiger Fortschritt im 
Lande ohne Betheiligung aller Gesellschaftskreise undenkbar, 
so ist die Arbeit unseres Vereins ohne Anstrengung der Ein-
zelnen unmöglich! Bceifern wir uns also aus dem beschei-
denen Gebiete, das unserer Thätigkeit offensteht, mit aller 
Treue als Handlanger zu arbeiten und nach unseren Kräften 
unser Pflichttheil dem öffentlichen Wohle darzubringen. 

Raubenhof 26. Sept.  (8.  Ofibr.)  1864. 
Jegör v. Sivers. 

Niga'scher Marktbericht vom 26. September. 
Wir haben die ganze Woche hindurch trockene, heitere 

Witterung gehabt, so daß die Feldarbeiten ungestört von 
Statten gehen konnten. Die Zufuhren von Flachs u. Säe-
faat bleiben gering und find von letzterem Artikel bis dato 
nur geringe Quantitäten als Krön die Wracke passirt. Auch 
die Qualität ist gering, sehr bunt u. das Gewicht laßt auch 
zu wünschen übrig. In Kurland scheint die leichteste Saat 
geerntet worden zu sein. Das Contractgeschast war wenig 
belebt, indem weder Kauflust nach Verkauflust in grösserem 
Maßstabe vorherrschte. Es wurde zu 12^ Rbl. pr.. ultimo 
Oct., spater pr. 10. Nov. Lieferung bewilligt. Zu 13 S.-R. 
pr. ultimo October sind Kauser von soliden Abgebern am 
Markt. Für loeo-Säesaat wird 14 Rbl. verlangt, dazu 
aber keine Kauflust. In Flachs pr. November - Lieferung 
wurde Einiges zu 50, später zu 51 Rbl. S. Kronpreis um
gesetzt und blieben zu dieser letzteren Notirung Käufer ant 
Markte. Loco-Waare ging zu 52 Rbl. 'S. für Krön um. 
In Hanf fanden nur geringe Umsätze Statt, deutsche Häuser 
bezahlten für Rein 126, Ausschuß 123, Paß 120, langer 
schwarzer Paß 118, kurzer 110 ä 111, Englische Waare zu 
122, 119 li. 115 aufgeboten. Getreide flau: ^tzÄKurl. 
Roggen wird zu 80, Ä Gerste zu 79 S.-R. ausgeboten, 
ohne Käufer zn finden; Knrländ. ^ Ä. Hafer wurde zu 60, 
Ü& zu 61 geschlossen. — Der Import von Heringen über-
steigt jetzt 90,000 Tonnen und mögen gegen 10,000 noch 
auf hier 'schwimmen; mehr dürste nicht, zu erwarten seilt. 
Der Absatz ist trage, wird aber hoffentlich bei zunehmender 
Zufuhr vom Lande belebter werden. Von Salz langten 
wieder zwei Ladungen Liverpool an, die zu unbekannten 
Preisen verkauft wurden. Markt überführt. — ES wurde 
heute gewechselt : London zu 30'k , Hamburg 26 % , 
Paris 320, Amsterdam 150 Cts, Anweisungen Berlin 122 
nominell. Riga-Dünaburger Eisenbahuactien 112 'A geschlos
sen, Inhaber halten auf 113. — Angekommene Schiffe 1625. 
gesegelt 1460. Wasserstand 16'/-». Wind MW. 

Druck von H, Laakmanu. 



M 40. 
Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 

Baltische Wochenschrist 
1064. 

AbonnementSpreiS 
jährt. 3 Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden Verantwortliche Redacteure-

an die Redaction gerichtet. Di*. A. Illlmenntls. Mag. C. Hehl!. Jnsertionsgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

D i e n s t a g ,  d e n  « . O c t o b e r .  

Fum statistischen Material der Ostseeprovilyen. 

Äachdem Büsching (1754) in seiner Erdbeschreibung auch 
Liv-, Est- und Kurland berücksichtigt, schilderte Hupel Liv-
und Estland topographisch (1774—82). Hupel individua-
lisirte die verschiedenen Landestheile bis in die Kirchspiele 
hinein und berücksichtigte den Zusammenhang der Landes-
beschaffenheit mit seinen übrigen Culturverhältnissen und 
insbesondere mit dem Nationalcharakter der Esten und Let-
ten, auf welchen er genau einging. Eckardt's sorgfältige 
statistische Tabellen über die Provinz Livland (1792) geben 
eine Uebersicht über die ganze Provinz, jeden einzelnen 
Kreis und die einzelnen Städte und werthvolle Angaben 
über die Bevölkerung, Nationalität, Geschlecht, Berufsstände 
oder Gewerbsstände, während W. Chr. Friebc'S phys. ökon. 
statist. Bemerkungen über Liv- und Estland (1794) ohne 
Sorgfalt und Fleiß gearbeitet sind. Von Derschau und 
Kayserlingk beschrieben Kurland bis 1802 (1805). Bienen
stamm behandelte alle drei Provinzen geographisch (1826) 
eine zweite nur Kurland behandelnde Ausgabe (1841) ist 
von Pfingsten veranstaltet worden. Demnächst gab Possart 
eine Statistik und Geographie Kurlands (1843) und Est
lands (1846) heraus. Possart's und Bienenstamm's Werke 
find verwandt, namentlich schöpften sie aus gleichen Quellen 
und nutzten das vorhandene Material in gleich unvollkom-
mener Weise aus. Possart hatte indeß mehr Material zur 
Verfügung und bessere statistische Vorkenntnisse. Hueck 
schilderte in seiner Darstellung der landwirthschaftlichen Ver-
Hältnisse in Est- Liv- und Kurland (1845) Lage, Größe 
und Bevölkerung des Landes, Beschaffenheit des Bodens, 
Witterung, Pflanzenwuchs, Thierwelt und gab eine geschieht# 
liche Entwickelung und Darstellung der Landwirthschaft bis auf 
feine Zeit. Dieses überaus verdienstliche Werk ist bisher viel 
zu wenig bekannt und ausgenutzt. An eine übersichtliche Dar
stellung des Ganzen im Umriß wagte sich mit Benutzung 
der bisherigen Arbeiten Bornhaupt in seinem Entwurf einer 
geographisch - statistisch - historischen Beschreibung Liv- Est-
und Kurlands (1855). Eine Darstel lung der natür l ichen 

Verhaltnisse Livlands giebt C. Hehn in seiner Schri f t :  
die Intensität der livländ. Landwirthschaft (1858). Diesen 
Verhältnissen der Ostseeprovinzen haben sich hervorragende 
Kräfte in älterer und neuerer Zeit zugewandt. Auf dem 
Gebiete der Geognosie waren thätig v. Engelhardt, Ulprecht, 
Pander, Eichwald, v. Helmersen, Parrot, ASmus, L. von 
Buch, Murchison, Pacht und in neuester Zeit besonders 
Grewingk und Mag. Schmidt. Grewingk hat, nachdem er 
sieben Sommer hindurch den Boden der Provinzen genau 
erforscht, sich das Verdienst der Herausgabe einer geogno-
stischen Charte der drei Ostseeprovinzen (Berlin, 1862) 
erworben und einen erklärenden Text veröffentlicht im Archiv 
für Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands (1862). Schon 
früher hatte Watson eine orographische (1819) und bydro-
graphische (1822) Skizze von Kurland und in neuerer Zeit 
Rathleff (1852) eine treffliche orographische und hydrogra-
phische Charte zu einer Skizze der entsprechenden Verhält
nisse Liv-, Est- und Kurlands (1852) geliefert-, so wie in 
den Jahren 1846—1862 das hydrographische Departement 
in St. Petersburg eine große Charte herausgab. Große 
Verdienste um die Naturforschung sind der Dorpater Natur-
forscher Gesellschaft nachzurühmen, in deren Auftrag alljähr
lich Reisen zur genauen Ergründung der natürlichen Zustände 
der Provinzen ausgeführt werden, deren Resultate mit an-
deren werthvollen Arbeiten in den Schriften der Gesellschaft 

veröffentlicht sind. Was die ältere Nigaer Naturforscher-
Gesellschaft geleistet, wird nächstens in dieser Wochenschrist 
dargelegt. 

Fernere Leistungen sind noch aus dem Gebiet der 
Chartographie zu erwähnen, namentlich von Mellin für 
Livland und Estland (1791—98), Neumann (1833 u. 46) 
für Kurland, Revisor Schmidt (1844) für Estland. Sie 
haben mit Berücksichtigung des geringen Materials, auf 
welches sie beschränkt waren, Dankenswerthes geliefert. Zur 
Herstellung einer genauen topographischen Charte Livlands 
veranlaßte die K. livl. gem. und ökonom. Societat nicht 
nur den berühmten Astronomen der Dorpater Sternwarte 
Struve in den I. 1816 -19 auf ihre Kosten eine astrono
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misch-trigonometrische Vermessung des Landes auszuführen, 
, sondern ließ auch durch den Revisor Rücker in den Jahren 
1819 bis 1839 alle Gutscharten verjüngen und auf 
den gleichen Maßstab zurückführen, wo aber die Char-
ten nicht genau mit einander oder mit den astronomisch-
trigonometrisch festgestellten Puncten stimmten, überall durch 
Specialvermessungen eine genaue Revision veranstalten. 
1839 erschien als Resultat dieser Arbeiten eine Charte in 
6 Blattern. Ein weiteres chartograph'isches Ergebniß dieser 
Arbeiten waren die beiden Charten, die Struve mit den 
„Veröffentlichungen der Resultate« ftiner Arbeit 1844 er
scheinen ließ. Von diesen Charten ist die erste die eigent-
liche Vermessungscharte mit genauer Angabe aller astrono-
misch bestimmten Puncte (325), die zweite dagegen eine 
Höhencharte, welche die stufenweise Erhebung des Gesammt-
landes über die Meeresfläche angiebt. Hierauf erschien 
eine Generalcharte Liv-, Est- und Kurlands von Rücker 
(1854. 2. Aufl.) mit Benutzung der früheren Rückerfchen, 
Neumannfchen und Schmidtschen, in Verbindung mit Born-
Haupt's Skizze zum Schulgebrauch eine Wandkarte, nachdem 
der Generalstab in St. Petersburg zunächst eine Charte 
von Kurland herausgegeben, und später aber eine Special-
charte von Liv- und Estland. 

Während die naturhistorischen Arbeiten und Charten 
die Naturgrundlage des Landes und seiner statistisch-geo-
graphischen Verhältnisse feststel l ten, ist  für die pol i t ische 
Statistik der Provinzen mit Ausnahme des schon früher 
Erwähnten, in neuerer Zeit nur wenig Zusammenhängendes 
und nichts alle drei Provinzen Umfassendes geleistet worden. 
Es fehlten genügende statistische Organisationen und Arbeits-
freiste. Schon 1835 waren zwar auch für die Ostfeepro
vinzen statistische Gonvernementscomitss verordnet worden, 
welche indeß ans Autoritäten des Amtes, den Vorständen 
der verschiedenen provinciellen höchsten Behörden und ange-
febensten Würdenträgern zusammengesetzt waren, nicht aber 
aus statistischen Fachmännern und welche der eigentlich und 
dauernd arbeitenden Kräfte gänzlich entbehrten. Die 
statistische Arbeit beschränkte sich auf die Zusammenstellung 
der insbesondere von den Polizeibehörden eingesammelten 
Data zu einem dem Ministerium des Innern vorzustellenden 
Jahresbericht, der häufig ohne Mitwirkung des Comites 
von Beamten der Gonvernementsverwaltung angefertigt ward. 
Ein neues Reglement vom 26. December 1860 hat zwar 
die Anstellung eines Secretairen für das ganze Gouverne
ment angeordnet, auch sind jetzt die Comites reorganisirt 
worden, aber bei dem Mangel weiterer tüchtig statistisch 
vorgebildeter Arbeitskräfte sowie jeglicher Commnnalstatistik 
kann die bloße Reorganisation nicht als ausreichend betrachtet 
werden. Viele Jahrzehnde hindurch finden wir das provincielle 
statistische Material nur in Zeitschriften, insbesondere im „Jnlan-
de." Bei solchen Verhältnissen muß es dem Secretair des kurl. 
statist. Comites Baron Heyking zu großem Verdienst ange-
rechnet werden, daß er die Mühe der Herausgabe eines 
statistischen Jahrbuchs für Kurland nicht scheute und vier 
Mal bereits (für 1860, 61, 62 und 63) sie besorgte. Weit 
größeres Verdienst hat Derselbe sich aber durch Veröffent
lichung feiner „Studien über die ländlichen Verhältnisse 

Kurlands (1862)" erworbens, indem er diese auf Data 
stützte, die nicht ans dem gewöhnlichen Wege vermittelst der 
Polizeibehörde», fondern direct von den betreffenden Gütern 
eingesammelt wurden. In der in diesem Jahre von dem-
selben Verfasser erschienenes! Schrift «zwei brennende Fragen 
für den ländlichen Grundbesitz" werden die Branntweins-
prodnction und ihre Besteuerung 18®'/es, so wie'jder Gesindes
verkauf und die Verschuldung des ländlichen Inventariums auf 
statistischer Grundlage beleuchtet. Es erschienen ferner vom Se
cretair des livl. Gouv. stat. Comites Fr. v. Jung 1) Material 
zu einer aj^emeinen Statistik Livland's und Oesels, 2) 
Beitrag zu einer vergleichenden Finanzstatistik der Städte 
Livland's und Oesels aus den Jahren 1858, 1859, 1860» 
Vom estländ. statistischen Cornits sind wiederholt Auszüge 
aus den von demselben angesammelten Materialien veröffentlicht 
worden, die hoffentlich Fortgang haben und zuletzt zusammen-
gefaßt werden. Sie sind wesentlich, wenn nicht ausschließ
lich das Werk des ersten Arbeiters innerhalb der offi-
ciellen Statistik Estlands, des zu früh dahingeschiedenen 
Grafen Mantenffel, (Secretair des estländ. Gouv. statist. 
Comites. Unseren Landgütern insbesondere wurden folgende 
Schriften gewidmet. Das von Karl Freiherr von Budberg 
herausgegebene Adreßbuch für Livland und Oesel (1840) 
enthält nicht nur die specielle Angabe aller einzelnen Land-
guter nebst Nachweis über ihre politische Hingehörigkeit, 
Einwohnerzahl und Hakengröße nach alterer und neuerer 
Vermessung, sondern auch die Organe der Regierung«- und 
ständischen Administration. Heinrich v. Hagemeisters Ma-
tendiert zu einer Geschichte der Landgüter Livlands, 1836 
bis 1843, 4 Bde. enthalten die sämmtlichen Landgüter von 
Livland und Oesel mit ihren Besitzveränderungen und vielen 
Angaben der Bevölkerungsverhältnisse der Güter zu ver-
schiedenen Zeiten. Sehr zu rühmen ist Reinhold Baron 
Uexküll'ö Verzeichnis der Rittergüter in Estland, Reval, 
1853. Dieses Werk enthält außerdem stat. Angaben über 
Flächeninhalt, Bonitirung, Getreidepreise, Landstraßen, 
Flußgebiet, Meteorolog. Beobachtungen 2C. 

Wenn nun in den letzten Zeiten die Secretaire der stat. 
Gouv. Comites eine bisher nicht von ihnen geübte Thätigkeit 
entfaltet,auch einzelnePersönlichkeiten außerhalb derselben selbst-
ständig stat. Arbeiten geliefert haben, namentlich auch Kauf-
leute sich der Darstellung der Statistik der einzelnen Han-
delsplätze unserer Provinzen unterzogen haben, so find wir 
doch von dem Ziele unserer Arbeit: ausreichenden und zu
verlässigen Materials weit entfernt und müssen es nament-
lich immer wiederholt an öffentlicher und privater Anregung 
zur Mitbetheiligung weiterer Persönlichkeiten und ganzer 
Kreise nicht fehlen lassen, denn ein isolirter Seeretair im 
ganzen Gouvernement vermag nimmermehr Statistik zu 
treiben. Unsere Wochenschrift wird gerne nach wie vor zur 
Ausnahme auch rein statistischer Arbeiten, namentlich auch 
von Tabellen bereit fein und es an Aufforderung zur Ein
sendung solcher nicht fehlen lassen. Denn keine Reform 
kann ohne stat ist ische Grundlage gedeihen und 
schaffen können wir uns diese nur selbst. Wer 
sich entweder der Mitarbeit ganz entzieht oder Antworten 
auf statistische Fragen im Interesse des Landes verweigert. 
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der legt an den Tag, wie wenig er eine gesunde Entwicke-
lung will. «rtfT j . 

C o r r e s p o n d e n z . '  
Dorpat. Ein so eben von der Libauschen Stra-

ßenPflasterungs-Commission veröffentlichter Bericht 
ist in mancher Beziehung bemerkenswerth, vor Allem ist die Ver-
öffentlichung selbst, wodurch sich indeß Liban immer auszeich-
net, eine anerkennens- und nachahmenswerthe Thatsache. 
Wir wünschten, daß unsere Dörptsche Zeitung, sowie auch 
andere Localblätter eben so oft als die Libausche Rechen-
schaftsberichte über die Verwendung von Mitteln von Pri-
vaten zu öffentlichen und gemeinnützigen Zwecken erhielten. 
Nur durch die Veröffentlichung kann unbegründetem Gerede 
entgegengewirkt und der Gemeinsinn der Stadtbewohner 
geweckt werden, ohne welchen keine Stadt zur Blüthe gelan-
gen kann. — Auch die Ausführung der Pflasterungs-
Arbeit und die Art der Kostenbestreitung sind lehrreich. Der 
Bericht fußt zwar auf den Büchern und Rechnungen der Com-
Mission, indeß sind dieselben von vier Hausbesitzern Llbau's 
gehörig revidirt und attestirt worden^ Auch solche Coutrole 
durch die bei den Kosten wesentlich beteiligten Hausbesitzer 
ist zu empfehlen und uachahmenswerth. Nur auf dem 
Wege wird man eine Gemeinde zur Selbstverwaltung befä-
higen, daß man ihre Glieder zur Mitverwaltung durch Ein-
ficht in die Führung der Verwaltung erzieht. 

Gepflastert wurden im Ganzen 29,60774 [ ] Faden, davon 
kommen auf die Trottoire 7261 [] Faden, auf die Fahrbahnen 
22,346 V4 sZFaden. Von den letzteren sind Kopfsteinpflaster 
7797> []Ft>., Rundsteinpflaster 14,548> L]FD., von der ge-
sammten Pflasterung aber Umpflasterung 23,302'/» [] Faden, 
Neupflasterung 6305 [jgafcen. Zu diesen Arbeiten sind 
mit Inbegriff des dazu erforderlichen Materials verausgabt 
worden 63,234 Pbl. 12'/* Cop. Gezahlt wurden f mit 
Weglassung der Cop.) an die Steinbrücker 31,271 Rbl., an 
Fuhrlohn incl. Handlanger 10,295 Rbl., für Fliesen und 
Klinker 12,867 R., für Steine 4689 Rbl., für Trimmten und 
Kanäle 1349 Rbl., für Stempelpapier, Corroborations-
Gebühren, Druckkosten und diverse andere Ausgaben 1441 
Rbl. Die 63,234 Rbl. l21/4 Cop' wurden gedeckt 
a) durch ausgegebene 535 St. Obligationen 

5100 Rbl.-----53,500 R. 
fo) » m 2 ii ä 500 ii 1000 n 

e) „ i, 1 „ ä 250 250 
d) „ Capital-Zahlung v. div. Hausbesitzern 6740 „ 14z C. 
o) Durch ein Depositum eines Steinsetzers 924 „ 20 „ 
f) Durch Darlehn aus dem Tilgungsfond 819 „ 77|„ 

Summa 63,234 R.12^ C. 
Diese Summe ist repartirt worden: 

s.) Auf die Stadt-Casse . . 14,636 Rbl. 75 V- Cop. 
b) „ Quartier - Comite 757 „ 943/4 » 
c) „ hohe Krone . . . 532 „ 55V4 „ 
d) Kaufmannschaft . . 761 „ 627a » 
e) „ betreffenden Hausbesitzer 46,545 », 24 V* „ 

Summa 63,234 Rbl. 1274 Cop. 

Weniger verausgabt als veranschlagt sind 20,604 R. 28$ (£• 
Gekostet haben: 1 LiFaden Trottoir incl. Material 356 C. 
1 ÜZFaden Kopfsteinpflaster mit dem alten Material 240 „ 

m ii Rund " » ii 85 i, 
ii " Material für Neupflasterung . . 100 „ 
Dorpat. Das neue Accisegesetz. In Folge einer 

Vorstellung des Herrn Finanzministers sind mittels Allerh. 
am 24. Septbr. a. c. bestätigten Reichsrathsgutachtens die 
Art. 149,163 und deren Anmerkungen 232, 235, 237, 238 
und 2ü9 des Getränkesteuer-Ustavs (V. Bd. des Swods, 
Fortsetzung 1863) abgeändert worden. Auf jedes Pud 
Getreide oder Darrmalz, welcher Art dieselben auch seien, 
wird 9 Wedro, auf jedes Pud Grün- oder Luftmalz 
6 Wedro, auf jedes Pud Kartoffel« oder Rüben aber 
2£ Wedro Gährraum gerechnet. — Die zn dem Art. 149 
gehörigen zwei Anmerkungen bleiben in voller Kraft. 
— Die in den Erklärungen zur täglichen Einmaischung 
angegebenen Material ien, dürfen nicht ohne Genehmi-
gung der Bezirks-Verwaltung gegen Materialien, 
die einer anderen Normirung unterliegen, ausgetauscht wer-
den. Die Genehmigung der Bezirks - Verwaltung erfolgt 
nur nach Einreichung einer neuen Brenn-Erkläruug. Den 
Brennereien ist es gestattet, ihre bereits bestätigten Erklä-
rungen, so oft als sie es wünschen, gegen neu einzureichende 
und mit verändertem täglichen Satze versehene Erklärungen 
bei der Bezirks-Verwaltung umzutauschen, nur müssen diese 
abgeänderten Erklärungen 7 Tage vor dem, nach ihnen be-
absichtigten Einmaischen der Bezirks-Verwaltung vorstellig 
gemacht werden und dürfen auf keine längere Frist erbeten 
fein, als die abzuändernde Erklärung angab. 

Es ist den Brennereien gestattet, ohne vorherige An-
zeige, Grünmalz gegen Darrmalz umzutauschen, und zwar 
an Stelle eines Pud Grünmalz Va Pud Darrmalz zu neh-
men. Desgleichen ist es ihnen unbenommen, Getreide einer 
Gattung gegen eine gleiche Anzahl Pude einer anderen 
Gattung, sobald diese derselben Normirung als 
die erste unterliegt, umzutauschen, so z. B. Roggenmehl 
gegen Weizen-, Hafermehl u. f. w. In allen solchen Fällen 
sind die Brennereien verpflichtet, die entsprechende Beiner# 
kuug über den Austausch in die Brennereibücher einzutragen. 
Unter Grünmalz ist nur solches Malz zu verstehen, das, 
ohne vorhergegangene oder nachfolgende Trocknung oder 
Darrung, direct aus dem Getreide gewonnen wird. 

Aus einem Pude Roggenmehl, Weizenmehl, 
Hafermehl, Gerstenmehl, Erbsenmehl, Buchweizenmehl, 
Hirsemehl, Dinkelmehl (Speltweizen), Darrmalz sind zu 

Niedere Norm. — Höhere Norm, 
erzielen: 33 % 35 % 

Grünmalz . . 22 „ 23£ „ 
Türkischer Weizen 35 „ 37 „ 
Kartoffeln . . 9 „ 11 » 
Rüben . . . 6,5 » 7 „ 

Der Brennereibesitzer ist verpflichtet die Normal
grade, welche Norm er auch gewählt, stets voll zu be-
zahlen, sollte er selbst weniger, als dieselben betragen, er-
brennen. — Bei der höheren Norm erhält er seinen ganzen 
Ueberbrand frei, bei der niederen aber nur 8 % von 100 
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Normalgraden, wenn er so viel über die Norm er-
brennt, muß das Mebrerbrannte aber versteuern. Hs be-
tragen z. B. bei der niederen Norm die Normalgrade 
1000 %, das Erbrannte 1200 X, so erhalt er 80 X frei, 
muß aber 1000 Normalgrade plus 120 % Ueberbrand, also 
1120 % versteuern. Hat er hingegen nur 1040 X erbrannt, 
erhält er auch nur 40 % frei, versteuert aber 1000 %, 

Die Abrechnung über den freizugebenden Branntwein 
geschieht nicht monatlich, sondern zum Schluß der Brenn-
Periode. — Wenn es sich bei der Revision eines Bren-
nereh- Kellers erweist, daß der Minderbestand gegen 
den Normalertrag oder das im Kellerbuche als er-
brannt Angegebene. mehr als 4 % auf 100 % des bis 
zur Zeit der Revision Erbrannten betrage, oder auch weniger . 
und daß dieser durch den Ueberbrand, welcher nicht der 
Zahlung der Accise unterliegt, nicht gedeckt sei, daß ferner 
der Brennereibesitzer die Accise für das Fehlende nicht be-
reits eingezahlt, so wird die ganze Anzahl Grade, welche 
die beregten 4 % auf 100 übersteigt und nicht durch den 
dem Besitzer freizugebenden Branntwein gedeckt ist, 
in Ausgabe gestellt und ist der Besitzer verpflichtet, 
im Verlaufe von 7 Tagen, gerechnet vom Tage der Revision 
an, die Accise für das so in Ausgabe gestellte zur 
Kreisrentei zu entrichten. Wenn indessen der Minderbestand 
das angeführte Quantum nicht übersteigt, wird derselbe nicht in 
Ausgabe gestellt. Für den Fall, daß bei der Revision einer 
nach der niederen Norm arbeitenden Brennerei ein Ueber-
schuß im Keller gegen die Angabe des Kellerbuches gefunden 
wird, so wird, außer dem Eintragen dieses Ueber-
schusses in die Einnahme, für jeden Monat, gerechnet 
von der letzten Revision, noch als Einnahme gebucht und 
sofort als Lecage in Ausgang gestellt Ys X auf je 100 % 
des ganzen vorhandenen Quantums. Der Beamte ist sowol 
in diesem als auch im ersten Falle verpflichtet, genaue Auf-
klärung sich darüber zu verschaffen, und findet sich ein ab-
sichtlicher Mißbrauch, so unterliegt der Schuldige der 
gesetzlichen Verantwortung. — Die Anmerkungen zu dem 
Art. 238 bleiben in Kraft. 

Der nach der höchsten Norm erzielte Ueberbrand 
kann nicht eher freigegeben werden, als bis die Bren-
nerei die ganze Accise für den Nolmalertrag der Brenn-
Periode bezahlt hat. Bei dem Brennen nach der niederen 
Norm können die 8 % Ueberbrand nur erst dann frei ge-
geben werden, wenn der Normalertrag und der mehr als 
8 X erzielte Ueberbrand bezahlt worden sind. 

Es ist dem Hrn. Minister der Finanzen gestattet, im Verlauf 
der nächstfolgenden beiden Brennperioden: 18||, 18||, nach 
Maßgabe des wirklichen Bedarfs, denjenigen Brennereien, 
welche die höhere Norm in der Brennperiode 18«? nicht durch . 
einen Ueberbrand erreicht hatten, den Brand nach einer er-
niedrigten Norm zu gestatten und zwar aus jedem Pud 
Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Erbsen, Hirse, 
Dinkel-Mehl und jedem Pude Darrmalz zu 31 % wasserfreien 
Spiritus, aus einem Pude Grünmalz 20% % und türki
schem Weizen 33 %, jedoch unter der Bedingung, daß der 
Brennereibesitzer nicht wie bei der niederen Norm 8 % auf 
je 100 Normalgrade steuerfrei erhalte, sondern nur 6 X« 

Wenn jedoch die Brennerei, der diese Vergünstigung beim 
Brande gestatte^ist,. di'$ Höhe der niederen oder höheren 
neu bestätigten Norm erreicht und ein Brennzeugniß ge-
nommen hat für eine dieser letzten Normen, so verliert sie 
das Recht des ferneren Brennens nach dieser temporair-
erniedrigten Norm. 

Vom Tage des Empfanges dieser Vorschrift in den 
Bezirks-Verwaltungen werden die Erklärungen nach den hier 
festgestellten Normen berechnet. Denjenigen- Brennereien, 
denen bereits Erklärungen nach der früheren Norm bestätigt 
sind, die aber noch nicht nach denselben zu arbeiten begon-
nen, sind die Erklärungen umzurechnen, doch bleibt es ihnen 
unbenommen, die Norm, die sie erwählen, selbst zu bestim-
men, oder auch garnicht zu brennen, falls sie es wünschen 
sollten. Diejenigen Brennereien, denen bereits Erklärungen 
nach der früheren Norm bestätigt sind, und die bereits nach 
denselben zu arbeiten begonnen haben, behalten ihre bestä-
tigten Erklärungen für die ausgereichte Frist nach der frü
heren Norm. Die Beamten sind verpflichtet, nach Ablauf 
dieser Erklärungen, einen vollständigen Schluß gleich dem 
sonst am Ende des Jahres gebräuchlichen Jahresschluß 
für diese Erklärungen in den Brennerei- und Kellerbüchern 
zu machen. 

In einem „Eingesandt" in Nr. 226 der Rig. Zeitung 
d. d. 29. Septbr. c. ist die uns über die Normerhöhung 
tc. zugesandte Correspondenz d. d. Petersburg, 11. Aug. 
einer Kritik unterzogen worden. Inzwischen ist der wesentlichste 
der dort erwähnten Puncte die Normerhöhung durch die in vor
stehendem Referat mitgetheilten Bestimmungen erledigt. Aus 
der Uebereinstimmung dieser Bestimmungen mit den Nach-
richten unseres Herrn Korrespondenten wird wol entnommen 
werden dürfen, woran wir übrigens zu zweifeln keinen Anlaß 
haben, daß derselbe ein gut unterrichteter war. Das Ab
weichende erklärt sich leicht aus dem Umstände, daß die 
Commissionsbeschlüsse weiterer höherer Prüfung unterzogen 
werden mußten. Inwiefern die sonstigen sachlichen Mit-
theilungen unseres Korrespondenten sich in Zukunft erfüllen 
werden, wollen wir dieser zu entscheiden anheimstellen. Im 
Uebrigc'n haben wir keinen Anlaß auf das „Eingesandt" 
näher einzugehen und müssen Das unserem Hrn. Corres-
pondenten, dem das Publicum so wie wir gewiß Dank weiß 
für seine Mittheilungen, anheimstellen, falls er eine Erwide-
rung überhaupt für nöthig erachten sollte. 

Die Redaction. 
Aus Livland vom 25. September. Seit unserem 

letzten Berichte vom 1. August d. I. haben wir bis heute 
45 Regen- 3 Frost- und nur 8 regenlose Tage gehabt. 
Wer den Boden des livländischen Hochlandes kennt, mit 
dem vorherrschend undurchlassenden und daher durchgängig 
wasserhaltigen Untergründe und eben solcher Ackerkrume, 
wlrd sich den Zustand lebhaft vorstellen können, in welchem 
sich die zu bestellenden Winterfelder befinden. Das Resul-
tat dieser ganz außergewöhnlichen Witterung ist, daß der 
größte Theil der Roggen- resp. Brachfelder unbesäet geblie-
ben ist. Sie bieten einen traurigen Anblick dar, indem 
anstatt des schönen Schmuckes des Roggengrases nur Un-
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kraut wuchert und hier und dort Wasserpfützen resp. Eis- I 
flächen auf denselben sichtbar werden. Nach einer durchaus 
nicht zn hoch gegriffenen Annahme dürfte der Zustand der 
Roggen- resp. Brachfelder in der Gegend von Serben-
Schujen so zu fassen sein: 

a) rechtzeitig bestellte Roggensaaten 15 
b) spät » woher unsicher 25 
c) unbestellt gebliebene „ „ 60 

100 

Schreiber Dieses bewirthschaftet zwei Güter in Livland, 
von denen das eine im Flach- und das andere im Hochlande 
und zwar am Ursprünge der Aa belegen ist. Das erste 
Gut hat vorherrschend leichten Sand- und das letztere fchwe-
ren Thonboden und ist es in dieser Beziehung für einen 
Landwirth höchst interessant und bildend, die jedesmaligen 
Verschiedenheiten in der Bestellung der Saaten und in 
diesen zwei so sehr abweichenden und doch nur 47 Werst 
von einander entfernten Letalitäten zu beobachten. Auf 
dem halben Wege zwischen den benannten Gütern und zwar 
genau bei dem Aulaschen Apsche Kruge, 8 Werst südlich 
von Schloß Ronneburg, ist die natürliche Grenze der 
„Schneeregion" — und wol auch des Hochlandes. Wäh-
rend man im Frühlinge, nach Abgang des Schnees, bei 
ziemlich guter Wagenpassage von Ronneburg südlich nach 
Serben, Schujen k. fährt, gelangt man gewöhnlich nur bis 
zum bezeichneten Apfchen-Kruge mit Rädern fort, alsdann 
ist man sehr oft gezwungen, den Weg auf Schlitten weiter 
fortzusetzen. Est ist uns in unserer zehnjährigen Bewirth-
schastung beider Güter oftmals vorgekommen, daß wir im 
Flachlande bereits Frübhafer säeten, während im Hochlande 
noch Schlittenbahn war. Rechnet man nun noch hinzu, daß 
im Hochlande alle Saaten früher bestellt werden müssen, 
dagegen die Arbeitszeit eine kürzere ist, so liegt es einfach 
ans der Hand, daß die Bewirthschaftung eines solchen Gutes 
bedeutende Wirthschaftsunkosten und Schwierigkeiten verur-
sacht. So auch in diesem für schweren Boden so höchst 
ungünstigen Jahre. — Wie alles Schlimme indessen auch 
sein Gutes hat,, so dürfte die diesjährige Erfahrung wol 
dazu beitragen, daß für die im Allgemeinen stiefmütterlich 
angefaßte Bodenmelioration in unserem schönen Livland 
auch mehr gethan werden dürfte, zu welcher wir als Haupt-
fache die Entwässerung der wasserhaltigen Acker- und Wiesen-
flächen und Bewässerung der letzteren obenan stellen. Die 
noch immer herrschendeFurcht vieler Landwirthe, daß dasDraini-
ren mit Thonröhren in unserem Klima nicht ausführbar fei, 
dürste unbegründet sein, indem bei einer Tiefe von ca. 5' die 
Röhren vor Frost unbedingt geschützt sein müßten. Angenommen 
aber auch, daß der Frost bis auf diese Tiefe in den schweren 
Boden eindringen sollte, was indessen selten geschieht, so ist 
es noch nicht gesagt, daß dadurch die Röhrenleitung durch-
aus unbrauchbar gemacht wird, indem in diesem Falle, — 
selbst bei der Annahme, daß mehre Röhren durch das Ge-
frieren des Wassers gesprengt werden sollten, — immer 
noch ein Wasserweg zurückbleibt, welcher nach wie vor offen 
bleibt. — Es liegt klar vor, daß wir durch Mühe und 
Kunst Das der Natur abringen können, was sie uns im ge

genwärtigen Verhältnisse versagt. Abgerechnet den <2ani>' 
boden haben wir durchgängig zu viel Wasser im Ackerboden, 
wodurch er kalt und unfruchtbar wird. Dieses überschüssige 
Wasser muß fortgeschafft und aus dem kalten unfruchtbaren 
ein warmer ertragfähiger Boden gebildet werden. Offene 
Gräben leisten in dieser Beziehung zu wenig, daher Drai-
nage! Es wäre indessen wünschenSwerth und in national-
ökonomischer Hinsicht von höchstem Nutzen, wenn die hohe 
Staatsregierung, sowie die von Frankreich zc. diesem 
Systeme der Bodenmelioration in sofern Vorschub 
leistete, als sie den Interessenten Vorschüsse zum Zwecke des 
Drainirens gewähre, selbstverständlich aber auch die Aus-
führung derselben überwachte. Hierdurch würde die Pro-
ductionsfähigkeit unseres Landes und somit auch die Wohl-
habenheit und Steuerkraft desselben um ein Bedeutendes 
und sicher gehoben werden. 

Was wir noch zn berichten hätten, wäre schließlich, daß 
trotz des vielen Regens die Ernte-Arbeit, wenngleich schwer, 
so doch ermöglicht werden konnte. Wer in diesem Jahre 
nicht während der besten Henzeit seinen Klee hat einführen 
wollen und können, ist schlimm daran, indem solcher Klee 
die ganze Regenzeit durchmachen mußte. Auch sieht man 
hier und dort ungemähte [Heuschlage und verdorbenes Heu, 
im ganzen aber wenig, so, daß in Berücksichtigung der gn-
ten Gerstenernte in diesen Gegenden kein Futtermangel be-
vorsteht, indem das Gerstenstroh ein beliebtes Pserdefutter 
beim hiesigen Landmann ist. Der Roggen konnte im 
Flachlande und speciell auf leichtem Boden ziemlich gut be-
stellt werden. Der Erdrnsch der diesjährigen Roggen-Ernte 
ist ein mittelguter; Gerste sehr gut; Hafer mittel, theils 
schlecht; Flachs sehr gut, Leinsaat wenig und „bunt"; 
Raps liefert durch Käferfraß den halben Ertrag; Som-
merweizen hatte auf starkgedüngtem Boden gelagert und 
vor der Ernte gekeimt, daher als "Bäckerwaare" schlecht, 
dagegen Winterweizen gut. Was endlich die Kartoffel 
betrifft, so scheint es lediglich eine Ironie ihrerseits zu 
sein, daß sie gerade bei der Erhöhung der Norm so ent
schieden mißrathen ist. Es ist in Beziehung auf die Erhöhung 
der Norm zuviel geschrieben worden, als daß wir es noch 
versuchen sollten, darüber unsere Ansicht auszusprechen, da 
es doch zu keinem Resultate führen dürfte. Nur soviel müs-
sen wir als Landwirth aussprechen, daß die Erhöhung der 
Norm auf Kartoffeln auf Kosten der allgemeinen Landwirth
schast geschieht, indem viele Brennereien ihren Betrieb und 
somit auch den Kartosselbau einstellen müssen. Schreiber 
dieses hat in der Aussicht auf die alte Norm in diesem 
Jahre 1200 Löse Kartoffeln ausgesteckt, weil derselbe hoffte, 
in dem nächsten Winter brennen zu können. Was wir 
indessen — nach Publication der bevorstehenden höheren 
Norm — zu thun beabsichtigen, liegt zu klar auf der Hand, 
indem wir durchaus nicht die Absicht und Mittel haben, 
einzig und allein im Interesse der Accise zu brennen. ES 
ist indessen noch möglich, daß ein mitleidiger Frost der gan-
zen Sorge um Placirung der Kartoffeln ein Ende macht, 
indem gegenwärtig noch recht viele Kartosselflächen nicht 
abgeerndtet sind. Schreiber dieses hat seinen Wirthlchafts-
betrieb (eine reine Knechtswirthschaft ohne Hilfsgehorch) 
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der Art basirt, daß die Kartoffel ernte gegen Vio des Ertrages 
gewöhnlich bestritten wird. In diesem Jahre hat zwar den 
betreffenden Interessenten 78 bewilligt werden müssen, den-
noch hat der Einsender täglich nur ca. 2—10 Tagelöhner auf 
einer Feldfläche von 73 Lofstellen Kartoffeln gehabt. Forscht 
man nach der Ursache dieser Erscheinung, so ist es der 
Umstand, daß das von demselben bewirthschaftete Gut in 
den benachbarten 3 Kirchspielen fast das einzige ist, auf 
welchem eine reine Knechtswirtbschast mit starkem Kartoffelbau 
existirt, indem der größte Theil der benachbarten Güter 
entweder Frohne, oder Knechtswirthschaft mit Hilfsgehorch, 
oder auch die Hälftner-Wirthschaft hat. Durch den vielen 
Regen ist die Getreide- und Kartoffel-Ernte auf den Höfen 
und bei den Bauern verspätet und solchemnach kann Refe-
rent erst dann auf sein vollständiges Contingent Tagelöhner, 
resp. Kartoffel-Jnteressenten rechnen, wenn die benachbarten 
Hoft und Bauer-Kartoffelfelder abgeerntet sind. Indessen 
hat derselbe bei seiner vieljährigen Führung von Knechtswirth-
schasten sich bereits das erforderliche Quantum Geduld und 
Kaltblütigkeit hinsichtlich derartiger Wirthschaftsstörungen 
angeeignet, zumal gegen derartige Calamitäten kein Mittel 
augenblicklich vorhanden ist, — oder aber es wäre denn die 
allendliche Abschaffung aller Frohne und des beliebten Sy-
stems des Hilssgehorchs, wodurch eine Gleichheit der Ar-
beitskraft und freie Concurrenz derselben stattfinden dürfte. — 
Hierbei fällt uns nachgerade ein Artikel ein, den wir in 
Nr. 15.16. Sp. 314 der Balt. Wochenschrift von d. I. 
gelesen haben und zwar eine Entgegnung auf einen Artikel 
in Nr. 6 derselben Zeitschrift. Der Verfasser des Artikels 
in Nr. 6 aus Westharrien sagt: „die meisten Geldpachten 
bestehen freilich nur, so viel uns bekannt, im Ablösen des 
wöchentlichen Gehorchs, während der hier sehr bedeutende 
Hilfsgehorch bleibt. Und gerade den halte ich für den 
größten Nachtheil der bisherigen Frohne," — wogegen der 
Correspondent in Nr. 15.16. sich bemüht, die Nothwendig-
feit der Beibehaltung des Hilssgehorchs zu beweisen, indem 
er denselben als nothwendigen Uebergang zur reinen Geld-' 
Pacht darstellt. Der Herr Verfasser des letzten Artikels wäre 
unseres Erachtens der Wahrheit näher gekommen, wenn er 
einfach den obenausgesprochenen Satz hinsichtlich des Nach-
theiles des Hilssgehorchs zugegeben und schließlich einge-
standen hätte, daß alle diejenigen Landwirthe, welche sich 
noch einen Hilfsgehorch vorbehalten, dieses weniger „im 
Interesse des Pächters" als vielmehr zu eigenem Nutz 
und Frommen thun, weil sie entweder zu bequem zur Füh-
rung einer reinen Knechtswirthschaft sind, oder aber noch nicht 
die erforderliche Kenntniß zur Leitung einer solchen besitzen. 
Ja wir sprechen es frei und offen aus, daß de diejenigen 
Landwirthe, welche eine Knechtswirthschaft mittelst Hilfsge-
horchs führen, nicht selbst im Stande find Das zu leisten, 
was sie von ihrem Pächter verlangen, welcher letztere weder 
in dem Grade im Besitz der landw. Bildung, noch auch 
indem des Capitals sich befindet. Wir können nicht verlangen, 
daß der Pächter eine reine Knechtwirthschaft mit Abgabe eines 
Hilssgehorchs führe, — während wir als Verpächter und im 
Besitze größerer Intelligenz und Capitalien nicht im Stande 
sind, eine reine Knechtswirtbfchaft ohne Hilfsgehorch zu be

streiten! — Aus diesem Grunde müssen wir dem Hrn. 
Verfasser des Artikels in Nr. 6 durchaus beipflichten und 
gegen den Hrn. Berichterstatter in Nr. 15. 16. auftreten. 
Die von letzterem angeführten Beweisgründe sind wenigstens 
für Lettland nicht maaßgebend. Im Falle der Herr Corre-
spondent in Nr. 15. 16. mit dieser oberflächlichen Entgeg-
nung nicht zufrieden gestellt sein sollte, sind wir gerne und 
sofort bereit, unsere Behauptung durch Aufführung von 
Thatsachen zu erweisen und ersuchen wir ihn ergebenst, sich 
in dieser Beziehung und auf diesem Wege gegen uns zu 
äußern. E. Baldus. 

Ntitau. Dem Bericht über die 535. Sitzung der 
Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst am 2. Sept. c. 
entnehmen wir: „Der Herr Bank-Secretair von Heyking 
zeigte der Versammlung eine von Thomas aus Colmar er-
fundene, für das hiesige statistische zBüreau angeschaffte 
Rechnenmaschine. Das Bestreben, die mechanische Ope-
ration des Rechnens möglichst abzukürzen, datirt schon aus 
älterer Zeit. Schon Pascal hat eine Rechnenmaschine erfun
den , die freilich auf theoretisch richtiger Grundlage ruhte, 
aber gänzlich unpraktisch gewesen ist. Auch Lcibnitz hat sich 
vielfach mit dem Constrniren einer solchen Maschine beschäs-
tigt, ohne zu einem Resultate gekommen zu sein. Die in 
neuerer Zeit so sehr entwickelte Getriebelehre hat es möglich 
gemacht, das lange vergeblich Erstrebte nun endlich zu erzie-
len. Zwei Rechnenmaschinen verschiedener Constrnction und 
mit verschiedenen Zwecken haben allmälig eine, man kann 
wol sagen, europäische Anerkennung gefunden, die schwedi-
sche oder Schentzesche und die Thomassche. Wir haben es 
hier mit der letzteren zu thun. Die Thomassche Maschine 
ist nichts anderes als ein Decimal-Zählwerk, mit welchem 
man die 4 Species auf die rascheste und zuverlässigste Weise 
rechnen kann. Namentlich für die Multiplication und Divi-
sion leistet die Maschine wirklich Ueberraschendes. Eine 
Multiplication von 2 sechsstelligen Zahlen z. B. nimmt auf 
der Maschine nicht mehr Zeit als etwa 16 bis 18 Secunden 
in Anspruch. Zur Handhabung der Maschine gehört dabei 
durchaus keine besondere, nur mit Mühe zu erlangende 
Uebung. Die Thomassche Rechnenmaschine kann an und für 
sich betrachtet ein Triumph der Mechanik genannt werden. 
Für praktische Zwecke leistet sie in zweifacher Weise Wesen t-
liches; sie erspart sehr viel Zeit und schützt vor jener gei-
stigen Ermüdung, die mehr oder weniger Jedem zu Theil 
wird, der gezwungen ist, einige Stunden am Tage mit 
Rechnen zu verbringen." 

Mita«. Wir erfreuen uns seit dem September einer 
neuen Straßenbeleuchtung, welche die bisherige weit 
hinter sich zurück läßt. Ein hiesiger Klempnermeister berei-
tet den neuen Leuchtstoff, Pinasin, aus Terpentin und aus 
Spiritus und hat kontraktlich die Beleuchtung der Stadt 
übernommen. — Wie wir aus glaubwürdiger Quelle ver-
nehmen, sollen von 6 in- und ausländischen Gesellschaften 
der Stadt Mitau Anträge zur Errichtung einer Gasanstalt 
gemacht worden sein, welche für eigene Kosten hier eine 
Gasanstalt errichten und erhalten und für den bisherigen 
Betrag der Beleuchtungskosten mit Gas die Straßen be-
leuchten wollen. Nach circa 40 Jahren soll dann die Gas-
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anstatt Eigenthum der Stadt werden. Diese Anerbietungen 
und Pläne sollen der Obrigkeit zur Beprüfnng vorliegen. 

Vlksbl. f. St. u. L. 
Aus dem südwestl ichen Kurland, den 12. Seplbr. 

Wir haben fast sieben Wochen hindurch Regen gehabt! Am 
26. August war er am stärkste» in der Rutzanschen Gegend, 
stellweise.mit Hagel von der Größe großer grauer Erbsen 
untermischt. Einige unserer kleinen Wege waren, wie bis-
weilen im Frühjahr, des hohen Wasserstandes wegen nicht 
zu passiren. Die Viehherde eines unserer Kownoschen 
Grenznachbaren weidete am 26. August am Flusse, ward 
jedoch in 2 Stunden so von Wasser eingeschlossen, daß es 
den herbeieilenden Leuten des Gutes nur mit Mühe gelang, 
tas Lieh an geeigneter Stelle durch das Wasser von der 
Insel, die mitlerweile durch die Fluth gebildet worden war, 
abzuholen und somit von dem Ertrinken zu retten. Das 
Wasser stieg in 3 Stunden 4 Fuß hoch. — Einsender die
ses hatte auch Gelegenheit Ende August und Anfang Sep-
tember eine Fahrt im Kownoschen, entlang der Kurlandischen 
Grenze zu machen, und sah mit Bedauern, wie sehr alle 
niedrig gelegenen Felder, gemähte und nngemahte Heuschlage 
unter Wasser standen. Bäche und Flusse sah man ange- , 
schwollen und die Graben mit Wasser gefüllt, ja an mehren 
Stellen bahnte sich letzteres quer über die Landstraße einen 
Weg. Unter so bewandten Umstanden konnte natürlich im 
Lehmboden von der zu bestellenden Wintersaat im August-
Monat noch keine Diebe sein; die Kartoffeln litten durch 
Nasse, und das Sommergetreide, welches an vielen Drten 
schon lange geschnitten war, konnte nur mit Noth erst int 
September eingebracht werden, nachdem günstigere Witte
rung eingetreten war. 

Vlksbl, f. St. u. L. 
Moskau. Die russische Ausstellung landwirihschaft-

licher Erzeugnisse wurde am 15. September d. I. eröffnet 
im Exercierhause, in welchem längst den Wänden zwei Rei-
den Gallerien angebracht waren und in der Mitte ein Pa
villon. Die Aufstellung geschah in fünf Abtheilungen: 
1) die mechanische in der Mitte des Gebäudes, 2> die 
technische an der inneren Seite der unteren Gallerie, 3j 
die gewerbliche an der äußeren Seite derselben Gallerie, 
4) Rohproducte auf der oberen Gallerie, 5) Vieh in einem 
besonders zu diesem Zweck erbauten Gebäude in der Nähe 
des Exercierhauses. Die 2te, 3te und 4te Abtheilung sind 
nach Gouvernements dergestalt ausgestellt, daß ans bet 
unteren Gallerie von der einen Seite die technischen Erzeug
nisse, von der anderen die industriellen und auf der oberen 
die entsprechenden Rohproducte eines und desselben Gou-
vernements sid) befinden. In die mechanische Abtheilung 
sind zugelassen die ausländischen Maschinen, Gerächschaf-
ten und Werkzeuge. In der gewerblichen Abtheilung be
finden sich hauptsächlich Erzeugnisse der bäuerlichen Jnbustie. 
Leider war die Ausstellung bei weitem nicht vollständig und 
gewährt daher kein Bild der lanbwirthschaftl. Productions-
sahigkett Rußlands. Aus einzelnen Gouvernements sind 
entweder gar keine oder so gut wie keine Erzeugnisse eiuge-
sandt, z. B. aus dem Olonetzschen und den Ostseeprovin-
zen, viele Gouvernements sind nicht vollständig mit allen 

ihren Erzeugnissen repräsentirt, wie z. B. das Jaroslaw-
sche, Kalugasche, aus einigen Gouvernements sind nament-
lich nicht diejenigen Erzeugnisse eingesandt, welche bei ihnen 
einen wichtigen Theil ihrer -Landwirthschaft bilden, z. B. 
Hanf aus Drei, Kursk, Kaluga, Flachs aus Pleskau, Ja
roslaw, Wologda, Zucker aus Kiew, Podolien, Taback aus 
Poltawa und Tschernigow :e. Einige Zweige der Land
wirthschaft sind entweder gar nicht vertreten, w. z. B. Zncker, 
oder unvollständig wie Hanf, Flachs, Taback, Wein u. a. 
Andererseits sind einige Gegenden vorzüglich vertreten. Zu 
diesen gehört ganz besonders Finnland. Die Prodnction 
Finnlands kann auf der Ausstel lung studir t  werden; fast 
alle Zweige derselben sind vertreten und in ausgezeichneten 
Exemplaren. Sehr gut ist der Kaukasus vertreten, welcher 
die Aufmerksamkeit besonders in einigen für das Land wich
tigen Erzeugnissen beansprucht: Seide, Baumwolle, Wein, 
Farbe - Gewachsen. Demnächst sann auf Beßarabien hin
gewiesen werden, auf Tcbolsk und die ausländische» Ansie-
deluugeu im Iekaterinoslawschen Gouvernement. Vollstän
diger als die anderen Abtheilungen ist die mechanische, an 
welcher sich viele russische mechanische Werkstätten betheilig# 

I ten und die gewerbliche. Die Abtheilung für Vieh ist 
dürstig ausgestattet, in diese Abtheilung sind auch wunder
barer Weise gerathen die Thiere ans dem zoologischen Gar-
ten. Als Zeichen der Anteilnahme an der Ausstellung mag 
auf 3 Kühe hingewiesen werden, welche von einem Bauern 
aus dem Kurganschen Kreise des Tobolskischen Gouverne-
ments eingesandt wurden und sich 2 Monate unterwegs be* 
fanden, bis nach Perm zu Lande, von Perm bis Nischni-
Nowgorod pr. Dampfer, und von Nischni-Nowgorod nach 
Moskau pr. Eisenbahn. Zum Transport der Kühe, welche 
durch den Exponenten der Ausstellung geschenkt wurden, 
hatte derselbe einen verabschiedeten Garde - Soldaten und 
einen örtlichen Bauern gedungen. Einen regen Antheil 
haben an der Ausstellung die Universitäten, lanbwirlhschaft-
lichen Gesellschaften, das Ministerium der Reichsdomainen 
und die landwirthschaftlichen Lehranstalten genommen. Auf 
der Ausstellung befanden sich Professoren der Landwirthschaft, 
Technologie und Mechanik fast aller Universitäten, die Chefs 
und Lehrer mehrerer höheren, mittleren und niederen land
wirthschaftlichen und technischen Lehranstalten, von Fernen, 
Gartenbauinstitnten und Seeretaire sowie Deputirte vieler 
landwirthschaftlichen und ökonomischen Gesellschaften, Re-
dacteure, Mitarbeiter und Korrespondenten beinahe sämmt
licher landwirthschaftlicher, ökonomischer und technischer pe
riodischer Zeitschriften. ,,3eMzeff&jri>tiecKas raaeia." 

Dorpat. Dem so eben vor Schluß des Blattes 
eingegangenen dr i t ten Rechenschaftsbericht des 
Verwaltungsrathes ber polytechnischen Schule zu 
Riga b. b. 25. September c. entnehmen wir für biese 
No. nur Folgendes: 

Das Stubienjahr 18§§ begann am 1. Sept. 1863 mit 
45 Schülern, von denen 29 bem Vorcurse, 16 ben Fach-
cursen angehörten. Im Laufe des Jahres kamen 2 hinzu 
unb traten 7 aus, so baß bas Jahr mit 40 Schülern schloß, 
von benen 26 dem Vorcurse, 6 dem vereinigten (Surfe ber 
Fabrikanten, Chemiker unb Lanbwirthe unb 8 bem für 
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Architecten, Ingenieure und Maschinenbauer angehörten. 
Von den Schülern des Vorcurses rückten nach bestände-
iter Prüfung 17 in die Fachcurse auf, verblieben 3 im 
Vorcurse und verließen 6 die Anstalt. Am 1. September 
1864 wurden neu aufgenommen in den Vorcurs 15 
und in die Fachcurse 3, zus. 18. Gegenwärtig find im 
Vorcurse 18, im I. Fachcurse für Landwirthe, Chemiker 
und Fabrikanten 3, im II. für dieselben 6, im I. Fachcurse 
für Ingenieure, Architecten und Maschinenbauer 14, im 
II. Fachcurse für dieselben 7, zusammen 48. Davon sind 
aus Riga 8, Livland 11, Kurland 4, Estland und Oesel 3, 
dem Innern des Reichs 22. Die Anforderungen an die 
Recipienden konnten bei der diesjährigen Aufnahme wieder 
gesteigert werden, da sich im Durchschnitte eine bedeutend 
bessere Vorbereitung zeigte. Namentlich hat die Bornhaupt-
sche technische Vorschule in Riga wieder Tüchtiges geleistet, 
es traten 5 Zöglinge derselben ein. Der Wintercurs für 
Handelslehrlinge zählte in der I. Abth. 21, in der II. 20 
Schüler, am 5. October c. beginnt der Wintercurs mit allen 
3 Abtheilungen. Der Wintercurs für Handwerker wurde 
am 6. Nov. eröffnet und zählte 13 Gesellen und 22 Lehrlinge. 
Ueber die Vermehrung der Sammlungen, die landwirthschaft-
liche Versuchsstation und den financiellen Bestand berichten 
wir nächstens. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Die nächsten Abendversammlungen im Locale der 
K. livl. gem. u. ökonom. Societät am 10. October und 
14. November. Am 9. October c. 5 Uhr Nachmittags 
in demselben Locale Versammlung des livl. Vereins Hur 
Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 30. Septbr. 1864. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren . . . 1,550,529 Rbl. S. 93 Kop 
Inventarium und als Einrich-

tungs-Fonds reservirt . . 6,000 „ » — „ 
Kündbare Werthpapiere . . 30,302 „ 11 „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 7,867 „ „ 70 „ 
Unk.fürGagen,Miethe,Porto:c. 4,434 „ » 9 » 

Cassa - Bestand: 
in Metalliques 994,770 R. <5. 585$. 
in Baar . . 265,132 „ „ 15 „ 

- 1,259,902 „ „ 73 „ 

~ 2/859~Ö36^^er 56Kq>~ 
Passi v"a. 

Grund-Capital  . . . .  100,000 Rbl.  S. — Kop. 
Einlagen ..... 2,370,394 „ „ 74 „ 
Zinsen und Gebühren . . 31,216 „ „ 94 f 
Giro - Conti und rediscontirte 

Wertpapiere . . . .  257,424 „  „  88 „  
RigaschesReichs-Bank-Comptoirl00,000 „ ,, — „ 

2,859,036 Rbl. S. 56 Koj^ 

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 
für den Bankschein Lit. A. 36Ao pCt. pro anno* 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. B. 438/ioo pCt. pro anno* 
d. i. l2Ao Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 
d. i. 65/io Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l4Ao Kov. täglich für jede 100 Rbl.; 

für Darlehen gegen Werthpapiere, Waaren und auf gegen-
fettigen Ruf 67<z pCt. pro anno, 

» „ gegen Hypotheken 7 pCt. pro anno. 
Die Bank wird das auf Beschluß der Kaufmannschaft 

aufzunehmende Wechfel-Disconto-Geschäft am 1. November 
c. mit den für diese Geschäftsbranche vorläufig bestimmten 
Mit teln eröffnen. Das Director iurn. 

Niga'scher Marktbericht vom 3. Oktober. 

Die Witterung hat einen winterlichen Character ange-
nornrnen; wir hatten ziemlich viel Schnee und vorige Nacht 
in der nächsten Umgebung bis 3° Kälte. Die Zufuhren 
von Flachs und Säesaat blieben gering und während wir 
im vorigen Zahre um diese Zeit schon weit über 30,000 
Tonnen Säesaat hier hatten, haben wir jetzt nur 3000. 
Die Zufuhr von Flachs im verwichenen Monat erreichte 
nur 4000 Berkowitz. Im Geschäft herrschte wenig Leben, 
indem sowohl Käufer wie Verkäufer eine sehr refervirte Hal-
tung behaupteten. In Kronsäesaat auf Lieferung fanden keine 
Umsätze von Bedeutung Statt; auf 14 Tage Lieferung wurde 
13 Rbl. S. für halbblanke Waare bezahlt; auch in Loco 
wurde ein kleiner Posten zu 13 Rbl. umgesetzt, doch halten 
Inhaber jetzt allgemein höher, werden indessen schwerlich 
mehr bedingen können. — Flachs hat Käufer zu 50 Rbl. 
Silber für alle Gattungen, wozu auch einiges umgesetzt 
wurde; Krön - Gattungen allein waren nicht so billig anzu-
kommen und wurden mit 1 ä 2 Rbl. S. höher bezahlt. 
Im Ganzen zeigt sich für diesen Artikel eine günstigere 
Stimmung. — Hanf blieb vernachlässigt, für englische 
Waare blieben Verkäufer zu 122 für Rein, 119 Ausschuß, 
116 Paß — ein Posten Paßhanf soll gar zu 112 Rubel 
gemacht worden sein. Kurländischer 1,*/u«<ft Roggen 
wurde zu 79 Rbl., 102/io3 ä Gerste zu 74 Rbl. S. ge-
handelt und blieben zu diesen NotiruNgen Verkäufer. Von 
Heringen wurden wiederum einige Ladungen zugeführt und 
sind bis dato 95,000 Tonnen zugeführt worden. Absatz 
schleppend zu unveränderten Preisen. Auch von Salz trafen 
Wiederum einige Ladungen ein, die nur mit der größten 
Mühe Abnehmer fanden. 

Heutige Wechselcourse: London 30'/«, Hamburg 
267/s, Paris 317. — Anweisungen auf Berlin 121V» 
nominell. Riga-Dünaburger Eisenbahnactien 112'A» Käu
fer, 113 Verkäufer. — Angekommene Schiffe 1700, gese
gelt 1492. — Wasserstand 17V». Wind W. 

. Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 6. Oktober 1864. (Str. 507. ) Druck von H. Laakmauu. 
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D i e n s t a g ,  d e n  1 3 .  O c t o b e r .  

Gegenseitige Fenerverfichernng in Riga. 
(ßs ist wiederholt in unserer Presse, namentlich auch in 
diesen Blättern eine gegenseitige baltische Jmmobilien-Zeuer-
Versicherung angeregt worden. Zur Beurtheilung der Mög-
lichkeit derselben überhaupt und der Art ihrer Durchführung 
insbesondere scheint es erforderlich, zunächst die wesentlichsten 
Bestimmungen kennen zu lernen, welche das Wesen der bisher 
schon in unseren Provinzen für Stadt und Land bestehenden ge-
genfettigen Feuerversicherungsgefellfchaften oder Vereine aus-
machen und sodann Einsicht in ihre bisherige Thätigkeit zu 
nehmen. Darnach wird sich erst ergeben, ob die Bestim-
mungen in Eins redigirt werden können als Generalstatut 
für die baltischen Lande, oder ob eine getrennte Feuerver
sicherung der baltischen Städte einerseits und der Jmmobi-
lien des flachen Landes aller drei Provinzen andererseits das 
Rathsamere ist. Wir fordern die in unseren Provinzen für 
die gegenseitige Feuerversicherung schon bestehenden Ge
sellschaften auf, sich an die Zusammenstellung der Data ihrer 
bisherigen Thätigkeit zu machen und sie uns znr Veröffent
lichung zuzusenden, damit durch die beweisende Zahl nachge-
wiesen werden könne, wie groß der Capitalwerth der ver-
sicherten Immobilien sei und wie gering dagegen die zu zah-
lenden Prämien. Eine gegenseitige Versicherung ist in un
serer geldarmen Zeit doppelt geboten, da wir unter keinen 
Umständen den Betrag unseres im Werth verminderten Ver-
mögcns noch durch außer Landes gehende Prämienzahlungen 
schmälern dürfen. 

i) Innere Stadt 
Schon im Jahre 1765 ward zu Riga für die innere 

Stadt eine Assecnranzanstalt begründet, deren Mitglie-
der ihre steinerne Häuser gegenseitig gegen Feuer
schaden versicherten und für die Entschädigung des Einzel-
rtert im Fall eines Brandunglücks solidarisch hasteten. Die 
damals entworfenen Statuten find 1862 einer Revision un
terworfen worden und folgen wir in unserer Darstellung den 
revidirten Statuten, sowie den dazu veröffentlichten Motiven. 

Das Gebiet für die Wirksamkeit dieser Anstalt bilden 
alle diejenigen Stadttheile Riga's, in welchen nach den 

Vorschriften der Bau - Ordnung nur steinerne Gebäude zu 
errichten erlaubt ist. Es umfaßt somit dieses Gebiet zur 
Zeit nicht nur die alte Stadt, sondern auch die durch die 
Abtragung der Festungswerke hinzugekommenen Stadtlheile 
bis zur Elisabethstraße, mit Inbegriff der südlichen Häuser-
reihe derselben. Alle in diesem Bezirke belegenen steinernen, 
mit feuerfestem Material gedeckten Häufer werden in die 
Anstalt aufgenommen; ausgeschlossen sind dagegen die in 
diesem Bezirke belegenen hölzernen Ambaren und andere 
sich etwa vorfindende hölzerne Gebäude. 

Nach geschehener Anmeldung eines Jmmobils zur Ver-
sichern«g hat der Administrator des betreffenden Stadtvier-
tels von dem bei der Anstalt angestellten beeidigten Archi-
tecteit, in seinem Beisein, durch eine genaue Taxation der 
zu versichernden Gebäude deren gegenwärt igen wahren, 
materiellen Bauwertb ermitteln nnd aufzeichnen zu 
lassen und dieses, zugleich eine specielle Beschreibung und 
einen Grundriß des Jmmobils enthaltende Taxations - In-
strument, von ihm, dem Administrator, attestirt, bei der 
Administration einzureichen. Auf Grund und Boden, vor-
theilhafte Lage, Ankaufs- oder Revenüen-Werth eines Ge
bäudes und auf andere Zufälligkeiten wird bei der Taxation 
keine Rücksicht genommen, fondern ist nur der wahre 
Bauwerth des betreffenden Gebäudes, nach Maßgabe des 
zur Zeit gangbaren Arbeitslohnes und der Preise des Bau-
Materials, sowie mit Berücksichtigung des Alters und Zu-
stand es des Gebäudes festzustellen. Die von dem Taxator bei 
Abschätzung aufzunehmender Gebäude oder etwaigen Brand-
schaben berechneten Preise der Baumaterialien und die da-
bei angenommene Höhe des Arbeitslohnes werden von Zeit 
zu Zeit von der Administration revidirt und mit Hinznzie-
hung des Taxators regulirt. Abgesehen davon, daß diese 
Bestimmung über den Taxationsmodus sich wol ziemlich 
ausnahmslos in jedem Feuerversicherungsstatut vorfindet, 
so ist sie ohne Zweifel auch an fich selbst so wohlberechtigt, 
daß eine Motivirnng derselben kaum erforderlich erscheint. 
Da aber gerade in neuester Zeit der Grundsatz sehr oft 
geltend gemacht wird, daß der Ankaufswerth eines Ge-
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bäüdeS zur Grundlage für die Taxation desselben genom
men worden, oder gar, daß die Werthbestimmung desselben 
gar nicht das E-Uedniß eitfft Abschätzung sein, Indern dem -
freien Ermessen deZ K'e'fiMs ittorMfffcN tofimi soll, so , 
muß hervorgchÄen werden, dch eine Feue-rvevfiHeellNgVs  ̂
Anstalt nur Die Aufgabe haben kann, 'durch eine sorgfaltige ' 
von Zeit zu Zeit wiederholte Taxation den wahren , 
materiellen Bauwerth eines Gebäudes in dem Maße richtig 
ermittelt und festgestellt zu haben, daß dasselbe im Falle , 
eines Brandunglücks für die auszuzahlende Taxativns- : 
Summe von dem bisherigen Besitzer, oder dessen Befltznach-
folger in seinem früheren Umfange wirklich wieder aufgebaut 
werden kann. Da der bei dem Ankauf des Gebäudes -mit-
bezahlte Grund und Boden, der entweder wieder bebaut, 
oder besonders verkauft werden kann, nach wie vor dem Be-
sitzer verbleibt, die Lage des Gebäudes und der Hauptfach-
lich von dieser bedingte Ertragswerth ebenfalls keine Ver-
änderung erleiden, so ist schwer einzusehen, wie billigerweise 
von einer Feuerversicherung^ - Anstalt mehr gefordert und 
irgend ein anderer Taxations-Modus als richtiger bezeichnet 
werden kaun. Eine Unzulänglichkeit der auszuzahlenden 
Versicherungs-Summe zur Wiedererbauung des abgebrann-
ten Hauses kann nur in dem selbstverschuldeten Fall eintreten, 
wenn der Besitzer sein Immobil in argen Verfall hat ge-
rathen lassen und wenn in Folge dessen ein bedeutender Un-
terschied im Werthe zwischen seinem verfallenen und einetn 
neu zu erbauenden Hause entstanden ist. Aber auch selbst 
in diesem Fall erwiese sich die stattgehabte Werthbestimmung 
als eine vollkommen richtige und gerechte, und außerdem 
würden dem Erbauer zur Vollendung seines neuen Hauses 
ebenso gewiß Capitalien belassen oder dargeliehen werden, 
als sie ihm bei fortgehendem Verfall des alten Hauses ge
kündigt und entzogen worden wären. Die Behauptung, 
daß jeder Hausbesitzer die Höhe der Summe, für welche er 
sein Haus versichern will, willkührlich selbst müsse bestimmen 
und die Gesammtheit der Hausbesitzer zur Annahme seines 
Verlangens nöthigen können, bedarf wol keiner Widerlegung, 
da es zu unnatürlich wäre, wenn Per specielle Wille eines 
Einzelnen, ohne alle Begründung, für eine Gesammtheit 
sollte zwingend sein dürfen und da die Gesahr, welche bei 
nabeliegendem Mißbrauch solcher 'einseitigen Werthbestim-
mmtg der ganzen Anstalt daraus erwachsen könnte, nur gar 
zu einleuchtend ist. 

Von Zeit  zu Zeit  werden die beim Verein versicherten 
Gebäude einer allgemeinen Taxation unterzogen, die Ergeb-
nisse in dem Versicherungs-Kataster-Buch vermerkt und von 
den Gebäuden, deren Werth gestiegen, ein nachträglicher 
einmaliger Betrag von V8 % des Mehrwerthes erhoben, 
dagegen die Gelder, welche für Gebäude eingezahlt find, 
deren Werth sich verringert, nicht zurückgezahlt. Der Be-
fitzer eines zu versichernde» Gebäudes zahlt Ys X des gan
gen Werths als einmaliges Eintrittsgeld und außerdem die 
Taxation«- und Cancelleigebühren. Wenn Fabrikanstalten, 
besonders solche, in welchen beständig Feuer thätig ist, nnd 
dergleichen feuersgefährliche Gebände, namentlich Eisenbahn-
statinen, Gasometer, Theater, oder auch Kirchen, zur Auf-
'Nahmt angemeldet werden, so ist ss der Administration an-

heimgegeben, das Eintrittsgeld, und in -gleichem Verhältniß 
auch den jährlichen Beitrag, nach Maßgabe der Umstände 

> fk Erhöhen un> zw» MUgÄkfalls &9B Zum doppelten Be-
, bet PSwMWHm ZchlMg-» »dg* Auch die Aufnahme 
' gänzlich zt drSÄe^etR. 

Die S&«ub'e, welHe dem Äataster (d. h. dem Jnbe-
griff der Taxationsangaben) der Anstalt einverleibt find, 
verbleiben, wenngleich durch Verkauf, Erbschaft, Schenkung, 

, oder andere -Berauherungsarten die Eigenthümer derselben 
Wechseln, fciit flUett ctuB der Angehörigkeit zu diesem Ver
sande folgenden VerKchsrttngs-Rechten und Pflichten unver-
ändert in dem bisherigen Verhältniß zur Anstalt und kann 
dasselbe nicht durch Austritt von Seiten des Besitzers ge-
löst oder alterirt werden. Der Austritt auS dem Verein 
wird nach Ablauf von 10 Jahren vom Tage der Bestäti-
gnng des Statutes einem Jeden gestattet, wobei der Austretende 
indeß alle seine früheren Rechte an den Verein verliert. Auch 
darf kein bei der städtischen Anstalt verfichertes Gebäude 
einer Nachversicherung bei einer anderen Versicherungsan-
statt unterzogen werden. Findet dennoch eine solche Nach-
Versicherung Statt, so verliert derjenige, 'der sie unternahm, 
alle Rechte, namentlich auch auf eine Brandentschädigung 
aus der städtischen Versicherungsanstalt und wird eine ihm 
bereits ausgezahlte Entschädigung reclamirt, dagegen bleiben 
ihm alle Verpflichtungen, namentlich auch zur Leistung von 
regelmäßigen und bei eingetretenen Brandfällen von außer-
ordentlichen Beiträgen. 

Veränderungen eines HauseS, welche die Feuergefähr-
lichkeit erhöhen können, müssen vom Besitzer angezeigt wer-
den, widrigenfalls der Eigenthümer, falls diese Veränderung 
besonders feuergefährlich ist, verpflichtet ist, von der Zeit 
der stattgehabten Veränderung ab den jahrlichen Beitrag 
in doppeltem Betrage, auch nach Ermessen des Vereins 
eine einmalige Zahlung bis zu Vs pCt. des Werthes des 
umgebauten Gebäudes zu leisten. Tritt bei einer solchen 
feuergefährlichen Veränderung, ehe sie angezeigt oder der 
Administration anderweitig bekannt geworden jtst und ehe die 
vorher erwähnten höheren Zahlungen festgesetzt worden sind, 
ein Brandfall ein, so wird nur die Halste des Brandscha-
dens vergütet. 

Zur Bildung eines Fonds, damit mit Hülfe desselben 
bei stattfindenden Brandschäden eine allgemeine Reparation 
des Schadenersatzes auf sämmtliche solidarisch verhaftete 
Immobilien möglichst selten erforderlich sei, vielleicht ganz 
unnöthig gemacht werde, wird von dem Taxationswerthe 
eines jeden verficherten Gebäudes sortlaufend ein jährlicher 
Beitrag von V« pr. Mille gezahlt. Mit der Ansammlung 
dieses Fonds wird so lange fortgefahren, bis er ö pCt. des 
Gesammtwerthes aller verficherten Gebäude beträgt. Der 
jährliche Beitrag cesfirt, so bald und so lange dieser Fond 
sich auf der festgesetzten Höhe befindet. Wenn durch un-
-gewöhnlich großes oder oftmaliges Brandunglück das rasche 
Anwachsen des Fonds nicht nur unterbrochen, sondern der-
selbe bis auf 20,000 Rubel, welche Summe jedenfalls zur 
Bestreitung der laufenden Ausgaben aus den Zinsen stets 
zu reserviren ist , absorbirt wird, so tritt alsdann neben 
dem fortgehenden jährliche» Beitrage, zur Deckung des 
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neuesten Brandschadens eine Repartition auf alle versicherte 
Immobilien ein, mit Einschluß des vom Feuerschaden be-. 
tvoffenen Gebäudes , dessen Beitrag - Antheil von der Ent-
schMgungssumme in Abzug gebracht wird. Diese Reparti-
twn oder außerordentliche Beisteuer darf aber im Laufe 
eines Jahres unter keinen Umständen mehr als 2 pCt. 
des Gesammtwerthes aller versicherten Immobilien betragen. 
Sollte dieses Maximum der zeitweiligen Repartition zur 
Deckung der erforderlichen Brandentschädigung nicht binrei-
chen, so ist das Fehlende im darauf folgenden Jahre :c. 
zu repartiren. Wenn dagegen in der Folgezeit der Fonds 
das angegebene Maß erreicht und der jährliche Beitrag 
somit cessirt hat, bei ausbleibenden oder selten eintretenden 
Feuerschäden- aber der Betrag dieses Fonds durch Renten-
zuwachs die stipulirte Höhe übersteigt, so beschließt die Ge-
neralversammlung, ob ein ferneres Anwachsen stattfinden 
oder ob dieser vorhandene Ueberschuß theilweise oder ganz 
als Dividende an die zum Verbände gehörigen Hauseigen-
thümer, nach Maßgabe des Werthester einzelnen Immo-
bitten und mit Berücksichtigung des Zeitraums der Mitglied-
schaft vertheilt werden soll. 

Die Versicherungsanstalt übernimmt die Gefahr der 
Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Gebäude durch 
Feuer oder Blitz, Brandschaden durch Zerspringen eines 
Dampfkessels, oder durch andere Explosion nicht ausgenom
men.. Beschädigungen und Verluste, welche von Erdbeben, 
Pulver-Explosionen-, die keine Feuersbrunst zur Folge ge-
habt, herrühren, werden vom Vereine nicht entschädigt. 
Wenn eine Feuersbrunft zur Kriegszeit entweder vom Feinde 
bewirkt oder aus strategischen Gründen herbeigeführt wird, 
oder durch Aufruhr und eine Volksbewegung in ausgedehn-
tern Maaße stattfindet, so wird kein Brandschadenersatz ge-
währt, es sei denn, daß die General - Versammlung einen 
solchen im concreten Fall, nach sorgfältiger Erwägung der 
Umstände, für möglich und zulässig erachtet. 

Der Hausbesitzer muß innerhalb dreier Tage von dem 
ihn betroffen habenden Brandschaden Anzeige machen. Die 
Entschädigung wird erst ausgezahlt, nachdem ein Zeugniß 
darüber beigebracht worden von einer Gerichtsbehörde, daß 
der qu. Jmmobilienbesitzer zufolge angestellter Untersuchung 
weder des böswilligen Anzündens, noch einer Zulassung 
desselben, verdächtig ist. Wenn der Hausbesitzer er-
klärt, daß er an Stelle des abgebrannten Hauses 
wieder ein ähnliches aufbauen wolle, so hat er eine 
von der Administration als genügend erachtete expromisso-
tische Kaution dafür zu bestellen, daß er die von der Ad-
ministration successiv ihm zu zahlende Entschädigungssumme 
zum Wiederausbau eines Gebäudes von dem ungefähren 
Taxationswerth des abgebrannten verwenden, daß er den 
Bau baldigst, jedenfalls aber vor Ablauf von 8 Monaten 
beginnen, denselben spätestens innerhalb dreier Jahre von 
da ab beendigen und somit seine hypothekarischen Gläubiger 
wieder eben so sicher stellen »erde als sie es vor dem 
Brande waren. In dem Falle aber, daß der Eigenthümer 
erklärt, kein Haus an Stelle des abgebrannten wieder auf-
bauen, sondern die ihm zukommende Entschädigungssumme 
Z« freier Verwendung in Empfang nehmen zu wollen. 

muß er ein Attestat darüber vorstellen, daß auf dem abge-
brannten Gebäude keine Hypothekenschulden ingrossirt waren 
oder eine Deklaration sämmtlicher Hypotheken - Gläubiger, 
daß sie.in die Auszahlung der besagten Summe an ihn willigen. 

Die Administration der Brandversicherungs-Anstalt be-
steht aus einem Jnspector, welchen der Rath der Stadt 
aus seinen Gliedern delegirt, aus dem Stadtaeltermann 
großer, dem kleiner Gilde*) und aus vier Hausbesitzern, 
welche von der Generalversammlung auf vier Jahre nebst 
einer gleichen Zahl von Suppleanten erwählt werden. Sie 
verwalten sämmtlich ihr Amt unentgeltlich. Alljährlich tritt 
ein erwähltes Glied aus. Jedes der vier Quartiere der 
inneren Stadt ist einem der als Administratoren fungirenden 
vier Hausbesitzer für alle darin vorkommenden Ereignisse 
besonders zugetheilt. Von den Aussprüchen der Administra-
t ion kann an die Generalversammlung, welche aus ten 
Eigenthümern der versicherten Gebäude besteht, appellirt 
werden oder es erfolgt eine schiedsrichterliche Auseinander-
setzung. Der Bestand der Cancellei, so wie auch die Ge-
Hallsbeträge werden von der Generalversammlung bestimmt, 
die Anstellung zum Amte (auch der Taxatoren) selbst wird 
demErmessen der Administration überlassen. (Der von d.Obrig-
seit emendirte Entwurf hat Rechnung getragen derSelbstständig-
seit der Gesellschaft und die proponirle Bestätigung und 
Vereidigung der Beamten durch den Rath fortfallen lassen.) 

Zu diesem Project stellte der Herr Generalgouverneur 
verschiedene Bemerkungen, deren mehreren der Hr. Minister 
des Innern beistimmte und sügte einige, wenn auch nur mehr 
auf die Redaction der Statuten sich beziehende, von 
uns in vorstehendem schon berücksichtigte Abänderungen 
hinzu. Dabei wurde der Administration der städtischen 
Brandversicherungs-Anstalt aufgetragen, vorgängig und zwar 
mindestens einen Monat vor Ansetzung einer allgemeinen 
Versammlung zur Beprüfung dieser Sacke, sowol die von 
dem Redactions-Eomit4 des Vereins entworfenen Statuten, 
als auch die beim Ministerium angefertigte neue Redaction 
derselben sammt einigen von dem Hrn. Generalgouverneur 
dazu gestellten, von dem Hrn. Minister in Erwägung gezo-
genen Bemerkungen in den örtlichen Zeitungen abzudrucken. 
In Bezug auf einige der von dem Hrn. Generalgouverneur 
gestellten Bemerkungen ist der Herr Minister des Erachtens, 
a) daß es wünschenswerth wäre, den Hypothekenstellern 
Sicherheit zu geben durch Anwendung derjenigen Regeln 
auf. den Rigaschen Verein, welche für die Actien-Feuer-
Versicherungs - Vereine in Beziehung auf die bei ihnen in 
Versicherung befindlichen, in den Credit-Anstalten verpfände-
ten Häuser festgesetzt sind, und zwar um so mehr, als der 

*) Die ständische Repräsentation bei der BrandverstcherungSanstalt 
erscheint unS als eine durch das Wesen deS Institutes keinensall» be-
dingte, die Theilnehmer müssen ihre ganze Direktion frei wählen können 
und diese nur der Generalversammlung verantwortlich sein. Abgesehen 
davon ist eine solche abermalige Ueberlastnng eineS Gliedes deS Rathes 
und der beiden Aelterlente, welchen ohnehin schon viel zu viele Prästdia 
und Assessorate obliegen, im Interesse der Hauptämter dieser Persönlich-
leiten durchaus nicht tvHnschenSwerth. ES ist daher mit vollem Recht 
diese Bestimmung dahin abgeändert worden, daß die Administratoren 
auS der Zahl der Hausbesitzer gewählt werden und daß außerdem nur 
ein RathSglied. die Gebäude der Stadt repräsentirt. D. Red. 
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Verein einerseits für seine gegenwärtigen Glieder die Ver-
ficherung des Vermögens in anderen Compagnien nicht ge-
stattet und andererseits um das Recht der Annahme der 
bei ihm versicherten Gebäude als Saloggen bei Podräden 
und Lieferungen nachsucht, jedenfalls müsse aber dieser Ge-
genstand vorher von dem Vereine berathen werden, wobei 
es nicht ohne Nutzen sein würde, die Aufmerksamkeit dessel-
ben auf die Bestimmung der Statuten zu richten, nach welcher 
der Versichernde in einigen Fällen das Recht auf die Brand-
entschädigung verliert, nichts desto weniger aber verpflichtet 
bleibt, die Verstcherungszahlungen zu entrichten — eine Be
stimmung, welche nicht anders, denn als eine überaus strenge 
betrachtet werden könne; b) daß ferner Erwägung verdiene 
das im § 29. gestellte Verlangen, Bescheinigungen der com-
Petenten Behörde darüber beizubringen, daß der vom Feuer-
schaden heimgesuchte Versicherer nicht verdächtig ist, das 
Feuer beabsichtigt oder zugelassen zu haben — ohne welche 
Bescheinigung die dem Versicherer zukommende Brandent-
schädigungssumme nicht ausgezahlt wird. Die Erfüllung 
dieser Förmlichkeit müsse dem Versicherer schwer fallen, da 
die erwähnte Bescheinigung nicht sogleich nach dem Brande 
ertheilt werden könne, insbesondere wenn nicht blos eine 
einfache polizeiliche Bescheinigung, sondern die Entscheidung 
einer Gerichts-Behörde verlangt werde. 

s. Vorstädte und Patrimonialgebiet. 

Für die rigaschen Vorstädte wurde bereits im Z. 1804 
durch freiwillige Vereinbarung und Beiträge ihrer Einwoh-
ner eine Brand-Assecnrat ionssocietät err ichtet,  mit  dem Zweck, 
diejenigen von den Interessenten, welche durch Brand- oder 
durch Niederreißung zur Hemmung eines Feuers Schaden 
an ihren Gebäuden erleiden, zu unterstützen. Die Ver-
sichernden hatten beim Eintritt in die Societät zu entrich-
ten: für gewöhnliche, der Feuersgefahr nicht besonders aus-
gesetzte bölzerne Gebäude Va % des taxirten Werths der-
selben, dagegen für solche Gebäude, die von anderen weni-
ger als 10 Fuß entfernt belegen, sowie für hölzerne Ge-
bäude von 2 Stockwerken, ungleichen für Gebäude, in wel-
chen Gewerbe betrieben werden und die daher eine größere 
Feuersgefahr befürchten lassen, 6/s %. Der Versicherte er
hielt nach einem Brandunglück die Hälfte des taxirten Werths 
als Entschädigung. Für den Fall, daß von dem aus die-
sen Beiträgen gebildeten Fonds zur Deckung sehr beträckt-
licher Feuerschäden mehr als drei Viertheile desselben erfor
derlich waren, war zur Aufbringung dieses Mehrbetrages 
jedes Societäts-Mitglied zu einer, nach Maßgabe des ver-
sicherten Werths seines Jmmobils repartirten außerordent-
lichen Beisteuer verpflichtet, deren Maximum auf 5 % des 
obigen Werthes bei Feuerschäden im Laufe eines Jahres 
festgestellt ward. Nachdem bereits im I. 1818 eine Revi
sion und theilweise Abänderung ber ursprünglichen Statuten 
dieser Anstalt stattgefunden, hatte sich in neuerer Zeit wie-
der die Nothwendigkeit einer zeitgemäßen Verbesserung der-
selben herausgestellt, welche mit Zustimmung der Hauptin
teressente» und mit Genehmigung der Obrigkeit vor sich 
ging. Diese neuen Statuten find von dem Herrn -Minister 
des Innern mittelst Schreibens an den Hrn. Generalgou

verneur der Ostseegouvernements vom 24. Februar 1862 
genehmigt worden. 

Die Grenzlinie der VersicheruugSbezirke der beiden städ-
tischen Brandassecurations-Anstalten bildet die an der Nord-
feite der alten Stadt sich hinziehende Elisabethstraße, in 
ihrer ganzen Länge von der Weide bis zur Düna. Dem-
gemäß gehören zu dem Verficherungs-Rayon dieser Gesell-
schast der ganze Komplex hölzerner und steinerner Häuser 
in der bisherigen St. Petersburger, Moskauer , Mitauer 
Vorstadt und im Patrimonialgebiet, ferner die außerhalb 
der Elisabethstraßenlinie nach der Stadt zu liegenden höl-
zernen Ambaren und endlich überhaupt jedes im Polizei-
bezirk der Stadt Riga irgendwo belegene bölzerne Gebäude. 

Nachdem derjenige, welcher sein Gebäude versichern 
will, sich bei der Verwaltung der Gesellschaft gemeldet, hat 
der Administrator für das Quartal, in welchem das zur 
Versicherung angetragene Immobil belegen, in Gemeinschaft -
der Taxatoren der Gesellschaft: eines Architekten, eines 
Zimmer- und eines Töpfermeisters, eine sorgfältige Unter-
suchung des Gebäudes anzustellen und über die Resultate 
einer solchen Besichtigung ein Protocoll aufzunehmen, 
worauf die Hauptmomente 6et Taxation von dem Buchhalter 
der Gesellschaft in dazu gefertigte gedruckte Tabellen ein-
getragen werden, welche von den Eigenthümern der 
Gebäude eigenhändig zu unterzeichnen find. Bei der Taxa-
tion wird nur der materielle Werth der Gebäude, mit In
begriff des äußeren Oelanstrichs und der Tapezierung der 
Zimmer berückfichtigt. 

Von Zeit zu Zeit veranstaltet die Verwaltung der Gesell-
fchaft eine Revision der als Grundlage bei der Taxation der 
Gebäude anzunehmenden Preise der Materialien und Arbei-
ten. Die Taxationsgebühren fallen auf die Versichernden. 
Aus den Taxations - Angaben ist das Brand-Kataster for-
mirt, in welches jedes versicherte Immobil, auf den Na-
men des Eigenthümers, mit Angabe feiner Lage und 
des taxirten Werthes unter einer besonderen Nummer ein-
getragen wird. 

Da zufolge Beschlusses der General-Versammlung vom 
18. September 1859 die Gesellschaft jetzt beim Brande 
von Gebäuden nicht die Hälfte, sondern den ganzen Scha-
den vergütet, so hat jeder in die Gesellschaft Eintretende 
einmalig zu entrichten: a) für ein einetagiges, von anderen 
Gebäuden 10 Fuß oder mehr abstehendes, oder mit einer 
Brandmauer versehenes gewöhnliches Gebäude von Stein, 
mit Dachpfannen, Schiefer oder Metallplatten gedeckf, % 
pCt. des taxirten Werthes desselben; b) für ein steinernes, 
mit Dachpfannen, Schiefer oder Metallplatten gedecktes 
Gebäude von mehreren Etagen, ferner für solche steinerne 
Gebäude, welche anderen näher als 10 Fuß belegen find 
und keine Brandmauer haben 1 pCt.; — alle übrigen stei
nernen Gebäude mit einer Brandmauer gehören in die Ka-
tegorie der Gebäude sub lit. a.; c) für ein einetagiges 
hölzernes, mit Dachpfannen, Schiefer oder Metallplatten 
gedecktes Gebäude, welches von anderen Gebäuden minde-
stens 10 Fuß absteht, 1V» pCt.; d) für ein hölzernes, 
mit Dachpfannen, Schiefer oder Metallplatten gedecktes Ge-
bäude von mehreren Etagen, oder welches anderen Gebäu-
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den näher als 10 Fuß belegen ist, 2 pkt.; e) für ein ein
etagiges hölzernes Gebäude, welches von anderen Gebäuden 
mindestens 10 Fuß entfernt ist, das jedoch mit Dachpappe, 
Dachfilz oder Holz gedeckt ist, 3 pkt-; f) für ein hölzernes 
Gebäude von mehreren Etagen, oder welches von anderen 
Gebäuden weniger als 10 Fuß absteht, wenn eS gleichfalls 
mit Dachpappe, Dachfilz oder Holz gedeckt ist, 31/« pCt. 
Wenn in einem Gebäude aus den (unter lit. a. bis f.) 
bezeichneten sechs Kategorien Gewerbe betrieben werden oder 
Anstalten sich befinden, welche mit einer größeren Feuers-
gefahr verbunden sind, wie z. B. Badstuben, Destillatureu, 
Brauereien, Lichtgießereien, Schmieden, Bäckereien und 
dergleichen, oder sogenannte häusliche Anstalten, Bauerein-
fahrten, Kasernen und dgl., so wird der betreffende Ansatz 
des einmaligen Eintrittsgeldes um die Hälfte gesteigert und 
dem entsprechend auch der stipulirte jährliche Bei-
trag von 1 pr. Mille auf lVa pr. Mille des versicherten 
Werths erhöht. Vermiethet Jemand sein bei dieser Gesell-
schaft halb oder ganz bereits versichertes Gebäude zur Er-
richtung obbezeichneter oder ähnlicher feuersgefährlicher Ge-
werbe oder Anstalten, so ist er gehalten, sofort der Ver-
waltung davon Anzeige zu machen und sowohl den Mehr-
betrag des einmaligen Eintrittsgeldes nachzuzahlen, als auch 
von da ab den erhöhten Jahresbeitrag zu entrichten. Wird 
eine solche Anzeige und Nachzahlung unterlassen, so kann 
für den Fall eines Brandunglücks kein Ersatz beansprucht 
werden. Sobald die Verwaltung, auf geschehenes Ansuchen 
des Hausbesitzers sich davon überzeugt hat, daß das betreffende 
Gebäude wieder geräumt und seiner früheren gefahrloseren 
Bestimmung zurückgegeben ist, so wird der Jahresbeitrag 
von der nächsten Zahlung ab wieder nur in dem gewöhn-
lichen Maße von 1 pr. Mille erhoben; das nachgezahlte er-
höhte Eintrittsgeld aber wird nicht zurückgezahlt, und bei 
derartiger Wiedervermiethung tritt immer auf's neue der 
erhöhte Jahresbeitrag ein. Wird aber ein Gebäude oder 
ein Häuser-Complex zu einer als Fabrik concessionirten An-
stalt benutzt, so ist der Ansatz des einmaligen Eintrittsgeldes 
für jedes eingenommene Gebäude nach den unter lit. a. 
bis f. dafür enthaltenen Classificationen respective zu 
verdoppeln und demgemäß auch der zu zahlende 
jährliche Beitrag anstatt mit 1 pr. Mille mit 2 pr. Mille 
zu entrichten. Diese Bestimmungen beziehen sich jedoch nur 
auf diejenigen Fabrik-Etablissements, welche in diesem Ver-
ein bereits auf Erstattung des halben Brandschadens ver-
sichert sind und deren Besitzer in dem VersicherungSverhält-
niß auf halben Schadenersatz ferner zu verbleiben wünschen. 
Fabrikanstalten der obbezeichneten Art dagegen, welche die
sem Verein noch nicht angehören, sollen von nun üb nicht 
mehr in dessen Verband ausgenommen werden können. Der 
Umbau, oder Verkauf oder die Vermiethung von Gebäuden, — 
welche bei dieser Anstalt auf halben oder ganzen Brand-
schadenersatz versichert sind, — zum Zweck derartigen Fabrik-
betriebeS, würden von nun ab die Ausscheidung solcher Ge-
bäude aus dem Verbände, ohne Rückerstattung der bis da-
hin geleisteten Zahlungen, zur Folge haben. Für den 
außerordentlichen Fall, daß zur Deckung eines bedeutenden 
Brandschadens der angesammelte Fonds der Brand-Assecu-

rationS-Gefellschast, — nach Reservirung von 20,000 Rbl. 
zur Bestreitung der laufenden Ausgaben aus den Zinsen, 
— nicht ausreichen sollte, tritt eine Repartition des Mehr
bedarfs auf alle versicherten Immobilien ein, jedoch mit 
der Beschränkung, daß diese außerordentliche Beisteuer für 
sämmtliche Versicherer nicht über 4 % des versicherten (nicht 
des taxirten) Werthes ihrer Immobilien in einem Jahre be-
tragen dürfe. Sollte dieses Maximum der Repartition zur 
Deckung der Brandentschädigung nicht hinreichen, so ist das 
Fehlende in dem nächsten Jahre :c. zu repartireu. Zur 
Bildung eines bedeutenderen Fonds behufs Bestreitung 
häufigerer oder größerer Brandentschädigungen und zur 
möglichsten Vermeidung von außerordentlichen Reparationen 
wird, außer der einmaligen Einzahlung bei jeder Vcrsiche-
rung, noch ein jährlicher Beitrag von jedem, sowohl halb 
als ganz versicherten Immobil, im Betrage von 1 pr. Mille 
des versicherten Werthes desselben erhoben. Mit der An-
sammlung dieses Fonds ist so lange fortzufahren, bis et 
5 %- des gefammten versicherten Werthes der zur Gesellschaft 
gehörigen Gebäude beträgt. Der jährliche Beitrag cessirt, 
sobald der gesammelte Fonds seine festgesetzte Norm er-
reicht hat. 

Nachdem der in Veranlassung eines Brandes eingetre-
tene Brandschaden ermittelt worden und vom Hausbesitzer 
eine Bescheinigung der competenten Obrigkeit darüber bei-
gebracht worden, daß er bei der von dieser veranstalteten 
Untersuchung in Bezug auf die Entstehung des Brandes 
weder einer offenbaren Fahrlässigkeit, noch einer absichtlichen 
Veranlassung desselben oder der Mitwissenschaft einer solchen 
schuldig befunden worden sei, widrigenfalls die Vergütung 
des Brandschadens unterbleibt, hat der Hausbesitzer sich 
darüber zu erklären, ob er das Haus wieder aufbauen wolle 
oder nicht. Im ersteren Falle hat derselbe, wenn er Schul-
den hat, eine genügende Kaution dafür zu bestellen, daß 
er die von der Gesellschaft nach Maßgabe feines Antrages 
zu zahlende Summe zum Wiederaufbau wirklich verwenden 
werde; daß er mit Hülfe derselben ein Gebäude mindestens 
von dem versicherten Werthe des abgebrannten erbauen und 
daß er den Bau vor Ablauf von 6 Monaten beginnen, 
spätestens in 2 Jahren beendigen und somit seine etwanigen 
Gläubiger eben so sicher stellen werde, als sie es vor dem 
Brande waren. Die Auszahlung der ersten partiellen oder 
der ganzen Entschädigungssumme erfolgt nach Bestellung 
der Kaution, es fei denn, daß wegen Eintritts des 
erwähnten außerordentlichen Falles der Unzulänglich-
feit des Fonds der Gesellschaft zuvor eine Repartition und 
Einziehung der behufigen Beiträge aller Societätsglieder 
erforderlich wäre, in welchem Falle die Zahlung 6 Wochen 
später erfolgt. Wenn aber der Eigenthümer eines einge-
äscherten HauseS sich dahin erklärt, daß er dasselbe nicht 
wieder aufbauen, sondern die ihm zukommende Entschä-
digungSsumme zu seiner Verwendung in Empfang nehmen 
wolle, so ergeht zur Sicherstellung der etwanigen Gläubiger, 
eine für seine Kosten zu erlassende Publication behufs Mel-
dung dieser Gläubiger binnen einer Frist von sechs Wochen. 
Es ist jedoch dem Hausbesitzer, welcher den Brandschaden 
erlitten, auch gestattet, um die Entschädigungssumme schon 
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früher zu erhalten, einen dessallfigen, der Verwaltn,dg- ge-
nügenden Kaventen zu stellen. Nach Ablauf der obgedach-
tm Meldungsftist werden die Gläubiger, welche sich- inner-
halb derselben angegeben haben, entweder aus der einste
henden Entschädigungssumme oder vom- Kaventen des 
Schuldners befriedigt, woraus im ersten Falle der etwanige 
Rest dem Eigenthümer des eingeäscherten Jmmobils ausge-
antwortet wird, falls nicht zuvor eine allgemeine Repartition 
der erforderlichen Summe auf alle Gesellschaftsinteressenten 
nöthig wäre. Dieser Repartition unterliegen auch die Ei-
genthümer derjenigen Gebäude, welche eingeäschert find, 
weshalb der auf ihren Theil kommende Beitrag von der 
Entschädigungssumme abgezogen wird. Die Vergütung 
des Brandfchadens unterbleibt ferner, wenn die Feuersbrunst 
zur Kriegszeit entweder vom Feinde selbst bewirkt oder aus 
strategischen Gründen veranlaßt worden. — Die Versiche-
rung eines Gebäudes ceffirt, wenn dasselbe durch Abriß 
oder auf andere Weife, als in Folge einer Feuersbrunst, 
zu existiren aufgehört hat. Jedoch wird, wenn auf demsel-' 
ben Grundstücke vom Eigenthümer ein neues Gebäude er-
richtet worden, bei Versicherung dieses letztern die frühere 
Versicherung in Anrechnung gebracht. Fällt jedoch die Ab-
schätzuug des Neubaues geringer aus, als der Taxations-
werth des früheren Jmmobils, so findet keine Rückzahlung 
des Ueberschusses statt. — Es ist Jedem gestattet, mit 
seinem Immobil zu jeder Zeit durch schriftliche Declaration 
aus der Brandversicherungs-Gefellschast zu treten, in welchem 
Falle er jedoch auf Wiedererstattung des von ihm Gezahl-
ten feinen Anspruch zu machen hat. Auch ist der AnStre-
tende zu der außerordentlichen Beisteuer- verpflichtet, falls 
die Veranlassung zu derselben bereits vor seiner Anmeldung 
zum Austritte bestand. — So lange ein Gebäude bei die-
ser Versicherungs - Gesellschaft zum ganzen oder halben 
Schadenersatze verassecurirt ist, darf es nicht zugleich bei 
einer anderen Feuerassecuranz-Gesellschast versichert werden. 
Eine solche zweifache Versicherung wird als reglementswidrig 
erachtet, die Versicherung bei- dieser Gesellschaft als ungül-
tig erkannt und die bis dahin gemachten Einzahlungen 
werden nicht zurückgezahlt. — Zur nöthigen Ueberzeugung, 
ob nicht die im Kataster der Gesellschaft verzeichneten Ge-
bände im Lause der Zeit durch Verwahrlosung oder aus 
anderen Ursachen an Werth verloren haben, findet in an-
gemessene» Zeiträumen, mit Zuziehung der beeidigten Taxa-
toren, eine General-Revifion aller zum Verbände gehörigen 
Gebäude statt, woraus nach Maßgabe des Resultats der- im 
Kataster- verzeichnete Werth der deteriorirken Gebäude re-
ducirt und der verbesserten erhöht wird-. Im letzten Falle 
ist die entsprechende Prämie für den ermittelten Mehrwerth 
nachzuzahlen, tm ersten Fall aber findet keine Rückzahlung 
statt. Außerdem können Meliorationen zu jeder Zeit auf 
Verlangen der Hailseigenthümer, nach angestellter Taxation 
und Entrichtung des- entsprechenden Eintrittsgeldes, aufge-
nommen werden. Diejenigen Societätsglieder , deren Ge-
bäude mit einem Werthe zum Brandschadenersah von rot* 
nigstens 3000 Rbl. S. versichert find, werden als Haupt-
Interessenten derselben zu den allgemeinen Versammlungen 
und zur Wahl der Administratoren berufen. — Zu Admi-
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nifivakoren der Brand-AsseeurationK-Gefellschaft werden von 
den Hauptinteressenten f8t jedes der 7 Quartiere der ehe
maligen Vorstädte, sowie für- das Patrimonialgebiet als- 8«. 
Quartier, einer, desgleichen werden noch zwei Administra--
toren, der eine als Casfirer, der die Kasse führt und der 
andere als President der Verwaltung erwählte Diese Per-
sonen stehen ihrem Amte- unentgeltlich vor. Alle drei Jahre 
werden neue- Administratoren erwählt oder die bisherigen 
durch Neuwahl' beibehalten. Von dem Ausspruche der Ver-
waltung kann nur an die Generalversammlung apellirt werden. 
Die Taxatoren als-: ein Architekt, ein Zimmer- und ein 
Töpfermeister und andere zur Erfüllung der Obliegenheiten 
der Gesellschaft erforderliche Personen werden von der Ver-
waltung, welche ihnen auch die Emolumente bestimmt, an-
gestellt. Auch- ist es- der Verwaltung überlassen, für Mit-
hülfe beim Löschen von Feuerschäden Belohnung zu ertheilen. 

B. 

T o r r r s p o u d k u z .  

Dorpat. In der Rigafchen Zeitung Nr. 232 ist eilt 
„Eingesandt" d. d. Petersburg, den 27. Septbr. c. unter 
Bezugnahme auf die in der Baltischen Wochenschrift erschie
nenen Aufsätze über die Erhöhung der Norm enthalten. 
Der Verf. spricht sich nach einer Reeapitulation der in der 
Wochenschrift geübten Behandlung dieses Gegenstandes 
und des früheren Zustandes vor Einführung der neuen Ae-
ciseordnung überhaupt dahin aus, daß die durch den ver» 
minderten Ueberbrand nothwendig erfolgende Preissteigerung 
des gewonnenen Products, für welches alle Wege des Ab-

, satzes durch die Aufhebung der ehemaligen Zustände geöff
net find, dem Producenten auch gegenwärtig die gefürchte-
ten Nachtheile beseitigen helfen, denselben entsprechenden 
Ersatz für Material, Arbeit und Capital gewähren und viel-
leicht größeren, als die durch die unverhältnißmäßigen Mehr-
ertrage herabgedrückten Preise in letzter Zeit geboten haben. 
Wenn auch in diesem Jahre die neuen Normen den Bräunt-
wein-Producenten durch die so ungünstig ausgefallene Ernte
weniger Vortheile angedeihen lassen würden, so stehe doch 
zu hoffen, daß so ungünstige Jahre, wie das gegenwärtige 
dem Vernehmen nach für die Landwirthe fein soll, sich nicht 
oft wiederholen und die etwaigen Ausfälle eines Jahres 
durch ergiebigere Ernten in anderen Jahren reichlich ersetzt 
werden. In solchen Jahren wie das gegenwärtige, biete die' 
niedere Norm, die jedenfalls auch mit weniger stärkehaltigen 
Kartoffeln leicht erzielt werden könne, den Brennereibefitzern 
einen genügenden Rückhalt. Es müsse wol zugegeben wer-
den, daß es die Pflicht der Regierung sei, aus Mittel zu 
sinnen, >ie Einkünfte des Staates zu vermehren, und möchte 
die Nothwendigkeit einer Steuererhohuug zur Befriedigung 
der Skaatsbedürsttlsie, wie dies bei uns ohne Zweifel der 
Fall ist, dieselbe auch rechtfertigen. Die Regierung mußte 
daher ihr Augenmerk insbesondere auf die Production des 
Branntweins und Spiritus, welche, wie anerkannt, ein vor--
züglicheS Steuerobject bildet, richten, und. konnte sie somit-
eine Steuerbefreiung fa großer Mengen dieses ProduetS 
und einen so bedeutenden Ausfall' der Steuer, wie derselbe 
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in diesem Jahre -durch den freien Ueberbrand, B. für Liv-
4mtd mit 850,000 Rbl. S., für Kurland mit 800,000 Rbl. 
und für Estland mit 650,000 Rbl. S» entstand, um so 
weniger zulässig finden, als fast der dritte Theil sämmtlicher 
Staatseinkünfte aus dieser Quelle fließen soll. Die ursprüng
lich festgesetzten Normen, und namentlich die für die Ostsee-
Provinzen besonders einflußreiche Norm von 8 und -8 Vis A 
für die Kartoffeln, entsprachen nicht den Grundsätzen einer 
gleichmäßigen Besteuerung. Sie schafften den größeren 
Brennereibesitzern unverhältnißmäßige Vortheile, und diese 
übten dadurch auf BrennereibesiHer, deren ökonomische und 
landwirthschaftliche Verhältnisse größere Anlagen und umfang-
reicheren Betrieb nicht gestatteten, einen hemmenden Druck 
aus. Die großen Quantitäten der Mehrerträge -gestatteten 
den größeren Brennereibesitzern, ihren Branntwein iwid Spi
ritus noch mit'Vortheil allein gegen den Accisewerth zu ver-
-äußern, drückten die Marktpreise des Produkts auf ein ab-
normes Minimum herunter und fügten den durch Ueberbrand 
weniger begünstigten bedeutende Nachtheile zu. Nicht so
wohl allein um die Staatseinkünfte zu vermehren, sondern 
auch um den zum rationellen Branntweinbrande weniger gut 
ausgestatteten Brennereien und den weniger bemittelten 
Brennereibesitzern die Möglichkeit zu gewähren, ihre noth-
wendige Existenz zu fristen, habe sich die Regierung genö
thigt gesehen, die bisher als vollkommen unzulänglich er-
wieselten Normen zu erhöhen. Nach solchen von der Staats-
regiernng seit Einführung deö gegenwärtigen Besteuerungs-
systems gemachten Erfahrungen habe dieselbe die den Bren-
«ereibesitzern durch den Ueberbrand gebotenen Vortheile im 
Auge behalten und die Normen dahin abgeändert, daß für 
alle Mehlgattungen 33 % als niedere und 35 % als hö
here, für Kartoffeln aber resp. 9 u. 11 % festgestellt find. 

Bei der Freigabe des ganzen Ueberbrandes nach der 
höhern Norm, welcher allerdings gegenwärtig gegen den 
bisher erhielten Ueberbrand gering geachtet wird, habe die 
Regierung auch diejenigen Brennereien, welche genöthigt 
sind, nach der um eiu Bedeutendes der höheren nachstehen-
den niederen Norm zu brennen, einen Ueberbrand von 8 Proc. 
auf 100 Normalgrade zur Deckung der Leccage und sonstiger 
Verluste gewährt, wodurch ein annähernd gleiches Verhalt-
niß in der Production beim Brande zwischen der höheren 
und niederen Norm hervorgebracht sein möchte. Durch die 
Verringerung des Ueberbrandes dürfte endlich .die bisherige 
ungewöhnliche, durch preisloses Anerbieten von Branntwein 
hervorgebrachte Concnrrenz als beseitigt anzusehen sein, dem 
Marktpreise des Branntweins ein günstigeres und festeres 
Maß bevorstehen und derselbe sich nicht, wie namentlich 
auffällig im Verlaufe des verflossenen Frühjahrs, nach dem 
vorhandenen Ueberbrande, sondern nach dem Productions-
werthe desselben richten. Dem Ausspruch, daß, wenn % 
der Brennereien im Reiche eingehen, die Einnahmen des 
Staates sich auf V« reduciren werden?, glauben wir entge-
gensetzen zu müssen, daß der Satz, daß sich die Production 
im Allgemeinen nach der Konsumtion regelt, auch für die 
Production von Branntwein und Spiritus Geltung finden 
wird, und daß der Staat bisher seine Einnahmen nicht aus 
der Production, sondern aus der Confumtion von Brannt

wein bezogen habe. Zum Schluß noch die Anmerkung, daß 
die Erhöhung der Norm, sowie die Feststellung einer 
gleichen Norm für alle Getraidegattungen denjenigen, die 
vorzugsweise Kartoffeln zum Branntweinbrande verwenden, 
durchaus zu Gunsten komme; denn wenn auch die Normen 
-von 33 und 35 Proc. nicht sehr hoch gegriffen seien, so 
sei doch mit der Gleichstellung der Normen für alle Mehl-
gattungen ein möglicher Unterschleif verhütet. — 

Unsere Leser werden aus den vorstehend referirten De-
ductionen entnehmen, daß dieselben wesentlich den Ansichten 
unserer Mitarbeiter in Bezug auf die Wirkungen der Er-
böhung der Norm widersprechen und wir müssen gestehen, 
daß wir gerne geneigt wären, dem Verf. vollkommen Recht 
ZU geben, da ja, falls er Recht hätte, alle Befürchtungen der etwa 
eintretenden nachtheiligen Folgen beseitigt sein würden. Die 
Zukunft wird nun aber wol zu erweisen haben, ob die Be-
fürchtungen begründet waren oder nicht und ersuchen wir 
daher unsere Mitarbeiter aus den Praktikern seiner Zeit uns 
ihre Erfahrungen mitzutheilen. Es ist ja möglich, daß 
wenn mehrere Brennereien, und wie bisher von Landwir-
then uns immer in Aussicht gestellt wurde, insbesondere die 
kleineren geschlossen werden, die größeren mit Vortheil fort-
brennen können, weil sie dann allein den Markt beherrschen 
und dann denjenigen Preis machen können, der ihren Be-
triebsmitteln entspricht, die Unkosten deckt und ihnen einen 
Gewinn sichert. Dieser Preis würde dann aber wol ein hö-
herer sein als bisher und es entsteht dann wiederum die 
Frage: ob die Konsumtion noch in dem Maße vorhanden 
sein wird als gegenwärtig, ob daher auch die Quantität, 
die bisher versteuert wurde, in Zukunft, trotz des verringer-
ten accisefreien^Ueberbrandes, eine gleich große sein und der 
Staat wirklich den vom Verf. in Aussicht gestellten Vortheil 
haben würde. — Wir vermuthen, daß etwa folgende Erwä-
gungen der Erhöhung der Norm haben das Wort reden 
können. Die Veränderung hat wol wesentlich die nachthei-
lige Concnrrenz, die aus den Kartoffelerträgen denjenigen 
Brennereien entstanden sein mag, die nicht oder nur zum geringen 
Theil Kartoffeln zum Branntweinsbrand verwenden können, 
beseitigen und diesen letzteren dadurch einen Aufschwung geben 
sollen. Diese Rücksichtnahme können wir nur ganz billig fin-
den, da die Gesetzgebung das Interesse aller., nicht blos 
der Kartosselbrenner zu berücksichtigen hat. Durch Vermin-
derung des accisefreien Ueberbrandes wesentlich beim Kar-
toffelbrande Hat aber wol auch die Einnahme der Staatscasse 
erhöht werden sollen. Die Zukunft wird nun auch hier 
die Autwort geben und kann diese letztere wol wesentlich zwie-
fach ausfallen. Wird nemlich der zu versteuernde Gefammt-
ertrag dadurch erhöht , so hat die Staatscasse gewonnen, 
wird er vermindert, weil die neuen Normen namentlich dem 
Kartoffelbrenner zu wenig Vortheil gewähren und ihn da-
her zum Schließen seiner Brennereien nöthigen und wird 
dieser Ausfall nicht durch Zortbrennen anderer oder Einrich-
tung neuer Brennereien gedeckt, so hat die Staatscasse eine 
geringere Einnahme an Accise zu erwarten. — Nachdem die 
Normen bestätigt und eingeführt sind, halten wir jede wei-
tere Beweisführung gegen dieselben für verspätet, und werden 
jetzt noch einerseits abzuwarten haben die Erfolge, um ein 
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allgemein begründetes Urtheil auf dieselben zu stützen, an-
dererseits zeitig Bedacht nehmen müssen auf Ersatzmittel, 
da das etwa nöthige Schließen der Brennereien so wesent-
liche Reformen in der ganzen Wirthschaft, wenigstens der 
Landgüter Liv-, Est- und Kurlands bedingt, daß nicht früh-
zeitig genug auf die nothwendigen neuen Wirthfchaftsmethoden 
Bedacht genommen werden kann. — Wir hätten gerne gesehen, 
daß auch entgegengesetzte Ansichten in Bezug auf die mög-
liche Wirkung der Erhöhung der Norm schon früher hervorge-
treten wären, da möglicherweise dann der-Gegenstand viel-
fettiger behandelt worden wäre. So bleibt uns nur noch 
zu constatiren, daß die in unserem Blatte ausgesprochenen 
Ansichten, so viel wir vernommen, der allgemeinsten Znstim-
mung bei Landwirtben, welche Brennereien haben, sich er-
freuten und sind wir nicht berechtigt, diesen Consens 
blos auf Rechnung der Verstimmung über einen entgange-
nen unverhältnißmäßig großen Gewinn zu setzen. Jeden-
falls glauben wir aber, daß ein Theil der Brennereien 
nicht sofort schließen, sondern zunächst fortbrennen wird, 
um ein Mal in Erfahrung zu bringen, ob es ihnen noch 
vortheilhaft ist fortzubrennen und dann auch, um ihren Kar-
toffelvorrath aufzuwenden und endlich um die ihnen zunächst 
wol noch nöthige Schlempe zu erlangen. Wir hören auch, 
daß Solches vielfach geschehen wird und werden über die Re-
sultate der Versuche nach den neuen Normen gerne Mitthei-

; Jungen entgegennehmen. Die Red. 
Dorpat. Unter Bezugnahme auf die in der letzten 

Nr. enthaltenen Mittheilungen über das Schuljahr 18§§ 
des baltischen Polytechnikums berichten wir zunächst zum 
Zeichen dessen, daß dasselbe zur Bildung auch in weiteren 
Kreisen beigetragen, daß öffentliche Vortrage gehalten: 
Prof. Dr. Nauck „über das Wesen der statistischen Electri-
cität" und „über Chemie des täglichen Lebens", letztere 
begleitet von Experimenten, Prof. Clement „über National
ökonomie", Prof. Hilbig „überarchitectonifche Formenbildung". 

An der Anstalt wirkten folgende Docenten: Prof. 
Dr.  Nauck: Physik und Chemie, Prof.  Dr.  Zehfuß: 
höhere Mathematik, Prof. Hilbig: Bauwissenfchaften, Prof. 
Clement: Nationalöconomie und Handelswissenfchasten, 
Oberlehrer Go 11fri ed: Zoologie und Botanik, Zeichnenlehrer 
Clark: Freihand- und Linearzeichnen, Hi l fs lehrer Meyer: 
darstellende Geometrie, Civilingenieur Lovis: niedere Ma-
thematik, Civilingenieur Voß: technische Mechanik und Ma
schinenlehre , Lector Haller: russische Sprache, Lector 
Foffard: französische Sprache, Amende: englische Sprache. 
Von diesen Docenten sind abgegangen die Professoren: Dr. 
Zehfuß und Clement, Hilfslehrer Meyer, Civilingenieur 
Voß und Sprachlehrer Amende. Neuangestellt sind: Prof. 
Kieseritzky, bisher Oberlehrer am Pernauer Progymna-
sium: höhere Mathematik, Dr. Töpler, von der landwirth-
schaftlichen Academie zu Poppelsdof bei Bonn: allgemeine, 
technische und landwirthschaft l iche Chemie, Dr.  Frühauf 
aus Leipzig: Nationalöconomie und Handelswissenfchasten, 
Dr. Schell vom Wiener Polytechnicum: darstellende Geo
metrie und Geodäsie, Ingenieur Lewicky vom Zürcher 
Polytechnicum: technische Mechanik und Maschinenbau, Lector 
Green: englische Sprache. 

Die Lehrmittel wurden wesentlich vervollständigt und 
erweitert) namentlich 1. durch die Anschaffung neuer Gyps-
modelle für den Unterricht im Freihandzeichnen und 2. einer 
Sammlung von geodätischen Instrumenten, 3. durch Sen-
düngen aus Deutschland für die technologische Sammlung 
(meist Geschenke der betreffenden Fabrikanten, welche der 
DirectoV Dr. Nauck auf einer Reise im Sommer 1863 
vermittelt hat), 4. durch vom Konservator Dickert angefer-
tigtc zahlreiche naturhistorifche Präparate und geologische, 
krystallographifche ic. Modelle. 

Einen namhaften Zuwachs erhielten die Lehrmittel auch 
durch werthvo'lle Schenkungen unter welchen hervorzu-
heben sind: 

1), eine Sammlung von Mineralien, Petrefacten 
und Süßwasserconchylien vom Ritterfchaftsfecretair 
M. v. Grünewaldt;  

2) eine Sammlung von Mineralien und Petrefac-
ten nebst einer Bibliothek geologischen Inhalts, Karten 
2c. von den Erben deS Majors Wangen heim von 
Qualen, aus dessen Nachlaß; 

3) eine Sammlung der hier gebräuchlichen Baumateria-
lien und verschiedener technischer Producte vom hie
sigen technischen Verein; 

4) das Modell eines Dachstuhls (Meisterprüfungs-
Arbeit)  vom Zimmermeister Raute; ^ 

5) eine Mustersammlung von Litzen, Bändern, 
Agrements :c. aus-der Bienenhosschen Bandfabrik 
vom Director derselben, Herrn A. Henkhusen. 

Unter Leitung des Dr. Töpler ist die Einrichtung des 
analytisch-chemischen Laboratoriums zum Beginn 
des laufenden Schul jahres beendigt worden. — Die Bi
bliothek nebst Lesezimmer ist von den Docenten und 
Stndirendeu des Polytechnicums, sowie von den Mitglie-
dern des hiesigen technischen Vereins lebhaft benutzt worden. 
Die Betheiligung des Publikums war bis hiezu noch ziem-
lich schwach. 

Ueber den Lehrplan haben viel fache, eingehende Be-
rathungen im Lehrer - Collegium stattgefunden, in Folge 
welcher derselbe im Programm für das Schuljahr 18|| 
einige Modifikationen erfahren, ohne daß indeß die Grund-
züge geändert worden. 

Der motivirte Antrag des Lehrer - Kollegiums, die 
Supplementarcurse als obligatorische in den Lehr-
plan auszunehmen, soll im laufenden Schuljahre in weitere 
Erwägung gezogen werden. 

Bei Einr ichtung des analyt isch -  chemischen 
Laboratoriums ist darauf Bedacht genommen worden, 
dasselbe auch für Versuchszwecke geeignet zu machen. Von 
mehreren Seiten sind bereits Acker-Etden, künstliche Dünger, 
Cemente zc. eingesandt worden und befinden sich qegenwär-
tig in Untersuchung. Die wichtigeren Ergebnisse der Ana-
lysen, welche ein allgemeineres Interesse darbieten, sollen 
in der Baltischen Wochenschrift veröffentlicht werden. Zum 
Behufe der, gelegentlich der landwirthschaftlichen Ausstellung 
in Moskau, beabsichtigten Berathungen über Die Herstellung 
eines ganzen Netzes von landwirthschaftlichen Versuchsstatio-
nen im russischen Reiche, ist von Dr. Töpler ein Programm 

«Hiezu eine Beilage.) 
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ausgearbeitet Und dein Möskau'schen tandwirthschästlichen 
Verein zugestellt worden. 

Die finanzielle Rechenschaft ist folgende: 1) 
Baucapital. Das Baucapital, welches am 1. Septbr. 
1863 109,856 Rbl. 70 Kop. S. betrug, belauft sich, nach 
Verausgabung von 200 R. S. für die dem Prof. Hilbig, 
zur Anfertigung des Kostenanschlages für den Bau gewährte 
Beihilfe, gegenwärtig auf 109,656 Rbl. 70 Kop. S. 

Nach dem nunmehr in allen Details ausgearbeiteten 
Kostenanschlage würde der Bau des Schulhauses 186,741 R. 
41 K. S. zu stehen kommen. Es fehlen mithin noch 
77,085 N. 71 K. S., auf deren Ansammlung durch den 
Rentenzuwachs um so weniger gerechnet werden kann, als 
vom laufenden Schuljahre ab die Renten des Baufonds 
nicht mehr zum Capital geschlagen werden können, sondern 
zur Deckung der Betriebskosten der nächsten Jahre zurück-
gestellt werden müssen. Die zum Bau noch fehlende Summe 
wird demnach auf anderem Wege beschafft werden müssen 
und behält der Verwaltungsrath ftch vor, hierüber seinen 
Kommittenten weitere Anträge und resp. Vorschläge zu 
unterbreiten. 

2) Inventarium. Die Lehrmittel (Bibl iothek, 
Sammlungen und chemisches Laboratorium) stehen mit 
17,138 R. 72 K. 3., das Mobiliar mit 5976 R. 57 K. S. 
zu Buch, so daß das gesanunte Inventarium der Schule jetzt 
ein Capital von 23,115 R. 29 K. S. repräsentirt. 

3) Betriebs-Einnahmen und Ausgaben. Bei 
Beginn des Schuljahres 18|| waren als Saldo des vor-
angegangenen Jahres in Cassa verblieben 13,491 R. 95K S. 

Dazu kamen als Einnahmen des 
Lahres 18f$: Jahresbeiträge der ver
schiedenen Korporationen .... 13,050 „ — „ 
Schulgelder, Ertrag der öffentlichen Vor-

lesungen und Subvention der GeWerk-
schule seitens'der kl. Gilde in Riga 7268 » 45.*,, » 

Zinsen vom Bau- und Betriebscapital 6078 „ 11 „ „ 
Beiträge für die land«. Versuchsstation 716 »_18_„_ .. 

in Summa 40,604 R. 69 K. S. 
Dagegen wurde verausgabt: 

für den Schuletat (Gagen der Do-
centen, Ueberfiedelungsgelder, Mie
the, Holz> Beleuchtung. :c. . . 20,803 R. 34 K. S. 

für Lehrmittel ( Bibliothek, Sammlun-
gen und Einrichtung des chemischen 
Laboratoriums) ...... 6210 „ 48 » 

für das Mobiliar . . . . . . 1442 .. 69 „ 
Canzlei- und Verwaltungskosten . . 1048 „ 17 „ 
Beitrag zum Pensionsfond . . . 500 „ — „ 
Agio-Verlust auf verkaufte Werthpapiere 177 

in Summa 30,181 R. 68 K. S. 
Das Saldo am 1. Septbr. 1864 beläuft sich demnach 

auf 10,423 9t. 1 K. S., Bau- und Betriebs-Capital be-
tragen mithin zusammen 120,079 R. 71 K. S. 
' Der Behalt des Pensionsfonds am 1. Sept. 1864 

war 1244 Rbl. 96 Kop. S. 
St. Petersburg. Zur Deckung der Ausgaben nach 

dem Reichsbudget für das Jahr 1864 ist Allerhöchst am 
19. August e. d. I .  die Emission von drei neuen 

Ueri 'en Reichsschatzbil lete und zwar die Serien CXI; 
CXIl und CllII, jede groß drei Millionen Rubel, zu-
sammen für den Betrag von neun Millionen Rubel und 
der Rentenlauf für die Serien CXI und CXII altz vom 
1. August und für die Serien CXIII als vom 1. Octbr. 
1864 beginnend festgesetzt worden. Diese Serien werden 
für'die'Zeit von'acht Jahren emittirt und wird die Tilgung 
im Laufe von 8 Jahren nach dem Ermessen der Regierung 
bewerkstelligt. Der Werth dieser Billete wird wie früher 
auf 50 Rubel festgesetzt, der Betrag der Renten aber auf 
43'/iao pCt. für's Jahr oder 18 Cop. monatlich. 

In der Sitzung der physiko-mathematischen Abtheilung 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vom 18. Aug. 
machte Herr Akademiker Kupffer die Mittheilung, daß die 
meteorologischen Beobachtungen zur Vorausbe-
stimmung der Witterungsveränderungen, nament-
lich aber des Herannahens von Stürmen und O.r-
kanen eine größere Ausdehnung erhalten werden. 
Man beabsichtigt nämlich, in Reval, Nikolajew, Astrachan, 
Archangel und Nikolajewsk (an der Mündung des Amur) 
die zu diesen Beobachtungen erforderlichen Instrumente zu 
vermehren und die daselbst bestehenden meteorologischen 
Observatorien zu Central-Beobachtungs-Stationen (für jedes 
Meer eine) zu erheben. Jedem Hauptobservatorium würden 
secundaire Stationen untergeordnet werden, namentlich dem 
Revaler Hauptobservatorium die Stationen von Narva, 
Balt ischport, Hapsal, Pernau, Riga und Libau« 
Die Observatoren der Centralstationen (nur aus Flotten-
ossizieren) und pie der secundairen Stationen (auch aus 
anderen Ständen wählbar, wenn der nöthige Bildungsgrad 
vorhanden) würden in Gage stehen. Außerdem werde eine 
Summe für die Herausgabe eines Journals angewiesen, in 
welchem die von verschiedenen Punkten an das Hauptobser-
vatorium telegraphisch zu ermittelnden meteorologischen Be-
obachtungen täglich veröffentlicht würden. Dem Journal' 
würde eine meteorylogische Karte des betreffenden Tages 
beigelegt, ähnlich den Karten, die als Beilage zu den inter-
nationalen Bulletins des Kaiserlichen Observatoriums in 
Paris erscheinen. 

Moskau. In der Thierabtheilung der Mos-
kauer landwirthschaftliche Ausstellung waren am 
21. Sept. vorhanden: 59 Rinder, 33 Pferde, 70 Schafe, 
2 Ziegen, 14 Schweine (einige deren mit Ferkeln), 84 
Stück Federvieh, 12 Hunde, 2 Auerochsen.und 2 Kamele. 

Titer arisch es. 
Gleich nach dem Abdruck unseres in der letzten Nr. 

enthaltenen Beitrages zum statistischen Material der Ostsee-
Provinzen ging uns zu': »Bioi iatik der im Dörvtschen 
Kreise gelegenen Kirchspiele Ringen, Randen, 
Nüggen und Kawelecht in den Jahren 1834 — 59. 
Von Dr, Bernhard Körber, gedruckt auf Kosten 
der gelehrtenEstnifchenGefellfchaft,Dorpat,1864". 
Der Verf., früher Arzt in den genannten Kirchspielen, hat 
denselben Ausgangspunct (das Jahr 1834), dieselben ta-
bellarischen Einrichtungen und denselben Gang der Unter-



suchung gewählt, wie vr. Hübner (gel. Hübner, Biostatit 
der Stadt Dorpat und ihrer Landgemeinde in den Jahren 
1834 - 59, Dorpat, 1861), ausführlicher jedoch hat derselbe 
das Capitel von der Kindersterblichkeit behandelt, ferner 
Sterblichkeitstabellen aufgestellt, in welchem der Familienstand 
mit dem Alter combinirt ist und endlich ist er auch in Unter-
suchungen über den Einfluß des Alters der Eltern auf das 
Sexualverhältniß der Kinder eingetreten. Andererseits hat 
die Darstellung der Todesursachen wegen mangelhafter An-
gaben in den Kirchenbüchern fast ganz zurücktreten müssen. 
Sehr fühlbar trat dem Verf. der Mangel einer 
Volkszählung entgegen. Die feste Zahl, aufweiche 
alle wechselnden Verhältnißzahlen hätten zurückgeführt werden 
müssen, war nicht zu ermitteln. Der Verf. hat keine statistische 
Sonderung der griechischen Gemeinden von den lutherischen 
vorgenommen, da sich in ihnen nicht getrennte Nationali-
täten darstellen. Derselbe dankt schließlich den betheiligten 
Herren Geistlichen für die bereitwillige Darbietung des zu 
seinen Untersuchungen nöthigen Materials, sowie dem Hrn. 
Pros. Schirren sür den ihm während der Arbeit ertheilten 
Rath. — Die Verdienstlichkeit dieser mühevollen und her-
vorragenden Leistung ist gewiß dankend anzuerkennen und 
können wir nur wünschen, daß in solcher wahrhaft wissen-
schaftlichen und allein ausreichenden Weise ähnliche Arbeiten 
in Bezug auf andere Theile unseres baltischen Gebietes 
unternommen würden. 

Ncvt Gesetze, Verordnungen vnd Einrichtnngen. 
Laut Utas des Dirigirenden Senats aus dem 1. De-

partement vom 18. August 1864 Nr. 47685 hat der Reichs
rath in Grundlage einer Vorstellung des Finanzministers in 
Betreff der Mittel zur Bestreitung der Cancellei-
Ausgaben der Commissionen zur Repartit ion 
der Jmmobil iensteuer in Städten, Hakelwerken 
und Flecken und in Erwägung der vom Hrn. Minister 
angeführten Gründe, wegen derer die Kancellei - Ausgaben 
der Repartitions - Commissionen von der Krone nicht aus 
ihre Rechnung genommen werden könne, dahin sentirt: 
Diese Vorstellung zu bestätigen und in Folge dessen den 
Art. 9 der Allerh. unterm 9. Nov. 1863 bestätigten Re
geln über die Erhebung der Jmmobiliensteuer durch folgende 
Anmerkung zu ergänzen: „die Ausgaben der Repartitions-
Commissionen zur Miethe von Schreibern, zu Cancellei-
Material, zur Bekanntmachung der Reparationen u. dgl. 
werden auf Rechnung der Besitzer der der Steuer unterlie-
genden Immobilien gestellt. Die Feststellung der Summe 
zu diesen Ausgaben und die Vertheilung derselben auf die 
Jmmobilienbesitzer ist den Repartitions-Commissionen über-
lassen, die Erhebung derselben den örtlichen Dumen oder 
den deren Stelle einehmenden Behörden, bei denen die 
etwa übrig bleibenden Ersparnisse aufzubewahren sind, zur 
Berechnung bei der nächstfolgenden Repartition der Steuer. 
Wenn bei der Repartition dieser Ausgaben von Seiten der 
Commissionen nicht das richtige Verhältniß mit der Steuer 
für einzelne Immobilien beobachtet werden sollte so können 
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die Besitzer derselben in der nachstehenden (sc. in dem Re
glement) angegebenen Weise Klage führen." 

N a c h t r a g .  
Dem Aufsatz: Zum statistischen Material der Ostsee-

Provinzen, ist zuvörderst hinzuzufügen: 
Das Buch der Güter Livland's und Oefel's. Bear-

beitet von Jegör von Sivers. Herausgegeben und zu 
beziehen von der Wenden-Wolmar-Walkscken Ackerbaugesell-
schaft. Riga, 1863. — Die Güter und Pastorate sind 
nach den Ordnungsgerichtsbezirken, innerhalb dieser letzteren 
nach Kirchspielen angegeben und nach Flächenraum, Haken 
und Zwanzigtheilen, außerdem erhalten wir die Namen der 
Erbbesitzer, Pfandbesitzer, Arrendatoren und der Inhaber 
der Pastorate, als auch die Seelenzahl für 1859. — Sodann 
verweisen wir in Bezug auf die statistischen Aufsätze im 
„Jnlande", auf unseren Artikel'„Baltische Presse" in der Balt. 
Monatsschrift Bd. V. S. 63 ff. — Jeder vervollständi-
gende Nachtrag wird uns erwünscht sein. <t B. 

Niga'scher Marktbericht vom 10. October. 
Die Witterung während der verwichenen Woche war 

warm und meist heiter; seit gestern haben wir aber wieder 
bewölkten Himmel und der heutige Tag dürfte schwerlich ohne 
Regen sein Ende erreichen. Die Zufuhren von Flachs und 
Säesaat blieben gering; von letzterem Artikel sind bis dato 
nur 10;000 Tonnen zugeführt, während wir im vergange-
nen Jahre um diese Zeit schon 65,000 Tonnen hier hatten. 
Für loco Waare wurde bezahlt 13 Slb..-Rbl., später 
13£* für puike 14z Silb.-Rbl., doch verlief das Geschäft 
ohne Leben; zu den Notirungen bleiben eher Nehmer als 
Abgeber. — Für Flachs blieb die Frage beschränkt, andrer-
seits aber zeigte sich wenig Kauflust und find unsere Noti-
rungen: Krön 50, Wrack 47, Dreiband 30, Dreiband 
Wrack 20, Hofs-Dreiband 44 nominell zu nennen. — Für 
Hanf fehlt Kauflust und würde man einige Rubel billiger 
ankommen können, als die letzten Notirungen besagen. In 
Schlagleinsaat ging alte Waare zu 2 Rbl. S. über Maaß, 
frische zu 1 R. S. über Maaß um und mögen gegen 3000 
Tonnen umgesetzt wordett sein. — Hanföl in loco mit 
41 Rbl. S. bezahlt. In Getreide blieb das Geschäft sehr 
beschränkt; wir notiren nominell: Kurl. Roggen 
79, Kurl. lo7i03<ä Gerste 74, Kurl. Hafer 61 
Slb.-Rbl. Der Import von Heringen deträgt 97000 Tn.; 
der Absatz von der Kaft gestaltete sich lebhafter und wur-
den die letzten Ladungen geräumt. Eine Ladung weißes 
Cette Salz wurde mit Mühe zu 90 Silb.-Rbl. mit länge
rer Zeitbedingung realisirt. Leichtes Liverpool wurde zu 
80 Slb.-Rbl. geschlossen. 

Unsere heutigen Wechselnotirungen waren: London 30%, 
Hamburg 27, Paris 319, Amsterdam 150. Anweisungen 
auf Berlin 119 nominell. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-
Actien 112 Käufer. — Angekommene Schiffe 1769, gese
gelt 1576. — Wasserstand 16% Fuß. Wind SO. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 12. Oktober 1864. (Nr. 518.) Druck Don H. Saas mann. 
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D i e n s t a g ,  d e n  2 0 .  O c t o b e r .  

An sere  Ge ld f rage .  

!enngleich unsere Geldfrage schon wiederholt auch in 
unseren Blättern berührt wurde, so haben wir doch Haupt-
sächlich und eingehend uns dieser Frage noch nicht znge-
wandt. Eine so eben erst*) uns zugekommene Schrift mit 
einem Anhange, die erstere unter dem Titel: «Woraus find 
unsere anormalen Geldzustände hervorgegangen und wo ist 
eine Abhülfe derselben zu suchen-, der letztere unter dem 
Titel: «Ueber das frühere Prägen von Münzen, über ihren 
Werth und die moderne Geldnote" geben uns erwünschten 
Anlaß durch Mittheilung ihres wesentlichsten Inhaltes die 
Debatte über diese Frage einzuleiten. Wir fordern Män-
ner der Praxis auf über diese wichtige Angelegenheit ihre 
Ansichten auszusprechen. Die Finanzfrage des Reichs be-
dingt auch unsere Geldverhältnisse und wir können eine 
Besserung dieser nur von einer Besserung jener erwarten. 
Bloße Klagen über die schlechten Geldverhältnisse werden 
nichts ändern an der Sachlage, fie muß ergründet und die 
passenden Mittel müssen erforscht.werden. Dazu mitzuwirken 
ist einem jeden Staatsangehörigen, der dazu befähigt ist, 
Nothwendigkeit, von Einfluß ist aber die Frage auf die 
materielle Existenz eines Jeden, denn fein Soll und Haben 
ist bedingt durch den Stand der Finanzen des Reichs. 

Der Verf. constatirt in der erwähnten Hauptschrift 
zunächst, daß bis zum vorigen Jahre alle Meinungen darin 
zusammentrafen, daß die Grund-Urfache des Uebels in den 
früheren Emissionen unfundirter Geldnoten liege und daß 
der aus dieser Anschauung der Dinge hervorgegangene 
Abschluß einer ausländischen Anleihe im vorigen Jahre 
auch allgemeine Billigung gefunden, während man in der 
gleichzeitigen Metall-Einwechselung nach einer stetig sinken-
den Scala, schon damals einen Mißgriff zu entdecken 
glaubte. Erst als die Wirkungen dieser letzteren Maßregel 

*) Daß eine vom März auS Petersburg datirte Schrift erst im 
October in Dorpat anlangt, ist wiederum eiu Beitrag zu der langsamen 
Verbreitung inländischer Siteratur. 

. bei gleichzeitiger Realisirung der Anleihe immer deutlicher 
hervorgetreten und in dem schließlichen Resultat einer Sisti-
rnng der Metall-Ausgabe sich kund gethan, schieden die bis 
dahin in dem angeführten Puncte einig gewesenen Ansichten 
in schroffen Gegensätzen aus einander. Die Einen und zu 
diesen gehörten auch die National-Oeconomen, hielten an 
ihrer früheren Meinung fest, daß das Grund-Uebel in der 
Menge der nicht normal mit Vs Metall fundirten Geldnoten 
liege, welche Ansicht sie durch das Ausströmen des Metalls 
in's Ausland im vorigen Jahre bestätigt und erwiesen zu 
sehen glaubten'. Der Verf. der vorliegenden Brochüren 
vertrat dagegen in wiederholten Zeitungs-Artikeln die An-
ficht: 1) daß das Uebel in ganz anderen Dingen, als in 
der Menge nicht normal fundirter Geldnöten seinen Grund 
habe, 2) daß die Menge der Geldzeichen nicht von der 
Größe des Metall-Fonds, sondern von dem Circulations-
bedarf des Landes bedingt sei und daß wir nach diesem 
Princip keinen Ueberfluß, sondern vielmehr einen Mangel 
an denselben haben, 3) daß unter den bestehenden Verhält-
nissen nicht nur V«, sondern auch ein jeder noch so große 
Metall-Fond die Cours-Parität nicht sichere, d. h. eine 
Metall-Einwechselung dauernd nicht ermöglichen könne, 4) 
daß ein anormaler Wechsel-Cours die innere Entwickelung 
eines Landes in keiner Weise störe, sondern vielmehr eine 
bestehende Störung in derselben zu berichtigen geeignet sei, 
sowie daß eine ungenügende Menge von Geldzeichen 
der Prodnctionsfähigkeit wesentlich Abbruch thue. 

Der Zweck der erstgenannten Brochüre ist, die eben 
angeführten 4 Thesen durch Thatsachen zu erweisen und 
anzugeben, wo die Abhülfe zu suchen sei. 

Bei Beleuchtung der ersten These werden als Haupt-
Hinderniß eines geordneten Geldsystems erkannt die tempo-
rairen Nachtheile, die für Rußland daraus hervorgehen, 

* daß es, wenngleich eine Haupt-Groß-Macht, dennoch zu 
den jungen Mitgliedern des europäischen Staatenbundes ge-
hört. Es habe'als solches eben nur erst Zeit, Mittel und 
Gelegenheit gehabt seine großen Hnlfsqncllen und Natur-
schätze in mancher Hinsicht blos theilweise, in den meisten 
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Hinsichten aber noch gar nicht zu entwickeln und ausznben-
ten, während es demnngeachtet durch die neuesten und 
schnellsten CommMMtionsmWl vm Dampfschiffahrt und 
Eisenbahnen bereits in den regsten Merkeht tutt feinen Htzit 
vorgeschrittene« westlichen Nachbarn getreten fti, Die 
Landesproduction sei nicht ausreichend, um den stark ver-
mehrten Bedürfnissen und Forderungen des Auslandes zu 
genügen; hinzu kämen noch die bedeutenden Zinsen für 
ausländische Anleihen, Zins - und Cours - Garantien auf 
Eisenbahnen, verschriebener Kriegsbedarf und Ausgaben 
im Auslande lebender und reisender russischer Unterthanen. 
Der Verf. spricht sich entschieden gegen ausländische Anleihen 
aus, weil sie das Gleichgewicht im internationalen Verkehr 
so wesentlich hindern und stören; auswärtige Schulden 
seien jederzeit von einer nicht zu umgehenden Abhängigkeit 
vom Auslande begleitet und erzeugten so zum größten 
Theil den anormalen Cours. Dagegen wird der Emission 
pon fundirten Geldnoten zur Deckung von Staats-AuSga-
ben, falls sie limitirt und in offener Weife geschieht, eben 
so entschieden das Wort geredet; der Ueberfluß der emit-
tirten Geldnoten könne, nachdem der temporairen Noth ab-
geholfen sei, durch eine inländische Anleihe consolidirt und 
so zu einer inländischen Schuld gemacht werden. 

In Bezug auf die zweite These sucht der Verf. zu 
erweisen, daß die Geldnoten nicht entwerthet und deren nicht 
zu viele, sondern zu wenige vorhanden seien. Dieser 
Mangel wird erklärt 1) aus der Zunahme von Staats-
und anderen Werthpapieren, Eisenbahn- und anderen Actien-
Unternehmungen, deren Belauf mit tausend Millionen schwer-
lich zu hoch gegriffen fei und die alle zu ihrer möglichen 
Umsetzung einer gewissen größeren Menge von Geldzeichen 
bedürften, 2} aus dem bei der Verteuerung aller Dinge 
erwachsenen größeren Bedarf nach mehr Geldzeichen, 3) im 
allergrößten Maße aus der Abschaffung der Frohne im ganzen 
großen Lande und aus der Umwandlung der Natural-Leistungen 
in Geldarbeit. Die Umwälzung der bisherigen Agrar-Ver-
Hältnisse in einem so ungeheuer ausgedehnten Lande wie 
Rußland könne sich durch die Schuldscheine des Staates 
für die Ablösung und Entschädigung der Frohne unmöglich 
befriedigend ausgleichen, wenn nicht auch für Zahlmittel ge-
sorgt werde, um diese Scheine zu einem angemessenen Preise 
verwerthen zu können. Die wichtigste Aufgabe des Staates 
sei daher die, den inneren Verkehr des Landes p heben, 
weil derselbe der größte, der wichtigste und nothwendigste 
sei, während der auswärtige und internationale nicht nur 
der geringere, untergeordnetere, entbehrlichere sei, sondern 
auch lediglich durch den inneren bestehen und sich entwickeln 
könne. Eine genügende Menge von Geldzeichen zur Re-
präsentirnng der vorhandene Werthe gehöre zu den geeig-
netsten Mitteln, um durch eine ganz legitime Beschaffung 
von Betriebs - Capitalien die Production des Landes zu 
fördern und zn heben.. 

Zur dritten These übergehend, behauptet der Verf., 
daß die alleinige sichere Basis für die dauernde Parität 
des Courses die sei, daß ein Staat vom Auslande eben 
so viel oder mehr zu fordern habe, als er demselben schul-
big sei, widrigenfalls ein noch so großer Metallfond auf 

die Dauer nicht vorhalten werde. Die Regierung habe ha« 
her vollkommen Recht, eine freie Ausgabe von Gold und 

so.lanze ^anz hn 'Mrfy, his die erwähnte normale 
PaM für dle MM-PaDät vprhanden sei, da jede frühere 
Angabe eine Lorsch wenhPH sein würhe, die lediglich eini-
gen Privaten auf Kosten der Gesammtheit zu Gute käme. 
Die Einwechselung von Noten für Metall sei nur die Mittel-
Ursache der Cours - Parität, während die Möglichkeit der 
Einwechselung^ das Ausreichen und Porhalten des Metall-
Fonds tmf dfr Grund * Ursache des internationalen Gleich
gewichts beruhe. 

Der Behandlung der vierten These geht eine Beant
wortung der Frage vorher: ?, was ist der Wechsel- Cours 
und wie macht er sich an ber Börse?» Pie Antwyxt lautet: 

..Der Wechsel-Cours ist normaler Weife der erprobte 
und festgestellte Preis der Gold- und Silber-Münze eines 
Staates im Vergleich zu der eines andern, nach ihrem innern 
Metallgehalt. Das Falle« oder Steigen unseres gegenwär-
tigen anormalen Courfes bedeutet, daß wir dem Auslande 
für den Augenblick mehr oder weniger schuldig find, als wir 
zu fordern haben. Die Cours-Börfe ist wie die Waaren-
Börse, eine Versammlung von Käufern und Verkäufern. 
Auf der Cours-Börse werden Wechsel aufs Ausland ge
kauft und verkauft. Die Käufer von Wechseln, sind, im 
Mgemeinen gesprochen, die Schuldner des Auslandes und 
repräsentiren den Import. Die Verkäufer von Wechseln 
sind die Gläubiger des Auslandes und repräsentiren den 
Export. Der jedesmalige Cours wird also dadurch be-
stimmt., ob mehr Gläubiger pder SOuldner deS Auslau# 
des sich an der Börse vorfinden. Wenn nun in andern 
Dingen bie Minorität der Majorität immer nachgeben muß, 
so findet , bei Käufern und Verkäufern aller Art, ber ent
gegengesetzte Fall statt, bettn je mehr Käufer, desto mehr 
müssen sie den wenig ern Verkäufern in ihren höhern For-
derungen nachgeben, also je mehr Schuldner deS Auslan
des ober Käufer von Wechseln, desto niedriger stellt sich 
der hiesige Cours, unb je mehr Gläubiger beS Auslandes, 
desto höher muß er gehen. Daraus folgt beult auch, daß 
ConrS-Parität auf Gleichgewicht ob<r Ueberschuß im inter
nationalen Verkehr beruht. Zn Rußland findet sich eine 
LourSbestimmuug zweifacher Axt. An Petersburg und 
Riga heißt es: so viel Pente pr. 1 SR., in Odessa hin-
gegen: so viel Rubel und Kopeken für 1 Pfund Sterling. 
Hier und in Riga ist also die ausländische, in Odessa 
aber die hiesige Valuta die variable. Hier und in Riga 
ist also der hohe, in Odessa hingegen der niedrige Cours 
der vortheilhafte für's Land. 

Wie gleicht sich der internationale Verkehr 
jederzeit aus? 

Was heißt ein anormaler Cours, und 
wie entsteht derselbe? 

So groß oder mehr ttttb weniger einseitig ber inter
nationale Verkehr eines Landes auch sein mag, so muß et 
sich bennoch, ba ein Staat bem anbern nichts schnlbig blei-
ben kann, jeberzeit ausgleichen, unb zwar geschieht dieses 
in folgenden brei normalen und einer anormalen Weife: 
1} Wenn ein Staat im allgemeinen internationalen Ver-
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kehr mebt zu fordern hat, als er schuldig ist, so stellt 
fich der Cours so lange über pari, bis der Unterschied 
durch Edelmetall oder andere Werthe ausgeglichen ist. 

2) Hat ein Staat ungefähr eben so viel vom Auslande 
zu fordern, wie er schuldig ist, so wird der Cours auch 
Ntit wenig vari iren, und meist pari oder bald etwas 
über, bald etwas unter pari stehen. 

3) Ist ein Staat dem Auslande mehr schuldig, als er 
von demselben zu fordern hat, und fehlt es nicht an 
Edelmetall in freier Circulatiou, so wird der Unter-
schied durch Gold und Silber ausgeglichen, und der 
Cours bleibt pari. 

4) Wenn ein Staat dem Auslande mehr schuldig ist, als 
et zu fordern hat, und kein Edelmetall zum Nominal-
Werth besitzt, um die Differenz oder Unter-Bilanz zu 
decken, so kann die Ausgleichung nur durch andere 
Werthe zu einem anormalen Course, d. h. unter pari, 
geschehen. Für den Ausländer bestimmt der Stand 
unseres Wechsel-Courses den Kostenpreis der Waaren, 
die er von hier bezieht — also je niedriger der Cours, 
desto billiger kommen sie ihm zu stehen. — Nun giebt 
es in jedem größern Lande Producte und Erzeugnisse, 
die nicht zum Export kommen, weil sie nicht rentiren, wäh-
rend sie aber zu einem gewissen niedrigeren Preise 

' willigen Absatz ins Ausland finden. Dieser billige 
Preis entsteht nun durch den gesunkenen anormalen 
Cours. Auf diese Weise wird nun ein so großer Export 
zu Wege gebracht, »M Schuld und Forderung an das 
Ausland auszugleichen, und den Verlust im Course hat 
Niemand anders, wie der schließliche Cousument der 
ausländischen Waare, ober der Empfänger des auslän-
tischen Werthes zu trügen. Im internationalen Verkehr 
giebt es natürlich eine Menge verschiedener Beziehungen, 
und der angeführte Fall ist gewählt rcorten, um das 
Princip, welches der Sache zum Grunde liegt, an-

' schaulicher zu machen. / 
Zut Besserung unseres Wechsel-Conrses wäre also der 

Import zu verringern und der Export zu vermehren, diese 
Sorge aber übernimmt der niedrige Cours selbst, indem er 
dem Import einen Hemmschuh durch Vertheuerung anlegt, 
und dem Export einen höhern Impuls durch größere Bil-
ligkeit giebt. 

Man wird daher gewiß am besten berathen sein, wenn 
man alle Bevormundung des Courses aufgiebt, und 
eine Sache, die nun einmal keine Intervention verträgt, 
fich selbst überläßt, indem man nur alle Hindernisse ans 
dem Wege räumt, die sich dem natürlichen Verlauf entge-
genstellen sollten. Das sicherste Mittel, den Cours wie-
der herzustellen, ist: Alles zu vermeiden, was zu dem 
gegenwärtigen Zustande geführt hat, sich aller Palliative zu 
enthalten, und der Sache, statt aller künstlichen Stützen, 
die Sicherheit ihrer eigenen Schwere zu geben. Auch irrt 
man sich, wenn man meint, daß dem Handel und Verkehr 
an einer Parität des Courses besonders gelegen sei. Der 
Handel wird im Gegentheil nur durch einen unstäten, schwan
kenden Cours gehindert, und der stätige, oder wenig vanireude 
Cours, mag er hoch oder niedrig sein, ist eS, der ihm der 
liebste ist, damit er sichere Berechnung machen sann.« 

Aus diesen Auseinandersetzungen folgert der Verf., daß 
eine ungenügende Menge von Geldzeichen für die innere 
Entwickelung eines Landes eine viel schlimmere Sache sei, 
als ein anormaler Cours, der vielmehr ganz dazu geeignet 

sei, eine bestehende Störung in der Productionsfähigkeit zu 
berichtigen. Die Herstellung eines Gleichgewichts im inter-
nationalen Verkehr falle mit den natürlichen Wirkungen des 
anormalen Courses ganz zusammen. Bei einer Unterbrechung 
des internationalen Gleichgewichts sei nicht die Menge der 
circvlirenden Geldnoten, sondern immer nur die Größe der 
Unter-Bilanz gegen den vorhandenen Metall-Fond in Be-
tracht zu ziehen, weil nemlich die Menge der Geldnoten doch 
jedenfalls den Metall-Fond wenigstens um | übersteige und 
die Solvenz an Metall auch der größten National-Bank 
immer nur darauf beruhe, daß blos ein sehr kleiner Theil 
der circnlirenden Noten zur Einwechselung präsentirt werde. 
Sei aber die Unter - Bilanz eine größere, so müsse für die 
geringere Menge von Noten, nicht minder wie für die 
größere die Einwechselung gegen Metall sistirt und der anor
male Cours zugelassen werden. Hierbei wäre noch sehr zu 
berücksichtigen, daß Rußland bet seinen unentwickelten Ver-
kehrs- und Handels-Beziehungen erwiesener Maaßen, und 
zwar für eine längere Zeit noch einer so großen Menge von 
Geldzeichen bedürfe, daß ein s. g. normaler Metall-Fond, 
wenn er nicht aus eigenem National-Reichthum hervorginge, 
doch nur beschafft werden könnte durch ausländische Anlei-
hen unter langjähriger Beschwerung des internationalen 
Gleichgewichts. Somit würde denn das Mittel selbst dem 
beabsichtigten Zweck feindlich sein. 

Der Verf. widerspricht der Ansicht, daß man fich die 
zunehmende Theuerung aller Dinge durch eine Entwertung 
des Edelmetalls erkläre, indem er dagegen anführt den au-
genblicklichen Mangel an Edelmetall selbst in den reichsten 
Ländern, die ihre Geldnoten deshalb nur theilweife zu fun-
diren vermögen, und erklärt vielmehr die Preiserhöhung aller 
Bedürfnisse aus den besonders seit dem 18. Jahrhundert 
entstandenen Staatsschulden, die im Gesammtbetrage auf 
15,000 Mill. Thaler veranschlagt, die Theuerung in zwie
facher Weise zu Wege gebracht hatten: 1) direct durch er
höhte Steuern zur Deckung der Zinsen, die zu 4 % im 
Durchschnitt gerechnet, 600 Mill. jährlich betragen, 2) in-
direct durch das Bestehen von 15,000 Mill. Thaler fictiver, 
d. h. solcher Werthe, die nichts Reelles mehr repräsentiren, 
da das dafür empfangene (wiewohl nicht volle) Aequivalent 
verbraucht und nicht mehr vorhanden fei. Das Bestehen 
einer solchen Masse von fictiven Werthen, die von produc-
tiven wol zu unterscheiden seien, müsse nothwendiger Weise 
durch die anormale Concurrenz indirecter Kaufmittel Erhö-
hung aller Preise zur Folge haben. Ein dritter Haupt-
gründ der Theuerung feien die stark vermehrten Ausgaben 
des Staatshaushaltes aller Länder, in Folge großer stehen
der Heere und Flotten, da ja die Theuerung eines Staates 
im Allgemeinen von der Größe der zu zahlenden Steuern 
bedingt sei. Sollte es sich nun gegenwärtig, fährt der 
Verf. fort, um eine Vermehrung von Geldzeichen in gesetz
licher Währung handeln, um den durch zugenommene Werthe 
erwachsenen temporairen oder bleibenden Bedarf an denselben 
zu befriedigen, so würde eine Maßregel nur dann empfeh
lenswerth sein, wenn sie in Ermangelung von Metall, 
1) unter einer andern sichern und zwar vollen Fundirung 
geschehen könne, und 2) in der Art und Weise, daß eine 
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solche Emission von Noten ohne eine innere Anleihe, so wie 
auch ohne alle andern Schwierigkeiten, in kurzer Zeit wieder 
eingezogen werden könnte, sobald es sich erweisen sollte, daß 
die vorhandene Menge von Noten den bequemen Circula-
tionsbedars überschritten. 

Die Frage: »Wäre aber eine Fundirung Von Geld-
Noten auf etwas Anderem wie Metall, da dieses letztere 
fehlt, auch zulässig", — beantwortet der Verf. in folgender 
Weise: ,, 

..Wenn es, wie nicht zu bezweifeln, ein richtiges Prin
cip ist, daß ohne Gefahr für den ganzen Metall-Fond an 
eine freie Ausgabe von Gold und Silber nicht eher gedacht 
werden kann, als bis die wahre und sichere Basis eines fich 
in der Regel ausgleichenden oder überschießenden interna-/ 
tionalen Verkehrs gefunden ist, so wären ja alle Schmies 
rigkeiten beseitigt, um Geldnoten auch auf etwas Anderemi 
als Metall zu fundireu, da nämlich: 1) Die moralisch^ 
Sicherheit vor Mißbrauch ganz dieselbe fein würde, wie sie 
heut zu Tage auch bei Geldnoten mit Metall-Fundirung 
besteht, so wie da 2) Die Cours-Parität nicht von einem 
Metall-Fond, sondern von einem Gleichgewicht im interna* 
tionalen Verkehr bedingt wird, indem dabei nicht die Menge 
der Geldnoten, die dem Metall-Fond gegenüber stehen,' 
sondern vor Allem die Größe der Unter-Bilanz zu berück
sichtigen ist. Ist nämlich die Unter-Bilanz nur gering, so 
kann auch von unserm gegenwärtigen Metall-Fond Gold 
und Silber ohne alle Gefahr vor den circulirenden Geldnoten, 
ausgegeben werden. Stellt sich aber voraussichtlich eine große 
oder nur größere Unter-Bilanz heraus, so muß die Metall-Ein-
wechselung, wie schon oben erwähnt, gegen die geringere Menge 
von Noten, nicht minder, wie gegen die größere, sistirt 
werden, indem es alsdann im allgemeinen Interesse ist, daß 
ein anormaler Cours dem Import durch Vertheuerung Einhalt 
thue, und dem Export durch größere Billigkeit Vorschub leiste." 

Um bei einer Vermehrung von Geldzeichen die besteben-
den Verhältnisse in keiner Hinsicht zu stören, was bei Geld
zeichen immer etwas sehr Wichtiges sei, um auch die Crei-
rnug von precairen neuen Geld-Instituten zn vermeiden, 
schlägt der Verf. als einfachstes Mittel der Abhülfe vor: 
„ F ü r  d e n  s p e c i e l l e n  a u s s c h l i e ß l i c h e n  Z w e c k  u m  

j  «als Termin-Darlehen gegen Zinsen auf sichere 
^ . .Privat - Werthe zu dienen, mithin auf diese 
!  ..Werthe selbst suudirt. Credit-Bil lette zu emitt i-
j"tcn, mit der gesetzl ichen Bestimmung, daß für 
.„al le, über die bereits circulirenden 635 Mil-
>1 tonen h in aus, in Umlauf zu bringen d en Credit-
! «Bil lette jene Privat-Sicherheit oder Hypothek 
^..vorhanden fein müsse, so wie daß ein wöchent-
.. l icher Rechenschaftsbericht darüber zu veröf
fentlichen wäre." Dafür passende Werthe oder Sicher-
Helten würden sein: garantirte Elsenbahnen- und andere 
sichere Actien, Stadtbank - Obligationen, so wie auch fun-
dirte Staatspapiere, wie z. B. die BKIKYNH&IE ÖHJECTH, 

alles mit 10 -15 pCt. unter dem bestehenden Werthe 
angenommen, ferner gute Kaufmannswechsel mit zwei oder 
drei Unterschriften, Privat- Grundeigenthum aller Art zum 
halben Werth tc. 

Diese Maaßregel würde dem Staate eine ansehnliche 
Revenue ay sicheren Zinsen gewähren und die so emittirten 
Geldnoten könnten bei Zurückerstattung der Darlehen zum 
Termin ohne Schwierigkeit ganz nach Belieben zuruckgehal-
ten oder auch eingezogen werden, wenn es sich erweisen 
sollte, daß derselben etwa zu viel emittirt wären. 

Mit. einer genügenden Menge von Geldzeichen 
würde es der Regierung möglich werden, erforderlichenfalls 
auch einheimische Anleihen zur Deckung von Staatsausgaben 
zu machen. Die nicht Unbeträchtlichen Darlehen - Zinsen 
einer solchen neuen Noten-Emission würden nach Umständen 
auch sehr nützlich verwandt werden können: zur schnelleren 
Ablösung der so kostspieligen Metallique-BLlette. 

In der zweiten Brochüre sucht der Verf. zunächst zu 
erweisen, daß bei der Geldnote eine feste Gränze der 
Emission eingehalten werden könne, was aber bei 
der Ausgabe von unterm Werth geprägter Münze außer 
dem Willen, wie außer aller Berechnung des Staates liege. 
Gold und Silber seien die'alleinigen Metalle, die einen 
allgemeinen fixen Geldwerth hatten, und seien daher auch als 
diejenigen Metalle angesehen, aus denen die normale Geld
münze zu bestehen habe. Alle übrigen Arten von Geld 
lauteten zwar auf Edelmetall, feien aber nur Surrogate 
desselben. Die mehr oder minder in Gebrauch 
gekommene Anwendung solcher Surrogate oder Stell-
Vertreter, liefere den bündigsten Beweis von der Unzuläng-
lichkeit des vorhandenen Edelmetalls, um die bestehenden 
Werthe in der Welt zu repräfentiren, ganz abgesehen da
von, daß Gold und Silber für die kleineren Geldeinheiten 
wol gar nicht anders als über den Werth fich prägen lassen 
würden. Man sollte nun aber glauben, daß die Fälschung 
einer Münze, d. h. eine Prägung und Ausgabe derselben, 
selbst weit über ihren wirklichen Werth hinaus, weniger 
anormal und ein dem Edelmetall näher kommendes Surro-
gat sei, als die moderne Geldnote, die absolut gar keinen 
eigenen Werth habe. Die Sache stelle sich jedoch ganz 
anders und zwar zum entschiedenen Vortheil der Geldnote, 
weil uemlich: 

1) die Geldnote nicht wie die gefälschte Münze für 
wirkliches Geld ausgegeben werde, sondern dasselbe nur 
vorstelle und bedeute, so wie normaler Weise gegen Metall 
eingewechselt werde und dem so ungeheuer gewachsenen 
Handelsverkehr eine unentbehrlich gewordene Erleichterung 
gewähre, 2) weil man die Geldnote bei einer geregelten ' 
und begrenzten Emission ganz sicher vor Entwertung be
wahren könne, 3) weil die Geldnote auch bei einer unmög
lich gewordenen Einwechselung gegen Metall, ein Schuld
schein der Gesammtheit dem Inhaber gegenüber verbleibe 
und auch als solcher Schuldschein vor aller Entwertung 
im eigenen Lande gesickert sei, so lange die Menge der 
Schuldscheine den Circnlationsbedarf nicht überschreite und 
so lange der S'aat sie für den vollen Werth in Zahlung 
annehme. Das Recht des Staates sei: die Schuldscheine 
als gesetzliche Währung auszugeben und seine Verpflichtung 
sei, sie eben so in Zahlung anzunehmen. Die Verpflichtung 
der Unterthanen, solche Schuldscheine als gesetzliche Währung 

» 
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anzusehen, sei durch das Recht bedingt, sie dem Staate für 
den angegebenen Werth auch wieder in Zahlung geben zu 
können. Dieses sich gegenseitig bedingende Verhältniß von 
Verpflichtung und Recht gebe der Maßregel eine Sicherheit 
in sich selbst, die so lange bestehe wie die respectiven Be-
dingungen eingehalten würden. 

Die consolidirte Schuld der allermeisten Staaten in 
Europa übersteige bei weitem die respective Menge des in 
denselben circulirenden Geldes in gesetzlicher Währung, 
worin die letztere auch immer bestehen möge. ^Das Ver-
trauen zu den consolidirten Schuldscheinen eryalte sich so 
lange wie die Zinsen auf dieselben regelmäßig gezahlt wür-
den und die Amortisirung (falls eine bedungen ist) statt-
finde; nicht minder berechtigt fei das Vertrauen zu der 
Geldnote als Schuldschein des Staates, in dem einen Falle 
so lange die Metall-Einwechselung geschehe und in dem ande-
ren Falle, so lange fie eben der Staat zum Vollen in Zah-
lung annehme, wie er sie ausgebe. Denn es sei wohl zu be-
achten, daß besonders in jetziger Zeit vielleicht die Hälfte 
oder mehr der ganzen Geld - Circulation in die Hände deS 
Staates fließe und von dort wieder in die Gesammtheit 
zurückströme, so daß der Staat als größter Gläubiger, für 
seine freilich nock größere Schuld, auch eine sehr wesentliche 
Garantie darbiete, indem es für das normale Verhältniß 
zwischen Gesammt- und Einzel-Jnteresse nur darauf ankouu 
me, daß Schuld und Forderung ungestört gegen einander 
gestellt würden können. 

Nachdem hierauf der Verf. die Besorgniß wegen Ent-
werthuug der Geldnote dadurch wesentlich zu beseitigen sucht, 
daß die Budgets und öffentlichen wöchentlichen Rechenschafts-
berichte über die Umsätze und den jedesmaligen Stand der 
National- oder Staatsbanken Auskunft gäben, diese der Kritik 
aller Welt preisgegebenen Rechenschaftsberichte aber heutzutage 
eine so vollständige Garantie für Einhaltung der festgefetz-
ten Normen und Regeln bei Ausgabe von Geldscheinen 
gewährten, daß sich eine bessere schwerlich ersinnen lasse, 
weil nemlich Mißbrauch und Unterschleif nur durch VerHeim-
lichnng geltend und nutzbar gemacht werden könnten, — 
will er die Geldnote überhaupt und insbesondere jetzt für 
Rußland auch nur als Surrogat für Edelmetall betrachtet 
wissen, aber: 1) als ein solches, das auch unter den nor-
malsten Umständen nothwendig, ja unentbehrlich geworden 
sei und 2) ein solches, das in geregelten Grenzen angewandt, 
im eigenen Lande, allen, unter der obwaltenden Lage der 
Dinge, angemessenen Bedingungen von Geldzeichen entspreche, 
so wie 3) ein solches Surrogat, dessen normale Anwendung 
wesentlich dazu beitragen werde, uns aus den bestehenden 
anormalen Verhältnissen herauszubringen, d. h. durch größere 
Entwickelung der Landes - Production das internationale 
Gleichgewicht herbeizuführen und damit das Surrogat in 
klingende Münze mit CourSparität umzuwandeln. 

Diejenigen Leser, welche bis bieher der Wiedergabe 
des wesentlichsten Inhaltes der vorstehend recapitnlirten 
Schriften gefolgt sind, werden eine gewisse Analogie mit 
dem «Eingesandt" der Rigascken Zeitung in Bezug auf die 
Erhöhung der Normen beim Branntweinsbrande nicht ver

kennen. Die auf beide Verhältnisse bezüglichen Schriftstücke 
sind ans Petersburg datirt, haben offenbar die Tendenz, 
die Betheiligten zu beruhigen und sind zur Widerlegung 
der Befürchtungen von wesentlich anderen Grundsätzen ans-
gegangen, als sie in Bezug auf diese Verhältnisse bisher bei 
uns laut wurden. Doch wollen wir der Frage, welchen 
Ursprunges diese Auslassungen seien, nicht nachgehen, schon 
um dessenwillen nicht, weil die Frage nach dem Ursprünge 
uns von dem Wesen der Sache leicht abführt und es uns un-
wesentlicher scheint zu wissen, wer etwas geschrieben habe, 
als was geschrieben sei. 

Der Verf. der vorliegenden Brochüre weicht nun wol 
wesentlich darin von der bisherigen Anschauung ab, daß er 
zunächst nicht viel Gewicht aus das Vorhandensein eines 
großen und überhaupt eines verhältnißmäßigen, durch die 
Notenzahl bedingten Metallfonds legt und sodann, statt 
zuzugeben, daß zu viel Geldnoten vorhanden seien, es 
nickt blos für ungefährlich hält, daß noch mehr ausgegeben 
werden, sondern es geradezu im Interesse des ungehinderten 
Verkehrs fordert. Auch ist der Verf. offenbar ein Anhän-
ger der Lehre von der Handelsbilanz als Grundbedingung 
einer guten Regelung der Geldfrage, während diese von 
anderen nur noch als Reliquie des Mercantilsystems geach-
tet wird oder als eine neben anderen, aber untergeordnet 
wirkende Ursache. 

Der Werth der Schriften des Verf. scheint uns in 
dem Aussprechen der Gegensätze und der Beweisführung 
für dieselben zu liegen, nicht aber nehmen wir an, daß 
diese letztere so unwiderleglich sei, daß nun sofort alle oder 
auch nur die Mehrzahl der Sachverständigen des Verf. 
Aussprüchen zufallen und daß durch das Befolgen der Rath-
schlage des Verf. allein eine wirkliche Besserung unserer 
Geldverhaltnisse angebahnt werden könne. Wir glauben 
vielmehr, daß es jetzt nach Verlautbarung des »Für" und 
„Wider" an der Zeit sei, die Gründe für das Eine oder 
Andere zusammenzufassen, so wie abzuwägen und aus den 
Schriften und Gegenschriften das Facit zu ziehen, dessen 
Wesen wol auch hier sein wird, daß die Wahrheit in der 
Mitte liege. Der Lehre vom internationalen Gleichgewicht 

.in den Verkehrsbeziehungen auch unseres Staates mit an-
deren wird bei solcher Hervorhebung der Gründe wol. eine 
besondere Bedeutung beigelegt werden können, wenn gleich 
sie im wesentlichen nichts anderes ist als das Ziel der Welt-
handelsbilance. Wichtiger scheint uns der Hinweis 
auf die Mittel zur Herbeiführung jenes Gleichgewichts durch 
die Beförderung des inneren Handelsverkehrs und der 
Mittel zur Steigerung desselben, namentlich besserer Com-
mnnicationsmittel, nach welchen sowol für den inneren Han-
del als auch den auswärtigen ein allgemeines Verlangen 
besteht. Zur Belebung des inneren Verkehrs dient aber 
wol wesentlich auch ein anderes von dem Verf. nicht be-
rücksichtigteS Mittel, nemlich die jeder Person gebotene Mög-
lichkeit, ihre Kraft und Intelligenz nach Belieben zu ver-
werthen und dazu das Aufheben aller Beschränkungen in 
dieser Beziehung. Können wir uns dazu nicht entschließen, 
so werden wir den Zweck ohne die Mittel nie erreichen. 

Wir dürfen es mit Befriedigung aussprechen, daß 
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unsere Staatsregierung für die Herstellung der Verkehrs-
mittel in den letzten Jahren sehr anerkennenswertes geleistet 
und hierdurch der innere Verkehr schon wesentlich gehoben 
ist. Es liegt wohl außer allem Zweifel/ daß wenn auf 
diesem Wege vorgeschritten wird/ erst dann die wirkliche 
Fruchtbarmachung jener so oft genannten, aber noch so gering 
verwertheten unerschöpflichen Hülfsquellen unseres Landes 
erfolgen kann. Anch die persönliche Feiheit hat unsere 
Staatsregiernng durch Aushebung der Leibeigenschaft und 
dadurch geförderte Freigebung des Grundbesitzes, Anbahnung 
der Gewerbefreiheit und Milderung der Handels- und Zoll-
Beschränkungen wesentlich gefördert. Vollständige Handels-
und Gewerbefreiheit sofort zn gewähren, kann weder im 
Interesse des Einzelnen noch der Gesammtheit liegen, denn 
das Ueberspringen aller Mittelglieder der Entwickelung 
und das Hineinspringen in den Gegensatz führt zu späteren 
Reactionen, die oft weit über die nothwendige Grenze hin-
ans zurückführen, so daß der Zweck des Vorwärtsbringens 
oft für lange Zeit vollständig vereitelt wird. 

Mit Recht hat der Verf. der Oeffentlichkeit in Finanz
sachen das Wort geredet und können wir auch in dieser Be-
ziehung der Staatsregiernng, welche diese Oeffentlichkeit zur 
Wahrheit gemacht, uns nur zum Dank verpflichtet halten, 
aber wenn die gebotenen Zahlen nicht in ihrer Bedeutung 
von Sachverständigen und Parteilosen beurtheilt werden/ 
dann ist freilich die Veröffentlichung für Iben Staat selbst 
kein großer Gewinn und wir glauben, daß solche Beurthei-
lung bisher in ungenügender Weise stattfand. 

Ferner scheint uns aber der Verf. gleichfalls unberück-
fichtigt gelassen zu haben die sehr wichtige Frage der Leitung 
der Finanzen, von welcher der Bestand und die Entwickelung 
des Staatsvermögens wesentlich abhängen. In dieser Rück-
ficht scheint es uns geboten, immer mehr kaufmännisch und 
gerade sür die Finanzbranche gebildete Persönlichkeiten zur 
Leitung hinzuzuziehen, da nur ausnahmsweise blos durch 
die Schule der Finanzverwaltung Gebildete jenen eigenthüm
lichen, scharfen Blick haben, der die richtige Diagnose des 
Uebels stellt unb jene coulante Geschäftsmethobe, welche in 
beweglichster Weise jebes Finangeschäft abwickelt, ohne burch 
Gebnnbensein an Formen in dem Fortgange sich hemmen 
zu lassen. Die Erfahrung anderer Staaten hat wiederholt 
gelehrt, wie zu Zeiten einer Finanzkrise, oft leider schon zn 
spät die Bureaukratie als zu einem letzten Retter ans ber 
Noth, zn einer financiellen Capacität ans bem Kaufmanns-
jiahbe gegriffen unb wie biese, soweit es überhaupt noch möglich 
war, mit sicherem Blick und fichererHand das Finanzschiffvon der 
Sandbank, ab in das richtige Fahrwasser wieder hineinsieuerte. 
Ist aber schon an und für sich büreankratische Ueberschätzung dem 
Staat wol nie förderlich, so erweist sich dieselbe in Finanzfragen 
nur gar zn bald als ohnmachtig, nachdem sie schon vorher durch 
ihr Nichtwissen und Hin- und Herexperimentiren wesentlichen 
Schaben geursacht. An bie Spitze bes Finanzwesens einen 
Kaufmann zu stellen, halten wir aber unter unseren Ver
hältnissen weber für möglich noch rathsam, benn ein solcher 
hat bei uns nicht wie in Staaten mit öffentlichem politischen 
Leben bie Gelegenheit gehabt in ber Kammer ben Organis
mus der Finanzverwaltung kennen zu lernen unb ihm ist ebenso 

wettig Gelegenheit gegeben/ solche Grundsätze und Fähig-
leiten zu offenbaren, die seine Berufung an die Spitze detf 
Verwaltung wünschenswtrth machen. Wir sprechen uns 
daher nut für ein Mitwirken, namentlich ein Berathen mit 
erfahrenen unb gemeinnützig benkenben Kaufleuten aus. 

Enblich hat ber Verf. eine gleichfalls wichtige Maßi 
nähme unberührt gelassen, nemlich bie Herstellung des Gleich-
gewichts zwischen Einnahme unb Ausgabe im Staatshaus
halte Die Verringerung bet letztem ist zu einer Zeit, m 
bet Staat burch Vermehrung ber Staatsanleihen unb Ga
rantien mannichfaltiger neuer Unternehmungen/ wie z. S* 
von Zinsen fürEisettbahnactien, neue Zahlungsverpflichtungen 
auf sich genommen hat, bringend geboten. Daß auch in 
dieser Beziehung unsere Staatsregierung namentlich dukch 
Reduction der Armee, die Ausgaben ber Staatscasse wssent-
lich vermindert, müssen wir bankbar anerkennen Unb auch 
baS Fortgehen auf diesem Wege wird von wesentlichstem 
Nutzen sein» 

Schließlich möchten wir bei dieser Frage, wie bei allen 
Fragen öffentlicher Wohlfahrt, darauf hinweisen, daß jede 
Staatsmaßregel auch bereitwilliges Mitwirken der Staats-
Angehörigen voraussetzt. Namentlich genügt es nicht an 
einer Staatsökönomie, es ist auch eine Privatökonomie zu 
fördern. Die Zeit der Luxusgesetze ist freilich unb root 
für immer vorüber, aber eine weise Selbstbeschränkung in 
ber eigenen Oecondtnie bleibt jedem Privaten Pflicht» Es-
ist eine oft erwähnte Thatfache, baß bie häufigen und oft 
mit großer Verschwendung ausgeführten Reisen unb bet längere 
Aufenthalt von StaatSängehörigen in bemAuslanbe, Namentlich 
bei bett uns seht nachtheiligen Coursen, einen nicht geringen 
Theil unseres National-Vermögens über bie Grenze geführt 
hatten. Es ist aber eben so unzweifelhaft, baß bie im Allgemeinen 
verschwenberischeWirthschaft in nnferemHaushalt unb überhaupt 
bieAusgabenfür unsere Bebürfnisse imLände uns sehr bedeutende 
Summen haben vergeuden lassen, die wir weit produktiver, 
namentlich zur Cultur des Landes, zur Fabrikation, zur 
Anlage von Verkehrsstraßen, ja zur Anlage besserer Bil-
dungsanstalten hätten verwenden können, und daß wir noch 
weit entfernt sind von der berechnenden Oekonomie, welche wir 
beispielsweise schon bet den meisten der bei uns sich niederlassenden 
Ausländer, namentlich der ans Deutschland übersiedelnden 
wahrnehmen können. Auch ist durch mannichfache Befchrän-
kung im Betriebe des Handwerks und nicht hinreichende 
Begünstigung der Fabrikation im Inneren die Befriedigung 
der selbst nothwendigsten Bedürfnisse eine viel zn kostspielige, 
namentlich bei Berücksichtigung Dessen, daß solche Be-
friedigung meist in nur mittelmäßiger Weise realisirt wird. 
Das Grundübel liegt also wesentlich auch in Unserer eigenen 
Wirthschaft, nicht allein in der Staatswirthschaft, wenn gleich 
es viel bequemer ist, dasselbe nur auf Rechnung der letzte
ren zu stellen. Wir müssen arbeiten: viel, besser und 
wohlfeiler und sparen lernen. Wir müssen unsere Arbeit von 
allen Beschränkungen frei machen, alle Beförderungsmittel 
des Umsatzes durchzuführen und die Betriebsmittel wohlfeiler 
herzustellen snchen. Dann wird unser Vermögen nicht 
schwinden, sondern zunehmen und Unser Absatz nach dem 
Auslande größer, unser Bezug von dem Auslande geringer 
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werden und durch diese unseren und den Staatshaushalt be-
treffenden Reformen wird es gelingen, den Cours zu bessern, 
ohne darauf angewiesen zu sein, auf besonders künstlichem 
Wege das Jmprovifiren einer Besserung zu versuchen. B. 

Correspondts tZ .  
Riga. Zufolge einer Übereinkunft sämmtlicher 

Buchhändler sind die Preise für Bücher um 12^-13 Kop. 
pr. Rubel erhöht worden. 

Dorpat, den 14. October. Die Nr. 232 der 
Rigaschen Zeitung bringt ein ans St. Petersburg datirtes 
Eingesandt ..zur Erhöhung der Normen in der Besteuerung 
der Branntweinproduction." — Der Einsender wirft die 
Frage auf: «ob dem Brennereibesitzer der Brand nach den 
„gegenwärtig erhöhten Normen auch -wirklich so nachtheilig 
„ausfallen wird, daß derselbe sich, um keinen Schaden aus 
*den bedeutenden Accisezahlnngen z« erleiden, genöthigt 
„sieht, den Brennereibetrieb ganz aufzugeben" — und gelangt 
$u dem Schlüsse, „er möge seinerseits den erhöhten Normen 
„keineswegs jeden Erfolg zum Vortheil des Brennereibe-
„sitzers absprechen.« 

Wenn wir auch nicht umhin können dem Einsender die Rich-
tigkeit seiner Darstellung des Brennereibetriebes in den Ostsee-
Provinzen vor dem Jahre 1863 zum Theil zuzugeben, so können 
wir doch Dem nicht beipflichten, daß ein derartiger Brenne-
reibettieb, wie er uns in dem „Eingesandt" geschildert 
wird, zum größeren Theil, geschweige denn auf den meisten 
Brennereien steter usus gewesen, vielmehr hat unseres 
Wissens ein derartiger Betrieb nur auf einzelnen sehr we-
nigen Brennereien existirt, höchstens auf solchen, die ganz 
in der Gewalt alter Verwalter waren und deren Besitzer, 
durch verschiedene Umstände eine rationelle Wirthschaft ein#' 
zuführen verhindert wurden. Wir glauben behaupten zu 
dürfen, daß mit der Mitte der Fünfzigerjahre überhaupt 
das gänzliche Aufhören eines derartig irrationellen Betrie-
des für die Ostseeprovinzen stattgehabt. Bei der uns gebo-
tenen Gelegenheit auf Gütern Liv- und Kurlands Einsicht 
in den Brennereibetrieb zu erlangen, ist uns ein derartiges 
Verfahren, wie es von dem Einsender beschrieben, nirgends 
zu Gesicht gekommen. 

Als der Branntweinbrand mit einer Steuer" und in 
Folge dessen auch mit einer Controlle belegt wurde, wurden 
allerdings einige Stimmen gegen erstere an und für sich 
laut, da bis zu dem Zeitpunct die Ostseeprovinzen ihrer 
alten Rechte, keiner Steuer auf Branntwein und Bierprodnc-
tion zn unterliegen, sich erfreuten, allein weder fand man 
die Normirnng der Kartoffeln zu hoch, noch hatte man ge« 
gen die dem Brennereibesitzer zu gute kommende Controlle 
des Betriebes Stichhaltiges einzuwenden, wol aber war man 
mit dem Modus der Besteuerung und der Einschränkung 
des Betriebes nicht einverstanden. Die vielfachen, im Ber-
laufe der letzten 2 Jahre angeordneten Veränderungen im 
Betriebe, — wir erinnern nur an das Tag um Tag Bren-
nen, Einschneiden der Luken, Abtheilen der Bottiche, Aus-
messen der Kartoffel-Kochfässer, Verändern der Brennscheine 
mitten in der bestätigten Frist :c. :c. — haben deutlich ge

zeigt, daß berechtigte Bedenken nicht unberücksichtigt blieben. 
Der Modus der Besteuerung, konnte aber, so lange keine 
genauen und der Abnutzung nicht unterliegende Controll-
Apparate bestehen, nicht geändert werden, ohne daß das den 
Betrieb sehr einengende und eben darum höchst nachtheilige 
System Preußens eingeführt würde. 

Der Einsender wirft ferner die Frage auf: „Zwei 
„Jahre sind, feit man diese mit Ungunst aufgenommenen 
^Maßregeln der StaatSregieruug kennen lernte, verflossen, 
„und zu welchen Resultaten hat das Besteuerungsfystem ge-
„führt?" er beantwortet dieselbe dahin: es habe der 
Branntweinbetrieb bald einen nicht vorhergesehenen Auf-
schwung erlangt, der Brennereibesitzer eine eingehendere 
Einsicht über das verwendete Maifchgut empfangen, und 
die Erfahrung gemacht, daß die Brennereien der gefürchte-
ten hohen Norm wegen ohne Nachtheile der Producenten 
in Betrieb gesetzt werden konnten, endlich sich ein Ueber-
brand ergeben, der feines Gleichen suche. 

In Hinsicht anf den behaupteten Aufschwung bemerken 
wir, daß bis zur Einführung der Accise ca. 500 Küchen in 
Livland allein in Betrieb waren, in der Brennperiode 
18§§ diese Zahl aber auf 305 fiel, in der folgenden sogar 

'aus 302. Ferner wurde in der Brennperiode 18g§ in 
Livland durchschnittlich 15 % . Mehrertrag erzielt, und 
vertheilten sich die Resultate des Brandes auf die einzelnen 
Brennereien, von 50 % Minderertrag bis zu 47 % Mehr
ertrag (Beilage Nr. 11 und 12 der'Livl. Gouv. Ztg.). 
Da die größere Anzahl der Brennereien, 'circa 180, nicht 
über 10—12'/- % Mehrertrag erzielt hatte, in Folge der 
nicht vergüteten Keller- und Wegelecage ihnen aber kaum 
die Kronsnorm als Ertrag ihres Brandes übrig blieb, so 
entschloß sich ein großer Theil der Besitzer derselben, na-
mentlich, da die wenigen nach ausländischen Mustern treff-
lich eingerichteten, aber auch sehr kostspieligen Brennereien 
einen bedeutenden Mehrertrag geliefert hatten, mit Aufwand 
bedeutender Geldmittel, neue Brennereien nach ausländischem 
Muster zu bauen, dieselben mit den besten und von der 
Erfahrung als tüchtig geprüften Maschinen zu versehen, und 
für hohe Gagen kenntnißreiche deutsche Brenner ins Land 

' kommen zu lassen. Der Erfolg war ein vortrefflicher und 
konnten diese Brennereien durch den bedeutend erzielten 
Mehrertrag nicht nur ausreichend die Zinsen und Abnutzung 
ihres Anlagecapitals decken, sondern es blieb anch der In-
telligenz ein ganz annehmbares Benefiz aus dem Erlöse deS 
ProdncteS übrig. Jndircct hatten somit allerdings die neuen 
Maßregeln den Industriezweig des Branntweinbrandes ge-
hoben, allein damit ein solcher Einfluß zur Geltung kom-
men konnte, war nothwendige Voraussetzung der Besitz 
eines Anlagecapitals. 

AuS der Abrechnung der Accise-Verwaltung pr. 18ZZ 
ergiebt sich, daß in dieser Brennperiode mehr Brennereien 
unter der Norm gebrannt, als in der Brennperiode 18||. 
Wenn das günstigere Resultat dieser letzten Brennperiode 
auch zum Theile in den bedeutend verbesserten Küchen zu 
suchen ist, so liegt eS doch zum andern, und zwar zum größeren 
Theile, in der vortrefflichen Qualität der in dem Jahre 
1863 geernteten Feldftüchte. Der Stärkemehlgehalt der 
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Kartoffeln, bei einer fast vollkommenen Gesundheit der Frucht, 
und des Korns, war ein so reichhaltiger, wie er wol über-
Haupt nur selten gewesen. In gewöhnlichen Jahren, wie 
das von 18§§ war, erreichte die rationellste Branntweins-
weinsbrennerei kaum 3U der Ausbeute des Jahres 18{}§, 
übertraf also nur um ein Geringes die Anforderungen der 
alten Norm (immer Lecage in Abrechnung von dem Pro-
ducirten gebracht). Wenn es nun in gewöhnlichen Jahren 
einer trefflich eingerichteten Küche eben nur möglich ist, die 
alte Norm und die .L-ec»ge zu decken , höchstens ein sehr 
unbedeutendes Benefiz aus dem Mehrerbrannten zu erzielen, 
was soll ste da beginnen, wenn diese Norm plötzlich bedeu
tend erhöht und der gesetzlich erforderte Gährraum für Kar-
toffeln und Luftmalz erniedrigt wird? '— Die Folgen davon 
sind, daß die antinationalöconomische Dickkochmethode in 
Anwendung gebracht werden muß, die Brennereien, weil 
eben die Landwirthschaft ohne diese nicht bestehen kann, 
namentlich in einem so futterarmen Jahre, wie das heurige, 
gezwungen sind, ihren täglichen Satz von Maischmaterial 
zu verkleinern und mithin ihren Betrieb, wollen sie fich nicht 
in. bedeutende Unkosten durch einen täglich großen Minder-
brand setzen, bedeutend zu verringern. Es steht somit zu 
erwarten, ja hat sich sogar schon zum Theile als richtig 
erwiesen, daß die größere Zahl der Brennereien die neue 
Maßregel nur mit Nachtheil für den Besitzer in Anwendung 
bringen könne. Daß der Ueberbrand bei den neuen Nor-
men und dem beschränkten Gährranme durchschnittlich ein 
unbedeutender sein wird und muß, stellt wol. auch der Ein-
-sender nicht in Abrede. 

Wenn ferner einerseits zugegeben wenden muß, daß 
der Wunsch der großes Breunereibefi^er, ihren Ueberbrand-' 
so rasch als möglich frei zu machen, den Preis des Bräunt-
weinS sehr gedruckt, so ijedoch andererseits auch in Betracht 
zu ziehen, daß im Verhältniß zur Consumtion die Production 
eine unverbältnißmäßig große gewesen. Die Ostseeprovinzen 
haben von jeher mehr Branntwein producirt, als sie consu-
mirten und stets dem Innern des Reiches eine beträchtliche 
Anzahl vieler hunderttausende von Eimern geliefert. Da 
nun mit Beginn des Jahres 1863 die Consumtion in den 
Ostseeprovinzen auf die Hälfte früherer Jahre sich reducirts 
und in stetem Sinken bis auf die jüngste Zeit begriffen ist, 
so konnte dem Producenten ein Absatz durch das im vorigen 
Jahre in der Residenz errichtete Depot des Branntwein-
Vereins geboten werden. Die großen Quantitäten Brannt-
wein, die in diesem Depot in eine Hand gegeben waren, 
konnten den Preis für den Artikel eher zu einem festen 
machen, als denselben herabdrücken. Allein die Finanz-
calamität, welche in den letzten Jahren alle Verhältnisse 
beeinflußte, steigerte den Werth des Geldes zu einer nie 
geahnten Höhe, drückte aber in Folge dessen jede Waare, 
mithin also auch den Branntwein auf den niedrigsten Preis 
herab. Eben diese Geldcalamität zwang aber den Besitzer, 
um eben zu größeren Summen zu seinen Zahlungsterminen 
zu gelangen, den steuerpflichtigen Branntwein so rasch als 
nur möglich zu veräußern, den steuerbaren selbst für den 
Aceisewerth zu verkaufen. 

Daß die Preissteigerung des gewonnenen Prodnctes 

durch die Erhöhung der Norm ernteten müsse, unterliegt 
vielleicht keinem Zweifel, aber es scheint uns auch, daß sich 
dadurch leicht die Nachfrage, in einem für die Preissteigerung 
ungünstigen Verhältnisse vermindern könnte. Das consu-
mirende Publikum trinkt für einen gewissen Geldwerth und 
richtet fich das Quantum, welches dasselbe verbraucht, wol 
auch nach dem Preise der Waare, für welchen es heute ein 
größeres, morgen ein kleineres Quantum erhält. Gesetzt 
aber auch, es bliebe die Nachfrage dieselbe, steigerte sich 
sogar, so wird doch der Preis für einen Eimer Spiritus 
von 40 % Tralles nie die Hohe der Steuer für denselben 
erreichen, mithin die' etwanige Preissteigerung nie ganz 
den Ausfall des bisherigen Ueberbrandes dem Besitzer einer 
großen Brennerei decken. 

Was die niedere Norm aber anbelangt, so meint der 
Einsender in derselben einen genügenden Rückhalt für 
schlimme Erntejahre finden zn können. Wir haben ange-
führt, wie in dem Normaljahre 18j}§ eben fast nur die alte 
Norm von den besseren Küchen erbrannt wurde, müssen da-
her einigen Zweifel hegen, daß ein schlimmes Jahr , wie 
das heurige es leider ist, noch mehr als die alte Norm aus 
Kartoffeln erbrennen könne. Der Gährraum von 3z We-
dro auf ein Pud Kartoffeln war mehr als genügend, ge-
stattete mithin mehr Getreide in den gegebenen Gährranm 
zu bringen, als gesetzlich erforderlich war, und da die Nor-
mirung des Hafers eine für die Brennereibesitzer entschieden 
günstige war, wurde dieses Material vielfach gebraucht und das 
etwaige Manquemeut der Ausbeute. ,an Spiritus der Kar-
toffeln durch die reiche Ausbeute deS..HaferS gedeckt. Ünr 
nun ein gleiches Quantum Kartoffeln täglich zu maischen, 
ist der Besitzer verpflichtet, da der Gährraum für ein Pud 
auf 2z Wedro herabgesetzt ist, mehr Getreide zur täglichen 
Maische zu declariren, um den gesetzlichen Gährraum ein-
zuhalten, als in der vorhergehenden Brennperiode. Allein 
da der Gährraum von 2 V« Wedro sich ylit wenigen AuS-
nahmen für ein Pud Kartoffeln zu geringe erweisen möchte, 
ja hie und da sich schon erwiese» hat', so muß von dem 
Gährranme des Getreides ein Theil für die Kartoffeln 
reservirt bleiben. Die gleiche Normirnng aller in den Ost-
seHrovinzen angebauten Feldfrüchte gestattet aber den Ver-
brauch von Hafer und Gerste als Maischgut nur mit Verlust 
und da somit Malz, Roggen oder Weizen in Gebrauch 
kommen müssen, diese aber stets einer hohen Normirung 
unterliegen, so ist wo! zu erwarten, daß die niedere Norm 
keinen genügenden Rückhalt für schlimme Erntejahre bieten 
möchte. 

Daß in den Ostseeprovinzen ein Ausfall an Steuern 
durch den bedeutenden freien Ueberbrand entstanden» kön-
nen wir dem Ei»»j««der nicht unbedingt zugeben. 
Das besonders günstige landwirthschaftliche Jahr 18g£ 
machte ty fast allen Brennereien möglich, namentlich da 
die Erntxn an Feldfrüchten selten reichhaltig ausgefallen, 
die Nachfrage und Preise für diese Erzeugnisse aber sehr 
gedrückt waren, mit geringerem Gährranme auszukommen, 
mithin ein Mehr an Meifchmaterial in denselben Gährraum 
zu bringen und günstiger zu verarbeiten, als es in früheren 
Jahren möglich war. Die natürliche Folge davon war, 

lHiezu eine Beilage.) 
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ein bedeutend höherer Ueberbrand; allein hätten jene eben 
angeführten und ganz unerwartet eingetretenen Verhältnisse 
nicht stattgefunden, so wäre jede einzelne Brennerei gezwun-
gen gewesen, eben nur den an den Gährraum gestellten 
gesetzlichen Anforderungen zu genügen, hätte somit weniger 
Maischmaterial verwandt, mithin auch ein geringeres Quan-
tum an steuerpflichtigem Spiritus erzielt, die Einnahme der 
hohen Staatsregiernng an Steuer aber vermindert. 

Wie es den zum rationellen Branntweinbrande weniger 
gut ausgestatteten Brennereien möglich sein soll, bei Erhö-
hung der Norm und Beschränkung des Gährraumes, nun 
besser mit den trefflich eingerichteten Brennereien zu con-
curriren als früher, vermögen wir nicht einzusehen. Der 
Einsender hat hier allerdings den bedeutenden freien Ueber-
brand und das Werfen der Preise durch das Andenmarkt-
bringen desselben, nach seiner Ansicht, im Auge gehabt; 
allein sollte auch das Fortfallen desselben den Preis für das 
Product bedeutend erhöhen, so gewahrt doch eine solche Er-
höhung nicht die Möglichkeit einer vortheilhafteren Gottenz 
renz der irrationellen Brennereien mit den rationellen, denn 
war es ihnen schon schwer, in selten günstigen landwirth-
schaftlichen Jahren, die alte Norm zu erbrennen, so wird 
es ihnen fast zur Unmöglichkeit, in schlechten Jahren, eine 
erhöhte Norm zu erzielen. 

Daß den nach der niederen Norm arbeitenden Brenne-
reien ein Ueberbrand von 8 % auf 100 Normalgrade 
gewährt worden, ist mit Dank anzuerkennen, allein daß 
dadurch ..ein annähernd gleiches Verhältniß in der Produc-
tion beim Brande zwischen der Höberen und niederen Norm 
hervorgebracht werde", glauben wir nicht annehmen zu 
dürfen. Denn voraussichtlich wird die niedere Norm nur von 
solchen Brennereien erwählt werden, welche die höhere 
unter keiner Bedingung annähernd erreichen, es steht daher zu 
erwarten, daß sie die 8 % freien Ueberbrand schwerlich 
erbrennen, mithin für sie der freie Ueberbrand illusorisch 
bleiben wird. 

Wenn auch dem Satze, „es regele sich die Production 
im Allgemeinen nach der Consumtion " nicht positiv wider
sprochen werden kann, so richtet sich die Branntweinproduc-
tion als landwirtschaftlicher Industriezweig doch zum größ-
ten Theile nach dem Mehr oder Weniger des -zu derselben 
benöthigten, respectiv vorhandenen Rohmaterials. Daß 
hingegen der Staat seine Einnahme nur aus der Consum-
tion von Branntwein beziehe, trifft nicht immer zu, denn 
brennt eine Brennerei unter der Norm, so ist sie dennoch 
verpflichtet, von der Production die Steuer für diesen Min-
derbrand sofort zn entrichten. 

Daß ein möglicher Unterschleif, durch Gleichstellung 
der Normen für alle Mehlgattungen, verhütet ist, geben wir 
unbedingt zu, erlauben uns aber darauf hinzuweisen, wie 
dagegen einzelne Mehlgattungen, dnrch zu hohe Normirung 
im Vergleiche zu anderen ergiebigeren, ganz dem Brannt-
weinsbrande entzogen werden. 

Schließlich wünschen auch wir, es möge „der alteLandwirth" 
eine Benennung, die wir für uns nicht in Anspruch nehmen 
können, mit seinen Befürchtungen Unrecht haben. Auch wir 
wollen das Kommende abwarten, sowie gerne uns eines 

Besseren, falls die Erhöhung der Normen und die Ver-
Minderung des Gährraumes die Staatseinkünfte vermeh-
ren sollten, belehren lassen, jede fernere Erörterung dieser 
Frage aber bis zu den in dieser Beziehung gemachten Er-
fahrungen aufschieben. 

Wir haben dem Einsender geglaubt seine Erwiderung 
auf das ..Eingesandt" nicht nehmen zu dürfen, erklären aber 
bis auf Weiteres jede bezügliche Debatte, in unserem Blatte 
für geschlossen. • D. Red. 

Dorpat. In der Rigaschen Zeitung Nr. 240 unter
nimmt Herr C. W. Kirstein, Civil - Ingenieur und Eisen-
bahn-Baumeister, der „gestützt auf langjährige Erfahrungen 
im Eisenbahnwesen, anlangend den Bahnbau und den 
Bahnbetrieb, sich für befähigt hält, ein nicht ganz incom-
petentes Urtheil in Eisenbahnfragen abzugeben" eine Beur-
theilung der im Locale der K. livl. gem. u. ökonom. So-
cietät stattgehabten Debatte über die Rentabilität einer über 
Dorpat nach Plescau führenden Zweigbahn der Baltisch-
Port-Petersburger Bahn, über welche, wie der Einsender 
anführt, die baltische Wochenschrift und die Rigasche Zei-
tung berichtet. Hierbei behauptet der Einsender, daß Hr. 
von Samson keine Data über den Waarenverkehr 
beigebracht. Da nun der in der baltischen Wochenschrift 
Nr. 39 enthaltene ausführliche Bericht, aus welchem die 
Rig. Ztg. einen Auszug bringt, diesen Punct sehr um-
ständlich behandelt, so hat Hr. Kirstein offenbar seine that-
sächlichen Grundlagen nur der Relation der Rig. Zeitung 
entnommen, in welcher es allerdings auch heißt], „daß der 
Redner (Herr von Samson) von sorgfältig gesammelten 
Daten über den bisherigen Güter- und Personen-
verkehr ausgegangen fei. Diese Angabe hätte Herrn 
Kirstein wol auf die Vermuthung führen können, daß der 
Rigaschen Zeitung solche Data über den Waarenverkehr 
und zwar in der balt. Wochenschrift, die sie ausdrücklich 
als Quelle ihres Referats anführt, vorgelegen haben. 
Die bezüglichen Dednctionen des Hrn. Kirstein bedürfen 
daher, weil sie auf unvollständiger Kenntniß des zn beur-
theilenden beruhen, vorläufig keiner Erwiderung. Selbst-
verständlich werden wir der Beurtheilung des Projectes 
gerne unsere Spalten öffnen, auch über das Wesentliche 
solcher Beurtheilungen, falls sie in anderen Blättern vor
kommen sollten, referiren, aber wir setzen dabei als eben so 
selbstverständlich voraus, daß der etwaige Beurtheiler nicht 
auf Grund eines Auszuges, sondern auf den Original-
Bericht selbst gestützt, seine Beurtheilung unternimmt. 

Die Redaction. 
Kurland. Einer in der Kurl. Gouv--Ztg. veröffent-

l ichten, vom 7. Oct. c. datirten Rechnungs-Ueb erficht 
der Sparkasse des Kurl. Credit-Vereins für das 
Rechnungsjahr vom 1. Mai 1863 bis incl. 30. April 
1864 entnehmen wir, daß gekommen in 

E i n n a h m e  g i ß l .  C o p .  
1661 Einlagen auf Zinses-Zinsen . . . 71,755. 43 
ZurückgezahlteDarlehen gegen Sicherheitseinlag. 56,500. — 
Von der Vereins-Kasse zur verzinslichen Be-

rechnung empfangen ...... 13,000. — 
Zinsen . . . T 33,104. 21 

2C. 
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Rbl. Cop. 
die Einnahmen betrugen überhaupt. . . 185,364. 94 
bet Kassenbestand am 1. Mai 1868. . . 28,597. 38z 

213,962. 32z 
Ausgabe. Rbl. Cop. ' 

Zurückgezahlte 13 Einlagen auf Zinsen . . . 766. 35 
2361 .. » Zinseszinsen 84,259. 42z 

Ausgereichte Darlehen gegen Sicherheits-Einlag. 86,350. — 
V e r w a l t u n g s k o s t e n  .  •  . # . . . .  1 0 7 0 .  9 3  
Zinsen. 18,207.84 

IC* —: 
hie Ausgaben betrugen überhaupt . . . 196,663. 49z 
der Kassenbestand am 30. April 1864 . . 17,298. 83 

213,902. 32z 
Die Activa betrugen: Rbl. Cop. 

C a s s e n b e s t a n d  . . . . . . . . .  17,298. 83 
Ausgereichte Darlehen gegenSicherheitsanlagen 30,900. — 
Auf Hypotheken angelegte Capitalien . . 119,812. 18 
ZinstragendeWerthpapiere nach dem Kaufwerth 612,216. 93z 
Auskeb., noch nicht zur Einhebung fällige Renten 12,435._75 

792,663. 69z 
Die Passiva betrugen: Rbl. Cop. 

143 Einlagen auf Zinsen ...... 8814 13 
18044 Einl. auf Zinseszins S.R. 611,223.72 
darauf schuldige Renten » 115,768.49 

726,992 21 
Darlehy. von der Vereinskasse 8000 
dafür zu zahlende Renten . . 184.21 8184 21 

je. 
Bestand im Ganzen ...... 744,510 8z 
eigenthümlicher Fond 61^ 

Summa: .792,663 691 
(Wir können hierbei nur den Wunsch aussprechen, daß 

auch Seitens der livl. und der seit Anfang September in's 
Leben getretenen estländ. Sparcasse Uebersichten veröffent-
licht würden. Die Red.) 

Neue Gesetze, Wrorbmmgtit «nd Einrichtungen. 

Durch Allerh. Manifest d. d. Darmstadt, den 23* 
September 1864 wird zur regelmäßigen Completirung der 
Armee und Marine eine Rekrutirung für beide Theile 
des Reichs angeordnet, welche vom 15. Januar bis zum 
15. Februar 1865 auszuführen ist und für welche von je 
1000 Seelen 5 Mann zu erheben find. 

In Grundlage ministerieller Vorschrift vom 17. Oet. 
1863 Nr. 1167 ist von der Livl. Gouv. - Getränkestener-
Verwaltung mittelst Publication vom 30. Oct. 1863 Nr. 
1965 (Livl.Gouv.-Ztg.Nr.126 v.I. 1863) zur Kenntniß 
der Herren Brennereibesitzer gebracht worden, daß der Ge-
tränkesteuer - Verwaltung gestattet worden ist, denjenigen 
Herren Prenuereibesißern, welche nicht genügendes Material 
zum Brennereibetriebe während der ganzen Brennperiode 
befitzen und dennoch der Brage zum Viehfutter unumgäng-
lich bedürfen, versuchsweise für die Brennperiode 1863—64 

Attestate zum Branntweinbrennen ejinen Tag um 
den andern zu ertheilen, mit der Bedingung jedoch, daß 
eine derartige Betriebsweise nur bei ( viertägiger Gährung 
stattfinden darf und daß solchenfalls zwei Gährbottiche jeder 
Ordnung unbedingt von den Getränkesteuerbeamten versiegelt 
werden. In Verfolg obiger Bekanntmachung wird von der 
Livländischen Gouvernements - Getränkesteuer - Verwaltung 
d. d. 3. October a. c. Nr. 4357 den Herren Brennerei
besitzern zur Kenntniß gebracht, daß der Hr. Finanzminister 
auf diesseitige Vorstellung mittelst Vorschrift vom 3. Oct. 
d. I .  Nr. 4357 die obige Betriebsweise auf die Brenn-
Periode 1865-66 unter denselben Bedingungen aus-
zudehnen gestattet hat. 

Niga'scher Marktbericht vom 17. October. 

Nachdem wir bis gestern meist feuchte Witterung ge-
habt, hat sich der Frost eingestellt und zeigte das Thermo-
meter vorige Nacht 5 0 Kälte. Auch heute hält diese an 
und ist bei dem heiteren Himmel und Nord-Ost-Wi«de an-
zunehmen, daß wir in der nächst vor uns liegenden Zeit 
keine Veränderung zu erwarten haben. Im Geschäfte 
herrschte eine flaue Stimmung, die alle Artikel berührte, 
selbst Säesaat blieb nicht verschont, denn obgleich manches 
umging, war eine lebhafte Frage durchaus nicht durchzublicken. 
Man zahlte für ordinaire Kron-Säefaat 13 Va bis 133/4, 
für puike 14'3/4 bis 15 S. - Rbl. Zu diesen Notirungen 
blieben heute Verkäufer, während fich Kauflust nur schwach 
zeigte. — In Flachs ging eine größere Parthie zu 48 S.-R. •> 
für Krön um; dazu waren anfangs mehrseitig Käufer, 
doch ließ die Kauflust allmählig wieder nach und bleiben 
heute eher Verkäufer als Käufer zu jenem Preise. —• Für 
Hans waren nur deutsche Häuser Nehmer und zwar zu 122 
für Rein, 119 Ausschuß, 116 Paß. Engländer verhielten 
fich ganz passiv. — Getreide blieb total vernachlässigt und 
bleiben Notirungen unverändert. — Neue Schlagleinsaat 
wurde mit 1 Rubel Silber über Maaß geschlossen. — Der 
Import von Heringen erreicht bis dato 97,500 Ton
nen und dürsten fernere Zufuhren nicht mehr stattfinden. 
Der Absatz geht befriedigend von Statten. — Von Salz 
wurde nur eine kleine Ladung Liverpool, zugeführt;. Preise 
unverändert. 

Unsere heutigen Wechselnotirungen sind: London 30§, 
Hamburg 277/te, Amsterdam 152Va, Paris 323 C. — 
Riga-Pünaburger Eisenbahn-Actien 113 geschlossen, 113 Va 
Verkäufer. — Anweisungen auf Berlin 120. — Angekom
mene Schiffe 1783, gesegelt 1612. — Wind NO. Wasser
stand 15 Fuß. 

Spiritus-Preis i» St. Petersburg. 
Für October und November 85 Cop; S. pro Eimer 

ä 38° Tralles oder 13 Rbl. 42 Cop. pro Faß. von 600°. 
Mittheilungen über den Preis des Spiritus werden 

von jetzt ab in jeder Nr. der balt. Wochenschr. regelmäßig 
erscheinen. Wir verdanken sie dem Verein der livl. Bräunt-
weinprodncenten, das Erlangen dieser gewiß -jeden 

.Brennereibesitzer interefsirenden Nachrichten auf anderem 
Wege war uns trotz aller Bemühungen nicht möglich. 

Die Redaction. 

ffion der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 20. Oetober 1864. (Nr. 529. ) Druck von H. La a km au u. 



N= 43. 
Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 

Baltische Wochenschrift 
1064. 

AbovnementSpreiS 
jährt. 3 Rbl. 

für 

Landwirthfchast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure-

Dr. A. Aulmerincq. Mag. C. JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

D i e n s t a g ,  d e n  2 7 .  O c t o b e r .  

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Pernau-Fellin-

schen Filialvereins der Kais. Livl. gemeinnützigen 

und ökonomischen Societät v. 3. Oct. 1864. 

(Es waren zur Versammlung erschienen 14 Mitglieder und 

der Herr Bezirksinspektor W. Baron von der Recke aus 

Peruau als Gast. 

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung verlesen 
war, wurden die Herren O. von Samson - Kurrista, E. 

Graf Duuten-Karkus und Architekt M. von Holst in Fellin 
auf ihre Meldung hin zu Mitgliedern des Vereins aufge-
nommen. 

Hr. Director von Bock-Kersel referirte über den Stand 
der auf der letzten Sitzung in Berathung genommenen Eisen-
bahnfrage folgendermaßen: Das Directorium hat, dem 
ihm ertheilten Auftrag gemäß, den Herrn Civilingenieur 
G uleke zur Vornahme der Terrain-und Localinfpection 

zwischen Pernau und Fellin, wie Fellin und Ojo gewonnen, 
dieser auch seine Arbeiten an Ort und Stelle schon beendigt. 
Gegenwärtig ist er aber noch mit der genaueren Ausarbei-

tung des ihm aufgegebenen Berichtes beschäftigt. In einem 
Schreiben an Referenden legt er die Gründe des längeren 
Ausbleibens seiner Arbeit auseinander und schlägt die Wahl 
einer Commission zur Beprüfung des noch in diesem Monat 

von ihm zu erwartenden Berichtes vor. Diese Commission 
solle zugleich die weiteren eventuellen Schritte des Vereins 
in Sachen der Eisenbahnfrage einleiten und vorbereiten. 

Zn diesem Schreiben verwahrt er sich gegen jede Verant-
wortlichkeit für die bisher in unserer Presse, namentlich in 
der, Balt. Wochenschrift, laut gewordenen Aeußerungen über 
die Resultate der von ihm vorgenommenen Untersuchungen 

und die aus denselben zu ziehenden Consequenzen, La keiner-

lei Auslassungen von ihm geschehen.*) Das Schreiben 
des Herrn Guleke wurde verlesen und daran knüpfend 
vom Herrn von Bock-Kersel der Antrag gestellt, nach dem 
Vorschlag des Herrn Guleke zu den beregten Zweck eine 

Commission zu erwählen, welche namentlich auch die Auf-
gäbe haben solle, mit der Kais. Livl. gemeinn. und ökon. 
Societät in Relation über diese Angelegenheit zu treten, da 
in neuester Zeit in derselben die Frage über Eisenbahn-

*) Die Red. der baltischen Wochenschrist hat darauf zu erklären' 
wie sie zur Zeit der nachstehend referirten einzigen Mittheilung, keine 
Nachrichten von Herrn Guleke erhalten und sich überhaupt auf eine 
Aeußerung deö Hm. Guleke in Bezug auf jene Mittheilung nie berufen 
habe. Die balt. Wochenschrift enthält nur Folgendes - „Wie wir ver-
nehmen, find die im Auftrage der Felliner landwirthschaftlichen Gesell
schaft bereits angestellten vorläufigen Untersuchungen in Bezug auf die 
projectirte Pferdeeisenbahn von Fellin nach Pernau dem Unternehmen 
günstig ausgefallen und hat mau bei der Gelegenheit auch an Ort und 
Stelle über den Verkehr, namentlich den ProductentranSport zwischen 
beiden Städten, Auskünfte erlangt, welche die bisherigen allgemeinen 
Annahmen durchaus übertreffen. Wir sind daher zu der Erwartung 
berechtigt, daß dieses unter den glücklichen AuSspicien einmöthigen Zu
sammenwirkens von örtlichen Gutsbesitzern und Kaufleuten projectirte 
Unternehmen bald in ein weiteres Stadium der Vorbereitung treten 
werde." In wiefern sich nun diese Mittheilungen als begründet erwei
sen, werden wir dem Bericht des Herrn Guleke in Bezug auf die Prü
fung der Localität und deS ProduetenberkehrS entnehmen, erst dann 
wird sich namentlich auch ergeben. ob die lauf den letzteren bezüglichen 
Angaben die allgemeinen Annahmen, welche die balt. Wochenschrift im 
Sinne gehabt, übertreffen oder nicht. Im Uebrigen erhielt die balt. 
Wochenschr. die Mittheilung nicht von einer sondern von mehreren 
Seiten und hatte keinen Grund an die Glaubwürdigkeit der Mitthei
lung zu zweifeln, widrigenfalls sie sicherlich derselben keinen Platz in 
ihren Spalten eingeräumt hätte. 
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plagen in unserem Lande lebhaft in Anregung gebracht 

worden. 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Die Wahl der Glieder für diese Commission fand so-
gleich statt und wurden aus dem Verein erwählt der Herr 
Präsident von Sivers-Heimthal und Hr. Ingenieur Sewigh, 
weiter wurde beschlossen die Herren Konsul Bremer in 
Pernau, Professor Dr. Bulmerincq in Dorpat und von 
Samfon-Urbs zu ersuchen im allgemeinen Interesse an den 

Berathungen dieses Ausschusses Theil nehmen und die 
Wahl zu Gliedern dieser vorberathenden Commission freund-

lichst annehmen zu wollen. 

Herr Director von Bock-Kersel berichtete hierauf, daß 
bisher in Angelegenheit des Felliner Telegraphenprojectes 

aus dem Grunde noch keine Schritte geschehen seien, weil 
es dem Directorium räthlich geschienen mit dem Herrn 

Obristen Gusewitsch persönlich in Relation zu treten. Bei 
seinem nächsten Aufenthalt in Riga wolle er dieses thun. 

Herr Director Baron Krüdener-Suislep theilte sodann 

dem Verein mit, daß die auf der vorigen Sitzung befpro-
chene Flachs- Poch- und Schwingmaschine jetzt vollständig 
in Snislep aufgestellt sei und auch schon gearbeitet habe. 
Das Resultat der Leistung sei quantitativ noch kein sehr 
günstiges gewesen, indem noch viel in die Heede ging und 

von 1 LA Flachsstroh nur circa 3 Ä Flachs gewonnen 
wurde. Dagegen aber sei die Qualität sehr zufriedenste!-
lend gewesen, selbst wenn ungedörrtes Flachsstroh verwandt 
wurde. Nach Ansicht des Referenten kann die Maschine 

d. h. Pochwerk und Schwinge zusammen von zwei Dampf-
Pferdekraft bequem in Bewegung gesetzt werden. 

Hierauf legte Herr Baron von der Recke der Ver-
sammlung eine tabellarische Arbeit mit erläuterndem Texte 
vor, in welcher genau specialisirte Daten über die Produc-
tion sämmtlicher unter der Pernaufchen Bezirksverwaltung 
stehenden Branntwein-Brennereien geliefert sind mit beson-

derer Berücksichtigung der nächstens bevorstehenden erhöhten 
Bestenerungsnorm und der ans dieser nothwendig folgenden 
Konsequenzen. 

Da diese Arbeit im höchsten Grade interessant und 
instrnctiv und durchaus nicht bloß von Interesse für den 
Pernan-Fellinfchen Kreis gefunden wurde, weil die peinliche 
Lage, welche von der neu projectirten Besteuerungsnorm für 
alle Herren Brennereibesitzer zu erwarten steht, in ganz 
reellen, positiven Ziffern auf's anschaulichste vor die Augen 
geführt wird, so wurde der Herr Baron von der Recke er-

sucht seine Abhandlung zum Protokoll dieser Sitzung zu 
geben, damit sie mit demselben ohne Nennung der 

Güter*) in der Balt. Wochenschrift abgedruckt werde. 
Zugleich wurde dem Herrn Baron von der Recke der 

lebhafteste Dank ausgesprochen für die verdienstvolle Arbeit, 
die er in diesen statistischen Tabellen geliefert hatte. 

Herr Baron von der Recke stellte es ganz dem Verein 
anheim seine Arbeit zu benutzen wie es ihm geeignet 
schiene. 

Die im September d. I. verfaßte Abhandlung des 

Herrn Baron von der Recke nebst Tabelle ist nachstehend 
enthalten. 

Die Erhöhung der Normen beim Branntweinbrande 

und die Besteuerung des Meischbottichraumes. 

Um den Anforderungen der Hrn. Brennerei-Besttzer deS 
mir anvertrauten Bezirkes, ihnen sobald als möglich eine 

Ausrechnung der erhöhten Normen zukommen zu lassen, 

Genüge zu leisten, unterlasse ich es nicht die beigehende 
Tabelle zu übergeben. 

Am 24. Sept. d. I. sind laut ministerieller Vorschrift 
vom 25. Sept. d. I. Nr. 585 folgende Normen bestätigt: 

höhere, niedere. 
Aus einem Pud Mehl: von Weizen, 

Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, 

Buchweizen, allerlei Darrmalz . . 35. 33. 
Griinmalz . 23,34. 22. 
Kartoffeln 11. 9. 

Anmerkung. Wird der Betrieb nach der. niederen Norm 
bewerkstelliget, so wird der ganze Ueberbrand dem 
Brennereibesitzer nur in dem Falle steuerfrei über-
lassen, sobald derselbe nicht 8 % von 100 Nor
malgraden übersteigt; was aber über diese 8 % 
von den 100 Normalgraden erbrannt wird, unter-
liegt der Besteuerung. 

Nehmen wir den Betrieb von 18|| — also in einem Jahre 
einer sehr günstigen Kartoffelerndte — als Grundlage unserer 
Berechnung an, so ergiebt sich, daß bei der höheren Norm 
nur 11 Brennereien von 43 den Betrieb fortsetzen könnten, 

wenn die Kartoffeln nicht krank waren und nicht einen weit 
geringeren Gehalt an Stätkemebl nachweisen würden, in-
dem zur Deckung der Keller- und Wege - Lecage, sowie 
verschiedener Kalamitäten zum mindesten 10 % über die 

Norm erbrannt werden müssen. 

Es werden daher wahrscheinlich fast alle Brennereien 
die niedere Norm wählen, wobei 6 Brennereien 8 % nicht 
erreichen. Ob es den 37 Brennereien gelingen wird, 

*) Jedem, der sich dafür interesflrt, können die Namen der betref
fenden Güter von dem Secrelair deS Vereins mitgetheilt werden. 
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8 % über die Norm zu erzielen, steht noch dahin, ist aber 
sehr zu bezweifeln, da die in 3 Brennereien: Heimthal, 
Kerfe! und Reidenhof angestellten Versuche (Siehe 2. Ta-

belle) sehr schlechte Resultate ergeben haben. 

Es ist daher die Aufgabe der Getränksteuerbeamten, 

die den hiesigen Verhältnissen näher stehn und sich nicht 
verhehlen können, daß mit Einführung der erhöhten Norm 
für Kartoffeln der größte Theil der Brennereien der Ostsee-

Provinzen den Betrieb einstellen müßte — da sie auch 
nicht Getreide, das vielfach zweireisig oder ausgekeimt ist, 
zum Verbrennen verwenden können, — so wie der Bren-

nereibesitzer, welche die Nachtheile für die baltische Land-
wirthschaft voraussehen, aus eine andere Methode zu sinnen, 
die unter allen Conjuncturen auf einer gleichmäßigen Be-
steuerung beruht und somit die rationelle Entwicklung der 

Landwirthschast nicht behindert. 

Ich kann daher nur auf den von mir in der Balti

schen Wochenschrift gemachten Vorschlag — Besteuerung 
des Meischbottichraumes — zurückkommen, umsomehr als 
ich in dem bei Erhöhung der Norm vorwaltenden Principe 
— für alle Getreidegattungen eine gleiche Norm festzu-
setzen — eine große Annäherung zu der von mir projectir-

ten Methode finde. 

Unser ursprüngliches System beruhte auf Besteuerung 
des Stärkemehls und dürfen wir demselben huldigen, weil 

es der Intelligenz eine Prämie aussetzt. 

Wir wissen, daß zur Umwandlung des Stärkemehls in 

Zucker ein ganz bestimmtes Quantum von Wasser als Zu-

guß erforderlich ist. 

Da wir nun nicht im Stande sind, für den Stärke-
gehalt der verschiedenen Meischmaterialien auf directem 
Wege eine unumstößliche Formel zu finden, so erscheint es 
gerechtfertigt, wenn wir umgekehrt das als Zuguß beim 

Meischen zu verwendende Wasser als Maaßstab für die 

Besteuerung annehmen, was uns unwillkührlich dazu führt, 
den Meifchbottichraum als Messer für diese Besteuerung zu 
wählen. 

Bei dieser Methode kann es dem Brennereibesitzer 
freigegeben werden, jede beliebige Gattung von stärkemehl-

haltigem Material in jeder beliebigen Quantität und Form 

zum Meischen zu verwenden, denn er ist selbst dabei inte-
ressirt, auf den besteuerten Eimer Rauminhalt seines 
Meischbvttichs nicht mehr Stärkemehl zu verwenden, 
als dieser Eimer Wasser an Stärkemehl in Zucker um-
wandeln kann. 

Die Brennereibesitzer sind derart im Stande, jedes 
— fowol das all erschlechteste Material, als auch gesiebtes 
Mehl und reines Stärkemehl — zum Branntweinbrande 
zn gebrauchen und zu verwerthen. 

Es erscheint uns aber nicht richtig, wenn man sie 
zwingt, außer Weizen und Darrmalz nur vornehmlich 
Roggen zu verbrennen, indem dieser einzig und allein zum 
Brod verwandt und zum großen Nachtheil für den Armen 
und Arbeits-Mann vertheuert wird. 

Bei Verwendung des Meischmaterials ad libitum 
fällt aber auch alle Verdächtigung fort und wird die Demo-
ralisation ausgeschlossen. 

, Nach unserm Dafürhalten dürste es zweckmäßig sein, -
neben der höhern Norm die Besteuerung des Meischbot-
tichs einzuräumen, jede niedere Norm aber aufzuheben, 
denn letztere erscheint uns als eine weniger empfehlens-
werthe Maßregel, indem die Feststellung des Ueberbrandes, 
der zwischen dem Brenner und dem Fiscus zur Theilung 
kommen soll, nur dem Brenner und zum Theil dem die 
Brennerei revidirenden Beamten überlassen wird. 

Da man wol annehmen kann, daß sich der Meisch-
räum zum Gährraum verhalte wie 2:3, so wäre durch 
Vergleich der Normalsteuer in der Brennperiode 1863/e4 
mit dem verbrauchten Gährraum leicht zu ermitteln, 
wie viel für einen jeden Eimer Meifchraum zu zahlen 
wäre, um dem Fiscus dieselbe sehr befriedigende Ein-
nähme dieses Zeitraums zu verschaffen. Nach derselben 
Analogie könnte diejenige Steuer für Alcoholgrade festge-
stellt werden, die der Fiscus beim Export in's Ausland 

zurückzuzahlen hätte, wobei schon kein Unterschied zwischen 
Normalgraden und Ueberbrand zu machen, dem freien 
Handel aber in dieser Beziehung sowol, als in manchen 

andern mehr Spielraum einzuräumen wäre. 

SabeOirL 
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I n 

T a b e l l e  I .  

d e r  B r e n n p e r i o d e  1 8 6 3 / 6 4 -

des 
III. Livländ. 

Verbrauchte Meischmaterialien in Puden. 
Erbrannt Höhere 

Ueberbrand. 

Getränkesteu
er-Bezirks. Weizen. Rogqen. 

1 

Darr
malz. Gerste. Hafer. TT  Ka..°ff°w 

% 
Norm 

% % 
Procente 
über die 
Norm. 

1. 878 651 j 497 30 „ ! 8662 126632 124785 1847 1,4 
S 1455 770 192 „ i " j 6617 142842 137846 4996 3,6 
3. 369 481 573 246 4928 100361 94824 5537 5,8 
4. 667 888 1 666 148 I I  9312 165810 156442 9368 5,9 
5. 1606 1323 „ „ „ 6829 169422 157632 11790 7,4 
6. 340 272 204 164 „ 1833 52104 46895 5209 11, 
7. 374 313 102 tt „ 2520 5378 47940 5843 12,1 
8. 514 701 282 171 „ 6524 125658 109867 15791 14,3 
9. 2852 1308 1300 544 „ 11128 336490 290200 46290 15,9 
io. 304 456 t1 „ n 3876 68502 58786 9716 16,5 
11. 7450 1068 502 4116 26622 724861 621310 103551 16,6 
IS 112 350 98 „ „ 3885 60442 51769 8673 16,7 
13. 2925 1923 1347 720 „ 14581 408510 348887 59623 17,1 
14. 1379 507 546 546 „ 4874 159969 136402 23567 17,2 
15. 1144 95 180 313 2124 25312 381957 - 318630 63327 19,8 
1« 3492 1408 2028 1872 „ 332620 277204 55416 19,9 
17. 172 101 754 312 71 „ 5469 111989 93231 18758 20,1 
18. 180 564 „ 246 „ 4446 83746 69360 14386 20,7 
19. 2052' 1225 654 359 I I  6438 236757 195569 41188 21, 
»©. 1173 612 217 26* „ 4457 135670 111957 23713 21.1 
»1 378 205 „ „ „ 4446 70133 57613 12520 21,7 
SS 762 508 254 127 „ 4316 111375 90979 20396 22,4 
S3 1141 456 30 100 „ 4213 112588 93589 18999 23, 
S4. 2046 919 1933 9t 650 16371 390472 314511 75961 24,1 
SS. 765 786 „ 99 ,, 9412 165252 132736 32516 24,4 
s« 700 1064 » tt „ 11219 194224 155338 38886 25, 
S7 44 435 » 26 7304 99810 79033 20777 26,2 
S8. 276 755 552 622 I I  11106 205435 162428 43007 26,4 
S9. 656 504 656 „ „ 4710 126056 99726 26330 27,4 
30. 165 749 659 325 103 I I  8040 172063 134854 37209 27,5 
31. 3019 1032 1412 „ 650 13922 403275 314468 88807 28,2 
3S 895 1025 126 528 I I  9816 217413 166596 50817 30,5 
33 36 594 494 1916 24457 376455 285012 91443 32, 
34. 785 942 „ „ „ 10205 196421 145460 50961 35, 
35. 366 732 „ „ . 11346 181486 133773 47713 35,6 
36. 2005 1458 1465 tt „ 14876 395830 289603 106227 36,6 
37. 1035 687 68 284 I I  6353 167854 121898 45956 37,7 
38 192 469 249 9t I I  5293 104228 75183 29045 38,6 
39. ! 477 710 386 „ 10358 196249 140367 55882 39,8 
40. 421 1526 15 58 f/ 16028 287963 204380 83563 40,8 
41. 457 1079 „ tt „ 17096 279983 197540 82443 41,7 
4S 1831 1778 W 474 „ 15615 386798 267521 119277 44,6 
43 

" 48 9» " 1440 19527 311906 200011 111895 55,9 

Summa 337 47903 ! 34040 16669 9009 10896 414392 9131394 7312155 1819239 1 24,8 

T a b e l l e  I I -

3tt der Brennperiode 1864/ed nach der Norm von 1863/64 erzielt. 
1 II äl ** 3iz 99 99 570 7389 6069 1320 21,7 
S II 12 84 „ 99 „ 996 14248 11730 2518 21,4 
3. 

" 2z 12z 
" 

99 99 233z 2506 2496 10 99 

Die drohenden Konsequenzen der neuen Steuernorm, 
welche unabweisbar aus den Zahlenreihen der vom Baron 
von der Recke ausgeführten Tabelle vor die Augen treten, 
daß nämlich von den 43 Brennereien dieses Bezirks 33 

ihren Betrieb wahrscheinlich einstellen dürften, bewogen den-
selben in seinen Erlänterungen zu dem Vorschlag, höheren 
Orts um eine — wenn auch nur geringe — Stundung 
der Rechtsgültigkeit der zu erwartenden Steuerverordnung 

* 



In der Brennperiode 1864/e5 nach dem Ertrage der Brennperiode 1863/e4 berechnet. 

Höhere U e b e r b r a n d  Minder N i e d e r e  N o r m .  U e b e r b r a n d  
Minder-

Norm 

X % 
Procente 
über die 
Norm. 

brand 

% 
Ausgerech

net % 

Vom Ueber
brand Zu

schlag. 
Summa. % 

Procent 
über die 
Nornz. 

brand 

% 

149742 „ tt 23110 129306 123906 n 2674 157382 tt 14540 139314 „ 139314 3528 2,5 
2674 

112623 tt tt 12262 99429 „ 99429 932 0,9 
185347 tt „ 19537 161985 161985 3825 2,3 

6,1 177634 „ tt 8212 158118 „ 158118 11304 
2,3 
6,1 

54463 tt » 2359 48837 „ 48837 3267 6,6 
55370 tt n 1587 48717 1169 49886 3897 8. 

130044 tt . tt 4386 113760 2797 116557 9101 8. 
336490 3942 1,1 „ 298284 14344 312628 23862 8. 
69236 " „ 734 59964 3741 63705 4797 8. 

704609 20151 2,8 „ 627810 .46827 674637 50224 8. 
62335 ,, .. 1893 53445 3721 37166 4276 8. 

402416 6084 1,5 „ 359424 20322 379746 28764 8. 
157844 2125 1,3 142140 6458 148598 11371 8. 
388626 tt 6669 331692 23729 355421 26536 8. 
308000 24620 7,9 290400 18988 309388 23232 8. 
109509 2480 2,2 95751 8578 104329 7660 8. 

83556 190 0,2 72684 5248 77932 5814 8. 
220968 15789 7,1 199512 21285 220797 15960 8. 
128232 7438 5,8 114792 11695 126487 9183 8. 

69311 822 1,1 59253 6140 65393 4740 8. 
105261 6114 5,8 93327 10982 122357 7466 8. 
106788 5795 5,7 94908 10088 104996 7592 8. 
366682 23790 6,5 323273 41337 364610 25862 8. 
157817 7435 4,7 135891 18491 154382 10871 8. 
185249 8975 4,8 159183 22307 181490 12734 8. 

98019 1791 1,8 82401 10817 93218 6592 8. n 
199341 6094 3, 172719 18899 191618 13817 8. n 
115370 10686 9,2 102318 15553 117871 8185 8. 
158475 13588 8,5 138393 22599 160992 11071 8. 
359518 43757 12,1 319977 57700 377677 25598 8. 
198726 18687 9,4 173826 29681 203507 13906 -8. „ 
353087 23368 6,6 299357 53150 352507 23948 8. » 
172695 23726 13,7 155436 28550 183986 12435 8. » 
163236 18250 11,1 138348 32070 170418 11068 8. n 
336116 59714 17,7 296508 75602 372110 23720 8. tt 
142473 25381 17,8 125619 32186 157805 10049 8. tt 

90078 14150 15,7 77667 20348 98015 6213 8. tt 
168993 27256 16,1 145131 39508 184639 11610 8. n 
247008 40955 26,5 210912 60179 271091 16872 8. n 
241816 38167 15,7 204552 59067 263619 16364 8. 
314670 72128 22,9 

24,7 
274274 90583 364857 21941 8. H 

250086 61820 
22,9 
24,7 209007 86179 295186 16720 8. f 

7530 
14316 

3096 

T a b e l l e  I I .  

Dasselbe berechnet nach den Normen pr. 1864/e5, 
tt tt 141 6318 566 6884 505 8. 
II H 68 12228 1042 13270 978 8. „ 
" 

590 2598 
" 

2598 « » 92 

nachzusuchen. Aus diesen Vorschlag hin stellte Präsident 
den Antrag, vom Verein aus mit dem Gesuch an das 
Livl. Landraths - Colleginm zu gehen, daß dasselbe durch 
unsere Civil * Oberverwaltung ein Ajourniren des neuen 

Gesetzes zu erwirken suchen möge. Dieser Antrag wurde 
angenommen. 

Hr. Director Baron Krüdener-Snislep richtete darauf 
an den Herrn Baron von der Recke das Gesuch, daß der-



777 778 

selbe in der Bali. Wochenschrift oder in der Beilage zur 
Gouv. Zeitung, wenn es ihm möglich sei, monatliche Be-
richte aus dem ihm zugehenden Material veröffentlichen 
möge über die Summe des in den einzelnen Brennereien 
zur Zeit vorräthigen und verkauften Branntweins. Solche 
Berichte würden den einzelnen Brennereibesttzern von Inte-
reffe sein, da sie sich aus denselben für ihre eigenen etwai-
gen Einrichtungen und Anordnungen in Betreff ihrer Vor-
rathe und Geschäfte gut instruiren könnten. 

Hr. Baron von der Recke versprach auf's bereitwilligste, 
diesem Wunsche zu willfahren. 

Hierauf wurde die Sitzung aufgehoben. 
C. Holst, Secretair. 

Eor resxonde iz .  
Dorpat. Zur Sparcassenfrage. Nicht mit 

Unrecht behauptet man, daß aus der Zahl der Spar-
fassen, namentlich wenn man dieselben in ein Verhält-
«iß zur Bevölkerung und zum Areal bringe, Vorzugs-
weise die in einem Lande vorhandene Spargelegenheit 
erkannt werden könne. Am Ende des Jahres 1862 bestan
den in Preußen 483, in der Schweiz 230 und in Sachsen 
119 Sparkassen. Es kam also ein derartiges Institut in 
Preußen auf 10,5» • Meilen und 38,303 Einwohner, in 
der Schweiz aus 3,21 • Meilen und 10,914 Menschen, in 
Sachsen auf 2,28. • Meilen und 19,539 Personen. Wie 
man auf den ersten Blick fleht, sind in den beiden letzten 
Staaten die Verhältnisse weit günstiger als im ersten. In 
der Schweiz ist die Spargelegenheit, wenn wir aus die 
Bevölkerung sehen, 3,5 und, wenn aus das Areal, 3,3 mal 
so groß als in Preußen, die Zustände Preußens und der 
Schweiz dagegen find ziemlich gleich: dort umfaßt der Be-
zirk einer Sparkasse mehr Menschen, aber weniger Areal, 
hier mehr Areal, aber weniger Menschen, ein Umstand, der 
in der größeren oder geringeren Dichtigkeit der Bevölke-
rnng seine Erklärung findet. 

Diese Verschiedenheit, dieses ungünstige Verhältniß 
für Preußen hat lediglich in der geringen Zahl von Anstel-
ten, in denen man seine Ersparnisse anlegen kann, nicht 
auch etwa außerdem noch in einem weniger ausgebildeten 
Sparfinn der Bevölkerung seinen Grund. Den Sparsinn 
einer Bevölkerung lernt man nicht lediglich aus der Zahl 
der Sparenden, sondern erst aus einer Vergleichung dieser 
mit der vorhandenen Spargelegenheit kennen. Wo letztere 
fehlt, ist es bei allem Sparsinn doch nicht möglich, etwas 
anzulegen. Fassen wir nun aber zunächst Preußen und die 
Schweiz in's Auge, so ist hier die Spargelegenheit 3,6 bez. 
3,smal so groß als dort; vergleichen wir nun weiter die 
verhältnißmäßige Zahl der Einleger, so finden wir, daß 
diese in der Schweiz gerade 3> mal so viel beträgt als in 
Preußen, die Zahl der Sparenden ist also durchaus in 
demselben Verhältnisse bedeutender als die Gelegenheit zum 
Sparen. Wenn in Preußen weniger Ersparnisse angelegt 
werden, als in jenen beiden andern Staaten, so hat das 
lediglich in der mangelnden Spargelegenheit seinen Grund. 
Majt vermehre die Zahlder Spark.assen, und man 
wich, damit auch die Zahl der Sparer vermehren. 

Der Leser wird daraus entnehmen, wie wesentlich die 
Vermehrung der Sparcassen auch für uns ist und können 
wir daher nur wiederholt eine solche befürworten. Wie die 
Zahl der Sparcassen zu vermehren sei, namentlich um den 
Bauern das Einlegen von Ersparnissen zu erleichtern und 
ihnen dadurch das Ansammeln eines Vermögens zum An-
kauf von Land und zur Amelioration ihrer Wirthschaften 
zu ermöglichen, ist schon in Nr. 37 S. 677 der Wochen
schrift hervorgehoben worden. Es wäre gewiß von Interesse 
zu erfahren, wie groß das so ersparte Vermögen unserer 
Bauern ist, ja auch wichtig, um den uns noch oft begnen-
den leeren Behauptungen, als sei unser Bauer gar nicht 
im Stande sich Vermögen zu erwerben, durch eine große 
Gesammtzahl schlagend zu begegnen und wir möchten daher 
unseren provinciellen Sparcasseninstituten. gegenüber den 
Wunsch aussprechen, daß sie bei jeder Einlage den 
Stand des Einlegers bezeichneten. Wie sehr aber uns die 
Vermehrung der Sparcassen-Gelegenheit Noth thut, mögen 
folgende Data darthun. Der Flächeninhalt Liv-, Est- und 
Kurland's beträgt 1695,42 • Meilen, wovon kommen auf 
Livland 831,88, Kurland 493,78, Estland 369,76. Im I. 
1861 (für ein späteres Jahr liegen uns keine Angaben über 
alle dreiProvinzen vor), betrug (aufGrundlage derAnschreibuug 
der Steuerpflichtigen und polizeil. Angaben über die Steuer-
freien) die Gesammtbevölkerung der drei Provinzen 1,804,436 
Einw., in Livland 917,300 E., in Kurland 574,425 E., 
in Estland 312,711 E. Die Zahl der Sparcassen beträgt 
aber in Livland 4, Kurland 3, Estland 1. Folglich kömmt 
eine Sparcasse 

in Livland auf 208 Q Meilen 229,325 Einwohner 
in Kurland » 164 „ 143,606 „ 
in Estland 369 „ 312,711 
Beim Vergleiche der dreiProvinzen unter einander ist die 

Spargelegenheit am häufigsten in Kurland, am seltensten in 
Estland. Vergleicht man aber diese Verhältnissemitden oben sür 
Preußen, Sachsen und die Schweiz angegebenen, so ist der 
Unterschied für uns ein in hohem Grade ungünstiger. — In-
teressant, wol auch wichtiger wäre zu ermitteln, wie viel die 
Einlagen pr. Kopf betragen, aber solche Berechnung ist uns' 
unmöglich, da die ausreichenden Data für Livland fehlen 
und für Estland noch keinen Maßstab geben können, da 
dort erst am 1. September d. I. eine Sparcasse in das 
Leben getreten ist. In Kurland betrugen 1861 (nach Hey-
king's statistischem Jahrbuch für 1863) alle Sparcassenscheine 
1,917,455 Rbl. 42 Eop., wovon den Bauern gehören fol-
len wenigstens Millionen, pr. Kopf der Gesammtbevöl-
kernng würde aber kommen 3—4 Rubel Einlage, pr. Kopf 
der Bauer-Bevölkerung (480,945 P.) circa 3 Rbl. 

Aus Livland. Zur Landfeuerwehr. Schon 
früher wurde. in unserer Wochenschrift Nr. 23, 24. die 
Errichtung von Landfeuerwehren durch Hrn. Jegör v. Sivers 
angeregt. Obgleich wir nicht wissen, in wieweit diese An-
regung fruchtbringend gewesen, ergänzen wir doch jene 
Mittheilung aus „Dr. F. G. Kapff, Feuerlöschregeln..« 
Wir erlauben uns- zunächst auf eine für Landgemeinden 
praktische Art Spritzen,, die s. g. Omnibusspritzen aus der Fa
brik. von G. A, Jauck. in Leipzig aufmerksam zu machen. 
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Dieselben sind mit Zubringer versehen und gewähren den 
Vortheil, daß die Bedienungsmannschaft (15 bis 20 Mann) 
aus der Spritze bequem mitfahren kann. Die Maschine ist 
auf dem Wagengestelle fest angebracht und ruht auf star-
ken Federn, was besonders für die mitfahrende Mannschaft 
große Annehmlichkeit gewährt. Sie wird von der Mann-
schaft, die auf dem Wagengestelle stehend arbeitet, durch 
Unterdruck in Bewegung gesetzt, wodurch die Arbeit nnge-
mein erleichtert wird. Der Preis einer Omnibusspritze 
stellt sich, je nach der Größe, auf c. 450 Thaler. Es ist 
von großer Wichtigkeit, daß die Mannschaft, wenn sie auf 
der Brandstätte frisch und tüchtig sein soll, nicht durch 
übermäßiges Laufen aus dem vielleicht etwas weiten Wege 
ermüdet werde, und deshalb sind die- Omnibusspritzen, da 
sie diesem Uebelstand abhelfen, ganz besonders praktisch. 
Daß übrigens die Mannschaften bei größeren Entfernungen 
zur Stelle gefahren werden müssen, versteht sich von selbst. 
Herr Kapff schlägt die Anschaffung eigens zu diesem Zwecke 
angefertigter Wagen, auf denen auch gleichzeitig die nöthigen 
Geräthe mit fortgeschafft werden könnten, vor. So lange 
ein derartiges Transportmittel fehlt, werden aber wol auch 
gewöhnliche Leiterwagen genügen. 

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist außerdem zu verwen-
den auf schnelle u. ununterbrochene Beschaffung des Wassers. 
Ortschaften, die an einem fließenden Wasser liegen, oder 
einen oder mehrere Teiche besitzen, werden damit keine Noth 
haben. Anders aber da, wo beide Bedingungen gar nicht 
oder hinsichtlich des letzteren Punktes in beschränkter Weise 
erfüllt sind. Wie oft kommt es vor, daß in trockenen 
Sommern Bäche und Teiche ganz versiegen, und dadurch 
ein Wassermangel entsteht, der sich bei einem in solcher 
Zeit um so gefährlicheren Schadenfeuer als ein großes 
Unglück kund giebt. An solchen Orten müßten in hinrei-
chender Zahl Brunnen vorhanden sein. Außerdem müßte, 
namentlich in der heißen Jahreszeit jeder Hausbesitzer bei 
Strafe verpflichtet werden, vor fein Haus ein nicht zu klei
nes, mit Wasser angefülltes Gefäß zu stellen. Alle größeren 
Haushaltungen müßten Handspritzen halten, die ja außer-
dem zu anderen Zwecken als Gartenspritzen 2C. verwandt 
werden könnten. 

Revak, im October 1864. Der Branntweins-
Export hat von hier und unsern Nachbarhäfen schon seit 
ca. 60 Jahren stattgefunden, und war die Größe der Aus-
fuhr wie natürlich durch den zu erzielenden Gewinn auf 
den Branntwein bedingt. Die größte Ausfuhr von hier 
in's Ausland bat im Jahr 1843 stattgefunden, wo circa 
192,000 (Sinter verschifft worden sind. Meistens wird 
roher Kartoffel-Spiritus von 80—86 % Tralles von hier 
verschifft, und nur aus Narva sind größere Quantitäten 
rectificirten Spiritus 91—93 % Tralles in den Jahren 
1850—1857 nach Hamburg, Dünkirchen und Bordeaux 
ausgeführt worden. Beim Preise von 5—8 Rbl. S. IOCO 

pr. Faß von 600 Grad Alcobol fand die größte Ausfuhr 
statt, während auch ausnahmsweise 1856/ö7 durch die hohen 
Hamburger Spiritus - Preise noch bei Anlegung von Limi
ten, wie 12 und 13 R. S. pr. 600 Grad Alcohol, Rech
nung zu finden war. Selbstverständlich bleibt für die Ab

nahme unseres rohen Spiritus, Hornburg der günstigste 
Markt, indem dort für diesen Artikel, wie für alle aus 
demselben gewonnenen Fabrikate ein steter Absatz zu finden 
ist. Der rohe Spiritus, namentlich der aus Kartoffeln 
gewonnene, genießt dem Rüben - Spiritus gegenüber in 
Hamburg einen Vorzug, indem die Entfufelung des erste
ren leichter möglich fein soll. Allem Anschein nach wird 
der rohe Spiritus in der Folge einen regelmäßigen Absatz 
in's Ausland finden, und haben die in diesem Jahre ge-
machten Verschiffungen mindestens einen Preis von 5 bis 
6 R. S. pr. 600 Grad Netto ergeben, der muthmaßlich 
auch noch im nächsten Jahre zu erzielen sein wird. Bis 
dahin ist die Entfufelung dem Auslande größtenteils über
lassen gewesen, und wird es wol auch noch so lange bleiben, 
als der rohe Spiritus im Verhältniß zur rectificirten 
Waare gut bezahlt wird. Abgesehen davon, gehört zum 
Absatz von rectificirten Spiritus eine vollkommen fuselfreie 
Waare, die wol ganz untadelhaft schwerlich so billig und 
lohnend hier im Lande zu erzielen ist. Der rectificirte 
Spiritus findet seinen Haupt-Absatz in Bordeaux, Cette, 
wie auch in den Weingegenden Spaniens und Italiens, 
wo derselbe zum Verschneiden der Weine stark in Gebrauch 
kommt. Die preussischen und Hamburger rectificirten Spriete 
haben sich allmälich dort eingebürgert, und machen jetzt den 
englischen wie den französischen % (trois six aus Lille, wo 
die Haupt-Destillaturen sich befinden) eine bedeutende Eon-
currenz. Dagegen sind die französischen Spriet-Händler 
ungemein schwierig, und machen große Anforderungen an 
die rectificirte Waare, wobei oft Preisunterschiede von 10 
bis 40 fcs. pr. Hectolitre vorkommen. Bei Gründung 
neuer Distillaturen hier im Lande möchte das Capital wol 
nur magere Zinsen geben, und für einen ausgedehnten 
Absatz in's Ausland nur ungünstige Perspectiven zu stellen 
fein. 

Die verschiedenen Branntweins - Vereine sind bestrebt 
gewesen, den Brennereibesitzern einen sichern nnd vortheil
haften Absatz des Branntweins zu verschaffen. Dieselben 
werden in der Folge gut thun, dem Ganzen noch das 
Opfer eitler einheitlichen Reorganisation der Verwaltung 
zu bringen und die Führung wie Leitung der Geschäfte 
einem tüchtigen Fachmann anzuvertrauen. Nachdem die 
Grundzüge für die Führung ber Geschäfte festgestellt sind, 
mnß die Ausführung in ihren Detail's dem Ermessen des 
Einzelnen überlassen bleiben, wenn nicht für den Handel 
die besten Conjuncturen verloren gehen sollen. 

Zur Erleichterung des Absatzes von Spiritus im Lande 
müßte nach wie vor ein entsprechendes Quantum Spriet 
bestmöglichst zur Ausfuhr in's Ausland gebracht werden, 
und könnte dieses durch Errichtung von Lagern in unseren 
Export-Häsen erleichtert werden. Reval bietet für einen 
vortheilhaften Absatz von Branntwein, wie die Erfahrung 
lehrt, alle Hülfsquellen, und namentlich, bei einer stets offe
nen Schiffahrt, die regelmäßige und billige Dampfer-Ver
bindung mit Petersburg, Finnland unb Lübeck, so baß bei 
einem hier zu errichtenden Depot nach Umstänben ber beste 
Markt gewählt werben kann. 
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UikerarisoHes. 
Landwirtschaftliche Vierteljahrsschrift für praktische 

Landwirthe. Enthaltend: die Fortschritte der gesammten 
Land- und Hauswirthschast nebst der mit beiden in Verbin-
Dung stehenden Gewerbe. Herausgegeben und redigirt von 
O. Kirchhof, Oekonomie-Commissair und Redacteur des 
»»Fortschritt", Zeitschrist für Handel, Gewerbe und Land-
wirthschaft. Vierter Jahrgang, 1864. Erstes Heft. Leipz., 
Druck und Verlag der Roßbergschen Buchhandlung, 1864. 
Der Herausgeber war durch überhäufte Arbeiten genöthigt, 
den Jahrg. 1863 zu unterbrechen und hat jetzt die Fort-
setzung der Vierteljahrsschrist wieder aufgenommen. Alle 
Vierteljahre erscheint ein Heft von 12 Bogen zum Preise 
von 20 Ngr. Ein jedes Heft wird einzeln abgegeben. Das 
vorliegende Heft enthält: A. Volkswirthschaftliches: Volks
wirtschaftliche Begriffe, von Dir. Schück; Ueber Pachtver
träge, Etwas über Ernährung der arbeitenden Bevölkerung, 
von Dr. Freiherr v. d. Golz; Ein düsteres Bild der Zu-
fünft deutscher Landwirthfchaft von I. v. Liebig. B. Acker
bau: Trockene und nasse Jahrgänge; der norwegische Fisch-
guano und feine Bedeutung für die Landwirthschaft von Dr. 
Herrn. Vöhl; Peruguano, Bakerguano, Knochenerde und 
Knochenmehl, der Gaskalk als Düngemittel 2c. Ferner 
Aufsätze aus dem Gebiete der C. Viehzucht, D. der land
wirtschaftlichen Gewerbe, E. des Gartenbaus. 

Mentzel und von Lengerke's verbesserter Land-
wirthschaft!. Hülss- und Schreib-Kalender auf das I. 1865. 
XVIII.Jahrg. 2 Thle. Verl., Wiegandt &Hempel. 1R. 30 C. 
Der erste Theil enthält einen Üeberstchts- und Schreib -
Kalender, Wirthschafts - Tabellen, ein Hülfsbuch. Der 
zweite Theil enthält Dr. Wilhelm Hamm: landwirt
schaftlicher Geschichts-Kalender auf alle Tage des Jahres, 
Dr. Hartstein: Fortschritte auf dem Gebiete des Ackerbaues, 
Elsner von Gronow: 1) Ueber Ernte und Aufbewahrung 
landwirtschaftlicher Producte und 2) die Getreideernte; 
Prof. Dr. Kühne: Ueber den Brand im Getreide und die 
Mittel zu feiner Verhütung; Dr. Engel: Briefe zweier 
Landwirthe; Mentzel: Kurze Betrachtungen über einige 
Beziehungen der Naturwissenschaften zur Landwirtschaft; 
Pintus: Jahresbericht über das landwirtschaftliche Maschi-
nenwesen; Filehne: Die neueste preußische Gesetzgebung 
über Agrar- und Landescultur, sowie andere die Landwirth-
schast und den Grundbesitz interessirende Angelegenheiten; 
Literatur für Landwirthe vom Juli 1863 bis Juli 1864; 
Böttcher, F. W.: lj die landwirtschaftlichen Behörden im 
prenß. Staate, 2) die landw. Vereine Deutschlands, 3j 
land- und forstwirthschastl. Lehr- und Unterrichts-Anstalten. 

Neue Gesetze, Verorduuugeu und Einrichtungen. 
Mittelst Utas des Dirigirenden Senats aus dem 1. 

Dep. vom 25. August c. Nr. 48675 ist ein Allerh. Be-
fehl d. d. 3. August folgenden Inhalts veröffentlicht wor-
den: in Abänderung resp. Ergänzung der betr. Art. des 
Cod. d. Ges. (Art. 316—320, 333, 362, 363 u. 365 
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Bd. II. Ausg. 1857) zu verordnen: 1) Der Bau zwei
stöckiger hölzerner Häuser, so wie einstöckiger mit Erkern 
oder Halbstockwerken, ist gestattet auf steinernen Kellern oder 
Gewölben, oder auch aus durchweg steinernen Fundamenten 
unter den Außenwänden der Häuser, wobei die Höhe des 
Gebäudes, von der Oberfläche der Erde bis zum Anfange 
des Daches nicht größer fein darf als 4 Faden. 2) Ge
stattet ist der Bau zweistöckiger Häuser, deren unteres Stock-
werk von Stein, das obere von Holz ist, jedoch ohne Er-
fer und nicht höher als 4 Faden von der Oberfläche der 
Erde bis zum Anfange des Daches. 3) Mansarden find 
auf einstöckigen Häusern gestattet; auf zweiten Stockwerken 
und Erkern hölzerner Häuser dürfen Mansarden nicht ge-
baut werden. 4) In Gebäuden, die ftßer dem ersten Stock
werke ein zweites hölzernes Wohnloka! haben, müssen we-
nigstens 2 Treppen vorhanden sein und im steinernen 
Theile des Gebäudes müssen dieselben aus unverbrennlichem 
Material bestehen. 5) In allen Häusern mit hölzernen Stock
werken müssen die Oese« aus eigenen Fundamenten gebaute 
feste Schornsteine haben, mit den gehörigen Zwischenlagen 
von Ziegeln an den hölzernen Wänden, Scheerwanden, 
Dielen und Oberlagen. 6) Die Construction der Dächer 
ist dem Ermessen des Baumeisters überlassen, gemäß den 
klimatischen Verhältnissen und dem durch die,Bau-Verord-
nnngen gestatteten zum Decken der Dächer zu verwendenden 
Materielle. 

Niga'scher Marktbericht vom 24. Gctober. 
Wir befinden uns seit mehreren Tagen im tiefsten 

Winter; wenn auch der Thermometer am Tage nur 2 0 unter 
Null, des Nachts aber bis 6 und 7 0 fällt, so haben wir 
doch eine ausgezeichnet gute Schlittenbahn und anhaltenden 
Schneefall. Leider ist Diese Witterung 2 Monate zu früh 
gekommen, Denn gegenwärtig hindert sie nur die Expeditionen 
und mit dem Verladen von zuflössendem Holze muß Einhalt 
gethan werden. — Die Zufuhren von Säesaat und Flachs 
nehmen zu, und sind von ersterem Artikel gegen 45,000 
Tonnen eingekommen. Der zuletzt gezahlte Preis für Krön-
waare ist 14 S.-Rbl., für puike wurde 15 bis 15 V# bezahlt. 
Von Flachs wurden bis dato ca. 20,000 Berk, von der 
neuen Erndte zugeführt; die Qualität ist durchschnittlich 
befriedigend, doch hört man viel über Farbe klagen. Die 
letzten Umsätze fanden Statt zu 48 S.-R. für Krön, wozu 
Käufer für Krongattungen bleiben; die übrigen Gattungen 
bleiben mehr oder weniger vernachlässigt. — In Hanf fanden 
mehrere Abschlüsse an deutsche Häuser Statt und zwar zu 
125 für Rein, 122 für Ausschuß, 119 für Paß, 114 lan
ger schwarzer, 110 kurzer schwarzer Paß. — Auf Mai-Lie-
serung 1865 soll im Geschäft Statt gefunden haben von 
200 Berkowitz Rein Hans zu 115 Rbl. pr. comptant. In 
Getreide fand kein einziges Geschäft Statt, trotz dem aber 
zeigen sich Inhaber sehr zurückhaltend. — Heerings- und 
Salzpreise ohne Veränderung, Absatz schwach. — Unsere 
heutigen Wechselnotirungen sind: Hamburg 27*/4, London 
30§, Paris 322 % C. — Anweisungen auf Berlin 120 
nominell — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 113 V» ge
macht und Käufer, 1133/4 Verkäufer. — Angekommene 
Schiffe 1860, gesegelt 1656. Wind 80. Wasserstand 152.'. 

Spiritus-Preis in Si. Petersburg. 
80 bis 85 Cop. S. pro Eimer ä 38 X Tralles oder 

12 R. 63 C. bis 13 R. 42 C. pro Faß von 600 X Tralles. 

Von ber Censur erlaubt. 
Dorpat, den 26. Oktober 1864. (Nr. 541 .) Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSpreiö 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gelverbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure: 

Dr. A. Dolmeriucq. Mag. C. geh«. Jnsertionsgebuhr für die Zeile 3 Kop. S. 

D i e n s t a g ,  d e n  3 .  N o v e m b e r .  

jter Geschichte der Aimpsschiffahrt Riga's. 

as erste Dampfboot lief 1829 in die Düna ein. CS 
war das schwedische Dampfboot Oscar, welches von Lübeckern 
Unternehmern gemiethet worden und in dem bezeichneten 
Jahre einige Fahrten zwischen Riga und Lübeck machte, im 
Herbst aber Havarie erlitt und im folgenden Jahre nicht 
mehr wiederkehrte. Unerachtet dieser ungunstigen Erfahrun-
gen wurde die Wiederanknüpfung von Dampfschissverbin-
düngen zwischen Riga und Lübeck unablässig verfolgt. Im 
Jahre 1832 langte in Riga das schwedische Dampfschiff 
„Stockholm" aus Lübeck mit dem dortigen Kaufmann 
N. D. Müller an, welcher sich an den Rigischen Börsen-
comit6 mit dem Antrage wandte, dieses Dampfschiff für 
Rechnung Rigaer und Lübecker Actionaire zu kaufen. Es 
ward aus das Inerbieten eingegangen und das Unternehmen 
durch eine Attiengefellfchaft in's Leben gerufen. Durch 
Allerh. Befehl vom 10. Januar 1833 wurde diesem nun
mehr Alexander Nicolajewitfch benannten Schiffe ein 5 jähri
ges ausschließliches Privilegium der Dampsschiffcommunica-
ttim zwischen Riga, Libau und Lübeck ertheilt. Dieser Ver
günstigung unerachtet machte das Schiff sehr schlechte Ge
schäfte, was größtenteils seinen Grund darin gehabt zu 
haben scheint, daß das bereits beim Ankauf mehrere Jahre 
alte Schiff vielfachen Reparaturen unterworfen werden mußte. 
Auf die zu 250 Rubel emittirten Actien, von welchen in 
Riga 106 und in Lübeck 30 gezeichnet wurden, mußten schon 
im Jahre 1833 S. - Rbl. 80 und 1834 S. - Rbl. 40 per 
Actic zugeschossen werden. Vergebens'versuchte der Börsen
comite das Unternehmen durch pecuniaire Unterstützungen 
der gesammten Kaufmannschaft aufrechtzuerhalten. Nachdem 
das Schiff in den Jahren 1832 und 1833 je 12 und int 
Jahre 1834 20 Reifen zwischen Riga und Lübeck zurückge-
legt, sah man sich genöthigt zur Auflösung der Gesellschaft 
und zur Liquidation des Geschäfts zu schreiten. Das Schiff, 
welches mit Hinzurechnung der Zuschüsse S.-Rbl. 50,320 
gekostet hatte; wurde für S.-Rbl. 18,000 verkauft und es 
erhielten zufolge der Schlußrechnung vom April 1835 die 

Actionaire an Stelle der eingeschossenen S.-Rbl. 370 nur 
S.-R. 124.32V2 Cop. per Actie ausgekehrt. 

Bald nach dem unglücklichen Ausgange des letzt--
genannten Unternehmens wandte sich der Käufer deS 
Dampfschiffes Alex. Nicolaj. der ©ecretair der Dorvater 
Universität Hr. G. v. gorestier an den Börsencomite mit 
dem Erbieten, die Fahrten zwischen Riga und Lübeck unter 
Beibehaltung des Privilegiums fortzusetzen, sofern ihm eine 
jährliche Subvention von S.-Rbl. 2500 auf 5 Jahre be
willigt würde. Der Börfencomite erklärte sich bereit 
S.-R. 2000 auf 3 Jahre zu garantiren. Die Sache kam 
nicht zu Stande. 

In den Jahren 1830 und 31 befuhr die Düna unter 
niederländischer Flagge und addressirt an die Herrn G. W. 
Schröder & Co. das Dampfschiff Graf Cancrin. Es 
war das erste, welches auf der Düna Schiffe bugsirte und 
Passagierfahrten nach Bilderlingshof machte, Dubbeln war 
damals noch zu unbedeutend. 

Ant 9. November 1837 wurde den Herrn R. Baron 
Ungern-Sternberg, I. C. Wöhrmann und John Miln ein 
Privilegium mit besonderen Vorrechten zur Gründung einer 
Actiengesellschast zur Dampfschiffahrt zwischen Riga, Swine-
münde und Lübeck ertheilt, von denselben jedoch nicht 
benutzt. 

Zu Anfang des Jahres 1839 wurde dem Börsencomite 
von Schweden aus der Vorschlag gemacht, ein Dampfboot 
nach dem Freihafen Slite auf der Insel Gothland in Fahrt 
zu bringen, da man auf diesem Puncte eine Sammelstation 
für Dampfschiffe aus verschiedenen Ostseehäfen zu etaMireu 
gedachte, dergestalt, daß alle diese Schiffe au bestimmten 
Tagen dort eintreffen und am folgenden Tage alle wieder 
nach ihren resp. Abgangshafen retourniren sollten, auf welche 
Weise denn auch Riga nicht nur mit Lübeck, sondern auch 
mit allen anderen, Dampfschiffe besitzenden Ostseehäfen in 
bequeme und regelmäßige Verbindung kommen würde. 

Im Jahre 1840 wandten sich französische Speculanten 
an den Börsencomite mit der Anfrage, ob und welche Unter-
stützmtgen matt ihnen zukommen lassen würde, falls sie eine 



785 786 

regelmäßige Dampfschiffahrt zwischen Riga und Lübeck eta-
bliren würden? Zm folgenden Jahre 1841 theilte der Ri
esche Kaufmann Charles HarpMer .dem BAsencomitH 
mit, daß er gesonnen fti, für KechWiU Mt?-
mixe in Frankreich und Belgien eines DMWfschkffchrt zwischen 
Riga und St. Petersburg herzustellen, indem er auch für 
dieses Unternehmen mittelst Allerh. bestätigten Reichsraths-
gntachtens vom 22. Juni 1840 ein ausschließliches Privile
gium auf 10 Jahre erhalten hatte, das jedoch «löschen 
sollte, sofern das Project nicht im Laufe zweier Navigation 
nen realistrt würde. Von diesen Unternehmungen kam in-
deß keine zu Stande, weil sie alle mehr oder weniger auf 
eine namhafte Betheiligung von Seiten unserer Kaufmann-
schaft berechnet waren, wozu man sich nach den gemachten 
schlimmen Erfahrungen nicht verstehen mochte. 

In richtiger Erkenntniß der hohen Wichtigkeit einer 
Dampfschiffahrtsverbindung mit Lübeck für den hiesigen 
Handelsverkehr, behielt indessen der Börsencomits dieses Ziel 
im Auge und bewirkte nach mehrfachen, auf den Gegenstand 
bezüglichen Verhandlungen im Jahre 1842 einen Beschluß 
der Kaufmannschaft, demzufolge für Rechnung derselben der 
Bau eines neuen und soliden Dampfschiffes in England 
angeordnet wurde. Das Schiff sollte im Frühjahr und 
Herbst zum Bugsiren benutzt werden und während deS 
Gommers seine eigentliche Verwendung zu Reisen zwischen 
Higa und Lübeck oder Stettin finden. Dieses Dampfschiff 
erhielt den Namen „Düna" und traf zur allgemeinen Be-
friedigung im August 1843 in Riga ein. 

Das Dampfschiff Düna hat bis zu Ende des 
Jahres 1853 eine regelmäßige Verbindung zwischen 
Riga und Lübeck oder Stettin unterhalten. Zum Bugsiren, 
von Segelschiffen auf dem Düna - Stromgebiet fand es 
nur in der ersten Zeit Verwendung, indem sich zu dieser 
Beschäftigung bald andere und zweckmäßigere Dampfer ein-
fanden. Nachdem das Schiff während der Kriegsjahre 
1854 und 1855 in Stettin still gelegen, und im Frühjahr 
1856 in einem größerer Reparatur bedürftigen Zustande 
wiederum in Riga eintraf, wurde dasselbe, dem Beschlusse 
der Kaufmannschaft gemäß, in öffentlicher Auction verkauft 
und von dem Rigischen Handlungshause G. W. Schröder 
& Co. erstanden *). Die Unterhaltung des Dampfschiffes 
Düna und seiner Fahrten hat zwar bedeutende Zuschüsse 
von Seiten der betheiligten Kaufmannschaft erfordert, doch 
ist der indirecte und viel bedeutsamere Nutzen, der aus 
diesem Unternehmen hervorgegangen, nie verkannt worden. 
Es hat in ausdauernder Weise die Bahn gebrochen und 
den Impuls gegeben zu den erfreulichen Erscheinungen, die 
uns inzwischen auf dem-Gebiete der Dampfschiffahrtsrehderei 
in Riga entgegentreten. 

Wegen Beschaffung eines Dampfboots zum Bugfiren 
der vielen zwischen Riga und Mitau gehenden Frachtböte 
fanden die ersten Verhandlungen schon im Jahre 1827 im 

*) Falls eine Mittheilung der Anzahl der Reisen, die das Dampf-
schiff Düna gemacht und der Passagiere, die eS tranSportirt hat, ge
wünscht werden sollte — so dürst« dieselbe von den Herren Helmstng & 
Srimm zu erhalten fein, wiche von Anfang an die Agentur ja Händm, 
gchaht Mm. 

Rigafchen Börfencomits statt, die indes* zu keinem Resultat 
führten. Im Jahre 1844 aber wurde die Sache und zwar 
vqch Mtau autz miß gto|eni Eiser angeregt und es kam 
tzyktz eiltet WWWW POhchizimg der irländischen Ritter-
schaft« so »ii sjpAe? «yH des Rigaschen Börsencomit6's 
eine Actiengeftllfchaft unter dem Namen „Mitau - Rigafche 
Schlepp - Dampfschiffahrtsgesellschaft" zu Stande, deren 
Statut und Reglement für die Fahrten und Transportbe-
dingMgen iiy Druck erschienen. Das zum Schleppen be-
stimete Dampftoot «Mtau" war schon bestellt, verunglückte 
aber auf der Herreift., woraus sich unangenehme Berwicke-
lungen mit den Assecuradeuren entspannen. Diese endeten 
zwar mit einem Vergleich,, es kamen aber noch anders 
Widerwärtigkeiten hinzu, demzufolge denn auch die Gesell-
schaft den Beschluß faßte sich aufzulösen. Die Liquidation 
erfolgte im Jahre 1847*). 

Die erste Anregung, welche die Erwerbung des Dam-
pfers „Unity" zur Folge hatte, ging von Kaufleute» und 
anderen Privaten ans und ward in Dubbeln laut, wo 
man zunächst von dem Wunsche geleitet wurde, eine Dampf-
fchiffahrtsverbindnng zwischen diesem Badeort und Riga ttt's. 
Leben zu rufen. Da man aber der Meinung war> daß die 
Revenüen aus den Fahrten nach Dubbeln allein, nicht hin* 
reichend sein würden, um das Unternehmen zu halte»,, so 
wurde die Acquisitum eines Dampfboots beschlossen, daS 
außerdem auch im Stande wäre Segelschiffe auf der Düna 
zu bugsiren. Nachdem die Badegäste mit der PMtenzeich--
nung den Anfang gemacht, fand die Sache auch cm dm 
Rigaschen Börse Beifall und als eine hinreichende BetheA-
gung gesichert war, unterzog sich den Lootsencommandeur 
Girard im Winter l$63/«u dem Auftrage nach EuHlmd 
zu reisen, um dort ein fertiges für die beiden bezeichnete«: 
Zwecke geeignetes Dampfboot anzukaufen. Als solches er-
schien die „Unity" bei erstem offenen Wasser 1844 in w 
feiern Hafen und begann alsbald ihre Thätigkeit im Bngsire», 
Sowohl tu dieser Beziehung als namentlich beim EWrochen» 
int; Spätherbst und bei der, derzeit durch, f. K. Kra-tzM 
nothdürftig bewirkten Verbesserung des FahrwaUexs, hat 
dieses Boot der Schiffahrt die wesentlichsten MenKe. $6», 
leistet. Von 1844 an machte es während- mehxeM Jafofr 
einige mal in der Woche und namentlich an den SoMagM, 
regelmäßige Fahrten nach Dubbeln, mnßZe aber dieser Ber-
Wendung später wegen Concurrenz mit zweckPäßizerpn 
Schiffen entsagen. Die Solidität der Maschine vemnlaM 
die Interessenten im Jahre 1849 mit Verwendung derselben 
ein neues Schiff zu bauen, das den alten Namen behielt. 
Während der Kriegsjahre 1854 und 1855 wurde das 
Schiff an die Krone vermiethet und trat in Dienst bei der 
in Riga stationirten Ruderflottille. 

Die Unity war der erste recht eigentliche Bngsir-Dampfer 
des Rigischen Hafens. Das in allen Beziehungen vortheil-
haste Ergebniß dieses Versuchs ermunterte bald W mehreren 
ähnliche» Unternehmungen. Nach einander trafen folgende 

*) Die näheren Umstände der Mitausche» Gesellschaft dürsten 
vo» deren damaligen Agmtea Herr» W. Ruch« & Co. eingezaym. 
wetten köqne». 
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für Rechnung RigÄer-Kaufleute im Aussande erbaute oder 
fertig angekaufte Bugsirdampfer hier ein: 

1844 der Jdhann Christoph, der hiesigen Handlung 
Wöhrmann & Sohn gehörig. 

1847 der Ranger, Eigenthum der hiesigen Handlung 
Brandt Gebrüder und anderer Theilnehmer. 

1851 der Wöhrmann, das erste eiserne Dampfbug-
sirschiss, der Handlung Wöhrmann <fc Sohn gehörig. 

1851 der Vigilant, für die Handlung G. W. Schröder 
& Co. *) 

Unter den Bugsirdampfern ist auch des Dampfboots 
,?Riga" zu erwähnen, welches für Rechnung des Börsen-
comit6s in Riga erbaut wurde, zunächst um bei den Bag-
germaschinen und beim Fortbringen der ModerprähMe be-
hülflich zu sein, wobei das Boot aber auch mitunter Segel-
schiffe bugsirte. Es ist dieses das erste und einzige Dampf-
schiff, das bis hiezu in Riga erbaut worden und zwar die 
Maschine in der Mühlenhoffschen Maschinenfabrik und der 
Rumpf des Schiffes vom Schiffsbaumeister Möwe. 

Im Frühjahr 1849 traf das von der Rigischen Hand-
lung Westberg & Co. bei der Maschinenfabrik Motala in 
Schweden bestellte eiserne Dampfboot „Omnibus" hier ein. 
Dieses Boot war mit Berücksichtigung der hiesigen Ver-
Hältnisse für den speciellen Zweck construirt, Passagiere 
zwischen Riga, Bolderaa, Dubbeln:c. zu transportiren und 
hat seit dieser Zeit jener Aufgabe ohne Unterbrechung voll-
kommen Genüge geleistet. Es ist inzwischen auch zu Lust-
fahrten nach dem Stintsee benutzt worden, hat regelmäßige 
Passagierfahrten zwischen Dubbeln und Mitau gemacht und 
war das erste Dampfboot, welches die obere Düna bis 
Kirchholm beschiffte. 

Die von der aufgelösten Mitau-Rigaer Schlepp-Dampf-
schiffabrts-Gesellschast zum Verkauf gekommenen Frachtfahr-
zeuge s. g. Plaschkotten, wurden von der Handlung 
G. W. Schröder & Co. erstanden, welche darauf im Zahre 
1848 ein Dampfschiff Greenwich von England kommen 
ließ. Der Greenwich diente als Bugsirdampfer für jene 
Plaschkotten und andere Frachtfahrzeuge zwischen Riga und 
Mitau und wurde, da das Schiff eine zweckmäßige Bauart 
für Passagiere hatte, besonders in den letzten Jahren, als 
Passagierschiff zwischen Riga und Dubbeln benutzt. Auf 
einer dieser Fahrten strandete dasselbe im August-Monat wäh-
rend eines starken'Nebels beim Einkauf in die Düna und 
ging dabei gänzlich verloren. 

Die zunehmende Frequenz des Badeortes Dubbeln 
gab mittlerweile Veranlassung, daß von Zeit zu Zeit nicht 
nur fast alle hiesige Bugsirdampfer Passagierfahrten dort-
hin ankündigten, sondern es traten mit ihnen auch einige 
St.PetersbnrgerDampfschiffe inConcurrenz z.B. die.,Sirene". 

Ein merklicher Fortschritt in der Beschiffung der Düna 
durch Dampfböte ergab sich als die Stadt Riga i-m 1.1853, 
nach Aufhebung des Privilegien Uebersetzeramtes, die Be-
förderung von Gütern und Passagieren zwischen den beiden 
Dünaufern, Hrn. Anton Vajen verpachtete. Zur Erfüllung 
der übernommenen Verpflichtungen setzte Herr Vajen sofort 

*) Die näheren Daten in Betreff dieser Schiffe wären von dm 
benannten Handlungen einzuziehen. 

ein großes Dampfboot ..Commnnication" und 3 kleinere: 
die Dampfböte Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3, welche sammt# 
tich für diesen Zweck erbaut waren, in Fahrt *). DaS 
Dampfboot Commnnication hat sich in den letzten Jahren 
hauptsächlich mit Passagierfahrten zwischen Riga und Dnb-
beln, das Dampsboot Nr. 1 früher mit Fahrten zwischen 
Mitau, Dubbeln und Riga, beschäftigt. 

Inzwischen gelangte der Badeort Dubbeln zu immer 
größerer Bedeutsamkeit und die zur Fahrt dorthin bestimmten 
Dampfschiffe Omnibus und Commnnication genügten den 
Anforderungen des Publicums weder in Bezug auf Schnei-
ligkeit noch Comfort. Die Interessenten des Dampfboots 
Omnibus vereinigten sich demzufolge im Jahr 1856 zu dem 
Beschluß, ein neues großes Dampfschiff, mit genauer Be-
rücksichtigung aller Bedürfnisse dieser Fahnen, in England 
erbauen zu lassen. Dieses Schiff traf im Juni-Monatl857 
unter dem Namen „Undine" hier ein und überraschte das 
Publicum nicht nur durch seine Größe und bisher in Riga bei 
solchen Schiffen nicht gesehene, Eleganz und Bequemlichkeit 
seiner Einrichtung, sondern auch durch die Schnelligkeit sei-
nes Laufes, indem es die Fahrten zwischen Riga und Dub-
beln in der bis hiezu für unglaublich gehaltenen kurzen Zeit 
von 2 Stunden zurücklegte. Die Undine wird nur 
während der Badezeit in Fahrt gehalten und bleibt den 
übrigen Theil des Jahres aufgelegt, indem die Specialitä-
ten ihrer Construction keine andere Verwendung zweckmäßig 
erscheinen lassen. 

Während der Badesaison im Jahr 1857 sah man in 
Dubbeln jeden Abend 4 Dampfschiffe liegen: „Undine,« 
„Commnnication," ..Omnibus", „Nr. 1," zu denen sich 
manchmal noch ein-fünftes gesellte, einmal sogar ein engli-
sches zu Lustfahrten bestimmtes Schiff: der «Sovereign... 
Zur Zeit fahren von Riga nach Dubbeln die Undine, Com-
munication, der „Vorwärts", bis Schlock die „Com-
munication" und das neue Dampfboot „Omnibus", von 
Mitau nach Schlock und Dubbeln der Dampfer „Mitau"; 
zwischen Riga und Dünamünde „der Omnibus" und »Präcise." 

Die Dampfschiffahrt nach Lübeck gewann eine weitere 
Entwickelung durch Gründung der Riga-Lübecker Dampf-
schiffahrts-Gesellschaft, welche nur unter namhafter Bethei
ligung Rigascher Interessenten vollzogen wurde. Das von 
dieser Gesellschaft in England erbaute schöne eiserne Dampf
schiff „Riga & Lübeck" begann seine regelmäßigen Fahrten 
zwischen den beiden Häfen 1852 und hat dieselben seitdem 
zu großer Befriedigung des Publikums, mit Ausnahme der 
Kriegsjahre 1854 und 1855 fortgesetzt. In diesen beiden 
Jahren ging das Schiff zwischen Lübeck und Memel. Bei 
dem zunehmenden Verkehre Rigas mit den deutschen Ostsee-
Häfen und namentlich wegen der vielen Reisenden in neue-
ster Zeit, genügte aber der ..Riga & Lübeck" bald nicht 
mehr, weder dem Handelsstande noch dem Publicum. So 
sehen wir denn im Jahr 1857 noch andere ausländische 
Dampfschiffe eine mehr oder weniger regelmäßige Fahrt 
zwischen Riga und Lübeck und Riga und Stettin besorgen. 

Unter solchen Umständen beschloß die Riga, Lübecker 

*) DaS Weitere in Betreff dieser Dampfer dürfte von Herrn 
Vajen einzuziehen fein. 
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Dampfschiffahrtsgesellschaft die Herstellung eines zweiten 
neuen und grösseren Dampfschiffes, das vom Jahr 1858 ab 
mit dem Riga & Lübeck alternirend eine regelmäßige Dampf-
schiffahrtS - Verbindung zwischen diesen beiden Häfen und 
Swinemünde unterhalte» sollte. DaS erforderliche Actien-
Capital wurde sofort und zwar größtentheils an der Rigaer 
Börse gezeichnet. Das neue Schiff hieß die „Hansa", wurde 
indeß 1863 nach England verkauft, 1864 aber kam ein neues 
Schiff gleichen Namens in Fahrt. 

Schon vor dem Kriege fand eine von mehreren Schiffen 
unterhaltene Dampfschiffahrt nach Hütt statt, zur Zeit fährt 
das Engl. Dampfschiff „Gertrnde". 

Zur Dampfschiffahrts - Verbindung zwischen Riga und 
St. Petersburg wurde zuerst ein kleineres Dampfschiff, 
..Daria» genannt von Hrn. Baird in St. Petersburg aus-
gesandt. Zu diesem gesellten fich für Rechnung desselben 
Unternehmers später successive die Dampfschiffe: Großfürst 
Konstantin, Riga, Newa, Alexandra. *) 

Ausserdem machte das der Fiunländischen Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft gehörige Dampfschiff „Finnland" in den 
Jahren 1845, 46 u. 47 regelmäßige Fahrten zwischen Riga 
und St. Petersburg. 

Als Concurrent mit den Bairdschen Schiffen erschien 
im Jahr 1853 das der St. Petersburgischen Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft „Mediator" gehörige Dampfschiff „Thetis" 
in unserem Hasen, welches außer den Fahrten nach St. Pe-
tersburg noch einige Reisen von und nach Liban machte.**) 

Im Jahre 1856 machte noch ein anderes russisches 
Dampfschiff „Wiems" Fahrten zwischen Riga und St. Pe-
tersburg, auch zwischen Riga und Lübeck oder Stettin.***) 
Zwischen Riga und Stettin fahren zur Zeit die Dampfer 
„Tilsit" und „Hermann". 

» Inzwischen mochte die derzeitige Dampfschiffahrts-Ver-
binduug mit St. Petersburg weder dem Geschäftsverkehr 
noch der zunehmenden Reiselust genügen, denn zu Ende des 
Jahres 1856 vereinigten sich einige unserer Börsenkaufleute 
zur gemeinschaftlichen Ausrüstung zweier neuen großen 
Dampfschiffe, welche eigends für diesen Zweck in England 
erbaut und gegen Ende des Sommers 1857 unter 
dem Namen „Hero" und „Leander" im hiesigen Hafen 
eintrafen. Dieses zeitgemäße und vom Publicum mit gro
ßer Befriedigung begrüßte Unternehmen erlitt aber das eben 
so unerwartete als beklagenswerthe Mißgeschick, daß die 
„Hero" auf ihrer siebenten Reise, bei nebligem Wetter in 
der Nähe von Odenholm Schiffbruch litt. Die Interessen-
ten beschlossen aber sofort an Stelle des Hero zwei andere 
Dampfschiffe in England bestellen zu lassen '). Zur Zeit 

*) 3n Betreff dieser. Herren Baird gehörigen Dampfschiffe können 
die näheren Erkundigungen nur von den Herren Helmsing & Grimm 
eingezogen werden, an welche diese Schiffe adresflrt waren. Die.Riga" 
brannte in Riga auf. 

Nähere Nachrichten über dieses Schiff kann ertheilen Herr 
Eugen Schnackenburg. 

***) Nähere Nachrichten bei Herrn Tiedemann. 
1) Weitere Mittheilungen find der Red. in Aussicht gestellt. Ber» 

dollstandigungtn des bisher gegebenen werden ber Red. sehr erwünscht 
fein, namentlich dürften Darstellungen ber ErbauungS- unb Unterhat-
tungSkosten bestimmter Dampfböte, so wie Angaben über Einnahmen für 
Passagiere und Frachten und die Zahl. sowie Anfang und Ende der 
Fahrten in jedem Jahre von Interesse sein. Für Schiffe, welche nicht 
mehr in Fahrt gehalten werden, wäre wol bie Mittheilung biefer 
Data nicht zu beanstanden. 

fahren zwischen Riga und Petersburg und laufen Moonfund 
und Reval an „Alexander II., und „Admiral". 

Zwischen Riga und Pernau fährt der Dampfer „Olga«, 
nach Petersburg und weitere Fahrten unternimmt der Dam-
pfer „Nikoliuka". 

Zum statistischen Material der OstseeprovinM. 
2 .  N a c h t r a g .  

1) Heinrich Storchs: ..Statistische Uebersicht der Statt-
halterschaften des russischen Reiches nach ihren 
merkwürdigen Culturverhältnissen in Tabellen. 
Riga 1795, bei Johann Frd. Hartknoch. Taf. V. 
S. 12—13. Statthalterschaft Riga. Taf. VI. 
S. 14—15. Statthalterschaft Reval. 

Obige Tafeln bieten Lage, Größe, Grenzen, natürliche 
Beschaffenheit, Wälder, Gewässer, Volksmenge, Verschie-
denheit der Einwohner nach Stationen und Religionen, 
Productionen, Veredelung, Umsatz, politische Verfassung, 
— Kreise, Städte, Vergl. ferner die Resultate aus vor-
stehenden Tabellen von <5; 115 ab. 

2) Heinrich Storch. Historisch-statistisches Gemälde deS 
russischen Reichs am Ende des XVIII. Jahrhun
derts. Riga 1797, bei I. F. Hartknoch, 8 Bände. 

Darin z. B. Bd. II Fischerei auf dem baltischen 
Meer (Lächfe, Strömlinge, Sterletten, Karpfen S. 177 
u. ff.), oder Bd. III Handwerke, oder Bd. IV die Hanfe, 
oder Bd. V der Handel von Riga und die Gründung 
der dortigen Handelsbank im Jahre 1735. Bd. VI ent
hält den Ostseehandel, von 1762—1800 — jc. ic. 

3) A. W. Hupel die gegenwärtige Verfassung der Riga-
fchen u. Revalschen Statthalterschaft. Riga 1789, 

4) A. von Buschen. Rußland's Bevölkerung. Gotha, 
Justus Perthes Verlag, 1862. 

5) St. Petersburger Kalender, alle Jahrgänge. 
Nach Storch und v. Buschen ergeben sich folgende 

Verhältnisse der alten Zeit zur gegenwärtigen: 
Die Einwohnerzahl der Statthalterschaft (des 

Gouvernements) 
Moskau 1794 1,139,000 E. — 1858 1,599,808 E. 
Petersburg „ 578,000 — „ 1,083,091 „ 
Riga „ . 527,000 „ — 883,681 „ 
Reval .. 200,000 „ — „ 303,478 „ 

Die Zahl der Einwohner auf 1 • M. betrug: 
in Livland 1794 561 E. — 1858 1069 E. 
in Estland „ 658 „ — „ 846 » 
im Gouv. Petersburg „ 682 „ — „ 1333 „ 

Storch giebt folgende Vergleiche der sUMeilen-Bevöl-
kerung einzelnerGouvernements mit anderen europäi
schen Ländern, 'wir setzen die entsprechenden Zahlen 
der Neuzeit nach v. Buschen und O. Hübner hinzu: 

1851 für das Ausland. 
1794. 1858 für Rußland. 

Moskwa 2403. 3499. 
England 2366. 4812. 
Oesterreich 2385. 3012. 

Tula 
Hessen-Cassel 

1759. 
1730. 

2104. 
3611. 
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1794 1851 - 1858 
Kursk 1396. 2210. 
Dänemark 1390. 2060. 

Kiew 1360. 2103. 
Ungarn 1344. 2408. 

Kasan 731. 1383. 
Bukowina 730. 2014. 

Petersburg 682. 1333. 
Estland 658. 846. 
Riga 561. 1069. 
Pskow 553. 885. 

Nowgorod 224. 466. 
Schweden 220. 430. 

Es belief sich die Einwohnerzahl der größten Städte 
des Reiches: 

Moskau 1794 auf 350,000 E. — 1833 300,000 E. 
Petersburg * „ 220,000 „ — ,, 480,000 ,, 
Astrachan „ „ 70,000 „ — „ 40,000 „ 
Riga „ „ 24,515 » — „ 55,000 » 
Kiew. „  „ 22,000 „ — „ 40,000 .. 
Kronstadt „ » 20,000 .. — .. 40,000 .. 

Die Stadtbevölkerung betrug in Procenten der Gesammt-
bevölkernng in der Statthalterschaft (Gouvernement): 

Moskau 1794 33 X 1858 28 X 
Riga m 6« X ,# 12 X 
Reval „ 62 % „ 8 X-

DaS Wachsthum der Liv- und Estländischen Städte-
bevölkernng drückt sich in folgenden Zahlen aus: 

Riga zählte 1794 24,515 E. — 1863 72,136 E. 
Reval „ „ 10,653 .. — „ 20,680 tt 
Dorpat „ tt 3,603 tt — „ 13,614 
Pernan „ •' 1,921 .. — „ 6,784 „ 
Arensburg „ tt 1,205 — 90 3,610 „ 
Walk „ „ 736 — „ 2,413 „ 
Wenden tt „ 724 .. — tt 2,097 „ 
Fellin 1/ „ 660 „ - „ 2,481 „ 
Hapsal „ tt 594 „ — „ 1,570 
Lemsal „ tt 564 — „ 1,135 tt 
Weissenstein .. 440 .. — „ 1,169 
Werro „ „ 408 .. — „ 1,498 
Wesenberg .. tt 375 — » 1,564 * 
Wolmar tt tt 310 .. — tt 1,167 „ 
Leal „ „ 213 — tt ? » 
Baltischport 99 tt 211 — tt 400 „ 
Schlock * „ 132 „ - tt 547 

Neu hinzugekommen find seit 1794 
Bolderaa 408 .. 
Rujen • ? „ 
Rappin ? * 

Sollten nicht Personen sich finden, welche den Leser : 
von dem Gedeihen und der Gründung der neuen Landstadt-
chen in den baltischen Provinzen Nachricht gebe«? Dem 
Vernehmen nach sollen auch in Lasdohn und Erlaa Hakel-
werke errichtet worden sein, über welche es jedoch an jeglicher 
Gewißheit gebricht. Z. v. Sivers. 

Correspondenz .  
Dorpat. Dem livland. Verein zur Beförderung der 

Landwirthschaft und des Gewerbfleißes ist vom landwirth-
schaftlichen Departement des Domainen - Ministeriums unter 
dem 21. October 0. Nr. 3663 eröffnet worden, daß, laut 
CommunicatS des Ministeriums des Auswärtigen, von der 
pommernschen landwirthschastl ichen Gesellschaft 
in der zweiten Hälfte des Mai-Monats 1865 in 
Stett in eine Ausstellung landwirtschaft l icher 
Erzeugnisse, und von Gartengewächsen veranstaltet 
werden wird und daß diese Ausstellung auch Er-
Zeugnisse anderer Länder entgegenzunehmen 
bereit ist. 

Wenden, den 20. October. Unsere landwirtschaft
lichen Vereine beginnen sichtlich mehr Thätigkeit und dadurch 
wieder mehr Anziehung auf weitere Kreise zu entfalten; 
das zeigte sich deutlich wieder während der letzten hier statt-
gehabten Sitzungen des Wenden-Wolmar-Walkschen Ackerbau-
Vereins am 12. und 13. Oct. d. I., die beide Male am Vor-
und Nachmittage für mehrere Stunden die Anwesenden gern 
fesselten; es war auch des Interessanten und Lehrreichen 
genug vorhanden, um mit Lust und Liebe den wechselnden 
Gegenständen zu folgen. Das ausführliche umfangreiche 
Protokoll, nebst Beilagen und Tabellen, wird als Vereins-
Verhandlung stets besonders zum Druck befördert, für den 
Zweck der Baltischen Wochenschrift dürfte eine flüchtigere 
Zeichnung des Verhandelten genügen, die hiermit versucht 
werden soll. 

Begreiflich war eben jetzt die ..Accise-Noth" der Brenn-
Punct des Gebotenen, eingeleitet durch eine eingesandte 
schriftliche Meinnngs-Aeußerung des Herrn Baron von der 
Recke in Pernan, die Meischranmsteuer empfehlend; eine 
Fülle kritisirender Meinungen und Bemerkungen that dar, 
wie allseitig die Befürchtungen für unsere Landwirthschaft 
durch die jüngste Erhöhung der Norm geweckt seien, beson-
ders weil die Aenderungen so schnell aufeinander folgen, 
und leider die Wirthschaftsmethoden, ohne Capitaleinbußen 
und neue Capital-Anlagen, nicht mit gleicher Geschwindig-
keit solchen gemäß sich umgestalten lassen. Namentlich zwin-
gen die heurigen Erfahrungen der Kartoffelernte viele Bren-
nereien zum Nachtheil der Krone und der Land-
wirthschaft ihre schlechten Kartoffel - Ernten uuverwerthet 
zu lassen und bald werde es sich als zweifellos ergeben, daß 
viele Brennereien unter dem Druck der obwaltenden Um-
stände den Betrieb einstellen, da sie entweder das erforder-
liche gute Rohmaterial oder die kostspieligen Einrichtungen 
nicht besäßen, um den allein lohnenden bedeutenden Ueber-
brand zu erzielen. Man berechneteres müßten wenigsten» 
10 X über die Norm erbrannt werden, um allein die 
Keller- und Wege-Leceage zu decken, und mit 
Sicherheit ließe sich daher annehmen, daß reichlich ein Drit-
theil der bestehenden Brennereien für die nächste Brenn-
Periode aus diesen Ursachen dem Schicksal des Schließen» 
verfallen würde. Der hierdurch der landwirthschaftlichen 
Production und dieferartigen Capitalanlage entstehende Nach-
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^heil sei ein unberechenbarer, weil eben nicht sofort zu einer 
anderen ProducLion übergegangen werden könne. 

Hieran schloß sich eine umständliche Berathung datüber, 
welche Wirthschaftsänderung denjenigen Gütern zu empfehlen 
sei, welche den Branntweinbrand aufgebe» müßten, und ob 
namentlich Viehfütterung durch Korn d. h. Fleischerzeugung 
yyrtheilhaft sei und den durch den Branntweinbrand ent-
stehenden Ausfall ersetzen könne? 

Kie Erfahrungen der Herren v. Zuckerbecker, v. Pan-
der«Ronneburg-Neuhof, E. PalduS und A. Punfchel spra-
chen sich gegen entsprechende Verwerthung des Korns durch 
Verfütteruug aus. Die angestellten Berechnungen ergaben, 
wie im Innern Livlands — trotzdem der bedeutende Ri-
gafche Markt durch die reiche und billige Zufuhr auf der 
Eisenbahn den hiesigen Producenten völlig abgeschnitten ist 
— das Korn doch noch im Preise so hoch stände, daß es 
als Viehfutter mit gleichem Gewinn nicht zu verwerthen fei; 
bevor Fleischerzeugung ein vorwiegender Gegenstand land-
wirtschaftlicher Productiou werden könne, müsse erst die 
vorherrschende Kornwirthschaft allmählig in eine Futter-
wirthschaft übergehen; erstrebt aber müsse dieser Uebergang 
werden, und nach Herrn E. Baldus Meinung würde nicht 
wenig zur Fleischerzeugung beitragen, wenn im Lande Oel-
miihlen entständen und die Oelkuchen als Fütterung von 
unS selbst bonützt würden. 

Einen dankenswerthen Beitrag zu dieser Frage lieferte 
Herr A. Punfchel durch eine Ausrechnung des Werthes und 
Gehaltes der verschiedenen Futterstoffe, mit Zugrundelegung 
der Frage: „ob Kartoffel oder Rübe roh verfüttert mehr 
Gewinn bringe als Ausnutzung in Form von Spiritus und 
Schlampe"? Die ausfuhrliche Rechnung wird als Beilage 
des Protokolls veröffentlicht werden. 

Herr E. Baldus lieferte noch besonders seinen Beitrag 
zu der Frage: „wie soll der durch Aufhören des Brannt-
Weinbrandes entstehende Ausfall gedeckt werden?" durch 
Verlesung eines für die Baltische Wochenschrift bestimmten 
Artikels, und legte der Gefellschaft in höchst anziehender 
Weise seine Erfahrungen auf Blumenhof und seine dortige, 
allgemein überraschende, Rotation umständlich dar, Mitthei-
hingen, die um so lehrreicher waren, als auf Blumenhof 
nur reine Knechtswirthschaft existirt und keine Kartoffeln 
-gebaut werden. 

Ueber den Rapsbau, der seit einigen Jahren auf 
Blumenhof und Planhof ziemlich lebhaft betrieben wird, 
lauteten die Berichte zum erstenmale ziemlich ungünstig. 
Ein kleiner blau - grüner Käfer, der sich erst im vorigen 
Herbste zeigte, hatte in diesem Sommer arge Verwüstungen 
angerichtet, allein auf Planhof läßt sich der Schaden auf 
1900 Rbl. schätzen; alle bis jetzt angewandten Mittel das 
schädliche Jnsect zu vertilgen sind erfolglos gewesen. Herr 
Präsident v. Sivers reserirte Näheres über, das Jnsect 
selbst und Herr Baldus schilderte die Art und Mächtigkeit 
der Verwüstungen. 

Dann folgten Vorträge über Wegebau, über Stangen-
zäune und ihre billigere Herstellung, Wer das bereits im 
Jahre 1849 vom Landtage angeregte und der Regierung 
Unterbreitete Gesetz:. „Die Be- und Entwässerung betref

fend", vom Präsidentin I. v. Sivers. Der letztere, gegen-
wärtig bei Umwandelung des Grundbesitzes besonders wich-
tige, Gegenstand veranlaßte die Gesellschaft zu dem Be
schluß , auf geeignete Weife die Initiative zur Förderung 
der höhern Orts in Stockung gerathenen Sache zu ergreifen. 

Herr Wilhelm Baron von der Recke hat bekanntlich 
die von Herrn v. Sivers-Heimthal gemachte Erfindung einer 
Korn-Darre erweitert und liefert Modelle im 64. Theil der 
natürlichen Größe, nebst Beschreibung und Zeichnung für 
10 Rbl. das Stück. Ein solches sorgfältig gearbeitetes 
Modell lag der Versammlung vor, wurde angelegentlichst 
besichtigt, erklärt, und ist sogar so eingerichtet, daß eine 
vollständige Probe mittelst einer Berzelius'fchen Lampe vor-
genommen werden kann, wozu leider keine Zeit erübrigt 
werden konnte. Es ist gewiß mit Dank anzuerkennen, daß 
Herr Baron von der Recke dergleichen Muster fertigen läßt, 
die unschwer zu beziehen find und nach welchen mit Seich# 
tigkeit und präciser Gewißheit ein beabsichtigter Bau aüs-
geführt werden kann. 

Zum Schluß des ersten Tages lieferte Herr von Zniker-
becker noch eine Darlegung der Bedingungen, unter welchen 
zu Alt- und Neu-Drosteuhof der Verkauf sämmtlicher Ge-
finde an die derzeitigen Pächter erfolgt ist und empfahl das 
treffliche Beispiel zur geeigneten Beachtung. Herr von 
Pander-Ronneburg-Neuhof legte noch denselben Principien, 
aber mit drei beispielsweisen abweichenden Bedingungen, 
Berechnungstabellen vor, wie durch gewisse und ohne 
Procent-Anzahlung, aber bei einem Rubel pro Thaler jähr
licher Capitalabzahlung in 30 bis 40 und mehr Jahren, 
der Kaufschilling bequem zu tilgen ist. Diese Tabellen 
sollen gedruckt durch die Verhandlungen des Vereins ver-
öffentlicht werden. 

Am zweiten Tage, den 13. Oct., wurde zunächst ans 
dem Gute Schloß Wenden eine, von dem Handlungshause 
van Dyck in Riga eingesandte, Flachsbrech- und Schwing-
Maschine einer eingehenden Probe, worüber das Resultat 
veröffentlicht werden wird, unterworfen; darnach ging der 
Verein zu folgenden Verhandlungen über. 

Präsident v. Sivers erörterte in längerer Rede den 
Nutzen landwirthfchastlicher Versuchsstationen und theilte 
darauf die Meinung des Herrn Dr. A. Töpler (Docenten 
der Chemie am Rigaer Polytechnikum) mit. Nach ausführ-
Itcher Discussion des Gegenstandes schloß sich der Verein 
den Vorschlägen des Herrn Dr. Töpler an und sprach 
dabei den Wunsch aus, daß die zu machenden Versuche wo 
möglich zugleich auf allen Stationen des Reiches vorge-
nommen würden, und daß es für Livland insbesondere sehr 
wichtig wäre, wenn auch in Dorpat eine Station begründet 
würde, weil die Lage Riga's mit ibrer feuchteren und wär-
meren Meerestemperatur vielfach für das mitlere und nörd-
lichere Livland nicht mehr maaßgebend fei. 

Herr Dr. von Brehm machte einen Vorschlag, der 
vielen Anklangs sich erfreute und der lange die Verfamm-
lung in regester Besprechung desselben beschäftigte. Der-
selbe ging dahin , daß die Lehrer der Parochialschulen sich 
mit dergleichen Versuchen für die Landwirthschaft nicht nur 
besassen., sondern auch ihre Jugend zur Beobachtung und 
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Wege anhatten könnten, wodurch zwiefach gewirkt würde, 
—r Allein so praktisch der Gedanke ist, eben so viele 
Schwierigkeiten setzen sich seiner leichten Verwirklichung ent-
Hegen, besonders da die meisten Parochialschulen nur im 
Winter in Thätigkeit sind; dennoch darf derselbe nicht zu 
Im todtgeborenen Projecten gerechnet werden, er enthätt 
taten zu guten Keim für Gegenwart und Zukunft, als daß 
die Hindernisse nicht hinweg zu räumen wären, zunächst 
Müßten die Lehrkräfte der Parochialschulen für die Idee 
gewonnen werden, und mit Hülfe der landwirthschaftlichen 
Bereine ließe sich dann unzweifelhaft günstig operiren. 

Nachdem Präsident einen Vortrag nebst Zeichnungen 
über den Kalkbrand und die Mörtelbereitung verlesen, über 
diese Vorlage auch die gemachten Erfahrungen ausgetauscht 
waren — zu welcher namentlich Herr Baldus einige Bei-
träge lieferte, die zum Protokoll gelangen sollen — wandte 
man sich der Berathung zu, welchen geeigneteren Namen die 
Gesellschaft sich geben könne, da durch die beschlossene Aus

dehnung ihrer Wirksamkeit auf den Rigaschen OrdnüngS-
gerichts-Bezirk, die bisherige Bezeichnung nicht mehr passen 
wolle und jährlich zur Zeit deS Wollmarktes auch in Riga eine 
Versammlung stattfinden solle. Auf Vorschlag des Präsi
denten wurde beschlossen die Benennung: „Südlivlän-
di scher Ackerbau-Verein" zu aceeptiren und der Vor-
stand ermächtigt, die dahin führenden Abänderungen der 
Statuten zur Wissenschaft und Bestätigung der höhern 
Obrigkeit zu bringen. 

Schließlich ehrte sich die Versammlung durch Aufnahme 
des, um die heimische Landwirthschaft vielfach verdienten, 
Herrn Dr. v. Brehm zu Ayasch als Ehrenmitglied, und 
ballotirte über vier neu eintretende Mitglieder. 

Zu erwähnen ist noch, daß Herr v. Pander zu Ron-
neburg - Neuhof der Gesellschaft eine fchätzenswerthe Gabe 
als Bibliothek - Eigenthum überreichte: „Die Züchtung in 
Bildern. Darstellung edler Zuchtthiere Deutschlands, Eng-
lands und Frankreichs in 4° und in 4 Heften. 

Aus Livlaud, vom 26. October. Aus den Erfahrungen der diesjährigen Brennperiode habe ich nachstehende 
Tabelle zusammengestellt, aus welcher sich ergiebt, daß Kartoffeln unter 15 % Stärkegehalt zum Betriebe nur mit Ver
lust zu verwenden sind, selbst wenn die Spirituspreise das Brenngut bezahlen, da eine Steigerung der Preise kaum zu er
warten ist. Zugleich bemerke ich, daß es wenige Kartoffeln von 16 % Stärke giebt, und daß Kartoffeln von 13 und 14 % 
Stärke zu kaufen bedenklich erscheint. 
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Korast. 

Baltifchport. Von der Verwaltung des IX. Be
zirks der Wegecommunicatiou zu Kowno ist für das Jahr 
1865 die Ausführung der Arbeiten zur Ausbesserung 
des Baltischporter Hafens auf die Summe von 
40,685 Rubel 26 Copeken veranschlagt und ist zur Mel-
dung zur Uebernahme dieser Ausführung ein Torg auf den 
26. und ein Peretorg auf den 30. November angesetzt. 

Mitau. Der Kaufmann H. S. Michelsohn hat eine 
zweite tägliche Diligeuce-Verbindung zwischen Mitau 
und Riga mit im Auslande gebauten Wagen hergestellt 
vom 21. October ab. Jeden Morgen um 8Va Uhr und 
jeden Nachmittag um 4,/<z Uhr geht ein Wagen für 12 Per-
sotten von Mitau und zugleich von Riga ab. Der Preis 
für jeden der 9 inneren Plätze ist 1 Rbl., und für jeden 

E. B. v. Ungern-Sternberg. 

der 3 Außenplätze 75 Cop. Beiwagen zu 5—6 Personen 
werden auf Verlangen zu jeder Zeit in Mitau und in Riga 
verabfolgt und zwar, wenn selbige zur Hin- und Herfahrt 
benutzt werden, zu 10 Rbl., wenn sie dagegen nur zu einer 
Fahrt von Mitau nach Riga oder umgekehrt verlangt wer-
den, zu 6 Rbl. pr. Wagen. 

Aus dem südwestl ichen Kurland, 23. October. 
Von Anfang Juli bis jetzt haben wir mit kleinen Unter-
brechungen stets Regen gehabt. — Die Ernte ist noch nicht 
als ganz beendet zu betrachten, obwol schon der Winter her-
einbricht. Mit kleinen Verlüsten ist es doch fast allen ge-
hingen, das Getreide einzubringen. Beim Dreschen schef-
feit der Roggen weniger, alKim vorigen Jahre; das Som-
mergetreide dagegen ist ergiebiger; der Flachs ist gut ge-
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Wachsen. Heu ist reichlich da, doch hat es viel durch den 
Regen gelitten. Die Erbsen blühten bis zum eintretenden 
Frost, daher ist auch die Ernte nicht zu ergiebig. Die 
Kartoffel-Ernte ist schlecht ausgefallen und nur Wenige haben 
über 2 Korn über die Saat geerntet. An einigen Orten, 
wo der Boden zu naß wurde, ist das Bestellen der Winter-
selber daselbst unterblieben, und selbst die bereits besäeten 
Winterfelder gewähren keinen erfreulichen Anblick. 

Am 4. October hatten wir eineu halben Fuß tief 
Schnee, und da in der Nacht vorher wir einige Grad 
Kälte gehabt, so sah man in der That schon Leute zu 
Schlitten fahren. — Zwei Tage darauf war Regen mit 
Gewitter, am 19. und 20. aber wiederum bei 4—6 Grad R. 
Schlittenbahn. Vlksbl. f. St. u. L. 

Titerarisches. 
So eben ist erschienen in neuer Auflage, revidirt die 

Karte von Kurland von C. Neumann, Gouvernements-
Revisor. Größtes Landkartenformat,' Preis 5 Rubel, auf 
Leinen gezogen 6 Rbl. 

Neue Gesetze, Verordnungen und Civrichtvngeu. 
Der Herr Finanzminister hat mittelst Befehls vom 

8. April d. I. Nr. 2262 dem Prästdenten des kurländischen 
Kameralhofes eröffnet, daß die seit dem Beginne des laufenden 
Jahres in St. Petersburg eingeführte f .  g. Kassen-Ein
heit mit dem 1. Januar 1865 ihre Anwendung 
auch auf das Kurländische Gouvernement f inden 
würde. In dem betreffenden Reglement heißt es: § 1. 
Zum Zweck der Einführung der Kassen-Einheit werden alle 
Reichs-Revenuen in dem Finanz- Ministerio — und zwar in 
den Kassen des Ressorts des Reichsschatz-Departements — 
concentrirt, und aus diesen Kassen die Ausgabe aller Mi-
nisterien und Ober - Verwaltungen direct in die Hände der 
wircklichen Creditoren der Krone ausgezahlt. § 2. Weder 
die Ministerien und Ober-Verwaltungen selbst, noch auch 
die ihnen untergeordneten Behörden bekommen Geldsummen 
zur Befriedigung ihrer Ausgaben, in die Hände, — mit 
Ausnahme der Avancen (Vorschüsse) für Rechnung des beste-
henden Budgets, welche aus den Kassen des Finanz-Mini-
sterii, in Grundlage der unten erörterten Regeln abgelassen 
werden. § 3. Zur Bewerkstelligung irgend einer Geld-
auszahlung ist ein Credit erforderlich, welcher ordnungsmä
ßig bewilligt worden (Art. 6 und 57 der Regeln zur Au-
fertigung und Wirksamkeit der finanziellen Budgets) und | 
über dessen Maß hinaus keine Ausgabe zugelassen wird, j 
§ 4. Die, für Rechnung der den Ministern und Ober-
Verwaltenden eröffneten Credite, zustehenden Auszahlungen, 
werden von den Kassen des Finanz-Ministem nicht anders 
bewerkstelligt, als laut Affignationen der Minister oder der 
Z)on ihnen bevollmächtigten Anordner. § 5. Die in den 
Vorstehenden vier Artikeln erörterten Regeln, werden auf 
alle Kronssummen im Allgemeinen, eben so wie aus die 
speciellen Mittel der Ministerien und Ober-Verwaltungen 
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(mit Ausnahme der speciellen Mittel des geistlichen Ressorts) 
ausgedehnt, wobei die Art. 1 und 2 auch ihre Anwendung 
finden auf die bei den Behörden einfließenden particulairen 
Summen oder Depositen. § 7. Alle im Reiche existi-
renden Kassen werden eingetheilt: a) in Kassen zur Erhe-
bung der Revenüen und b) in Kassen zur Bewerkstelligung 
der Ausgaben. § 8. Zu den Einnahme-Kassen gehören: 
1) die Kassen der speciellen Einnehmer folgender Revenüen: 
a) des Bergwesens, b) des Münzwesens, e) des Salinen-
wesens, d) des Zollwesens, e) des Postwesens, f) des Forst
wesens, g) der Eisenbahnen, h) ber Wasser- Communicatio,. 
nen, i) ber Chausseen, k) ber Telegraphen, 1) verschie
dener ökon. Einrichtungen, die bei einigen Verwaltungen beste-
hen, (Art. 56 Pct. 11); 2) die Kreisrenteien. § 9. Zu den 
Ausgabe-Kassen werden gezählt: 1) die Gouvernements-
Renteien und die Ausgabe - Abtheilungen bei denselben. 
2) die Oberrentei in St. Petersburg; und 3) die Kassen 
der Reichsschulden-Tilgungs-Commission. §26. Die im 
Gouvernement bevorstehenden Zahlungen werden bewerkstel-
ligt entweder unmittelbar aus den Gouvernements-Renteien, 
ober auf bereu Anorbnung, durch Vermittelung: a) der 
Kreisrenteien, b) der Special-Einnehmer der Revenüen, 
welche sich außerhalb der Städte befinden, und c) der be
sondern Ausgabe-Abtheilungen bei den Gouvernements-
Renteien. 

Ju der officiellen Beilage zur Nordischen Post Nr. 7 
vom 2. September 1864 wird der Allerhöchst bestätigte 
Beschluß deS Minister - Comites vom 21. August 1862 in 
Erinnerung gebracht 1) daß die sich in Rußland mit 
dem Verkauf ausländischer Lotterie - Billete beschäftigenden 
Personen verpflichtet seien, beim Finanz - Ministerium Re-
gister der Billete, die sie zu verkaufen beabsichtigen und die 
Lotterie - Pläne einzureichen und 2) daß der Verkauf der 
Billete ausländischer Lotterien und die Verkaufs-Annoncen 
in Zeitungen, Affichen und ähnlichen Bekanntmachungen 
nach dem 1. October 1862 nicht anders zuzulassen seien, 
als nach schriftlicher Genehmigung des Finanz-MinisteriumS 
für jedes Comptoir und jede Anleihe einzeln. 

Mittelst Circnlairschreiben des Medicinal-DepartementS 
an die Medicinalbehörben ist festgesetzt worben, baß bie 
Inhaber heilgymnastischer ober ortopäbischer An-
stalten ober bie Directoren berselben jedenfalls 
ben Doctorgrab besitzen müssen, Personen aber, bie sich 
mit Ausübung ber gymnastischen ober ortopädischen Heil-
Methode unter ärtzlicher Aufsicht zu beschäftigen wünschen, 
bie Berechtigung bazu nicht anbers ertheilt werben darf, 

| als nachdem sie in den Medicinal-Behörden eine Prüfung 
I über den anatomischen Bau des Rückgrates und ber Gelenke 

ber Extremitäten, so wie über bie verschiedenen Methoden 
gymnastischer Uebungen bestauben, und von den Medicinal-
Behörden Zeugnisse über ihre Berechtigung, sich mit dem 
Unterrichte in der einfachen pädagogischen Gymnastik zu 
beschäftigen, erhalten haben. 

Spiritus- Preis in Si. Petersburg. 
75 S.-R. pro Eimer 38 %, oder 12 R. 85 C. S. 

pro Faß von 600 %> 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, dm 2. November 1864. (Sir. 551.) Druck von H. La atm an». 
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D i e n s t a g ,  d e n  1 v .  N o v e m b e r .  

P  r  o t o o o l l  

der dritten Jahres-Sitzung des Estländischen Land-
wirthschastlichen Vereins im Jahre 1864 vom ö. Sept. 

d. I. unter Präsidio des Herrn Präsidenten 
Freiherrn Bernhard von Uexküll. 

§ler Herr Präsident eröffnete die Sitzung, indem er der 
Versammlung die eingegangene Korrespondenz vorlegte und 
über den Stand der mit dem Finanzministerio gepflogenen 
Verhandlungen, betreffend die zollfreie Einsuhr von Ge-
treidesaaten, referirte. Das Seitens des Vereins gestellte 
Gesuch war vom Ministerio der Finanzen abschläglich be-
schieden und zwar angeblich in Anbetracht der Größe des 
erbetenen Quantums von ioo/m. Tschetwert. Diese offenbar 
auf einem Irrthum beruhende Erwägung, hatte den Herrn 
Präsidenten veranlaßt, mit einer nochmaligen Vorstellung 
im Ministerio einzukommen, in welcher hervorgehoben 
wurde, daß das erbetene Quantum nur 4 Lasten oder 
60 Tschetwert betrage. Nunmehr hatte der Herr Finanz
minister in seinem Schreiben vom 28. August. das Gesuch 
des Vereins genehmigt und die bezügliche Anordnung zur 
zollfreien Einfuhr dieser Saaten im Revaler Hafen getroffen. 

Gleichzeitig ließ der Herr Präsident das von dem Vor-
stand der landwirthschastlichen Akademie zu Waldau einge-
gangene Schreiben verlesen, enthaltend die Mittheilung, 
daß von dafelbst gegen vorherige feste Bestellung Saat-
weizen bezogen werden könne. In Gemäßheit des Beschlusses 
der letzten Sitzung des Vereins hat der Herr Präsident sich 
veranlaßt gesehen, zum Zweck der (Regeneration des ein
heimischen Weizens, sich an den Vorstand der preußischen 
landwirthschastlichen Akademie zu Waldau mit dem Gesuch 
zu wenden, eine Gattung gntkeimender Saaten zu empfehlen. 
In Verfolg der Korrespondenz machte nunmehr der Herr 
Domänen-Jnspector Freiherr von der Golz in feinem Schrei
ben d. d. 30. August anher die Mittheilung, daß sich 
vorzugsweise der Sandomir - Weizen als empsehlenswerth 
erwiesen und er sich im Stande sehe, eine Quantität dessel

ben zu überlassen, jedoch hatte der Transport erst im Laufe 
des Winters oder des nächsten Sommers zu geschehen, in-
dem die Verschiedenheit der Saatperioden beider Länder 
den Bezug in diesem Jahre unmöglich mache. — Der Preis 
des Scheffels Weizen stellt sich incl. Sack auf 87 Sgr. 
loco Königsberg. 

Der Herr Landrath von Grünewaldt befürchtet, daß 
die diesjährige allgemeine schlechte Erndte möglicherweise 
eine weniger gut keimende Saatsendung zur Folge haben 
möchte und schlagt der Versammlung vor, den Bezug der-
selben auf das nächste Jahr zu verlegen. 

Der Herr Präsident sieht gegenüber der Garantie, die 
der Ort des Bezuges allein schon gewähre, jede Sicherheit 
geboten und hebt die Nothwendigkeit hervor, nach Erlan
gung der Erlaubniß einer zollfreien Einfuhr mit dem be
schlossenen Unternehmen nicht länger zu säumen. 

Auf den Antrag des Herrn Präsidenten, zunächst ein 
Quantum von 30 Tschetwert mit der nächsten Schiffahrt 
zu beziehen, machte Baron Ungern-Sternberg zu Aunia die 
Ansicht geltend, daß es wunschenswerth sei, den Versuch in 
größerem Maßstabe und in verschiedenen Gegenden Estlands 
anzustellen, zu welchem Zweck ihm der vorgeschlagene Betrag 
gering erscheine. 

Baron Uexküll zu Metzebö wünscht die Einfuhr von 
Saaten nicht bloß auf Weizen beschrankt zu sehen; von 
wesentlicherer Bedeutung halte er die Einführung ausländi-
scher Hafersaaten. 

Die Versammlung beschloß, 2 Lasten Weizen aus 
Waldau, sowie 2 Lasten Hafer verschiedener Gattungen aus 
England zu beziehen und ersuchte den Vorstand, zu diesem 
Zweck die bezüglichen Schritte zu thun. 

Herr von zur Mühlen zu Piersal lenkte die Aufmerk
samkeit der Versammlung aus das, durch die Accise gebo-
tene Bedürfniß, möglichst gute Producte in der Brannt-
weins-Fabrikation zu verwenden. Dieses gelte vorzugsweise 
von der Kartoffel als dem wesentlichen Bestandtheil de5 
einheimischen Brennerei - Betriebes und halte er es für 
wünschenswerth, im Anschluß an den Bezug von Getreide-



801 802 

faaten, auch recht viele Kartoffelsorten auS dem Auslande 
als Saat zu verschreiben. Es handle sich darum, durch 
recht vielfältige" Versuche sm jeden Bod^ndie geeignetste 
Sorte festzustellen; denn wie die meisten Sorten auf teich-
tem Boden besser gediehen, gäbe es wieder andere, die auf 
Lehmboden sich am vollkommensten entwickeln. Auch unter 
vielen gleichnamigen, aber sehr ungleichartigen Sorten, wie 
z. B. den Zwiebelkartoffeln, gelte es, die beste ausfindig 
zu machen und dann zu sixiren. 

Landrath Baron Ungern-Sternberg machte die Mitthei-
hing, daß die inländische Gartenbaugesellschaft sich bereits 
habe angelegen sein lassen, Versuche in dieser Beziehung 
anzustellen und nunmehr beabsichtige, Proben zu vertheilen. 

Der Herr Präsident erwähnt, daß die Zwiebelkartoffel 
im Lande nicht fremd sei; so habe Graf Keyserling den 
Anbau derselben bei sich eingeführt und- sei ihm Gelegen-
Heit geworden, von ihrer allgemeinen Verbreitung Kennt
niß zu nehmen. Richtiger er|cheine es ihm, den Versuch 
mit einer Gattung zu machen, die bisher dem Lande fremd 
gewesen, der sogenannten Rio-Frio-Kartoffel, die in Nord-
deutschlaud eine große Anerkennung gesunden. 

Die Diskussion ward durch den Eintritt des Herrn 
Baron E. Ungern Sternberg in Begleitung des Mr. Bu-
schell unterbrochen. Der Herr Präsident theilt der Ver-
sammlung als erfreuliches Ereignis* mit, daß ein Engländer, 
Mr. Buschell aus London angekommen fei, in der Absicht, 
über Lieferung mehrerer Schiffsladungen von Mastochsen 
und Mastschaafen Unterhandlungen anzuknüpfen und nehme 
er sich hiemit die Ehre, ihn der Versammlung vorzustellen. 
Mr. Buschell handle auf eigene Rechnung und habe die 
Absicht zu erkennen gegeben, bis 8000 Ochsen zu kaufen, 
sei aber bereit, vorläufig über Lieferung von mindestens 
2 Schiffsladungen, d. h. 800 Ochsen und 800 Schaafe zu 
contrahiren. Er biete 4 Cop. pr. Pfunb lebenb Gewicht 
bes gemästeten Ochsen. Es sei also jetzt Gelegenheit vor
handen , die bereits früher angeregte Idee des Viehexports 
in der einfachsten unb naturgemäßsten Weise zur Ausfüh-
rung zu bringen unb theile gewiß bie Versammlung mit 
ihm ben Wunsch, baß die Unterhanblungen zum Ziel füh-
ren möchten. 

Herr von zur Mühlen zu Piersal hebt bagegen hervor, 
daß so erfreulich auch bie birecte Anknüpfung mit ben eng
lischen Fleischhänblern fei, ber Preis boch als ein niebriger 
bezeichnet werben müsse. Schon jetzt könne als Preis für 
ungemästete Ochsen 3 Cop. pr. Pfunb lebenb Gewicht an
genommen werben, für gut gemastete aber 4, ja aus Mit-
theiümgen bes Herrn Baron Stackelberg zu Mohrenhoff 
Über bett Absatz seiner Mästungen, bei welchen freilich nicht 
birect ber Preis für lebenb Gewicht ins Auge gefaßt wor
den, glaube er schließen zu bürfeit, baß man für ausgezeich
net gute Mast wohl bereits 4z —5 Cop. in Petersburg 
erzielt habe. Die Vortheile, die ihm bei ber Anregung der 
Idee des Viehexports vorgeschwebt hatten, seien größere 
gewesen unb er glaube bie Versammlung ersuchen zu müssen, 
sich wenigstens nicht zu übereilen unb eventuell auf höhere 
Preise zu bestehen. Da in biesem Jahre in England große 
Mißernte der Futterstoffe stattgefunden, würden die Fleisch

preise daselbst gewiß das nächste Jahr besonders hoch sein 
junb bie Chance i|tüfset Ebenfalls im Auge behalten werben, 
IM birectem Hlport ber Ochsen in England ungleich höhere 

j$erthl' zu'Veaitsiren. K 

Dagegen betont Baron Ungern Sternberg zu Kertell 
besonbers, baß es viel wichtiger sei, bie Gelegenheit, bie 
sich einmal barbiete, zu benutzen, um bie Geschäftsverbinbung 
einzuleiten, aus welcher sich später auch höhere Vortheile 
erzielen lassen würben. Mache man jetzt Schwierigkeiten, 
so könne sich leicht alles wieber zerschlagen unb ber Absatz 
bleibe sobann wie bisher. Die Ausfuhr auf eigene Rech
nung biete viele Gefahren unb könne man mit 4 Cop» 
auch sehr zusrieben sein. 

Diese Ansicht theilt auch der Präsident; Ochsen von 
1200—1500 Pf. würden darnach mit 48—60 Rbl. bezahlt 
und es bleibe mithin immer ein sehr lohnender Mastgewinn 
nach, während es ihm bisher wenigstens nicht gelungen sei, 
mehr als 3 Cop. beim Verkauf zu erzielen. 

Die Versammlung neigte sich entschieden zu der letzt-
vertretenen Auffassung und nachdem man sich mit Hülfe der 
englisch-sprechenden Mitglieder der Versammlung mit Hrn. 
Buschell vorlaufig über verschiedene Puncte verständigt, 
z. B. übet bas Gewicht, ob englisch ober russisch, über bie 
Zahlung der vereinbarten Summen, über Ablieferungsorte 
und Termine, wurden mehrere Herren ersucht, mit Herrn 
Buschell naher zu verhandeln und zum 7. das Project 
eines Contracts vorzulegen. 

Der Herr Präsident lenkte hierauf die Discussion auf 
das große Interesse und die Vortheile, die eine doppelte 
Buchführung gewähre. Sie habe ihm z. B. klare Einsicht 
über den relativen Werth, der Schaaf- oder Kuhhaltung'ge-
währt. Auf feiner Wirthschaft in Fickel habe der Jahres-
abschlug ein höchst ungünstiges Resultat für die Knbhaltüng 
ergeben. Er schreibe dieses den hohen Kosten der Wartung 
und der Remonte der Heerbe zu. Bei ber Schäferei hin
gegen sei bei einem Ansatz von 6 Cop. für baS Liespfünd 
Heu, gleichwie solches für bie Kuhhaltung berechnet wor-
ben, ein bebeutenber Reinertrag erzielt worben. 

Lanbrath von Grünewalbt macht hingegen barauf aufmörk-
fam, wie nichts bestoweniaer bie Beobachtung eine allgememe sei, 
daß die Kubhaltung die Schaafbältung verbränge. Gegen
über dem Ertrage von 10 Liespf. Butter pr. Kopf, durfte 
die bestunterhaltene Schaafheerde nur schwerlich zu konkurriren 
im Stande sein, zumal in den letzten Jahren die Wollpi^eise 
auf dem europäischen Markt gedrückt erscheinen. 

Baron Maydell zu Pastfer theilt der Versammlung 
einige aus der Kanzelei des statistischen Cornits ihm zn-
gänglich gewordene statistische Angaben über ben gegenwär
tigen Bestand der Schäfereien in Estland mit, wonach sich 
auf 134 Schäfereien eine Anzahl von 94,190 Schaafen er
giebt mit einem Wollenrage von 7710 Pub. Die Ge-
samnttanzahl ber Schäfereien betragt 199, doch war es 
Baron Maydell nicht gelungen für die fehlenden 65 Schäfe
reien die nöthigen Angaben zu erhalten. Man könne aber 
darnach den Produktenbetrag auf 10—Ii taufend Pnd 
veranschlagen, woraus sich nach gegenwärtigen Preisen ein 
Erlös von 200,000 bis 220,000 Rbl. annehmen lasse. 
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Der Herr Präsident glaubt das Gesammteinkommen 
auS den Schäfereien nicht zu hoch zu veranschlagen, wenn 
er nach Zuschlag des Erlöses ans dem Thierverkauf zc. 
dasselbe bis über 250.'m. Rbl. berechnet. 

' Herr von zur Mühlen zu Pjersal bemerkt, daß insofern 
es sich um die Gesammteinnahme der Schäfereien handle, 
der Thierverkauf wohl nur in soweit veranschlagt werden 
könne, als er an die Fleischer verkaufte Masifchaafe oder 
nach auswärts verkaufte Znchtthiere betreffe. 

Herr Landrath von Grunewald! hält die Eröffnung 
des ausländischen Marktes für wesentlich zur Hebung der 
inländischen Wollprodnction. Der durch lokale Verhältnisse 
herab^edrückte Preis der Wolle aus 22—23 Rbl. das Pud 
könne nicht verfehlen, die Bestrebungen der Herren Woll-
Producenten zu beeinflußen. Den Bemühungen der Liv-
länder fei es gelungen, durch Verbindung mit ausländischen 
Hausern den inländischen Markt zu heben, dergestalt — 
daß in Riga die Preise die hiesigen bedeutend überstiegen 
hätten. Er glaube tu der Vereinigung des Rigischen mit 
dem Revaler Markt um so weniger Schwierigkeiten zu er-
blicken, als die Zeit derselben Anfangs Juni und Johanni 
leicht auf einen gemeinsamen Termin festgesetzt werden 
könne. 

Der Herr Präsident stellt als wesentliche Vorbedingung 
hiezu die Nothwendigkeit einer Regelung des inländischen 
Wollverkaufs hin. Es müsse zu dem Zweck möglichst die 
Wolle nach Reval gestellt werden, um im Staude zu fein, 
durch Annoncen im Auslande das Quantum der ausgebo-
tenen Wolle anzumelden und Kaufer zu veranlassen, sich 
herzubegeben. Zu der bevorstehenden Ausstellung in Riga 
wäre es wünfchenswertb, die Frage einer Vereinbarung 
anzuregen. 

Auf die vom Herrn Präsidenten gethane Aufforderung, 
sich möglichst zahlreich an der bevorstehenden Ausstellung 
zu betheiligen, wünscht Baron Giesenhausen zu Jtfer etwas 
mehr gethan zu sehen, um den Einzelnen die Schwierigkei-
ten des Transports der Ausstellungs-Producte, wie deren 
Unterbringung in Riga zu erleichtern. 

Der Herr Präsident weist darauf hin, daß Seitens 
des Vereins eine Summe von 250 Rbl. zu dem beregten 
Zweck bewilligt worden sei und glaube er im Hinblick auf 
den befriedigenden Stand der Easse die Hoffnung aussprechen 
zu können, daß der Transport sich gratis bewerkstelligen 
lassen werde. Zu diesem Zweck — so wie um den 
Mitgliedern der Gesellschaft eine bequeme Gelegenheit zu 
geben die Ausstellung zu besuchen — wäre es sehr wün-
schenswerth — daß eine Extra-Fahrt von Reval nach Riga 
— etwa zwei Tage vor Eröffnung der Ausstellung — ver-
anstaltet werde. Falls die Versammlung sich mit diesem 
Vorschlage einverstanden erklare, würde er sich erlauben, 
das anwesende Mitglied Baron Girard zu ersuchen, durch 
Vermittelung seines Hauses die Rigaer-Dampffchiffahrts-
gesellschast zu einer solchen Extrasahrt veranlassen zu wollen. 
Für die Unterbringung und das Futter der etwa ausge-
stellten Thiere habe die Ansstellungs - Commission sich an-
gelegen sein lassen, die nöthigen Räumlichkeiten zu beschaffen 
und werden solche ohne Zahlung angewiesen. 
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Baron Girard erklärte sich bereit, die nöthigen Schritte 
in Riga zu thun und glaube er keine Schwierigkeiten Sei
tens der Dampfschiffahrts-Gesellschaft zur Ausführung dieses 
Unternehmens gemacht zu.sehen. 

In der entstandenen Pause stellte Baron Maydell zu 
Pastfer dem Herrn Präsidenten den Herrn von Kügelgen 
vor, der nach vollendeten Studien der Technologie sich 
nunmehr int Lande niederzulassen beabsichtige. Der Herr 
Präsident beglückwünschte den Herrn von Kügelgen zu die
sem Entschluß und versicherte ihn der Unterstützung Seitens 
der Gesellschaft zur Ausführung feines, den Interessen deS 
Landes gewidmeten Strebens. 

Der Herr Präsident nimmt hierauf das Wort und 
lenkt die Aufmerksamkeit der Versammlung auf das mit der 
Entwickelung unserer Landrrirthschast stets wachsende Be-
dürsniß nach guten und soliden Baulichkeiten. Die wesent-
liehe Bedingung hiezu bilde die Beschaffung eines bessern 
Mörtels als Kalk und Lehm, das Cement. Die Forschun
gen des Herrn Mag. Schmidt haben die Ueberzeugung er
geben, daß die silurische Schicht unseres Landes Cement-
lager enthalten müsse. Der Gewinns der aus der Aufsin-
dung solcher Lager dem Laude erwachsen könne, sei unbe-
rechnenbar und erlaube er sich, Der Versammlung einige 
Notizen vorzulegen über die Geschichte der Auffindung deS 
Cements und über die ungeheuren Summen, die durch 
Verwendung desselben erspart werden. 

Im Jahre 1786 hatte Saussure bei seiner berühmten 
Reise in die Alpen den hydraulischen Kalk bei St. Gin-
golph in Savoyen untersucht und schrieb die merkwürdigen 
Eigenschaften desselben irrthümlich dem Gehalte an Man
gan, Qnarz und Thon zu. Im Jahre 1818 stellte sich der 
Ingenieur Vicat, dem die Erbauung der Brücke von Sou-
liac übertragen worden, die Ausgabe, den nöthigen hydrau-
Uscheti Kalk an Ort und Stelle künstlich zu bereiten, ohne 
indeß eine klare Einsicht über das chemische Verhalten des
selben zu besitzen. Durch eine Mischung von reinem Kalk, 
Kreide und Thon in geeigneten Verhältnissen und indem er 
das ganze Gemenge brannte, erzielte er einen hydraulischen 
Kalk, der den in natürlichem Zustande gefundenen bei Wei-
tein übertraf. Bald verbreiteten sich diese Fabriken über 
ganz Frankreich. Indeß erwuchs denselben bedeutende Eon-
currenz, indem Vicat in höchst uneigennütziger Weise sich 
die Aufgabe stellte, die natürlichen hydraulischen Kalke auf# 
zusinden und ganz Frankreich darauf hin zu durchforschen. 
Unter 80 Departements fand er nur 6—7 mit Urgebirgs-
Forrnationeu, in denen Ablagerungen von hydraulischem 
Kalk gänzlich fehlten; er selbst hatte mehr als 900 Lager 
entdeckt. Vicat's Entdeckungen haben eine wahre Revolu-
tion in der Wasserbaukunst hervorgerufen, die Ersparnisse, 
welche bei Ausführung der großartigen Bauten gemacht 
worden, sind kaum zu berechnen. Arago giebt hierüber in 
seiner Rede vor der Deputirtenkammer bei der Diseussiou 
über eine, Vicat zu bewilligende Nationalbelohnung folgen-
den ungefähren Ueberschlag. 

Von 1821—1845 sind in Frankreich 2278 Schleusen 
und 177 Wehren aufgeführt. Früher konnte man für eine 
Schleuse nur einen festen Grund gewinnen durch hölzerne 
Schwellroste nach vorhergegangener Ausschöpfung des Was-
fers. Man führte sie ganz aus Quadersteinen auf und doch 
trat bei allen diesen Vorsichtsmaßregeln häufig sehr bald 
der Verfall ein, indem der Verband im Innern schlecht 
wurde. Im Mittel kostete eine jede Schleuse 100/m. Francs. 
Durch den hydraulischen Kalk sind diese Uebelstande gehoben; 
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er verstattet sogar die Benutzung kleiner Steine, so daß 
sich die Baukosten im Mittel nur aus 44,000 Francs be» 
laufen. Die Wehren waren ehemals noch viel kostspieliger. 
Beide liefern für den angegebenen Zeitraum eine Ersparniß 
von 147,400,000 Francs (über 39l/4 Millionen Thaler). 
Bei den Brücken stellte sich das Verhältniß der frühern 
Baukosten zu den jetzigen, wie 100 : 47. Hierbei ersparte 
Frankreich bis 1845 69,677,000 Francs (über 18 Va Mill. 
Thaler). Das ist jedoch nur ein kleiner Theil der Erspar-
nisse, der sich birect durch Zahlen nachweisen läßt; ein gro-
ßer Theil ber Bauten entzieht sich ber Berechnung. Hier
bei ist übrigens aus bie Zeit bes Baues kein Rücksicht ge-
nommen, bie boch auch als Gelb zu betrachten ist. Die 
neue Methode ber Grunblegung gestattet in zwei Jahren 
auszuführen, was sonst nur in 5 bis 6 Jahren vollen bet 
werden konnte. Macht man aus diesen Erfolgen einen Schluß 
auf die Zukunft uud die Allgemeinheit, so wirb man zu 
Zahlen gelangen, bie kaum auszusprechen sinb unb bie selbst 
bas kälteste Gemüth in Erstaunen setzen. Ja noch mehr, 
wäre bie Baukunst noch heute so beschaffen, wie vor 1818, 
so wäre sicher wegen ber viel bebeutenberen Kosten ein gro
ßer Theil der riesigen Unternehmungen der Neuzeit unter-
blieben und dadurch die Entwickelung ber materiellen Wohl
fahrt zum Theil ernstlich verhindert werben. Indeß verdankt 
man erst dem Professor Fuchs in München die wissenschaft
liche Ausklärung über das chemische Verhalten des hydrau-
tischen Kalks, indem er nachwies, daß die Erhärtung des 
hydraulischen Mörtels auf einer chemischen Verbindung der 
Kieselsäure mit dem Kalk beruhe und daß nicht ber Thon 
— wie Vicat glaubte — souber« bie im Thon enthaltenen 
Silicate bie Hauptrolle spielen, wobei inbeß bie Anwesenheit 
bes Thons unb mancher Alkalien beim Aufschließen ber 
Kieselsäure von wesentlichem Nutzen sei. 

Der Herr Präsident schließt mit dem Antrage, die Ver-
sammlung möge eine Prämie aussetzen für die Auffindung 
von Kalk- und Mergellagern, die sich zur Herstellung des 
Cements eigneten. 

Baron Girarb referirt, baß er aus feinem Gute Kunba 
einen Kalkstein gefunden, der 60 % Kieselerde enthalte, also 
bloß um 4 % betn englischen Cement nachstehe. Bei Ge-
legenheit bes Ausbaues des Kundaschen Hafens sei dieser 
Kalk für die im Wasser ausgeführten Arbeiten verwandt 
worden und haben sich dieselben gegen die Einflüsse desselben 
vortrefflich bewährt. Gegenwärtig gehe er mit der Absicht 
um, einen Ofen zur Herstellung des Cements zu errichten 
unb habe er bisher von beiu Erfolge dieses Unternehmens 
die Mittheilung an ben Verein abhängig machen wollen. 
Auf bie Frage, ob ber gewonnene Kalk bie Kugel- ober 
Blattform besitze, indem letzterer vorzugsweise geeignet sei, 
einen festen Verband herzustellen, sprach sich Referent dahin 
aus, nicht im Stande zu fein, Näheres mitzutheilen, hoffe 
jedoch zur Johanni - Sitzung mehr über seine Versuche be-
richten zu töunen' 

Herr von zur Mühlen stellte die Frage, weichergestalt 
die vom Herrn Präsidenten beantragte Prämie ausgesetzt 
werden solle, ob für das Auffinden des hydraulischen Kalks 
allein, oder für eine zu diesem Zweck angestellte Untersuchung 
des Landes speciell für jeben Kreis ober jeben District? 

Der Herr Präsibent hält eine Verbinbnng ber beiben 
Aufgaben für wünschenswerth unb spricht sich für Aussetzung 
einer hoppelten Prämie aus. 

Die Versammlung betheiligte sich an ber Diseussion 
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unb warb ber befinitive Beschluß auf die am 7. d. M. 
stattfinbenbe Sitzung verschoben. 

Auf bie Aufforberung bes Herrn Präsidenten, ber Ver
sammlung Mittheilung zu mache« über bie auf seiner Reise 
in Deutschlanb gemachten landwirthschastlichen Beobachtung 
gen, referirte der Herr Landrath vvn Grünewaldt, daß er 
Gelegenheit gehabt, das berühmte Salzmünde bei Halle zn 
besuchen und Einsicht in den großartigen Betrieb dieser 
Wirthschaft zu nehmen. Referent entwirft ein Bild über 
die großartigen Verhältnisse der wirtschaftlichen Thätigkeit 
baselbst, welche aus ber alleinigen Angabe hervorgehen, baß 
bis 1500 Tagelöhner täglich abgelöhnt werden. Das Gut 
besitze neben mehreren Zuckersiebereien, Ziegelbrennereien, 
12 Vorwerke, bie als gefonberte Wirthschaftseinheiten ver
waltet werben, ferner eine eigene Kirche, ein gesonberteS 
Schulwesen, großartige Speisehäuser zc.; er füge noch hinzu, 
baß ber Complex vollkommen arronbirt, burch Zufanimeiifauf 
von 18 Rittergütern unb anberu Grunbstücken gebilbet sei. 
Die Dampfkraft sinbe in ben meisten Betriebszweigen ihre 
Verwenbung, wie benn gleichzeitig bas vorhanbene Arbeits-
Inventar an Vieh unb Pferben burch feine Schönheit ein
nehme. In Betreff ber lanbroirthschaftlichen Maschinen, bie 
als neu in ihrer Construction feine Aufmerksamkeit vorzugs
weise gefesselt haben, erwähne er bie vervollkommnete Ernbte-
mafchine. Die Schneibevorrichtung sei nach dem Woob'-
schen System eingerichtet, bie Ablegevorrichtung bagegen 
eine auf Dieser Wirthschaft zuerst angewandte. Das ge-
fchiiittene Korn werbe in regelmäßige Bünde zusammengelegt 
mit einer Präcision unb Sorgfalt, daß buchstäblich kein 
Haltn verloren geht. Der Preis der Maschine beträgt 270 
Rthl. Auf die vom Herrn Präs.demeu gestellte Frage, 
betreffenb bas Zuggewicht ber Maschine, theilte ber Herr 
Referent mit, baß 2 Pferbe — freilich belgischer Race — 
genügt hätten. 

Der Herr Präsident hebt hervor, daß die Verhältniß-
mäßig geringe Leistungsfähigkeit unserer einheimischen Pferde 
mit eine der unüberwindlichsten Schwierigkeiten bei Auwen-
Wendung der Maschinen bilde. So habe er mit einer vom 
Handlungsbause Koch zugeschickten Mähmaschine, für ein 
Pferd bestimmt, bei sich Versuche angestellt, doch scheiterte 
der Versuch wesentlich an dem Mangel entsprechend starker 
Pferde. Die Ablegevorrichtung sei sehr hübsch und ließe 
nichts zu wünschen übrig und werde dieselbe durch ben Druck 
mit bem Fuße aus einen Schuh von beut Pferbelenker in 
Thätigkeit gesetzt. Er könne aber feine Resultate angeben, 
ba zuerst ber Bruch eines ber stärksten Eisenlheile ber Ma
schine, später aber ber burch ben fortwabrenben Regen auf
geweichte Bobeu Versuche mit einem Zweigespann unmöglich 
machten. 

Der Herr Präsident schloß wegen der vorgerückten 
Slnnde die Sitzung mit ber Aufforberung, sich aui 7. b. M. 
wieber zu versammeln. 

Den 7. September. 
Der Herr Präsident eröffnete bie Sitzung, inbent er 

bie Versammlung darauf aufmerksam machte, daß ber Estl. 
lanbwirthschaftl. Verein heute seinen 25jährigen StistungS-
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tag feiere. Er freue sich von einem Mitgliede daran erin-
nert worden zu sein, er freue sich aber ganz besonders, daß 
die Versammlung so glücklich sei, den ersten Stifter, den 
dimitt. Hrn. Landrath v. Grünewaldt zu Koik, heute unter 
sich zu sehen und er beantrage daher in dankbarer Erinnerung 
seiner zahlreichen Verdienste um den Verein, denselben un-
ter seine Ehrenmitglieder aufzunehmen, und der Feier des 
Jubiläums dadurch einen entsprechenden Ausdruck zu geben. 
Die ganze Versammlung erhob sich, um ihre herzliche Zu-
stimmung zu diesem Antrage zu geben, worauf Hr. v. Grü-
newaldt in warmen Worteu seine Freude darüber aus-
drückte, daß der Verein nicht bloß einen Anfang, sondern 
wie er an der lebhaften Betheiligung der zahlreichen Mit-
glieder und seiner bisherigen Wirksamkeit sähe, einen gedeih-
lichen Fortgang genommen. Der Herr Präs. fugte noch 
hinzu, wie sehr es ihm zur Befriedigung gereiche, daß er 
gerade die Ebre gehabt habe, dem ehrenden Andenken des e 

Vereins an seinen verdienten Stifter Worte zu leihen. 
Der Hr. Präsident ersuchte hierauf die Versammlung, 

den neulich angeregten Gegenstand in Betreff einer Aus
setzung von Prämien für Auffindung hydraulischen Kalks 
definitiv zu erledigen. Hr. v. Z. Mühlen-Piersal sprach sich 
dahin aus, daß da bereits nach Mittheilungen mehrerer 
Mitglieder an verschiedenen Orten hydraulischer Kalk gefun-
den worden, und zwar in Kunda sowohl als in Münkenhof, 
es zweckmäßig sein dürste, die angeregte Idee in einer an-
dem Form zum Beschlusse zu erheben, indem man eine 
geeignete Persönlichkeit engagire, um eine allgemeinere Un-
tersuchung des ganzen Landes anzustellen mit eventuellen 
Belohnungen für Auffindung hydraulischen Kalks etwa in 
jedem Kreise oder Districte. Nachdem der Herr Präsident 
sich einverstanden erklärt hatte mit solcher Modificirung sei
nes Antrags, und Hr. v. Grünewaldt zu Koik darauf auf-
merksam gemacht, daß der Herr Präs. in Dorpat die beste 
Gelegenheit haben werde, mit dem Hrn. Prof. Schmidt sich 
über die anzustellenden Persönlichkeiten zu besprechen, sowie 
daß die naturforschende Ges. daselbst ohnehin öfters junge 
Gelehrte mit ähnlichen Specialaufträgen betraue und dazu 
ausrüste, und daß daher ein EinVerständniß mit den dorti-
gen maßgebenden Persönlichkeiten sehr förderlich fein werde, 
ersuchte die Vers, den Hrn. Präs. in diesem Sinne in Dor-
pat Erkundigungen einzuziehen und sprach sich zugleich schon 
jetzt zustimmend zu der proponirten Fassung des Beschlusses 
aus, d. h. Anstellung auf allgemeine Untersuchung des 
Landes mit besondern Belohnungen je nach den Resultaten 
derselben. — Hierauf wurden mit dem Hrn. Buschell aus 
London noch naher die Bedingungen über den abzuschlie-
ßenden Vertrag hinsichtlich der Stellung von 2 Schiffs
ladungen Mastochsen und Mastschaafe discutirt, und nach-
dem diese Verhandlungen zum Abschluß gebracht, wurde der 
Eontraft vom Vorstande des Vereins und Hrn. Buschell 
unterschrieben. Der Hr. Präs. ersuchte hierauf die Verf., 
mehrere Herren zu erwählen, welche die näheren Geschäfte 
hinsichtlich der Einzahlung der Caution, der Mittheilung 
der Einschiffungstermine, der Überwachung der Abgabe zu 
übernehmen, namentlich aber als Experten eine Art Wracke 
hinsichtlich der Qualität deS gelieferten VieheS auszuüben 

hätten. Die Vers, erbat sich hiezu die Herren v. Ramm-
Padis und B. v. Ungern zu Annia für Reval, und die 
Herren Barone Girard-Knnda und Stackelberg-Mohrenhoff 
für Portknnda, welche Herren bereitwilligst das Commissum 
übernahmen. Für den Fall, daß Jemand die unterschrie-
benen Ochsen ic. nicht stellen sollte, wurde bestimmt, daß 
auf desselben Kosten das Feblende angekauft werden solle. *> 

Der Hr. Präs. machte hierauf Mittheilung über die 
zum Abschluß geführten Unterhandlungen mit der Redaction 
der Baltischen Wochenschrift, wonach die Protocolle der 
Sitzungen als Beilage zu genannter Zeitschrift gedruckt und 
noch extra ca. 100 Separat - Abdrücke zur Bertheilung an 
die Mitglieder zugesandt werden sollten. 

Nachdem der Hr. v. Mühlen noch über die beschlossene 
Herabsetzung des Preises dieses für den Baltischen Landwirth 
so interessanten Blattes referirt und der Versammlung em-
pfohlen, recht zahlreich zu abonniren, wurde die Sitzung 
geschlossen. 

C o r r e s p o n d e n z .  
Niga, den 27. October. Zn unserer Geldfrage. 

Die baltische Wochenschrift brachte in ihrer Nr. 42 ein 
Referat über zwei unlängst in St. Petersburg erschienene 
Schriften, welche die gegenwärtigen Geldverhältnisse be-
handeln, und fordert gleichzeitig zu einer weiteren Besprechung 
des Gegenstandes auf. Wenn wir dieser Aufforderung nach-
kommen, so geschieht es nicht in der Meinung, daß wir 
über die Sache selbst etwas Neues vorzubringen vermöchten. 
Wir glauben auch, daß man in keinem Lande über eine 
Geldfrage, wie die unfrige, so viele und so verschiedenartige 
Ansichten und Projecte an die Oeffentlichkeit gebracht hätte, . 
wie es bei uns bereits geschehen ist. Das hat auch seinen 
sehr natürlichen Grund. In keinem anderen europäischen 
Lande ist das große Publicum, namentlich das geschäfts-
treibende, in der richtigen Beurtheilung volkswirthschaftlicher 
Fragen so wenig vorgeschritten, als bei uns. Man kann 
Niemandem daraus einen Vorwurf machen. Die politische 
Oekonomie ist bei uns noch eine ganz uene Wissenschaft. 
Bis vor etwa zehn Jahren wurden ihre Lehren nur von 
den Kathedern einiger wenigen Hochschulen vorgetragen und 
da es eine ziemlich trockene, nicht Jedermann ansprechende 
Wissenschaft ist, so kann man sich nicht wundern, wenn sie 
häufig vor interessanter scheinenden Studien in den Hinter
grund treten mußte. Erst im letzten Decennium hat man j 
in weiteren Kreisen angefangen die Bedeutung der politischen 
Oeconomie für die allgemeine Wohlfahrt gebührend zu wür-
digen und eine Ahnung davon bekommen, daß es sich dabei 
um die Erkenntniß derjenigen natürlichen Gesetze handelt, 

*) Wir vernehmen au8 guter Quelle, daß Herr Buschell in dm 
letzten Tagen in Reval angekommen, bis zur Eröffnung der Frühjahrs-
Schiffahrt in Estland zu bleiben gedenkt und daß derselbe, falls in der 
Umgegend von Dorpat einige Gutsbesitzer etwa eine Ladung Ochsen 
oder eine bestimmte größere Zahl zusammenbringen wurden, leicht ver
anlaßt werden könnte. nach Dorpat zu kommen, um das Viehexport-
Geschäft schon im nächsten Frühjahr auch für Livland in Gang zu bringen. 
Am zweckmäßigsten wäre wohl, Herrn BnSchell zu den Januarsttzungen. 
ber K. livl. gem. u. ökon. Societät nach Dorpat aufzufordern. D. Red 
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Heren Beachtung und richtige Anwendung im Volk auf die 
Bahn deS materiellen Fortschritts und Gedeihens leitet, 
"deren Nichtbeachtung oder Verläugnuug aber nicht nnr jede 
materielle Entwickelung hemmt, sondern sogar zu Rückschritten 
-führt. So mit ist man indessen bei uns noch nicht ge
kommen, daß man es in allen Fällen für nothwendig halten 
sollte, sich eines gründlichen Studiums der politischen Oeco-
upmie zu befleißigen, bevor man mit der Erörterung tief 
greifender volkswirtschaftlicher und finanzieller Fragen an 
die Öffentlichkeit tritt. Hieraus erklären sich denn auch 
die zahlreichen Brochüren und Zeitungsartikel, welche sich 
mit unseren Geldverhältnisse« und den Mitteln zu ihrer 
Zurechtstellung beschäftigen. Wo Jedermann helfen zu kön-
neu glaubt, sind der Aerzte natürlicherweise sehr viele. Die 
wohlmeinende Absicht liegt auf der Hand, aber dennoch 
glauben wir, daß dadurch mehr geschadet als genützt wird.. 
Zwar furchten wir nicht im Entferntesten, daß die Regierung 
sich durch die vielen zum Vorschein kommenden, mitunter 
recht originellen Aufstellungen und Projecte beirren lassen 
könnte, wohl aber liegt eine solche Gefahr bei dem lesenden 
Publicum vor, dem die Mittel einer eingehenden Kritik nicht 
immer zur Hand sind. Wir halten dieses für ein großes 
Uebel, denn wenn einmal die Regierung in der Lage sein 
wird, mit den geeigneten Maaßregeln zur Reorganisation 
unseres Geldwesens vorzugehen, so kann es der Sache nur 
im höchsten Grade förderlich fein, wenn diese Maaßregeln 
in der öffentlichen Meinung ein richtiges Verständniß und 
die daraus hervorgehende wirksame Unterstützung finden. 

Die neuere Literatur über die Geldfrage hat zwar 
einiges geliefert, das alle Anerkennung und Berücksichtigung 
verdient, im Allgemeinen aber steht sie sonst nicht auf der 
Höhe der älteren Erscheinungen auf diesem Gebiete. Wir 
erinnern dabei nur an die gediegenen Aussätze im „Russky 
Westnik" aus den Jahren 1858 und 1859 (z. B. "die 
russische Staatsschuld", siehe Baltische Monatsschrift, October 
1859) und an die St. Petersburgische Korrespondenz des 
"Nord" in den Jahren 1859 und 1860 (siehe ebenfalls 
Baltische Monatsschrift, Januar 1860). Von diesen älteren 
Publicisten wurden die wahren Ursachen der Zerrüttung 
unseres Geldwesens dargelegt und auf das richtige Ziel hin
gewiesen, das verfolgt werden muß, um wiederum bei ge-
regelten Zustanden anzukommen. Sie sagten: der Grund 
allen Uebels liegt in der großen Masse des mit Zwangs
cours circulirenden und bei Anforderung nicht eingelöst wer
denden Papiergeldes; an Stelle eines solchen Geldes, das 
der Entwerthung ausgesetzt ist und die Sicherheit aller Trans-
actione« präjndicirt, bedürfen wir eines Umlaufsmittels, das 
auf metallischer Basis fundirt ist und ohne allen Zwangs-
cours die Parität mit der klingenden Münze zu behaupten 
vermag. Diesen klaren und rationellen, mit den Lehren der 
Wissenschaft und der Erfahrung übereinstimmenden Anschau-
ungen gegenüber prodnciren sich uns in späterer Zeit Fi-
uanciers, welche die mißlichen Verhältnisse unseres Geldwesens 
auf alle möglichen anderen Ursachen zurückführen, nur nicht 
auf die eben angeführte und allein richtige. Ja, wir sind 
ganz kürzlich durch die periodische Presse davon in Kenntniß 
gesetzt worden, daß der eigentliche Gründ des Uebels noch 

gar nicht ermittelt sei und daß die allgemeine Beunruhigung 
eben deswegen so groß ist, weil man es mit einem mibe-
kannten Feinde zu thun habe. Der neueren Zeit verdanken 
wir denn auch die Doctrin, daß wir au uneinlösbarem 
Papiergelde noch lange nicht genug haben und uns nur dadurch 
geholfen werden könne, daß wir noch' mehr von dieser 
Gattung erhalten. Damit verfallt denn auch natürlicher
weise die Nothwendigkeit einer festen, d. h. metallischen 
Geldbasis. Dieses Moment bleibt entweder unberührt oder 
geradezu in Abrede gestellt. An Stelle der metallischen 
Fuudation tritt der Credit; an Stelle des Umwechselnngs-
fonds erhalten wir hypothekarische Beschreibungen auf Grund
eigenthum oder andere passende Werthe, als sichere Actien, 
gute Kaufmannswechsel und mehr dergleichen. Die Emission 
von Circulakionsmitteln, welche auf den Grund und Boden 
suudirt sind und also unwillkürlich an die französischen Assig-
naten erinnern, hat bei uns zahlreiche Anhänger gefunden. 
Es würde vergeblich sein, solchen und ähnlichen Vorschlägen 
mit per Hinweisung auf bekannte volkswirthschaftliche Gesetze 
und auf die Geschichte des Papiergeldes in andern Ländern 
entgegenzutreten. Die Antwort liegt schon schwarz auf weiß 
vor uns und lautet dahin, daß ein Vergleich mit andern 
Ländern nicht zulässig sei, in Rußland seien die Verhältnisse 
ganz andere und folglich könnten auch die Theorien der 
politischen Oeconomie hier nicht immer am Platze sein. 
Als ob die Gesetze des volkswirtschaftlichen Lebens nicht 
Naturgesetze wie alle andern wären! 

Wenn man bedenkt, daß die Situation, worin, sich 
Rußland gegenwärtig mit feinem Papiergelde befindet, durch
aus keine neue ist, sondern daß sie vielmehr zu verschiedenen 
Zeiten in mehreren anderen Staaten und auch schon in 
Rußland selbst durchgemacht worden, so sollte man es nicht, 
für möglich halten, daß die Diagnose des Uebels so viel 
Kopfbrechen und so viel Schreiberei hervorrufen könnte. 
Dasselbe gilt hinsichtlich des bei einer Reform unseres Geld-
wesens in Aussicht zu nehmenden Zieles, welches selbstver
ständlich kein anderes fein kann, als die Wiedereinführung 
eines rationellen Umlaufsmittels, d. h. also eines solchen, 
das keinen Werthschwankungen ausgesetzt ist und demzufolge 
eine feste metallische Grundlage haben muß. Etwas anderes 
ist es mit den Maaßregeln, welche zu diesem Ziele fuhren 
sollen. In dieser Beziehung ist allem Anscheine nach das 
letzte Wort noch nicht gesprochen und hier mag also eine 
fernere Concurrenz von Meinungsäußerungen Sachverstän-
diger von Nutzen und wünschenswerth sein. In der Theorie 
stellen sich der Lösung dieser wichtigen Frage keine Schwie-
rigkeiten entgegen, desto mehr aber in der Wirklichkeit. 
Um eine so bedeutende Operation mit Erfolg in Angriff zu 
nehmen, bedarf es einer großen Umsicht in der Wahl und 
Combination der Mittel. Dabei kommen wiederum die ver-
schiedensten Umstände in Betracht, darunter in erster Reihe 
die finanziellen Ressourcen des Staats und des Staats-
Credits. Zur erforderlichen Beurtheilung dieses einen Mo-
ments genügt aber für den vorliegenden Zweck nicht die 
vnlgaire Zahlenfertigkeit allein, wie sie sich etwa aus dem 
Staatsbudget u. f. w. entnehmen läßt, es bedarf dazu auch 
einer ausreichenden Kenntniß und zutreffenden Beurtheilung 
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allgemeiner Zustände, namentlich im Hinblick auf die Steuer-
kraft des Landes. Der Kreis, dem eine solche Einsicht zu 
Gebote steht, kann natürlicherweise kein sehr großer sein 
und es scheint uns daher schon aus diesem Grunde erklärlich 
und gerechtfertigt, wenn ferner stehende in der Veröffent-
lichung ihrer Ansichten über die zur Reorganisation unseres 
Geldwesens zu ergreifenden Maaßregeln eine gewisse Zurück-
Haltung an den Tag legen. Wir können darum nicht min-
der überzeugt sein, daß die Regierung dem bedeutungsvollen 
Gegenstande eine unausgesetzte und ernste Aufmerksamkeit 
zuwendet und daß sie bestrebt sein wird, so bald als irgend 
möglich durch Einführung einer festen Geldbasis dem Lande 
die ersehnte Bürgschaft seiner materiellen Entwickelung und 
Wohlfahrt zu gewähren. 

Riga. Der Bau des städtischen Realgymna-
siums ist auf 122,822 Rbl. 23Va Cop. veranschlagt und 
sind die bezüglichen Ausbotstermine auf den 12., 17. und 
19. November d. I. anberaumt. So wird denn also zur 
Ausführung des Baues eines eigenen Gebäudes für das 
Realgymnasium geschritten, das bisher in verschiedenen, von 
einander mehrere Straßen entfernten Häusern seinen Unter-
richt ertheilen mußte und zum Theil in Räumen, welchen 
die erforderliche Helle fehlte. Bei der jetzt schon nach kurzer 
Zeit des Bestehens großen Frequenz dieses wahrhaftem Be-
dürfnisse entsprechenden Institutes kann es nur höchst er-
freulich fein, daß Riga's Stadtärar, auf welchem jetzt so 
große Verpflichtungen lasten, noch die Möglichkeit gefunden 
hat, diesen kostspieligen Neubau auszuführen. Eine Stadt, 
in deren Mitte ein tüchtig besetztes Realgymnasium wirkt, 
hat auch eine gegründete Aussicht darauf, daß aus ihr außer 
zu anderen Berufsarten vorgebildeten, wesentlich tüchtig ge-
bildete Jünglinge hervorgehen für den Kaufmannsstand und 
Gewerbestand, somit für das Bürgerthum überhaupt. Möge 
das Realgymnasium wesentlich Pflanzstätte eines tüchtigen 
Bürgerthums sein, damit dasselbe zur Erfüllung seiner Auf-
gäbe die erforderliche Bildung mitbringe! 

Wenden, den 29. Ott. Die Kartoffelkrankheit 
giebt nicht blos durch den öconomifchen Ausfall, welchen sie 
Verursacht, zu mancherlei Bedenken Veranlassung; sie kann 
oft auch von Einfluß auf den Gesundheitszustand der Men-
schen werden. Der Genuß kranker Kartoffeln, zu welchem 
mancher Arme durch Noth gezwungen werden mag, wirkt 
gewiß nachtheilig; in andern Fällen werden die kranken 
Knollen Schweinen verfüttert, und mögen wenigstens indi-
rect zur Trichinenkrankheit derselben beitragen, wodurch schließ-
lich abermals Erkrankungen von Menschen verursacht werden. 

Das Entstehen der Kartoffelkrankheit haben Landwirthe 
und Gärtner einerseits durch übermäßiges und falsches Dün-
gen, so wie durch alle möglichen Arten widernatürlichen 
Treibens, andererseits aber auch durch unzweckmäßige Auf-
bewahrung der Knollen während des Winters verschuldet. 
Das wesentlichste Ersorderniß zur Erhaltung der Kartoffel, 
so wie jedes anderen Gemüses, das Lüften, wird in den 
meisten Fällen gar nicht beachtet, und Knollen, deren Ge-
schmacklosigkeit eine geschehene Umsetzung ihrer näheren Be-
standtheile verräth, werden ohne Bedenken verspeist, sobald 
nur das äußere Aussehen noch unverdächtig erscheint. Es 

mögen aber auch solche Kartoffeln schon nachtheilig genug 
auf den Gesundheitszustand des Verspeisers einwirken. 

In diesem Herbste hatte Ref. Gelegenheit eine Beob-
achtung zu machen, die vielleicht, wenn weiter verfolgt, zu 
Aufschlüssen über das Vermeiden von Erkrankung der Kar-
toffeln durch fehlerhaste Aufbewahrung führen dürfte. Beim 
Aufgraben der Kartoffeln land es sich nämlich, daß Ratten 
sich einen Vorrath dieser Knollen (und zwar hatten sie vor-
zugsweise weiße lange, und nur sehr wenige rothe gewählt) 
in 2—4' langen, und Vs—unter der Erde angelegten 
Gängen zusammengetragen hatten. Diese Kartoffeln waren 
mit 2—3" langen, knollenartigen, doch höchstens gänfekiel-
dicken Sprossen der perennirenden und aromatischen Mentha 
aquatica derartig umwickelt, daß sie die Erde nirgends 
berührten. 

Obgleich seit 11 Jahren Gärtner, hatte Res. eine solche 
Thätigkeit der Ratten noch nie beobachtet, und auch Land
wirthe und Bauern erklärten auf Befragen, daß sie zwar 
wohl ein Vergraben von Erbsen und Getreide, nie aber 
von Kartoffeln gesehen hätten. Wenn es nun schon von 
Interesse wäre, einen Ausschluß darüber zu haben, weshalb 
sich die Ratten in diesem Jahre zu den sonst verschmähten 
Kartoffeln bequemt haben, so wäre es noch wichtiger zu 
ergründen, weshalb sich diese Thierchen der jedenfalls sehr 
mühsamen Arbeit unterzogen haben, unret der Erde die 
weißen jungen Triebe der mentha zusammen zu suchen, und 
die Kartoffeln in dieselben einzupacken. Es scheint jedenfalls, 
daß die Absicht dabei leitend gewesen ist, die Fäulniß und 
das Erkranken der Knollen auf diese Weise zu verhindern, 
und es dürfte sich daher lohnen, Nachforschungen darüber 
anzustellen, ob und welchen Einfluß die saftigen jungen Triebe 
der häufig bei uns in Gärten und auf Feldern vorkommenden 
Mentha auf die Conservirung der Kartoffelknollen ausüben. 

Aus Livland, vom 25. October*). In der Riga-
scheu Zeitung Nr. 232 ist ein "Eingesandt- d. d. St. 
Petersburg erschienen, aus welchem die baltischen Brenne-
reibesitzer sehr werthvolle Aufklärung erhalten, und in man-
cher Hinsicht Beruhigung schöpfen sollen. So sehr wir 
vielem Gesagten nur beipflichten können, können wir 
doch in Allem uns dem „Einsender" nicht anschließen. 
Anerkennen müssen wir, daß es national-ökonomisch richtig 
war, die demoralisirende Schranke der Ausfuhr von Brannt-
wein in das Innere des Reiches zu beseitigen, und durch 
Ordnung und Sicherheit den frei gegebenen inneren Ver-
kehr zu beleben. Die Einnahmen des Staates werden durch 
die Steuerkraft des Landes beschränkt oder erweitert. Das-
jenige Land, in welchem der Ackerbau blüht, erfreut sich zu-
gleich einer blühenden Industrie, beide unterstützen sich 
gegenseitig und bedürfen gesicherter Capitalanlage, gesicher-
ter Rente, und Aussicht aus sicheren Gewinn. Die Sicher-
heit fuhrt Capital dem Lande zu, die Unsicherheit veranlaßt 
die Ausfuhr des Capitals. Mit der schwindenden Jndu-

*) Die Redaction hat dem „alten Landwirthen" diese Erwiderung 
nicht versagen können, da nicht blos auf die früheren Aussätze über die 
Normerhöhung, sondern auch auf seine Aeußerungen in der balt. Wochen
schrist von dem Verf. deS „Eingesandt" in der Rigaschea Zeihrag Rück
sicht genommen wurde. 
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Hrie schwindet zugleich die Blüthe des ASerbaues, und mit 
ihr die ©teuertraft des Landes, die ©teuern können dann 
nicht mehr ans den Revenüen-Ueberschüssen gezahlt werden, 
sie werden dem Capital entnommen. Ohne gesicherten Ge-
winn kann keine Industrie bestehen, und jedenfalls fließen 
derselben keine neuen. Capitalien zu. 

Schon im Jahre 1858 — ehe von der Branntweins-
Accise etwas verlautete, ward hie erste verbesserte Brennerei-
Einrichtung hier im Lande M das Leben gerufen. Die 
günstigen Erträge veranlaßten bald vielfache Nachahmung, 
u. a. auch im Twerschen Gouvernement. So war denn der 
ohnehin schon nicht vernachlässigten Industrie ein neuer 
Ausschwung gegeben, ehe die Acciseverordnung erschien, die 
durch den Ueberbrand bedeutende Prämien denen bot, welche 
Capitalien zu derartigen Anlagen zu verwenden im Stande 
waren. Der Gewinn verlockte Manchen zu kostspieligen 
Breunerei-Anlagen. Diejenigen dagegen, denen die Mittel 
zu verbesserten Anlagen fehlten, beklagten sich darüber, daß 
sie nicht mit den übrigen neueren Anlagen concurriren 
könnten, viele gaben den Betrieb ganz auf. Manche Nach
ahmung fand eine im I. 1859 mit sehr geringen Kosten 
erbaute kleine Brennerei, deren Erträge denen der besten 
Brennereien nicht nachstand. Brennereien dieser Art brau
chen nicht die Concurrenz mit den größereu Anlagen zu 
furchten, besonders weil die Besitzer derselben aus der 
eigenen Erndte den Betrieb versorgen können, ohne des 
Ankaufs von Korn und Kartoffeln zu bedürfen. Wir kön
nen daher einen Schutz der kleineren Brennereianlagen ge
gen die größeren nicht als nothwendig anerkennen. Die 
größeren bedürfen vielmehr des Schutzes für oft auch er
borgtes Capital, sie haben eine Aufgabe anderer Art zu 
lösen, denn ihr Betrieb ist auf Ankauf von Korn und 
Kartoffeln basirt. Sie sollen dem kleinen Grundbesitzer und 
Pächter ihre Erndten verwerthen helfen, und den Producten 
die Fähigkeit geben, durch geringeres Volumen entferntere 
Märkte aufzusuchen. Sie vermitteln den Verkehr und Jbrin-
gen das Gold in das Land, sie concenttiren aber auch die 
gewonnenen Culturmittel, während die kleineren Brenne-
reien derjenigen Landwirthschaft, welche (ihr das Material 
lieferte, die Cultur zufuhren. Dem kleinen Grundbesitzer 
und Pachter — dem Bauern — bleibt es von wesentlichem 
Werthe, wenn er seine, entfernte Transporte nicht vertra-
genden, Producte — wie die Kartoffeln — in größter Nahe 
sicher verwerthen kann. Solches kann nur geschehen, wenn 
die Brennereien dieselben mit Vortheil ankaufen können. — 
Wenn z. 23. ,100 Pud Kartoffeln von 13'/* % Stärke
gehalt, die im günstigsten Fall 1050 % Alkohol Brutto-
Erttag liefern können, wovon 12 % also 126 Grade für 
Leccage und Betriebsunkosten abgehen, für 1100 % Alko
hol die Accise zahlen müssen, gleich gestellt werden mit 
Kartoffeln von 16 % Stärkegehalt, die einen kleinen, die 
Betriebskosten übersteigenden, Ueberbrand erwarten lassen, 
so ist dieses Jahr besonders geeignet ans Einschränkung des 
Anbaues von Kartoffeln hinzuwirken, da das vielfach statt-
findende Angebot von Kartoffeln unter 15 % Stärkegehalt 

S zurückgewiesen werden muß. Der Anbau von, a« Stärke-
Mehl reicheren Kartoffeln wird zwar Bedingung, ist aber 

wegen Mangel besserer Saaten nur sehr allmälich durchzu
führen. Die gedrückten Preise der Kartoffeln müssen auch 
auf verringerten Anbau hinwirken, während die Brenne-
reien nicht auf die Wendung der Dinge vorbereitet, ge-
nöthigt sind, in der gegenwärtigen Brennperiode ihren Kar
toffelvorrath — selbst wenn die Schlempe ihnen auch theuer 
zu stehen kommt — in Spiritus zu verwandeln. Ob sie 
noch Berechnung finden aus Korn zu brennen, wird sich 
erst entscheiden, sobald die Spirituspreise sich feststellen, 
denn mit den intelligent betriebenen Brennereien der korn-
reichen Gegenden des Reiches — wo die Preise Überaus 
niedrig sind — können die baltischen Provinzen schwer 
concurriren. 

Die Ansicht: «daß weniger stärkehaltige Kartoffeln, bei 
der niederen Norm, genügenden Ertrag liefern", möchten 
wir besteiteu, weil gemäß den vielfach gemachten Erfahrun-
gen ein Ueberbrand von 8 % selbst dann nicht genügt, 
wenn die Spiritus - Preise die Kosten des verwendeten 
Maischmaterials decken, denn zur Deckung der Betriebsun-
kosten und der Leccage sind mindestens 12—15 % vom 100 
erforderlich. Beim Kornbrande können vielleicht 8 % Ueber
brand genügen. Eine gleichmäßige, alle Verhältnisse be-
rücksichtigende Besteuerung eintreten zu lassen, ist gewiß 
wünschenswerth, dieselbe wird aber bei dem ungleichen 
Stärkemehlgehalt der Kartoffeln nicht erreicht, trenn es nicht 
gestattet wird, eine Gahrraunifteuer au Stelle der Material
steuer wählen zu können, denn sie bleibt für alle zum Bren
nereibetriebe verwendete Knollengewächse der einzig richtige 
Steuermodus, da ihr Wassergehalt maaßgebend ist für den 
Maischwasserzusatz. Wird nun durch diese hier erörterten 
Verhältnisse der Anbau eines der wesentlichsten Producte 
des Landes verkümmert, so wird es nothwendig, bei Zeiten 
sich auf andere Verhältnisse vorzubereiten und Producte zu 
schaffen, welche geeignet sind auswärtige Märkte aufzusuchen, 
und so mag denn der »alte Landwirth" nicht Unrecht haben, 
wenn er vorsorglich auf kommende Zeiten aufmerksam macht, 
denn er weiß es zu gut, daß zu einem Umschwung in der 
Agricultur, Jahre und nicht Monate erforderlich sind. 
Zeit genug, Erfahrungen an der neuen Acciseordnung zu 
machen, bleibt ihm, wie auch den Muthigeren, zur Genüge. 
Die Frage: „ob es noch Zeit ist nach den gesammelten Er-
fahrungen richtig einzugreifen«, ist indessen unbeantwortet 
geblieben. 

Der Herr ».Einsender" stellt den Satz auf, daß durch 
verminderten Ueberbrand nothwendig eine Preissteigerung 
erfolgen müsse. Gewöhnlich regelt sich der Preis nur durch 
Nachfrage und Angebot. Die ungewöhnlich gesteigerte Pro-
duetion ward noch vermehrt durch besonders werthvolle 
Kartoffeln, und nicht der abnorme Ueberbrand, sondern die 
Maße des Productes überschwemmte den Markt, die Käufer 
benutzten die sehr große Geldnoth so lange bis es gelang 
auswärtigen Märkten den Ueberfluß, dem Lande aber aus-
»artiges Geld zuzuführen. Dadurch entstand vielleicht nur 
eine momentane Ebbe aus dem Spiritus-Markte kurz vor 
Beginn der neuen Brennperiode. Die Preissteigerung 
wurde noch begünstigt durch die Furcht: es würde die 
Productiou unverhältnismäßig beschränkt werden. Nur 

(Hiezu eine Beilage.) 
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durch geringere Productiou können die Märkte geringere 
Zufuhren erhalten, und kann dadurch eine Preissteigerung 
in Ausficht genommen werden. 

Es kann daher Herr „Einsender" auch nur haben be-
Häupten wollen, daß durch den verminderten Ueberbrand der 
Gewinn des Betriebes möglichst wegsalle; selbstverständlich 
also die Production beschränkt werden müsse, dadurch allein 
wird das Angebot vermindert, die Nachfrage gesteigert. 
Unserer Ansicht nach würde die leichtere Zngänglichkeit aus-
wärtiger Märkte eine Preissteigerung wohlthuender hervor-
rufen, als die Beschränkung der Production. 

Die wohlthuende Wirkung einer richtigen Besteuerung 
kann Niemand in Frage stellen, ebensowenig als die Pflicht, 
die Einkünfte des Staates zu sichern und im Fall der Noth 
zu vermehren. Befristete oder inexigible Abgabenrückstände 
influiren ebenso auf die Steigerung der Steuern, wie das 
Sinken des Geldwerthes. Empfängt der Staat auch die 
ihm zufließenden Steuern in den Geldwerthpreisen, die er 
ausgiebt, so haben diese Scheine in den Augen nicht ver-
pflichtet« Empfänger nicht den Werth klingender Münze. 
Das Agio, welches der Staat zu zahlen genöthigt ist, muß 
durch steigende Abgaben gedeckt werden. Diese können 
aber nur beschafft werden, wenn die Nationalproduction pro-
Portional steigt. Nie kann der ganze industrielle Gewinn 
als Steuerobject angesehen werden, sondern nur Procente 
desselben. Der größte Theil des zu einer industriellen Un-
ternehmung verwendeten Capitals ist als Betriebscapital an-
zusehen. Ein solches Capital kann nie mit gewöhnlicher Rente 
sicher gestellt sein, denn es nutzt sich ab, das Capital muß 
sich erneuern. Das in Grund und Boden angelegte Ca-
pital steigt im Werthe, während jenes schwindet und nur 
Ersatz durch wesentlich höhere Rente haben muß. 

Nachdem Dieses geschrieben, brachte die balt. Wochen-
schrift in Nr. 42 einen Artikel aus Dorpat vom 14. Oer. 
Der alte Landwirth vermag das in Bezug auf den Gähr-
räum Gesagte nicht zu unterschreiben, weil in vielen Bren-
nereien die Gährbottige zu groß sind. Er würde ganz ein-
fach sie kleiner machen lassen und, wo erforderlich, statt 
einer Ordnung zwei Ordnungen Gährbottige aufstellen. Vor-
sorge, nicht Befürchtung bleiben nun einmal dem Alter eigen, 
damit es das Kommende mit Ruhe ahwarten kann. Die 
gegenüber dem alten Landwirthen vom Verf. des »Einge-
sandt" in der Rig. Zeitung ausgesprochenen Erwartungen 
scheinen nicht in Erfüllung gehen zu wollen, wol aber sein 
Wunsch, da auf seine Anregung werthvolle Entgegnungen 
erschienen sind und möglicher Weise noch weiter gehende Be-
sprechungen nicht ausbleiben*). L. (»der alte Landwirth"). 

Mitau. Dem Jahresberichte der Commission 
zur Besorgung der Straßenbeleuchtung (Präses 
Baron Schlippenbach) über die im Jahre 1863 repartirten, 
erhobenen und verausgabten Nachtwächter-Gelder die-
ser Stadt entnehmen wir, daß zu dem Zweck, nach der neuen 

*) Der ..alte Landwirth" hat richtig vorausgesagt, da der Red. 
ein bezüglicher Aussatz. der direct die von demselben gestellte Frage -
..Wie soll der durch Aufhören deS Branntweinbrandes entstehende Aus
fall gedeckt werden ?" beantwortet, bereits eingegangen ist und in der 
nächsten Nummer zum Abdruck kömmt. 

Art 706., nach der alten 30 C. pro Mille des Capitalwcrths der 
Häuser, zus. pro 1863 repartirt waren: 3040 R. 15 Cop. 
Die Gage von 25 Nachtwächtern betrug k 95 Rbl.: 2374 R. 
50 Cop., des Oberwächters 250, Buchhalters 120. Die 
Quartierausseher bekamen 5 % der eincassirten Summen. 

T t t erär i scHes .  

So eben erschienen als Sonderabdruck ans dem Archiv 
für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands, zweite Serie, 
Bd. VI (pag. 533—553) „Einige Notizen über die Insel 
Runo. Vom Superintendenten A. v. Schmidt ivieljährige-
rem Prediger auf der Insel Moon). Nach einer Beschreibung 
der natürlichen Beschaffenheit der Insel sagt der Herr 
Verf. in Bezug auf die landwirthschastlichen Verhältnisse: 
„Die Aecker nnd Wiesen der Eingeborenen sind mit denen 
ihres Predigers, der eben so viel Land besitzt als ein ganzer 
Bauer (hemman), in Schnurstücke vertheilt, von denen jedes 
einen beim Hauptwege befindlichen kleinen, mit dem zuge-
hörigen, durch Alter kaum noch kenntlichen Gesindeszeichen 
versehenen Pfahl als Grenzmahl hat. — Weil hier mit 
Ausnahme einiger Plätze für Kartoffeln bloß Roggen aus-
gesäet zu werden pflegt, indem die Leute es für vortheilhafter 
halten, Gerste, Hafer und Weizen anderwärts zu kaufen, 
als auf ihrer Insel zu bauen, obgleich diese Kornarten, 
wie'Versuche, insbesondere mit Gerste, belehrt haben, eben-
falls gedeihen würden, so ist nur die zweifeldrige Wirthschaft 
im Gebrauch. Ein.jeder ganzer Bauer, wie der Pasto-
ratshos, säet in jeder Lotte durchschnittlich gegen .10 Löf 
Roggen jährlich aus, und da 20 ganze und 7 halbe Bauer-
höse bestehen, so beträgt die jährliche Aussaat mit dem 
Pastorate zusammen 245 Los Roggen, wovon durchschnittlich 
das siebente, zuweilen auch sogar das zehnte Korn geerndtet 
wird, was einen Ertrag von über 1700 Löf Korn ausmacht. 
Es fehlen also dieser Insel, nach Verhältniß ihrer Größe, 
auch nicht die weitgestreckten wogenden Kornfelder des nach-
barlichen Festlandes, wenn sie gleich auch durch schmale 
Wiesen und Raine getrennt sind. — Die Heuschläge liefern 
ziemlich ergiebig gutes und nahrhaftes, theils Strand-, 
theils feines blumiges Buschheu und ernähren ungefähr 
175 Pferde, gegen 200 Stück Hornvieh und über 200 
Schafe. Außerdem werden noch viele Schweine, Gänse 
und Enten auf Runo gehalten. Weil außer den wenigen, 
abgesondert liegenden kleinen eingezäunten Heuschlägen die 
übrigen aus Stücken bestehen, die theils zwischen den Aeckern 
sich uneingezännt befinden, theils diese als Raine umgeben, 
und daher nur in dem Jahre gemäht werden können, wo 
die Aecker unter Korn stehen, im andern aber mit der 
Ruhe-Lotte von Vieh, Pferden nnd Schafen völlig abge-
weidet werden, und weil ferner auf der ganzen, von dicht 
wachsendem Nadelholz beschatteten Ostseite wenig Pflanzen-
Arten gedeihen, so ist jährlich eigentlich nur der vierte Theil 
der Insel und zwar auf der Westseite, so wie der Strand, 
für den Freund der Botanik von einigem Interesse." Der 
Herr Versasser giebt hierauf ein Verzeichnis der von ihm 
botanisch untersuchten Pflanzen der Insel. Die Zahl der 
Species derselben beträgt 148, wozu noch 57 von Herrn 
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Pxthur Baroy Saß Mzeichnete kommen. NM BehanPl««g 
her FgllN? mit der Verf. Pit Ei,,w^hn^zghl M l^wit 
M S^elku jbkidexlei Mchlechts, fw M* 18K «äffni. 

Md M pechl. ay, Pie SOM bMließW Me <fy$P 
WMjchtie Pxr Pplitisch^ ^MMle fot IM Wy 
knngen über die Tracht der AßypHpex. 

Mittheilung aus der Livländischen Gouvemements - GetränksteuerverwattunH. 
Da es zu unserer Kenntniß gelangt, wie es wünschenswerth sei, monatliche Berichte fißet die Summe deS in dey einzelnen 

Brennereien zur Zeit twmthw und verkauften Branntweins zu erhalten, so veröffentlichen wjr die unten folgende Tabelle, 
welche den Umsatz an Branntwein in den Brennereien des Gouvernemxyt Liplayd, mft Ausschluß der Insel Oesxl, für dye 
Monate Juli, August nt|i> September d. Z. angiebt : 

T a b e l l e  
des Umsatzes an Branntwein, während der Monate Juli, August und September 1864 im Gouvernement Livland. 

Rest zum 1. Juli 23,113,785,886 Mit Accisezahlyn«. Mit Befristung btr UGse. Ohne ?lcrisezahluug. 

Zm Laufe des Juli 

JmLaufedesAug, 

ImLayfed. Sept. 

A n  z  a  h  l  h  t  x  Grade  deS  tp  #  s  f  e  *  f  r  f  1*  ri  A lka  hpsS .  

Eingang. b g a n g. 

59,612,28 

64,196,» 

408,752,8 

23,646,347,935 

1,18$,800,99 

1,121,501 

838,80(5,86» 

3,142,107,846 

Räch St. 
Petersb. 1,301,098, e* 

Wllna 16,000 
Witepsk 75,755 

PleScau 335,869,s 
Livland 1,572,221,36 

Estland 63,934,25 
3,364,879,05 

PeterSb. 1,187,502,45 
Livland 334,583,s 

Wilna 18,400 
Estland 65,504 

.Plescau 448,137,6 
2,054,127,96 

PeterSb. 666,126,ss 

Plescau 278,188,76 
Livland 333,636,16 

1,277,951,26 

zu Leuchtgas. 
28,797,6 

Ueberbrand. 
2,248,454,«» 

%, 277^52,<?8 
zu Leuchtaas. 

4060,7» 
Ueberbrand. 

2,990,844,336 

!^,994,9(^,oHq 
zu Leuchtgas 

36,780,8 
Ueberbrand. 
3,076,256,85 
3,113,037,65 

8,385,194,98^ 

Totalsumme. 

6,823,93U? 

5,229,794,756 

18,,224,260,3S 

Pest 

zum 1. August 
16,949,4%%*» 

zum 1. Septbr. 
10^24^,128^1 

zum 1. Oetober 
5,422,086,855 

6,696^958,15 
Aus deyl Objgen geht hervor, dM wahrend dieser drei Woyate durchschnittlich eiq Abgang an Spiritus 

ß,YM753 %j uyd dqß der Spiritus-Rest zum 1. October zur Deckung, des Oktober-Bedarfs nicht ausreicht. 
Zugleich ist uns aus zuverlässiger Quelle die Mittheilung gemacht ywrdßn, daß die Preise in St. Petersburg für 

38 grädigen Branntwein bereits auf 88—9Q Cop. pro Wedro gestiegen sind. 
Endlich halten wir es für zweckmäßig auf die Publicationen in der Livländischen Gouvernements Zeitung hinzuweisen, 

yach welchen es dey Besitzern von Engros-Nixderlagen und Weinkellern gestattet ist, auf jedes gelöst P^tent^ außer dem 
Verkaufskeller, noch einen Ueservekcher zu halten, aus welchem letztern jedoch kein Verkauf Mthaben darf, — und daß 
ferner in den Schenke» Seiteps der Inhaber derselben kalter Imbiß gehalten Wd verkauft werden kann. 

Riga, den 5. November 18(?4. 

?eyt Gesetzt, Vtrordvv«gey vO EiqrichtuZM. 
In Gemäßhett der Vorschrift des Herrn General-Gou-

Verneurs der Ostsee - Gouvernements vom 8ten September 
d. I. aub Nr. 1015 bringt die Commission in Sachen 
der Kurl. Bauer-Verordnung zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nackachtung , wie Se. hohe Exellenz, nach Beistimmnng 
zu dem von dieser Commission vorgestellten Gutachten, den 
Erlaß nachstehender Verordnung aufgetragen hat: 

daß kein gesetzliches oder sonstiges Hinderniß besteht, die 
Ausübung der Gutspolizei und Gutsverwaltung auf den 
Landgütern. Kurlands auf Ausländer zu übertragen, na-
-MMtlich in der Ausdehnung, wie Punkt 2 des Erlasses 

der Commission in Sachen der Kurl. Bauer - Verordnung 
vom 16. März 1838 sub Nr. 67 solches statuirt, daß 
jedoch, auö Gründen des öffentlichen Wohls, keine Straf-
gewalt, sei es auch nur das Recht der HanSzpcht, von 
ausländischen Verwaltern ausgeübt oder auf solche üher-
trage» werden dürfe. 

Geanlaßt durch ein desfallsigeS Anschreiben der Kurl. 
Gouv.-Regierung hatte die Commission in Sachen der 
Kurl. Bauer-Verordnung die Aage in Erwägung gezogen, 
oh weibliche Bauerge.mMd.qglieder zpr Erlegung der Paß-
stener, nach § 1 des am 9. IM MS AyeHSchst bestätigten 
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Paß- und UmschreibungS-Reglements für die Bauern der 
Ostsee-Gouvernements, und zur Unterstützung hülfsbedürf-
tiger Angehörigen verpflichtet seien, und hatte ihr Gutachten 
dem Herrn General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements 
vorgestellt, worauf Hochderfelbe mittelst Vorschrift vom 17. 
August d. I. sub Nr. 916 daS Gutachten der Commission 
genehmigt, nämlich: 

daß iy Anleitung des § 1 des Paß- und UmschreibungS-
Reglements für die Banern der Ostsee - Gouvernements 
weibliche Bauergemeindeglieder zur Erlegung der Paß-
steuer und zur Unterstützung hülfsbedürftiger Angehörigen 
verpflichtet sind. 

In Erwägung der ungenügenden Bestimmung deS 
Art. 370 der Bau-Verordnung, in welcher die Materialien 
angegeben sind, die überhaupt zum Decken der Dächer ge-
braucht werden dürfen, hat die Oberverwaltung der Wege-
Commnnication und öffentlichen Bauten eine neue Redac-
tion dieses Artikels projectirt. 

Nach dem Projecte der Oberverwaltung wird beab-
sichtigt zu gestatten, Dächer mit Metall, Brettern, Schin-
deln, Dachpfannen, Schiefer und Tollschem Dachdeck-Mate-
rial zu decken, unter welchem letzteren alle unter der Be-
nennung polirter Woilock, unverbrennliches Papier, Dach-
pappe, Tollsches Compact 2C. zur Dachdeckung dienende 
Materialien zu verstehen sind, welche Materialien Hinsicht-
lich ihrer Tauglichkeit von der Obrigkeit des Bauwesens 
werden approbirt werden. 

In Veranlassung Dessen, daß Besitzer von Gewürz-
buden Bekanntmachungen über Verkauf verschiedener 
patentirttzr ausländischer Arzneimittel, ohne daß dieselben 
vom Medicinal-Conseil approbirt worden, drucken lassen, 
macht das Ministerium der inneren Angelegenheiten be-
sannt, daß Bekanntmachungen über medicinische Gegen-
stände, über Verkauf von Arzeneien :c. nur mit Genehmi
gung der örtlichen Medicinalverwaltung gestattet werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 14. November c. Abendversammlung im Locale 

der K. livl. gem. und ökonom. Societät. 

Stand 
der Nigaer Börsen-Bank am 31. Octbr. 1864. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren . . . 1,884,195 Rbl. S. — Kop. 
Inventarium und als Einrich-

tungs-Fonds reservirt . . 6,000 „ « — „ 
Werthpapiere 393,541 ,» ». 6H „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 15,131 » » 38 „ 
Unk.fürGagen,Miethe,Portozc. 5,136 » « 17 « 

Cassa - Bestand: 
inMetalliques 207,899 R.S. 74 K. 
in Baar . . 119,063 „ „ 81.. 

326,963 „ * 55 „ 

~ 2,630,967 Rbl. S. 72 Kop. 

P a s s i v a .  
Grund-Capi ta l  . . . .  100 ,000  Rbl .  S .  — Kop .  
E i n l a g e n  . . . . .  2 , 1 6 0 , 3 7 9  „  4 8  „  
Zinsen und Gebühren . . 55,762 „ „ 13 „ 
Giro - Conti und rediscontirte 

Wertbpap iere  . . . .  214 ,826  . .  „  11  „  
RigaschesReichs-Bank-Comptoirl00,000 „ .. — „ 

2,630,967 Rbl. S. 72 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. B. 437ioo pCt. pro anno, 
d. i. l2/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankfchein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 
d. i. 6Vio Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l4/io Kov. täglich für jede 100 Rbl.; 

Ur Darlehen gegen Werthpapiere, Waaren und Hypotheken 
7 pCt. pro anno, 

>t » auf gegenseitigen Ruf 6'/« pCt. pro anno. 
Die Eröffnung des Wechsel-Disconto-Geschäfts ist bis 

auf Weiteres ausgesetzt. Das Directorium. 

Niga'scher Marktbericht vom 31. October.*) 
Während der ganzen hinter uns liegenden Woche war 

die Schiffahrt durch Eis gesperrt und erst in voriger Nacht 
gelang es einigen Bugsirdampsern von Bolderaa bis zur Stadt 
hinauf zu dringen. Die Witterung behält ihren wankel-
müthigen Character und ist es unter solchen Umständen nicht 
möglich Aussichten auf die nächste Zukunft zu bringen. Es 
liegen gegen 120 Schisse eingefroren bei der Stadt und 
nahe an 40 in der Bolderaa, auch werden noch viele Schiffe 
erwartet. Unter solchen Umständen herrschte eine deprimirte 
Stimmung an unserer Börse, welche durch das Fallissement 
eines großen Pariser Hauses nur noch mehr beeinträchtigt 
wurde. Flachs verhielt sich in weichender Tendenz uud 
wurde zu 46 Silb.-Rbl. Kronpreis für alle Gattungen ge-
handelt, Krongattungen allein bedangen 48 Slb.-Rbl. Dip 
Zufuhren erreichten nicht den Grad der Lebendigkeit, den 
man erwartet hatte. Kron-Säeleinfaat war gestern bis auf 
13 Vs gewichen, erholte sich aber bald wieder uud wurde 
heute bis 14 bezahlt, puike Waare notiren wir nominell 
15 Slb.-Rbl. Für Hanf bezahlten deutsche Häuser Rein 
124, Ausschuß 121, Paß 118, langer schwarzer Paß 116. 
kurzen 109. Der Umsatz war sehr beschränkt. Auf Liefe-
rung pr. Mai 1865 sind keine Abschlüsse bekannt geworden. 

*) Dieser Bericht langte erst in der Nacht vom 3. auf den 4. 
November in Dorpat an, trug auch freilich erst den Poststempel „Riga, 
dm 2. November", wenngleich daö Begleitungsschreiben unseres geehrten 
Berichterstatters, ebenso wie der Bericht vom 31. October c. datirt war. 
Da nun die Wochenschrift schon am Dienstage. also am 3. November, 
ausgegeben werden mußte, so konnte der zu spät anlangende Bericht nicht 
mehr aufgenommen sterben. — Nachschrift. Der Brief würbe, wie 
un® aber unser Berichterstatter mittheilt, am 31. October in Riga auf 
die Post gegeben uud wurde dennoch erst am 2. November expebirt. 

D ie  Redac t ion .  
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Getreide blieb ganz vernachlässigt, doch behaupten Inhaber 
eine sehr feste Stimmung und halten auf 81 Slb.-Rbl. für 
116/ii6 A Roggen und 74 für ,08/io3 T Gerste. Kurl. 
^V73 €t. Hafer nominell. Der Abfatz von Heeringen und 
Salz ist durch die Witterungsverhältnisse gänzlich in's 
Stocken gerathen. — Unsere heutigen Wechselnotirungen 
waren London 30'/4, Hamburg 27, Paris 317. Coursnoti-
Zungen Berlin 120 nominell. Riga-Dünabnrger Eifenbahn-
Actien 114 V- ein Posten gemacht. — Angekommene 
Schiffe 1902, gesegelt 1676. — Wasserstand 163/« Fuß. 
Wind SO. 

Niga'scher Marktbericht vom 7. November. 

Wir hatten wahrend der verwichenen Woche anhalten-
des Thauwetter /und ist unsere Schiffahrt durch Eis nicht 
mehr gehindert. — Trotzdem verlief das Geschäft ohne 
Leben, welcher Umstand hauptsächlich durch anhaltende 
Fallissements im Auslande und der dadurch verursachten 
unbehaglichen Stimmung, hervorgerufen wurde. — Wir 
hatten in dieser Woche eine Zufnhr von c. 8000 Berk. Flachs 
und zeigten Exporteure im ganzen mehr Kauflust. Für loco 
Waare wurde 1R. mehr bezahlt, während auf Lieferung pr. 
20. November nur 46 Rbl. S. für Krön zu bedingen war. 
Die Zufuhren von neuer Säeleinsaat erreichen bis dato 
circa 95,000 Tonnen; jnan bezahlte je nach Qualität ge-
wohnliche Waare mit 13 Vs bis 14 V$, puike 15'/, R. S. 
Heute war die Stimmung flauer. Der Umsatz von Hanf 
war nur unbedeutend; deutsche Häuser bezahlten Rein mit 
125, Ausschuß 122, Paß 119 Rbl. In Getreide fanden 
feine Abschlüsse Statt. Inhaber von 115/iie T kurläud. 
Roggen verlangen 85 R. S. 102/io3 & kurläud. Gerste 
wird auf 74 gehalten. "/?« Ä kurl. Hafer 61 nominell. 

Der äußerst ungünstigen Witterungsverhältnisse halber 
ist der Absatz von Hering und Salz fast Null. Von erste-
rem Artikel beträgt das Lager in erster Hand 17,000 Ton. 

Es wurde heute gewechselt: Hamburg zu 27'/», Lon-
don 31, Paris 324. Anweisungen auf Berlin 119. Riga-
Dünaburger Eisenbahn-Actien 114 Käufer, 114 Va gemacht. 

Angekommene Schiffe 1924, gesegelt 1753. Wasserstand 
153/4 Fuß. Wind SO. 

Spiritus-Preis in St. Petersburg. 
75 Cop. S. pro Eimer k 38 % Tralles oder 11 R. 

84 Cop. pro Faß ä 600 %. 

B e r i c h t i g u n g e n .  
Sn Nr. 44, SP. 786 Z. 3t v. oben lieb statt 18|| - 18j|. 

798 Z. "2 v. unten lies statt 75 S.-R. — 75 Cop. 
und statt 12 81. — 11 Rbl. 

„ S. 795 in der letzten Reihe der Tabelle der Betriebs-
Unkosten ist zu lesen statt 116 — 216. 

In Moskau soll im Mai1865 eine Ausstellung 
von Manufactur-, Betriebsanstalten-, Fabrik-
und Gewerbe-Erzeugniffen stattfinden. Zur Aus-
stellung werden zugelassen sowol die allen Anforderungen 
des Luxus genügeleistenden, als auch die allereinfachsten zu 
täglichen Bedürfnissen dienenden Erzeugnisse, sowie Pro-
ducte der vaterländischen Landwirthschaft, die Fabriken und 
Gewerben zum ursprünglichen Material dienen, als: Seide, 
Wolle, Flachs, Hanf it. s..w. Nicht angenommen werden 
zur Ausstellung: Gegenstände der Wissenschaften und Künste, 
die in keiner unmittelbaren Beziehung zum Fabrik- oder 
Handwerks - Betriebe stehen , ferner Gegenstände einfacher 
Handarbeit, z.B. genähte Kleider u. dgl., Küchen- und 
kosmetische, nicht in Fabriken angefertigte Erzeugnisse, sowie 
chemische und andere, die sich von selbst entzünden können 
und endlich zu viel Raum einnehmende und schwere, so wie 
offenbar ungenügende, unförmliche Gegenstände und solche 
von schlechter Qualität. Diejenigen, die sich an der Aus-
stellung zu betheiligen wünschen, haben von ihren Fabrikaten, 
nach Maßgabe deren Verschiedenheit, zu einer oder zwei 
Proben von jeder Sorte einzusenden, nicht aber Fabrikate 
einer Sorte in großen Quantitäten. Die Fabrikate, die 
zur Ausstellung eingesandt werden, müssen mit den ihren 
inländischen Ursprung beweisenden Fabrikstempeln versehen 
sein. Zur Einrichtung der Ausstellung ist in Moskau ein 
besonderer Eomits niedergesetzt worden unter dem Vorsitze 
des Mauufactur-Raths A. I. Chludow. Die Adressen der 
Mäkler, an welche die Aussteller sich adressiren können, lau-
teu: Ferdinand Martinowitsch Berg, Gerafsim Sergöje-
witsch Kaduschkiu und Victor Agapitowitsch Elarow. 
Die Aussteller zahlen weder für die Ausstellung ihrer Gegen
stände, noch Gildesteuer und Stadt-Accise, auch wenn ihre 
Fabrikate während der Ausstellung verkauft werden. 

Die Baltische Wochenschrist wird im Jahre 1865 unverändert erscheinen. Der Preis für den Jahrgang ist 
drei Rubel, auch bei Versendung über die Post. Es wird gebeten die Bestellung bei Einsendung der Pränu-
meration zu richten: „an die Redaction der Baltischen Wochenschrift in Dorpat". Außerdem nehmen 
Bestellungen entgegen: Edmund Götschens Buchhandlung in Riga, die Buchhandlungen der Hrn. Lucas und 
Reyher in Mitau, die Buchhandlung der Hm. Kluge & Ströhn: in Reval, Herr Kreisrentmeister Ziegler in 
Wenden, Herr Syndikus Kleberg in Wolmar, Herr Bürgermeister Schöler in Fellin. 

Bestellungen werden baldigst erbeten, damit in Gemäßheit derselben die Zahl der zu druckenden Exemplare 
Bemessen werden und die Zusendung der Stummem des neuen Jahrganges rechtzeitig erfolgen kann. Ohne aus
drückliche Bestellung aus den neuen Jahrgang wird feine Nr. zur Fortsetzung versandt werden. 

Mit dm Zeitschriften, mit welchen Bisher ein Austausch stattfand, wird derselbe auch für 1865 erbeten. 
D i e  R e d a c t i o n .  

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, dm 10. November 1864. (Nr. 563.) Druck von H. Saatmann. 
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Erschewt jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure -
Dr. A. Avlmeritlcq. Mag. E. JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Diens tag ,  den  17 .  November .  

U e b e r s i c h t  
der Dewohner der Ojiseeprovinien im Jahre 1863 nach ihrer Consesswu (auf Grund'officieller Angaben). 

Evange l i s che  Orthodoxe Griechen Raskolniken. Katholiken. Juden. I 
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I. Totalbevölkerung. 
1) Estland 1863 . . 

Xd.TotalS d. betr. Conf. 
2) Livland 1863 . . 

Xd.Totalsd. betr. Conf. 
3) Curland 1863 
(---1861 -f 2 X) 

Xd.TotalS b, betr. Conf. 

297,613 
19,453% 

746,700 
48,808% 

485,558 
31,739% 

95,04 

80,70 

82,86 

13,720 
7,440% 

158,015 
85,683% 

12,682 
6,377% 

4,38 

17,08 

2,16 

24 

13,357 

4,184 

0,008 

1,44 

0,71 

1.252 
2,02 g 

5,928 

54,841 
88,42^ 

0,40 

0,64 

9,36 

476 
1,563% 
1,221 

4,011 8 

28,751 
94,426% 

0,16g 

0.13g 

4,91g 

34 

54 

313,119 

925,275 

586,016 

17,163g 

50,716 

32,121 

Alle 3 baltische Provinzen 
zusammen 

I. 1. 

1,529,871 

S t ä 

83,86 

d t 

184,417 

i f ch 

10,10 

e 

17,565 

B e 

0,96 

v ö 

62,021 

l f 

3,40 

e r 

\ 

30,448 

« « 

1,67g 

g. 

88 1,824,410 
---100 x 

ja « * 
-S?« 
G « 2 
g eÜ 

Estland 1863 . . 
Xb. betr. Conf. in d. St. 

Livland 1863 . . 
X d. betr. Conf. in d. St. 
6utL1863i =1861+28) 
% d. betr. Conf. in d. St. 
Städte aller3 balt.Prov. 

, 22,526 
16,96 g 

74,973 
56,44% 

35,342 
26,60% 

132,841 
----100X 

65,16 

66,31 

52,40 

61,81 

10,306 
2,671% 

22,799 
59,08% 
5,483 
14,21% 

38,588 

29,82 

20,01 

8,13 

17,86 

24 

8,651 

7,21 

93,96 

0,06 

7,66 

1,07 

4,37 

I,196 

5,536 

4,570 

II,302 

3,46 

4,90 

6,78 

5,26 

4,73 

1,219 

21,334 

23,026 

1,42 

1,08 

31,63 

10,71 

34 

54 

34,559 

113,232 

67,450 

215,241 

11,038 o 
ff 

12,216 

11,510 

11,787 

I. 2. B e v ö l f e t ii n g d e t L a « d f ch a f t. 

Estland 1863 . . 

Livland 1863. . . 

Curland 1863 (=1861 
-f- 2 X) 

275,087 
19,69 % 

671,727 
48,08% 

450,216 
32,23% 

98,73 

82,72 

86,82 

3,414 
2,34% 

135,216 
92,72% 
7,199 
4M\ 

1,24 

16,65 

1,39 

4,706 

3,463 

0,58 

0,67 

56 

392 

50,271 

0,03 

0,05 

9,69 

3 

2 

7,417 1,43 

278,560 

812,043 

518,566 

88,963 

87,784 

88,490 

1.397,030 86,82 145,829 9,04 8,169 0,51 50,719 3,15 7,422 0,46 1,60916988,213 

*) Zedinowerzm (Eingläubige) finb frühere RaSkolniken. die sich in neuerer Zeit der orthodoxen Kirche angeschlossen haben, bie ihnen bo-
gegen bie Beibehaltung eineS Theils ihres ultra liturgischen Herkommen» zugestanden hat. In ganz Livlaud gab eS (1863) nur 956, in Äurlaub 
(1861) nur 435, in Estland gar keinen Eingläubigm. 

T h. Graß. 



835 826 

Eine Antwort auf die Frage: „Wie fall der durch 
Aufhören des Prannweinbrandes entstehende 

Ausfall gedeckt werden?" 

In Nr. 38. der Salt. Wochenschrift v. d. I. finden wir 
obige Frage aufgeworfen und wol zu rechter Zeit, denn 
„es thut Noth-, daß wir uns von liebgewordenen Gewohn-
Reiten und Vortheilen losreißen und dem Strome unserer 
landwirtschaftlichen Thätigkeit ein anderes Bett anweisen, 
da die Verhältnisse der Jetztzeit und zwar die Accise mit den 
schwankenden Normen und der dadurch bewirkten unsicheren 
Basis unseres bisherigen Feldwirthschaftsystems mahnend an 
uns herantreten. 

Indem wir durch die Normerhöhung und die Thatsache 
der vollkommenen Ungewißheit in dieser Beziehung gezwun-
gen werden, unseren Kartoffelbau aufzugeben, oder doch 
so weit einzuschränken, daß von einer namhaften Revenüe 
nicht mehr die Rede sein kann, so fragt es sich, welche 
Früchte wir in Stelle der Kartossel zum Anbau herbeiziehen 
— und ist hierbei nicht allein die wissenschaftliche, sondern 
auch die ökonomische', resp, pecuniaire Seite des Aequiva-
lents maßgebend, indem es nachgerade stets daraus au-
kommt, daß wir mit Vortheil und nicht mit Nachtheil wirth-
schasten. Vom wissenschaftlichen Standpuncte betrachtet 
müßten wir ahnliche Knollen- oder Wurzelgewächse wählen, 
welche durch Nichtentnahme von Kieselsäure und mechanische 
Verbesserung des Bodens günstig aus letzteren einwirken. 
Eine solche Pflanze wäre nicht schwer zu finden, jedoch ist 
der Anbau derselben in ökonomischer Beziehung nicht loh-
nend — und finden wir in dem Bereiche der Knollen-'öder 
Wurzelpflanzen keine Zweite, welche unsere Kartoffel, in 
Bezug auf die Revenüe, ersetzt, daher wir unter den Cerealien 
und Oelpflanzen das Aequivalent für dieselbe suchen müssen. 

Bevor wir jedoch auf das Specielle der Frage eingehen, 
wollen wir die nothwendigen Umstände anführen, welche von 
uns dringend berücksichtigt werden müssen. Wir meinen einfach 
die allgemeine und gründliche Melioration unserer Felder 
und Wiesen; denn was hilft uns alle Mühe und Jntelli-
genz, wenn wir es mit einem unfruchtbaren Acker- und 
ertragsarmen Wiesenboden zu thun haben? Soviel uns die 
natürliche Beschaffenheit des Ackerbodens unserer baltischen 
Provinzen bekannt ist, leidet derselbe zum großen Theil an 
zu viel Feuchtigkeit, wodurch wir nur zu oft Mißernten er-
leiden. Hier thut vor allen Dingen Entwässerung, resp. 
Drainiren, Noth, ein Mittel, wodurch wir am sichersten 
gegen unsere ungünstigen klimatischen und Bodenverhältnisse 
wirken können. Ebenso haben wir viele versumpfte und 
trockene Heuschläge, welche durch zweckmäßige Ent- und 
Bewässerung um durchschnittlich 50—100 % in ihren Er
trägen gehoben werden könnten. Nur in dem Falle, wenn 
wir unseren Acker- und Wiesenboden durch Ent- und Be-
Wässerung, durch starke und anpassende Cultur chemisch und 
mechanisch verbessern, können wir reiche Ernten und eine 
sichere und genügende Bodenrente erwarten. Einem der 
Art meliorirten Ackerboden kann man — unbeschadet seiner 
Ertragsfähigkeit und ohne in einen »Raubbau« uberzugehen 
— jedes beliebige, dem Boden und sonstigen Verhältnissen 

anpassende Fruchtfolgesystem geben — und von einem sol-
chen sorgfältig bestellten Ackerboden kann überhaupt in Zu-
fünft auch nur die Rede fein, wenn wir bei der reinen 
Knechtswirthschaft einen den gesteigerten Verhältnissen Rech-
nuug tragenden Reinertrag erzielen wollen. 

Es ist bekannt, daß bei der Führung einer Knechts, 
wirthschaft eine richtig entworfene Rotation mit eine Haupt-
fache ist, einentheils, damit nur solche Früchte angebaut 
werden, welche den größtmöglichsten Ertrag liefern, anderen-
theils aber dürfen die Feldarbeiten sich nicht massenhaft zusam
men drängen, fondern müssen, so viel möglich, vertheilt sein. 
Bei der Feststellung einer solchen Feldrotation üben wir die 
Praxis ans, alle anzubauenden Feldftüchte in zwei Gruppen 
zu theilen — und nach Boden und äußeren ^ökonomischen 
Verhältnissen zc. die zweckmäßigste Auswahl zu treffen. 
Diese zwei Gruppen bezeichnen wir als Productions- und 
Consumtions-Früchte. Diese Bezeichnung ist eine specielle, 
resp, praktische des Ref. und macht keinen Anspruch auf 
Richtigkeit. — Zu den Productionsfrüchten rechnen wir 
Weizen, Gerste, Lein, Raps und Kartoffeln, überhaupt alle 
diejenigen Culturpflanzen, welche als Markt- resp. Geld-
früchte bezeichnet werden können, — und zu den Consum-
tionsfrüchten wiederum: Roggen, (unter Umständen auch 
Productionsfrucht,) Hafer, Erbsen und Buchweizen, weil 
alle diese entweder keine Marktfrüchte, oder doch solche 
sind, welche aus den „weiteren Kreisen der Landwirtschaft" 
nicht mit Vortheil auf den Markt geführt, überhaupt nicht 
lohnend angebaut werden können. Roggen kann auf gutem 
Roggenboden als Productions-, auf schwerem kalten 
aber nur als Consumtionsftucht gerechnet werden. Von 
den angeführten Eonsumtionsfrüchten können Hafer und 
Erbsen nur zum ökonomischen Bedarf und Buchweizen gar-
nicht angebaut werden. 

Um nun den Ausfall der Kartoffel-Revenue zu ersetzen, 
bleibt uns nichts anderes übrig, als aus dem Kontingente 
der Productionsfrüchte, je nach Boden und sonstigen Ver-
hallnissen diejenigen Früchte zu wählen und in größerer 
Ausdehnung anzubauen, durch welche wir in den Stand 
gesetzt werden, die bisherige Bodenrente zu erhalten und 
unter Umständen zu erhöhen. Hierher gehören Flachs, 
Raps, Weizen, Gerste und unter Umständen auch Roggen. 
Flachs und Rüböl werden stets courante Handelsartikel blei-
ben, trotzdem, daß das Petroleum letzterem Concurrenz 
macht. Weizen ist ein Consumtionsartikel der Städte und 
unserer vielen Jahrmärkte, und Gerste ein gesuchtes Mate-
rial unserer Bierbrauereien. Roggen ist überhaupt in un
serem Klima, auf mittlerem und leichtem Boden eine dank-
bare und sichere Frucht, liefert das Brodkorn ffir unsere 
Arbeitsleute und außerdem das beste Einstreu-Material, da
her derselbe bet der' Feststellung einer Rotation hauptsäch
lich berücksichtigt werden muß. Nach unserem Dafürhalten 
würden wir bei der Einführung einer Rotation (ohne Kar
toffelbau) etwa nachstehende Grundsätze aufstellen: 
20X gedüngteWinterfrüchte,^/sRogg., VsWeiz.----200Lofst. 
20 X Gerste und Blattfrüchte . . . 200 „ 
7 , / 2  —  1 0  X  F l a c h s  .  . . . . .  7 5  
7  V» — 10  % Sommer-Raps  . . . .  75 
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5X Hafer 50Sofft» 
30 X Futter-i 20 X Futterkraüt (als Heu) 200 „ 

Material /lOX Grünsutter in der Brache 100 
10 X reine Brache . . 100 200 .. _____ 

Die Rotation wäre etwa folgende: 
1) Roggen oder Weizen gedüngt .... 100 Sofft. 
2) Klee, 2 Schnitte 100 ,, 
3) n 1 " und Weide .... 100 ,, 
4) Gerste 100 „ 
5-j | Flachs 75 

J \ Hafer 25 100 „ 
6) Brache mit Grünfutter: V3 Raps u. Buch

weizen , Wicken und Hafer und 
'/3 Wicken und Hafer mit Johannis-
Roggen zusammen gesäet . . . 100 „ 

7) Roggen, gedüngt 100 
8) Gerste 100 „ 
n f Sommer-Raps 75 

\ Hafer 25 ..... . 100 „ 
10) Brache 100 „ 

1000 Sofft. 
Zur Erläuterung vorsteheuder Rotation müssen wir 

anführen : 
1) Kann der Schlag 4 nach Umständen ganz mit Gerste 

oder zum Theil und nach Belieben mit Kartoffeln und 
Erbsen bestellt werden, ebenso auch Schlag 8. 

2) Der Dünger zu Schlag 6 wird, wenn möglich, im 
Herbste, Spätwinter oder Frühjahre ausgeführt und 
baldmöglichst untergebracht. Das Grünfutter wird 
der Art angebaut, daß V» der Gefammtfläche des 
Schlages 6 im zeitigen Frühlinge mit einem Gemisch 
von Sommer-Raps und Buchweizen, das zweite 
Drittheil wie gewöhnlich mit Wicke und Hafer — 
und das letzte Drittbeil in der Zeit vom 5—15. Juli 
mit einem Gemenge von Raps und Buchweizen oder 
Wicke und Hafer mit Johannis-Roggen bestellt wird. 
Nach Abnahme der ersten 8/s Grünfntter wird das 
Feld wie gewöhnlich mit Roggen bestellt; das letzte 

Drittheil wird zusammen mit dem Johanni-Roggen 
gesaet und auch geschnitten, worauf der letztere zur 
Ernte für das nächste Jahr bleibt, s Referent hat 
i. I. 1863 und 64 befriedigende Versuche mit Jo-
Hanni-Roggen und Grünfutter angestellt.) Auf diese 
Weise kann man das Brachfeld bis zum Schneefall 
auf Grünfntter ausbeuten. 

3) Was den Hafer anbelangt, so wollen wir nicht gesagt 
haben, daß 5 % der Gefammtfläche hinreichen, um 
den Betriebsbedarf zu decken, sondern wir gehen viel-
mehr von dem Gesichtspuncte aus, den Hafer theil-
weise zu kaufen und dagegen mehr Productionssrüchte 
anzubauen, jedenfalls aber nur soviel Hafer zu bauen, 
als die eigene Consumtion erfordert. 

Um die angeführte Rotation rationell durchführen zu 
können, müssen wir den Ackerboden auf das sorgfältigste 
melioriren und durch Zufuhr von Holz-Asche, Gyps, schwarze 
Erde (und zwar als Einstreu und durch birectc Auffuhr 
auf das Feld), Knochenmehl oder Superphosphat, Verfüt-
terung von Oelkuchen und durch vergrößerten Zuschuß von 
Wiesenheu bereichern, thuen wir das, so können wir den 
Ausfall an Kartoffeln ertragen und uns durch andere 
Baar-Aequivalente entschädigen. 

Die allgemeine Ansicht, deß der Flachsbau den Boden 
sehr angreife, findet hier keine Berücksichtigung', indem wir 
von der Basis eines gut cultivirten Ackerbodens operiren. 
Die Praxis liefert den Beweis (die Wirthschaftsmethode 
der Pebalgschen Bauerwirthe) daß jährlich bei guter Dün-
gung und rechtzeitiger Bearbeitung sast 33 % des gesamm-
ten Feldareals, d. h. das ganze Brachfeld nach dem Drei-
felderfystem, mit Flachs bestellt werden kann — und hin-
terher Roggen und Gerste ausgezeichnet gedeihen. Wenn 
wir ein solches Maximum durchaus nicht acceptiren, so 
müssen wir dem Flachsbau überhaupt das Wort sprechen 
und gegen die Vorurtheile ankämpfen. Wie bekannt, wird 
der Boden in der Hauptsache durch die Entnahme von 
mineralischen resp. Aschenbestandtheilen angegriffen. Nach 
Fresenius entzieht die Ernte von einer Hektare durchschnitt-
lich gerechnet dem Boden in Kilogrammen: (1 Kilogramm 
=> ca. 2Vs Ä, 1 Hektare ----- ca. 3 Sofstellen.) 

Kali. Natron. 
,, Phosphor- Schwefel- Kiesel- Chlornatrium 

Kalk. Magnesia. säure. säure. säure. u.Chlorkcuium. 

Weizen, im Korn 8,71 3,32 
Roggen „ 6,14 1,88 
Gerste » 13,29 4,28 
Hafer » .8,36 — 
Buchweizen 2,89 6,64 
Erbsen .. 10,13 2,02 
Raps .. 19,02 1,39 
Kartoffeln, Knollen 100,44 — 
Flachs, ganze Pflanze 24,28 11,02 
Rother Klee 144,00 119,23 
Wiesengras 64,42 0,30 

1,03 
1,06 
2,60 
1,59 
2,20 
1,49 

11,48 
6,51 

24,32 
158,40 
53,23 

4,41 
2,72 
6,85 
5,24 
3,43 
2,38 
9,48 

17,11 
14,50 
47,80 
21,29 

18,32 
11,84 
30,39 
10.07 
16,53 
9,36 

36.08 
27,90 
17,66 
36,28 
16,07 

2,34 
1,58 
2,75 
3,95 
0,72 
3,03 

24,11 
13,78 
13,00 
18,36 
18,20 

0,22 
0,42 

24,68 
31,98 
0,22 
0,14 

.0,65 
11,16 
82,40 
28,80 
93,77 

0,38 
0,35 

0,60 
0,08 

10,78 
12,80 
34,56 
12,80 



829 830 

Der Flachs entzieht demnach dem Boden in der Hanpt-
fache Kali und Natron, ebenso Kalk, Magnesia, Schwefel-
säure und Kieselsäure; dagegen nimmt er bedeutend weni-
ger PhosphorsSure als Kartoffel und Gerste in Anspruch. 
Wir müssen demnach beim Anbau des Flachses Aschendün

gung anwenden, um Kali und Natron, GypS um Schwefel
säure und Kalk und endlich unsere Wiesen melioriren, um 
recht viel Wieseuheu, resp. Kali und Kieselsäure zc. produ-
ciren und in Form von Dünger dem Acker zuführen zu können. 
Nach Fresenius sind in 100 Gewichtstheilen Asche enthalten: 

Kali. Natt«». Kaie. Magnesia, ®S"' U» 

Kiefernholz Asche (Levi» 
Birkenholz „ (Berthier) 
Wiesengras » (Boußinganlt) 

ganze Pflanze, (Kane) 

10,52 9,39 

23,66 0,11 
12,14 5,51 

In 100 Gewichtstheilen Gyps 
enthalten: 

Kalk 
Schwefelsäure 
Krystall - Wasser 

32,56 Gewichtstheile, 
46,51 
20,93 m 

46,24 
43,85 
19,52 
12,16 

13,48 
2,52 
7,85 
7,25 

säure. 

4,50 
3,61 
5,89 
8,83 

säure. 

3,04 
0,37 
2,94 
6,49 

säure. 

8,40 
4,62 

34,35 
41,20 

sind nach.Fresenius 

100,00 
• Was den Raps betrifft, so behalten wir es uns vor, 

über die Unschädlichkeit und Nützlichkeit des Anbaus des-
selben an anderem Ort unsere Beweisführung zu veröffent-
lichtn und bemerken nur, daß nach Fresenius der Raps-
Samen 5 mal weniger Kali dem Boden entzieht als Kar-
toffeln und keine Kieselpflanze ist, weshalb derselbe in eine 
Feldrotation sehr passend eingeführt werden kann. Außer-
dem entziehen wir durch den Rapsbau in Form des Samens 
dieselben Bestandtheile, wie durch andere Körner, d. h. 
Proteinstoffe und Kohlenhydrate, haben aber die Möglich-
fett, die ersteren in Gestalt von Rapsknchen wiederum zu-
rück zu erhalten. Hinsichtlich der Kohlenhydrate bleibt es 
sich gleich, ob wir dieselben in Form von Stärke, Spiritus, 
Fett oder Del über die Grenzen unserer Wirthschaft gehen 
lassen. 

Was die Confnmtion des Futters und dadurch bewirkte 
Produktion des Düngers anlangt, ob dieselbe durch Rind-
Vieh oder Schafe geschehen soll, so ist dies ein Punct, 
welcher nicht sogleich von vornherein beantwortet werden 
kann, indem hierbei verschiedene abweichende Momente be-
rücksichtigt werden müssen. Vor allen Dingen haben wir 
im Auge zu behalten, daß bei der Führung einer Knechts-
wirthschaft — und auf eine solche allein nehmen wir 
Rücksicht — ein großer Theil des Futters von Ackerpferden 
und Knechtsvieh consumirt wird. In diesem Falle und 
beim Mangel an guter natürlicher Weide ist eS unsere An-
ficht, daß das übrig bleibende Futter von einer entsprechend 
kleinen Zahl ausgezeichneten Milchvieh's, mittelst zk Stall
fütterung — und der allendliche Rest des Futters, je nach 
Erforderniß, während des Winters durch Ochsen verwertbet 
und dadurch der erforderliche Dünger producirt werde, nicht 
aber, daß wir uns speciell auf die Züchtung von Schlacht-
vieh legen. Unser nordisches Land mit der vorherrschend 
..wilden Weide" weist allerdings auf die Viehzucht hin — 
und liegt die Thatsache vor, daß die Fleischprodnction hier zu 
Hause ist, denn in keinem Lande, mit Ausschluß Amerikas 
und des Inneren unseres großen Reiches, — wird so billiges 
Schlachtvieh producirt, als in unseren ballischen Provinzen 

— und darin liegt eben der Beweis, daß wir uns weder 
jetzt, noch auch in nächster Zukunft auf die Schlachtviehzucht 
werfen können, weil dasselbe bei uns einen zu geringen 
Werth hat und die Verkaufspreise die Productions-
kosten nicht decken. Daher müssen wir den Erzng von 
Schlachtvieh den kleineren oder noch nicht rechnenden Land-
Wirthen und den „weiteren' Kreisen der Landwirthschast" 
überlassen. Im Jahre 1862 hatten wir Gelegenheit, die 
Marschweiden Schleswigs kennen zu lernen. Es würde zu 
weit führen, wollten wir die außerordentlichen Resultate 
anführen, welche die dortigen Landwirthe, nicht durch Milch-
wirthschaften, sondern durch Verkauf von Schlachtvieh nach 
England erzielen — und heben wir nur die Thatsache her-
vor, daß einige Besitzer von Marschweiden estnische Ochsen 
auf den Fettweiden gemästet und auf den Londoner Martt 
gesandt hatten, dieses Unternehmen indessen für die Zukunft 
einstellen wollten, weil unser estnische Ochse nicht die gleiche 
Mastfähigkeit wie der jjfitifche besaß und in Folge dessen 
des ersteren Fleisch auf dem Londoner Markte zurückstand. 

Anlangend die Schafzucht, resp. Wollproduction, so 
kann dieser Zweig unter passenden Umständen lohnenden 
Ertrag liefern, indem Wolle ein couranter Export- und Ver-
branchs-Artikel ist. 

Zum Schlüsse wollen wir noch anführen, daß eS im 
Interesse der Landwirthschaft wünfchenswerth wäre, wenn 
bei uns auf dem Lande Rüböl-Pressen entweder von 
einzelnen Unternehmern oder auf Actien angelegt werden 
würden, da Rüböl, — neben dem Verbrauch im Lande, 
einen bedeutenden Handelsartikel des Auslandes bildet — 
und wir außerdem in den Stand gesetzt werden, im Falle 
der Verfütternng der Rapskuchen, alle Proteinstoffe und 
Aschenbestandtheile des Raps-Samens zurück zu behalten 
und nur das Oel über die Grenzmarken unserer Wirth-
schafteu gehen zu lassen. 

Blumenhof. E. BalduS. 

Cor r rspoad tnz .  
Riga. Einem durch die Buchhändler Gebrüder Petrick 

hieselbst ausgegebenen Berzeichmß von Zeitschriften für da» 
Jahr 1865 ist eine Reductionstabelle beigelegt, welche Jeden 
in den Stand setzt die ausländischen Preise nach Thalern 
und Silbergroschen in inländische nach Rubeln und Copete» 
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umzusetzen. Nach dieser Tabelle sind 5 Sgr. ----- 25 Cop., 
7Va S. ----- 35 C., 10 S. ----- 50 C., 121/« S. ----- 60 C., 
15 S. --- 70 C., 17 V« L. --- 85 C., 20 S. = 100 C., 
22 % S. = 105 C., 25 S. = 120 C., 27Va S. = 130 C., 
1 Lhaler --- 140 Kopeken :c. 

Pernau, den 10. Nov. Die Nothwendigkeit einer 
V den jetzigen Zeitverhältnissen Rechnung tragenden Transport-

Verbindung zwischen Pernan und dem Znlande — sei es 
nun mittelst einer Chaussee, einer Eisenbahn oder eines 
Kanals — ist vielfach besprochen worden ünd bildet fort-
während den Gegenstand eifriger Erörterungen für Jeden, 
welcher sich für Pernau und den Theil unserer Provinz in-
teresstrt, der es gewohnt ist, dahin seine Bodenerzeugnisse 
mit Vortheil abzusetzen. Es ist erfreulich wahrzunehmen, 
wie sehr die Productivitat unserer Provinzen von Jahr zu 
Jahr wächst, es bleibt dabei nur zu wünschen übrig, daß 
die Producenten in mancher Beziehung ihre Ausgabe besser 
erkennen lernten, als es bisher der Fall ist. — Der 
Flachsbau Hai in den letzten Jahren dem Landmann beben» 
tende Summen eingebracht (von Pernan allein belaufen 
sich die Abschiffnngen dieses Jahres auf ca. 35,000 Ner
kewitz, einen Werth von beinahe 2 Millionen Rubel repra-
sentirend), es liegt daher die Voraussetzung nahe, daß diesem 
wichtigen Zweige der Cultur die größte Aufmerksamkeit zu-
gewendet wird. Leider lehrt aber dieses die Erfahrung 
nicht, vielmehr häufen sich von Jahr zu Jahr die Klagen 
der ausländischen Flachsconsumenten über mangelhafte Rei
nigung und über Verfälschung, und haben namentlich in 
diesem Jahre in großem Umfange zugenommen, was den 
Absatz dauernd schwieriger macht und ihn beim Aufhören 
der Baumwollencalamität plötzlich zum Stocken bringen kann. 
Es liegt daher im Interesse jedes LandmanneS, der sich mit 
Flachsbau beschäftigt, gegen diesen Uebelstand durch sorg-
fältige, reelle Reinigung und Bearbeitung anzukämpfen. 
Namentlich müssen alle Verfälschungen, mögen sie nun im 
Nässen des Flachses oder im Glätten desselben mit nassen 
Händen oder sonst worin besteben, aufhören. Die Regierung 
hat für alle Verfälschungen und für die mangelhafte Bearbeitung 
des Flachses strenge Strafen angeordnet; es mögen nun diese 
in ihrer ganzen Strenge nicht immer zur Anwendung gekommen 
sein; indessen ist derPernanerHandelsstand zurErhaltung seines 
Flachshandels entschlossen, fernerhin auf nachsichtslose Auf
rechterhaltung der in dieser Beziehung bestehenden Gesetze zu 
wachen. Es wäre zu großer Leichtsinn, die aus dem Aus-
lande sich häufenden Klagen und Warnungen ohne Berück-
sichtigung zu lassen; der livländifche Flachs, der außer an-
derem schon an dem solide bearbeiteten unserer Nachbar-
Provinz Plescau eine bedeutende Concurrenz hat, könnte 
leicht derartig in Mißcredit gerathen, daß der Absatz 
dafür aufhört oder so schlecht wird, daß sich der Anbau 
nicht mehr lohnt. Ein Artikel, der einmal in Mißcredit 
gekommen, ist sehr schwer wieder zur Geltung zu bringen; 
möchte daher jeder flachsbauende Landmann die Nothwen-
digkeit einer sorgfältigen und reellen Bearbeitung nicht zu 
spät erkennen. Von der Meinung, in der Viele befangen, 
daß der schlecht bearbeitete Flachs ebenso leicht Käufer fin-
det wie der gut gereinigte, dürfte in nächster Zukunft so 

mancher durch bittere Erfahrungen geheilt werden, es sei 
darum hier Jedem, der sich mit Flachsbau beschäftigt, in 
feinem eigenen Interesse empfohlen, auf recht gute reine 
und reelle Bearbeitung des Flachfes zu achten. — Bei den 
fortgehenden Berathungen und Verhandlungen über bessere 
Verkehrsstraßen als die jetzigen, bildet einen Haupt-
factor der Flachs; es wäre schlimm, wenn man aus diesen 
Artikel nicht so bedeutendes Gewicht zu legen hätte, als 
man es jetzt annimmt. Doch zur Ehre aller Derjenigen 
die sich in unserer Provinz mit Flachsbau beschäftigen, 
hoffen wir, daß die Zukunft alle Befürchtungen in dieser 
Beziehung beseitigen wird; es ist nicht denkbar), daß Liv-
land gegen seine Nachbarprovinz Plescau, wo Vieles und 
Erfolgreiches für die Lieferung soliden Flachfes gethan 
wird, zurückbleiben sollte, wir erwarten vielmehr, daß Alles 
geschehen wird, um den im Auslande wankend gewordenen 
Ruf des Livländischen Flachses vollständig zu retabliren. 

Aus  L iv land ,  vom 30 .  October .  Der  Correspon-
denzartikel in Nr. 41. der Baltischen Wochenschrift, die 
Branntweins-Accise betreffend enthalt sehr wohlbegründete 
Reflexionen, umfaßt aber nicht alle Momente. Vollkommen 
richtig ist es, daß dem Branntweinsprodncenten die Höhe 
der Norm an sich ganz gleichgültig feilt kann, da der Ver-
kaufspreiS des Branntweins der Regulator ist; auch wenn 
die Norm bedeutend höher gesetzt würde, als irgend eine 
Brennerei sie erzielt, wäre das noch gar kein Grund zur 
Annahme, daß das Geschäft des Branntweinbrandes wem-
ger lucrath) würde. Vollkommen richtig ist ferner die Be
hauptung , daß die Einnahme der Krone — die das vor
züglichste Moment bei Bemessung der Steuern sein muß — 
dadurch in keiner Art alterirt wird, wenn in Folge der 
neuen Brennnorm Vs der Brennereien zn arbeiten aufhören 
würde, da die Höhe der Accifceinnahrne nicht durch die 
Produc-ion, sondern durch die Konsumtion bedingt ist. 
Nicht berücksichtigt in genügender Weise sind aber die Fol-
gen, welche daraus erwachsen, daß die Erhöhung der Norm 
für Korn nur 3 pCt., die Erhöhung der Norm für Kar
toffeln aber 30 Pkt. beträgt. War der Kartoffelbrand srü-
her sehr bedeutend gegenüber dem Kornbrand bevorzugt, so fin-
det jetzt eine bedeutende Bevorzugung des Kornbrandes 
statt, worüber die practischcn Branntweinsbrenner wohl ei
ner Ansicht sein mögen, und wovon das übrige Publicum 
sich durch das Factum überzeugen kann, daß viele Brenne-
reien die niedrige Norm für den Kartoffelbrand — trotz 
der großen Weitläufigkeit, die damit verbunden ist — er
wählt haben, während alle Brennereien in den Ostseegou-
vernements für den Kornbrand die höchste Norm wählen 
werden, da diese nur 35 Grad beträgt, während 40 Grad 
ohne große Kunst zu erzielen sind. Bringt man ferner noch 
in Anschlag — was freilich nur dem praktischen Brenner 
bekannt sein kann — wie viel mehr Schwierigkeiten der 
Kartoffelbrand gegen den Kombrand, namentlich dadurch 
hat, daß die Kartoffel nicht jeder Zeit wie das Korn in 
beliebig guter Qualität zu haben ist, man vielmehr das 
Material nehmen muß, wie eS eben da ist, so kann eS wohl 
keinem Zweifel unterliegen, daß der Kartoffelbrand auf die 
Dauer die Concurrenz des Kornbrandes nicht aushalten 
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kann, mit der Zeit eingehen muß, was freilich nur allmW 
lig sich vollziehen kann, weil mit dem Kartoffelbrande ja 
der Kartoffelbau und somit die ganze Organisation vieler 
Wirthschaften innig verbunden ist, und so schwierige Reor-
ganisationen nur allmählig ausgeführt werden. Für den 
Fiscus mag die Niederdrücknng des Kartoffelbanes im 
russischen Reiche allerdings unmittelbare Nachtbeile nicht 
haben, mittelbar aber doch einige, da das fiskalische und 
national-ökonomische Interesse unausgesetzt sich gegenseitig 
bedingen und die national-ökonomischen Interessen des Ret# 
ches nicht unbedeutend gefährdet erscheinen, wenn durch die 
Art der Besteuerung der Anbau einer Frucht zum Zweck 
der Alkoholprodnction verdrängt wird, die mindestens den 
vierfachen Ertrag an Alkohol, als jjede andere Frucht aus 
gleicher Fläche giebt und die deshalb in ganz Europa fast 
als ausschließliches Material der Alkoholproduction benutzt 
wird. Bei mittlerer Erndte von 100 Löf Kartoffeln pro 
Lofstelle, betrug die Steuer nach der alten Norm pro Löf-
stelle 136 Rbl., pro Dessätin 408, pro Quadrat-Meile über 
2 Mill. Rbl. Bei ausreichender Confumtion des Brannt-
weins reichte eine zum Kartoffelbau verwandte jFläche von 
200 Quadrat-Meilen dazu hin, um neben reichlichem Ge-
Winne der Grundeigenthümer und Unternehmer auch durch 
die niedrigere Accise alle Staatsausgaben vollkommen 
zu decken. Wie vieler Provinzen gestimmte Kornerndte 
wird jetzt verwandt werden müssen, um das Material zum 
Branntwein zu liefern und wie bedeutend wird der Kornex-
Port dadurch gemindert. Die Prämirung des Kartoffel
baues hatte allerdings den Uebelstand, daß einzelne Pro-
vinzen, in denen die Cultur der Kartoffel und das sehr 
schwierige Kartoffel brennen sich bereits 'eingebürgert hatte, 
sehr bevorzugt wurden, indessen stand denn doch zu erwar-
ten, daß dieses Mißverhältniß sich bald ausgleichen würde, . 
da die hohe Prämie die anderen Gouvernements wohl ver-
anlaßt haben würde, der durch die Ostsee-Gouvernements 
mit so vieler Mühe ausgetretenen breiten Spur der neuen 
Industrie zu folgen. Durch Zoll- und Accife-Einrichtungen 
neu aufkommenden Industriezweigen, Prämien auf Kosten 
der Konsumenten und des Fiskus zu zahlen läuft freilich 
wider die Theorie der Handelsfreiheit, unser Staat hat aber 
in vielen Fällen, von denen als analog der Runkelrübenbau 
und die Znckersabrication anzuführen ist, sich zum Industrie-
Schutzsystem bekannt, hoffen wir also, daß die Staatsregie-
ruug, wenn sie durch statistischen Nachweis die Kenntniß 
erlangt haben wird, daß der Kornbrand dem Kartoffelbrande j 
zu rasch das Terrain abgewinnt, (diesem einigen Zügel an
legt und ihn durch Erhöhung der Norm von 35 Grad 
auf 40 Grad wieder auf gleiche Linie mit dem Kartoffel-
brande stellt. Das fiskalische Interesse könnte dabei nur 
gewinnen. Der Betrag der Accise hängt von der Größe 
der Eonsumtion ab, die Confumtion von dem Preise des 
Prodnctes, der Preis des Productes von der Zahl der 
Concurrenten. Der Kartoffelbrand bedingt als mit der 
Landwirthschaft eng verbundene kleine Brennerei viele Eon-
eurrenten, der Kornbranntweinsbrand als reines Fabrik-
geschalt große Brennereien und wenig Concurrenten. 

Sätze, wie die vorstehenden können nur in dem Ver- * 

laus der Zeiten, nicht durch momentane Erscheinungen sich 
bewahrheiten , wollte man nur diese ins Auge fassen, so 
könnte behauptet werden, daß durch die Erhöhung der 
Norm der Fiskus eine bedeutende Einbuße erlitten habe, 
denn wenn auch wirklich die dem Kartoffelbrand der Ost-
feegouvernements gewährte Prämie, welche für Ueberbrand 
der Staatscasse nach dem Correspondenzartikel entzogen 
sein soll, 2,300,000 Rubel Silber, betragen hat, so wäre 
diese Prämie doch eine sehr mangelhafte und unzn-
reichende Entschädigung dafür, daß der Branutweinsver-
kausspreis durch die neue Norm auf das Doppelte hat er-
höht werden müssen. Bei der alten Norm und einer Accise-
Erhöhung von 5 auf 6 Cop. würde der Verkaufspreis des 
Branntweins sich nicht höher, die Confumtion demnach nicht 
niedriger herausstellen, als gegenwärtig bei der neuen 
Norm und die Erhöhung der Accise iint den sechsten Tbeil 
erbringt doch eine ganz andere, viel höhere Ziffer, als jene 
eben angeführte Prämie. Dergleichen momentane Erschei-
nungen beweisen aber nichts und eben deshalb wird das 
diesjährige Eingehen mancher Brennereien und das Zurück-
greifen anderer Brennereien auf die niedrige Norm auch der 
Staatsregierung nichts beweisen. Wenn aber dieses Ver
hältniß ein stets wachsendes ist, dann wird ganz ohne Zwei-
sel auch die Staatsregierung sich unserer schwer bedrängten 
Kartoffelkultur wieder annehmen, und deshalb kann der 
Verfasser vorstehender Mittheilung die Ansicht der Redaction 
des verehrten Blattes, daß die Brennerei-Frage als abge-
macht zu betrachten nnd nicht weiter zu berühren sei, nicht 
theilen"). Ein Breunereibesitzer. 

Aus Livland, vom 6. Novbr. Zur Geldfrage. 
Dem Lande, welches sich über Geldmangel beklagt, fehlt es 
an genügenden und begehrigen Producten, um sich so viel 
Geld zu beschaffen, als die Bedürfnisse erheischen. Das 
Geld ist nur ein Tauschwerth. Das Bedürfniß bestimmt 
den Tanschwerth des Productes. Als allgemeiner Tausch-
werthnenner gilt das Gold und Silber, also die Müuze. 
Der Vorrath an Münze und an Producten regelt seinen 
gegenseitigen Werth nur durch Bedürfniß. Die Münze 
bildet Betriebs- oder feststehendes Capital. Ueberfluß an 
Capitalvorräthen ermäßigt die Rente, der Mangel steigert 
die Rente, erböht den Capitalwerth. Fehlt dem Capital 
ein gesichertes Placement, so wandert es dorthin, wo grö-

*) Die Red hat in Nr. 41. sich dahin ausgesprochen, daß nach« 
I dem die Normen bestätigt und eingeführt, sie jede weitere Beweisführung 

gegen dieselben für verspätet erachte; außerdem aber hat sie ausdrücklich 
erklart. daß einerseits die Erfolge abzuwarten sein werden, um ein all
gemein begründetes Urtheil auf dieselben zu stützen, andererseits zeitig 
auf Ersatzmittel Bedacht genommen werden müsse. Endlich hat die Re-
daction ausdrücklich um Mittheilung der Resultate der Versuche nach 
den neuen Normen gebeten. Die Red. hat daher nicht, wie der geehrte 
Hr. Einsender meint, die Brennereifrage als abgemacht und als eine 
nicht zweiter zu berührende ansehen wollen Sie wird vielmehr nach 
den angedeuteten Beziehungen gerne Artikel entgegennehmen unb bringt 
auch die heutige Nummer einen solchen. Wenn nun auch der 
vorliegende Correspondenzartikel wesentlich bie Erhöhung der Norm 
berührt, so enthält er doch auch bisher noch nicht hervorgehobene 
Momente und behandelt die Frage auch nach anderer Richtung, 
so daß die 9ied glaubt durch die Ausnahme desselben ihrem früher aus
gesprochenen Borsatz nicht untreu geworden zu sein. D. Red. 
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ßere Sicherheit geboten wird. Bei größerer Sicherheit be-
gnügt sich der Capitalist mit niedrigerer Rente. Die Sicher-

giebt Vertrauen, dieses ist Grundbedingung des Per-
sonalcredits, beides vereint, die Basis des Realcredits. 
Personal- und Real-Credit vereint binden das Capital. 
Angeliehenes Capital fuhrt die Rente dorthin, von wo das 
Capital entnommen wurde. — Ist die Production größer, 
als die Confumtion, so entsteht eine Ueberproduction, welcher 
durch gute Communicationöwege der Absatz erleichtert sein 
muß. Zu einer Ueberproduction sind verbesserte Commn-
nicationswege Bedingung. Reiche Gegenden verrenten die 
Kosten der Commnnications-Anlagen und wirken wohlthätig 
auf die benachbarten ärmeren Districte. Eisenbahnen können 
nicht nach ärmeren Gegenden geführt werden, weil diese 
nicht genügende Transportgegenstände liefern, es sei denn, 
daß an den Endpuncten Mienen aufgeschlossen werden, 
welche Producte liefern, die Bedürfnisse entfernter Gegenden 
decken. Sie können selbst theurer als ausländische Waare 
sein, weil das Gegenproduct des Inlandes auch theurer be-
zahlt werden kann. Der innere Verkehr muß frei 
sein, das Maaß deö Schutzes darf die Concurrenz nicht 
abschneiden. $>aS Bedürfniß regelt die Art der Production, 
deren Ueberschüsse dem Lande Capital zuführen. — Ist da
gegen die Confumtion größer als die Production, so ent-
steht ein Deficit, welches gedeckt sein will. Die Person, 
die Gegend, oder das ganze Land muß dazu eine Schuld 
contrahireu; diese verlangt — außer Rückzahlung — sicher 
einfließende Rente. Entsteht durch die Coutrahirung der 
Schuld eine entsprechende Ueberprodnction, so wird die 
Rente aus derselben gedeckt und möglichst auch das Capital, 
— wo nicht, — so wird die Schuld mindestens um den 
Betrag der Rente vermehrt werden müssen, und zwar stets 
in steigender Progression. So wie der einzelne Privatmann, 
so verarmt auch der Staat, der mehr consumirt, als er 
producirt. Er kann die Anleihen, deren er bedarf, nicht 
von seinem Volke erhalten wollen, um dessen etwauiges-
Betriebs - Capital nicht zu binden, er muß sie auswärts 
suchen, und wird somit dem Auslande tributpflichtig, weil 
er Capital schuldet und Renten zahlen muß. Der in stei-
gender Progression zn zahlende Tribut — entstehe derselbe 
durch Capitalzahlung, durch Rentenzahlung, durch Bildungs-
oder VergnügungS - Reisen , durch Ankäufe nothwendiger 
Bedürfnisse — wird nie durch eiue gesetzlich anbefohlene, 
d. b. wieder hergestellte Handels - Bilanye geregelt werden 
können, diese entsteht nur durch Herstellung des Gleichge-
wichts im Staatshaushalte und des Haushaltes der einzelnen 
Staatsangehörigen. Soll das Gleichgewicht des Staats-
Haushaltes durch entsprechende gegenseitige Steigerung der 
Einnahmen, mittelst Erhöhung der directen und indirecten 
Steuern hervorgerufen werden, so muß das Gleichgewicht 
des Haushaltes der Staatsbürger wesentlich leiden, so lange 
diese einen Ersatz durch Steigerung der Nationalproduction 
nicht finden können. Eine Ueberlastung der Staatsbürger 
entsteht, wenn dieselben die zu zahlenden Steuern nicht aus 
demjenigen Theil ihrer Productious - Überschüsse nehmen 
können, den sie überhaupt noch zu erübrigen im Stande sind. 
DerjenigeJndustrielle, welcher keine gesicherte gute Rente von sei

nem Betriebscapital beziehen kann, sieht die geschmälerte Rente 
als ein Mißgönnen des Lohnes für die Arbeit an, er sucht 
sein Capital zurückzuziehen und weniger oder garnicht zu 
produciren und von seiner Rente ohne Arbeit zn leben, 
weil die Arbeit ihren Lohn nicht findet. So schwindet denn 
mit der Arbeitslust auch die Nationalproductionskraft und 
mit ihr die Steuerkraft des Staates, weil die Reichthümer 
im Boden ruhen bleiben, statt fruchtbar gemacht zu werden. 
Dasselbe, was hier vom Industriellen gesagt ist, gilt in 
anderer Form vom Zwangs-Arbeiter. Dieser hat bisher 
nur gearbeitet, weil er mußte, und nicht weil er die Freude 
an der Arbeit kennen gelernt hat. Die Uebergangsstufe 
von der Zwangsarbeit zur freien Arbeit hat er nicht durch-
gemacht, er ist Plötzlich freier Arbeiter geworden, die Unlust 
an der Arbeit hat er als Mitgabe behalten und an Stelle des 
Zwanges muß leider die Noth treten, bis diese Freude der 
Arbeit abgewinnt. Mit der Arbeitsunlust schwindet die In-
dustrie und zugleich die Nationalproductiouskraft, mit ihr 
aber gehen die Tauschwerthe für das Geld verloren, über 
dessen Mangel so bittere Klage geführt wird, und mit Recht. 

So waren wir denn beim Grundübel angelangt, wel-
ches verbietet die unermeßlichen Schätze des Reiches zu 
heben. Die Intelligenz muß durch verständige Arbeiter 
unterstützt werden, damit gute Arbeit geliefert werden 
könne; diese herzustellen ist theuerer, als schlechte, daher 
muß der Gewinn ein gesicherter sein, sie muß die Sehnsucht 
nach Wohlleben erzeugen und durch dieselbe Freude an der 
Arbeit. — Um nun dieses Ziel zu erreichen, muß es die 
Hauptaufgabe eines Staates sein, dem es an Capital und 
an intelligenten Kräften mangelt, das Vertrauen der In-
dustrielleu und Intelligenzen zu erwerben, denn nur dadurch 
al lein kann es gel ingen, dieselben mit  ihren Capital ien 
in's Land einzubürgern, denn diese führen statt der sich stetö dem 
Lande entziehenden Anleihen, Capitalien als bleibendes Eigen-
thum demLande zu, zugleich mit  derJudustr ie,  welche, gepf legt,  
den Ackerbau zur Blüthe bringt. Die Väter können freilich 
nicht erndten, wo sie gesäet haben, ihnen bleibt die schöne 
Pflicht, zu pflegen die keimenden Saaten. Der belebende 
Gedanke: die Kinder werden die reisende Frucht sehen und 
genießen können, stählt selbst alternde Kräfte. 

Wir können nur den Mangel an Credit beklagen, so 
lange wir durch Ueberproduction weder die Staats-, noch 
die National-Bedürfnisse zu decken im Stande sind. Die 
treue sorgsame Arbeit allein kann Producte liefern, welche 
die Bedürfnisse decken nnd Tauschwerthe (also auch Münze) 
dem Lande zuführen. Unzuverlässige Arbeit liefert unzuver-
lässiges Product und bildet daher ein werthloses Tausch-
object. Durch Vermehrung von Creditbilletten kann das 
Geld nicht beschasst werden, so lange ein Gegentanschwerth 
nicht producirt wird. Es handelt sich allem zuvor darum, 
das Uebel bei der Wurzel anzufassen, also die ruhenden 
Arbeitskräfte aus ihren Traum-Gestaltungen hervorzulocken. 
Mit geistiger Ueberlegenheit müssen die Hebel angesetzt wer-
den, welche dem Arbeiter die Lust zur Arbeit erwecken. Nur 
ein moralischer, kein physischer Zwang, die Sehnsucht nach 
steigendem Wohlleben, bringen selbst den einfachen Arbeiter 
dahin, daß ihm die Arbeit nicht mehr zur Last, sondern zur 
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Lust wird. Die Erkenntniß der Pflicht, nicht allein für sich 
nnd die Seinen, fondern auch für die Mitmenschen zu sor-
gen, wird nur erreicht, sobald die Arbeit Gewinn bringt 
und die Bildung steigt. • Ohne Arbeitgeber kann dieses 
Ziel nie erreicht werden. Der Arbeitgeber will aber weder 
sein Jntelligenz-Capital, noch sein bewegliches Capital ver-
wenden, anders als wenn ihm auch ein entsprechender Lohn 
gesichert bleibt, gleichgültig, ob er durch die Arbeit Roh-
producte vom Acker gewinnt, oder die dem Lande eigen-
thumlichen Rohprodukte in Fabriksrzengniffe verwandelt. 

Der Ackerbau erfordert mehr festes, die Fabrikindustrie 
mehr Betriebs-Capital. Das feste oder Grundcapital ist 
gesichert durch das Immobil. Ihm genügt niedrigere Rente, 
weil der Grundwerth steigt ; das Bettiebseapilal dagegen 
nutzt sich ab, deshalb müssen die Erzeugnisse der Fabriken, 
Rente und Capital diesem Helsen. Der directe Gewinn der 
Fabrikindustrie muß folglich ein entschieden größerer sein. 
Ein capitalarmes Land ist vorzugsweise auf den Ackerbau 
angewiesen und muß seine disponiblen Mittel demselben zu-
zuwenden. Den Ackerbau unterstützt die Fabrikindustrie, 
welche die Rohproducte verarbeitet. Damit sie erblühen 
könne, wäre, durch Vermittelung eines selbstständigen Hau-
delsministeriums, auswärtige Intelligenz mit auswärtigem 
Capital heranzuziehen, eine zwingende Nothwendigkeit. Nur 
auf diesem Wege allein kann das jüngere Mitglied des 
europäischen Staatenbundes seine großen Hülfsquellen ent-
falten; ohne Arbeit und ohne Intelligenz bleiben sie ruhen 
wie bisher. Den Luxus und die Bedürfnisse des Westens 
hat es lieb gewonnen, die Liebe zur Arbeit und die Spar-
samkeit ist ihm aber fremd geblieben. f 

Wir haben, um der Aufforderung der baltischen Wo-
chenschrift in Nr. 42 zu genügen, auf „unsere Geldfrage" 
am besten zu antworten geglaubt, wenn wir auf den Grund 
der Frage zu kommen suchten. Wir können nur den Man-
gel an Geld als die Folge der mangelhaften und nicht pro-
tuctiven Arbeit und der die Einnahmen übersteigenden Ans-
gaben ansehen. Wir werden uns nur daraus beschranken. 
Einzelnes besonders hervorzuheben. Der Verfasser sagt 
unter Anderem: „Die Landesproduction sei nicht ausreichend, 
um den stark vermehrten Bedürfnissen und Förderungen des 
Auslandes zu genügen." 

Dieser Satz bestätigt zum Theil das oben gesagte, in-
dem er die mangelhafte Production als Ursache hinstellt. 
Leider müssen wir bekennen, daß das Ausland feine Bedürft 
nisse vielfach selbst producirt, oder aus anderen Gegenden 
bezieht, die ihm dieselben besser zu liefern bemüht sind. 
Daher stellt das Ausland seine Forderung an die Qua-
litckt der Waare höher. 

Der wesentliche Theil der Schrift bleibt indessen nach-
stehender: Der Verfasser glaubt behaupten zu können, daß 
die Geldnoten nicht entwerthet seien, und daß deren nicht 
viele, sondern zu wenige vorhanden seien! Er giebt zu, 
daß ein erborgter Wechselfond nur eine verfehlte Maaßregel 
sei, erwähnt dessen aber nicht, daß das Reich — sei es im 
Staatsschatz, sei es in den Händen der Bevölkerung — 
ein eigenes Vermögen befitzen müsse, welches den Wechsel-
fond durch begehrige Tauschwerte zu decken im Stande sei. 

Findet erst aus diesem Wege eine Ausgleichung des Wer-
thes der Geldnoten statt, dann wird der StaatS-Auswech-
selungsfond unwesentlich in Anspruch genommen werHt. 
Es müßte sicher die erforderliche Menge Münze dem Lande 
zufließen, sobald nur die Tribntpflicht des Staates aufhört, 
welche dem Auslande Metall in großer Masse zuführt. 
Das Recht des Staates, seinen ausgegebenen Geldnoten 
einen festen Cours für die Grenzen feines Reichs festzustel-
leu, und seine Pflicht denselben einzuhalten, wird Niemand 
bestreiten. Der Werth der Münze wird aber ein anderer 
sein, so lange deren Mangel Einfluß ausübt. Die Geld-
noten werden dem Course unterworfen und gehen unter dem 
Emissions-Course dorthin, wo die Zahlungs-Verpflichtungen 
sie hinKhen. Der Verfasser glaubt ans den Zwangscours 
gestützt eine größere Emission von Geldnoten befürworten 
zu können, gegen ein Depositum von Actien > Obligationen 
2C., um dadurch dem Fiscus eine ansehnliche Revenue an 
sicheren Zinsen zn gewähren. Letzteres scheint der Haupt-
zweck der gauzeu Maaßregel zu sein, und weniger wichtig 
erscheint dem Verfasser die Umwandelung der Loskauffcheine 
(BHKynHBie ömbth) in Creditscheine b^nemerer Faxon. 
Wir möchten dagegen als unwesentlichen Nebenzweck das-
spec i e l l e  und  e inse i t i ge  S taa t s in teres se  ansehen ,  w icht ig  
aber für die Entwickelung der Agricultur wäre eS 
gewiß, wenn der Staat seinen etwanigen Rentengewkntt ganz 
außer Acht ließe und sich darauf ganz allein beschränkte, 
d i e  Loskaufsche ine  zum vo l l en  Emiss ionswer the  
aber in beschrankter Zahl, etwa 10, 15 bis 20 % von den^ 
einem jeden Gutsbesitzer ausgezahlten Loskaufscheinen — 
sofern er es verlangt — ad deposifcum zu nehmen und 
dagegen zinslose Creditbillette auszugeben, die in allen 
Staatscassen an Zahlungsstatt entgegen genommen und ante 
gegeben werden müßten. Diese Maaßregel wäre nicht allein 
geeignet, den Cours der Loskaufscheine zn heben, sondern 
würde den Gutsbesitzern, die es bedürfen, die disponible» 
Mittel geben> als Arbeitgeber aufzutreten, welches jetzt zn 
zu thun sie vielseitig nicht im Stande find. — Es würde-
ein staats- und national-ökonomischer Fehler sein, wenn der 
Staat einen Rentengewinn fich aneignen wollte, ohne wirk-
lich dort wohlthätig einzugreifen, wo es warlich Noth thut. 
Nur dann, wenn der Staat zur Hebung der Nationalpro- • 
duction Maaßregeln ergreift, die ihm — was in diesem. 
Falle unwahrscheinlich — Kosten verursachen könnten,, 
hätte er ein Recht, sich einen directen Ersatz zu verschaffen, 
indirect giebt ihm die steigende Nationalwohlfahrt einem 
sicheren Gewinn Durch gesichertere Staatseinnahmen. Darin-
vorzugsweise muß er die Vermehrung derselben suchen, die 
ihm die nothwendige Mobilmachung der Grundcapitalien sichert. 

Was endlich noch die sicher fundirten Actien iu d. m. 
betrifft, so kann bet Staat, wenn er dieselben als Deposits, 
gegen rentenlose Creditbillette entgegennimmt, nur jener 
wesentlichen Maaßregel schaden. Das darf,np einem. 
Bankgeschäft überlassen bleiben, welches gegen Deposits 
auch Renten zahlt und durch ein Disconto den Geschäfts
betrieb zu decken hat. 

Um die etwa nothwendig werdende Mobilmachung der
auf den Grnnd und Boden dargeliehenen Capitalien — 

tHiezu eine Seilage.) 
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seien es von öffentlichen Cassen oder von Privaten gemachte 
Darlehen — bei größter Sicherheit in das Leben zu rufen, 
so kann solches nur durch gut geordnete Hypothekengesetze, 
verbunden mit Hppotbekenmärkten, geschehen, ähnlich wie 
ganz Deutschland dem BeispieleMecklenburg's zuseinemVortheil 
gefolgt ist. Auf solchen Hypothekenmärkten werden die Hy-
pothekenscheine durch Makler oder durch die Inhaber selbst 
verkauft und in der Hypothekenkammer der Besitzwechsel 
sofort mit dem geringsten Kostenaufwand? verzeichnet. Das 
ganze Geschäft wickelt sich mit einer sehr geringen Quote 
von baarem Gelde oder Creditbilletten ab, concentrirt auf 
einzelnen Handelsplätzen; auf demselben versammeln sich 
Käufer und Verkäufer und reguliren das Geschäft, ohne 
der oft lästigen Kündigungen zu bedürfen. Findet das 
Angebot auf kleinen Plätzen statt, wo häufig die Nachfrage 
fehlt, so entsteht daraus eine Entwerthung der Obligationen 
unv un größeres Bedürfniß nach Creditbilletten oder baarem 
Gelde, als für den nationalen Handelsverkehr nothwendig 
ist. Einzelne Agenten spielen die Vermittler auf den kleinen 
Plätzen und ziehen Nutzen aus der Verlegenheit zum Nach-
theil Vieler. 

Wir kommen vielleicht später auf das Hypothekenwesen 
zurück, wenn die vom Livländischen Landtage einer Com-
Mission übertragene Ausarbeitung ähnlicher Maaßregeln 
Aussichten auf Erfolg haben sollte, und begnügen uns mit 
der Hoffnung, erwiesen zu haben, daß die Ansichten des 
Verfassers der in ber Nr. 42 d. B. W. referirten Broschüre 
gefährlich und dem Staats- und National-Interesse ent-
gegen sind. L. 

Moskau. Bei der Preisverteilung am 25. Octbr. 
wurde von dem Comitö der Moskauer Ausstellung der livl. 
Ritterschaftlichen Stammschäferei zu Trikaten für 
12  ausges te l l t e  Böcke  (E lec tora l -  und  Negre t t i raxe )  d i e  k l e ine  
goldene Medaille zuerkannt. Es ist die einzige gol
dene Medaille, welche überhaupt für auf der Ausstellung 
befindliche Schafe ertheilt wurde. 

T i t erär i sches .  

H. Zanke, die directe Besteuerung des'Spiritus, 
eine Zeitfrage der Gegenwart, bearbeitet von H. Ianke, 21. 
Ausg. Berlin 1864. Verlag von Otto Ianke. 1 Rthlr. 
Diese 157 Seiten haltende Schrift gewährt einen Einblick 
in den geschichtlichen Entwickelungsgang der preußischen 
Branntweinsteuer, welche auch in unserer Wochenschrist 
Besprechung und bald Anhänger, bald Widersacher 
gefunden. Nach Darlegung der ursprünglichen Steuerver-
Hältnisse Preußens, der Gesetzgebungen von den Jahren 
1810 und 1811, des Steuergesetzes und der Steuerordnung 
vom 8. Februar 1819, der Maischraumsteuer, der Steuer-
Export-Vergütung, wird besonders behandelt zunächst die 
Maischraumsteuer (1. Statistische Beobachtungen. 2. der 
actuelle Stand der Maischraumsteuer), sodann die directe 
Spiritusbesteuerung (1. Das Für und Wider der Spiritus-
steuer, 2. Der Spiritus-Steueransatz), u. die praktische Durch-
führung der Spiritussteuer (1. der Spiritussteuer, 2. Kon-
trollyorschristen). Zweck der Schrift ist die Einführung der 

directen Besteuerung des Spiritus und Branntweins an die 
Stelle der gegenwärtigen Maifchranmsteuer, sowol nach tie-
feren Gründen der Staatswirthschaftspolitik als auch nach 
dem actuellen Stande und der Lage der bestehenden Maisch-
steuer als eine nicht nur mögliche und nützliche, sondern 
entschieden nothwendige Maaßregel zu empfehlen. 

D ie  Buchführung  für  den  Landwir th .  E in  
neues System nach kaufmännisch - landwirthschaftlichen For-
men, einfach in seiner Auwendung, doppelt in seinen Lei-
stungen in nur zwei Büchern: Journal und Hauptbuch von 
C. G. Schulz, Verfasser der ..Buchführung für Fabrikge-
schäste«. Berlin 1864. Verlag von Julius Springer. 
Nach einleitenden Erklärungen und Vorbemerkungen zerfällt 
das Werk in zwei Hauptlheile: 1. das System a) der kauf
männische Theil (das Journal, das Contobuch); bj der 
wirthschaftliche Theil (das Hauptbuch, die Abschlüsse, die 
Hilssbücher |>is Lohnbuch, die Milchkontrolle, Futter- und 
^treukontrolle, die Gespaunkontrolle^,. 2. Die Schema's 
und Tabellen (Kontrolle zur Vertbeilung des Düngers, 
Journal, Contobuch, Hauptbuch, Lohnbuch, Milchkontrolle, 
Futter- und Streu-Controlle, Gespann-Controlle, Heuwerth-
Tabelle. Im Anhange werden die Fragen erörtert: „Welche 
Art Viehhaltung rentirt am Besten? und „Was ist 1 Ctr. 
Dünger werth? " 

Die Forst- Einrichtung. Eine praktische Anleitung 
zur finanziellen und rationellen Bewirthschaftung der Nadel-
holz-Hochwälder. Von Stanislaus von Glauer. Mit vier 
Forst--Karten in Farbendruck. Berlin, Verlag von Ernst 
Schotte & C., 1865. Schon aus den einzelnen Abschnitten 
des Werkes: 1. die Vergangenheit eines Stadtwaldes, 
2. die Servituten, 3. Kritik der an dem Breslauer 
Nadelholzwalde versuchten Forst - Einrichtungen , die 
Forst - Einrichtung unter dem Namen des Riemberger 
Waldes, — ist ersichtlich, daß die vorliegende Schrift 
nur zum Theil von Interesse für einen unserer Landwirthe 
sein kann, wenngleich wir nicht verkennen, daß bei der bei 
uns noch so vernachlässigten Forsteinrichtung eine Anregung 
dieser Frage auch durch literarische Erzeugnisse immerhin 
sehr wünschenswerth scheint. 

Mi t  dem 1 .  Januar  1865  wird  be im F inanzmi -
n i s t er ium herausgegeben:  1 )  e in  Anze iger  der  Re -
g i erungs -Anordnnngen  im F inanz -Min i s t er inm 
und  2 )  e ine  Sammlung  von  Ausküns ten  und  
Mater ia l i en  im Ressor t  des  F inanzmin i s t er iums .  
Der - Anzeiger« wird ausschließlich zur Bekannt-
machung der Regierungs - Anordnungen in Bezug auf das 
Finanzministerium herausgegeben werden und wöchentlich 
erscheinen. Preis 3 Rbl. S. mit Uebersendung per Post. 
Die „Sammlung" wird enthalten: a) Regierungs-Regle
ments, Verordnungen, Instructionen und dergl. im Finanz-
Ministerium, die in den „Anzeiger" nicht ausgenommen 

• werden, so wie die Rechenschaftsberichte des Finanz- Mini-
1 steriums und der demselben untergeordneten Institutionen; 
| b) Rechenschaftsberichte über die Thätigkeit und die Ent-
! würfe der bet den Ministerien bestehenden permanenten und 
j temporären Commissionen in Bezug auf verschiedene Fragen 
| der Finanz-Verwaltung; c) Mittheilungen über die Finanzen 
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und den Staats-Credit, als z. B- das Budget der Staats-
Einnahmen und Ausgaben, Auskünfte über das Einfließen 
der Einnahmen verschiedener Art und die stattgefundenen 
Ausgaben; über den Stand der Rechnungen der Reichs-
dank und andrer Credit-Anstalten; über den Gang der 
Freikauf-Operation; die Börsenpreise der rententragenden 
Staatspapiere und dgl.; dj Mittheilungen über Industrie 
und inländischen Handel; in Bezug auf Bergwesen, Manu-
factureu und Betriebs-Anstalten (mit Ausnahme rein tech-
nischer Mittheilungen«; über den Gang des inländischen 
Handels, insbesondere mit den Producten, die in unmittel-
barer Beziehung zu den Staats-Einkünften stehen (Brannt-
wein, Salz, Taback und dgl.); die Preise der Actien der 
Gewerbe- und Handels-Vereine zc.; e) Mittheilungen über 
den auswärtigen Handel und zwar: über Waaren Ein-
und Ausfuhr; über auswärtigen Handel betreibende Hand-
lungshauser, Berichte der Konsuln und Handelsagenten; 
Wechsel-Course, Waarenpreise:c.; 0 Ebensolche Nachrichten 
in Bezug aus die Finanzen, die Industrie und den Handel 
auswärtiger Staaten; g) Hinweise auf die bedeutenderen 
Werke und Artikel in der russischen und der auswärtigen 
Literatur in Bezug auf Finanzen, Industrie zc. — 
Die „ Sammlung von Auskünften und Materialien im 
Ressort des Finanz-Ministeriums« wird monatlich erscheinen. 
Die Subscription ist nicht obligatorisch für die Behörden 
und Beamten des Ressorts des Finanz - Ministeriums; 
Der Preis beträgt, mit Versendung durch die Post und 
ins Haus, jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 4 Rbl.; 
ohne Versendung jährlich 5 Rubel, halbjährlich 3 Rubel. 
Für alle dem Finanz-Ministerium untergeordneten Behörden 
und abgesonderte Branchen verwaltenden Personen ist die 
Subscription aus den «Anzeiger" obligatorisch, indem der-
selbe die einzelne Versendung der Circulair-Vorschriften und 
allgemeinen Anordnungen in diesem Ministerium ersetzen soll. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Herr König aus Marienwerder im Königreich Preu-

ßen hat sich zum Oekonomie-Commissarius ausgebildet und 
zu dem Zweck sich zunächst praktische landwirtschaftliche 
Kenntnisse auf einem Rittergute während zweier Jahre er-
worben und innerhalb anderer zweier Jahre die Akademie 
Poppelsdorff bei Bonn und die staats- und landwirthfchaft-
liche Akademie Eldena besucht, aus letzterer auch die Prü

fung bestanden. Hierauf hat derselbe ein Examen bei der 
königl. Regierung zu Königsberg abgelegt und sodann das 
Amt eines Oekonomie-- Commissarius- Gehülfen bekleidet, 
gleichzeitig auch theilgenommen an den Vorträgen und Ar-
betten des Collegs der landwirthschaftl. Abtheilung. Auch 
ist derselbe Seeretair eines landw. Vereins und Herausgeber 
einer Zeitung desselben. Da Hrn. König nun wegen starker 
Concurrenz und geringer Stellenzahl eine ausreichende An
stellung in seinem Vaterlande nicht in Aussicht steht, so 
hat er sich an die Red. dieses Blattes 'gewandt mit der 
Bitte, ihm eine solche nachzuweisen. In solcher Veranlas-
fung werden Diejenigen, welche Herrn König irgend eine 
anpassende Stellung in unseren Provinzen nachzuweisen im 
Stande sind, hierdurch ersucht, solches der Red. der Balt. 
Wochenschrift mitzutheilen, von welcher sie noch nähere Aus
künfte, namentlich auch Einsicht in die bezüglichen Atteste 
erlangen können. 

Niga'scher Marktbericht vom 14. November. 
Wir hatten in den letzten Tagen so strenge Kälte, daß 

sich das Treibeis in dem Flusse allmählig so anhäufte, daß 
es den Dampfern nicht mehr gelang die Passage nach Bol-
deraa zu erzwingen. Es liegen noch 104 Schiffe bei der 
Stadt, die wohl ausgeeist werden müssen, es fei denn, daß 
wir wieder gelinde Witterung bekommen. — Mit Ausnahme 
von Flachs und Säeleinsaat, blieben unsere Producte ver
nachlässigt. In ersterem Artikel fand ein ziemlich bedeu-
tendes Geschäft pr. März-Lieferung Statt und zwar zu 
45 S.-Rbl. für Krön, Geld im December; es sollen gegen 
10,000 Berk, umgegangen sein. Für loco Waare wurde 
46 und 47 S.-Rbl. bezahlt — auch hierin war das Ge
schäft ziemlich umfangreich und bleibt Kauflust, für- England. 
— Für Kron-Säeleinsaat wurden Notirungen bewilligt, die 
zwischen 13 Va und 14 V# Silb.-Rubel liegen; puike Saat 
wurde bis 16Va Rbl. bezahlt. Die Zufuhren betragen in-
clusive heute ca. 115,000 Tonnen, wovon ca. 90,000 ab
gepackt sein dürften. — In Hanf wurden nur Kleinigkeiten 
zu den letzten Notirungen umgesetzt. Auf Contract fand 
kein Geschäft Statt. Auch in den anderen russischen Pro-
ducten ging nichts um. — Getreide blieb total vernachlässigt. 
— Der Absatz von Heringen und Salz stockte total der 
unterbrochenen Communication halber. — Unsere heutigen 
Wechselnotirungen waren: Hamburg 27 Vs, London 307/s, 
Paris 322, Amsterdam 150. Anweisungen auf Berlin 
219 nominell. Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 114 
Käufer. — Angekommene Schisse 1932, gesegelt 1792. 
Wasserstand 15 Fuß. Wind NO. 

Die Baltische Wochenschrist wird im Jahre 1865 unverändert erscheinen. Der Preis für den Jahrgang ist 
drei Rubel, auch bei Versendung über die Post. Es wird gebeten die Bestellung bei Einsendung der Pränu-
meration zu richten: „an die Redaction der Baltischen Wochenschrift in Dorpat". Außerdem nehmen 
Bestellungen entgegen: Edmund Götschens Buchhandlung in Riga, die Buchhandlungen der Hrn. Lucas und 
Reyher in Mitau, die Buchhandlung der Hm. Kluge Sc Ströhm in Reval, Herr Kreisrentmeister Ziegler in 
Wende«, Herr Syndikus Kleberg in Wolmar, Herr Bürgermeister Sch öl er in Fellin. 

Bestellungen werden baldigst erbeten, damit in Gemäßheit derselben die Zahl der zu druckenden Exemplare 
bemessen werden und die Zusendung der Sümmern des neuen Jahrganges rechtzeitig erfolgen kann. Ohne aus-
drückliche Bestellung auf den neuen Jahrgang wird keine 9tt. zur Fortsetzung versandt werden. 

Mit de« Zeitschriften, mit welchen bisher ein Austausch stattfand, wird derselbe auch für 1865 erbeten. 
D i e  R e d a c t i o n .  

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 17. November 1864. (Nr. 574.) Druck von H. Laakmauu. 
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Erscheint icben Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landloirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure -

Dr. A. Aulmerincq. Mag. C. gehn. JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Diens tag ,  den 24 .  November .  

Uebersicht bt» Haidel» vo« >ir»a mit dem I«»lande in Jahre 1864. 

Artikel. Einge führ t  von  Quantität. Werth ohne Zoll. Einfuhrzoll. 

Einfuhr. Rudel. Cop. Rubel. Cop. 

S a l z  . . . .  England, Italien & Portugal . Tonnen 69,240. — 199,960. 73. 218,947. 45. 
Baumwolle . . England und Bremen . . . . Pud 17,719. 27. 504,000. — 

Heeringe . . . Norwegen und England. . . Tonnen 20,148. — 162,282. 95. 18,098. 97. 
Steinkohlen . . England, Belgien und Bremen . Pub 59,929. — 6,005. — 

Chlor-Kalk . . E n g l a n d  . . . . . . .  . t* 1,066. — 2,100. — 426. 40. 
S o d a  . . . .  England 5,166. — 6,500. — 516. 60. 
Cement. . . . 2,683. 10. 940. — 

G u a n o . . . .  England 309. 6. 125. — 

Masch inen .  .  .  England und Belgien . . . 2,242. 33. 7,640. — 

Mauersteine . . England 1,581. — 350. — 

Diverse Waaren . — 
— 17,244. 2. 1,448. 95. 

907,147. 70. 239,438. 37. 

Ausfahr. 
F l a c h s  . . . .  
H e e d e  . . . .  
Abfällev.Flachsgarn 
u. gehechelter Heede 
Hanf . . . 
Borsten . . 
Knochen . . 
Gerste . . . 
Hafer . . . 
Leinsaat . . 
Brnssen . . 
Sparren . . 
Bretter u. Planken 
Brennholz. . 
2 Gasometer . 
Matten . . 

Ausge führ t  nach  
Großbritannien, Frankreich, Belgien . Pud 61,813. 
Großbritannien und Frankreich . . „ 5,683. 

Schottland 1,110. 
Frankreich 60. 
England „ 662. 
England 14,467. 
England Tscht. 294. 
England „ 1,090. 
England ~ 1,281. 
Holland und Belgien Stück 19,710. 
Holland und Belgien „ 16,262. 
Engl., Deutschland, Holland u. Frankreich „ 193,944. 
England und Holland Faden 16£. 
England Pud 20. 
Großbritannien, Frankreich und Belgien Stück 2,870. 

35. 
25. 

9. 

28. 
30. 

16. 

282,446. 
7,948. 

555. 
210. 

5,491. 
3,795. 
1,470. 
3,312. 

11,785. 
24,660. 

3,232. 
52,028. 

26. 
300. 
397. 

397,6607 

13. 
51. 

12. 

45. 

50. 
50. 
90. 
70. 
99. 
25. 

80. 

86. 

Ausfuhrzo l l .  
3,370. 68. 

57. 71. 

71. — 
1,446. 78. 

8. 82. 

III. 16. 
525. 90. 
25. 69. 

955. 6. 
3. 24. 

86. 10. 

6^662. 14. 
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Sleeapitnlatto«.  
Werth  ohne  Zo l l .  Zo l l .  

Einfuhr 907,147 Rbl. 70 Cop. 239,438 Rhl. 37 Cop. 
Ausfuhr 397,660 » 86 ,» 6,662 „ 14 „ 

^3Ö4M8Rbl. 56 Cop. 246,100 Rbl. 51 Cop. 
Angekommene Schif fe.  

52 holländische enthaltend 3,337 Commerzlasten 
28 englische » 3,170 
22 norwegische « 2,629 „ 
6 dänische *» 400 » 
7 schwedische „ 328 « 
4 französische " 239 * 
5 russische » 377 
1 oldenburgisches „ 37 „ 

125~©chiffc, enthaltend 10,517 Commerzlasten, 
von diesen Schiffen sind angekommen: 

59 mit Salz. 
28 „ Ballast. 
26 * Heeringen. 
12 diversen Waaren. 

~l25~ 
Es wurden von diesen Schiffen 

102 beladen abgefertigt. 
21 versegelten mit Ballast. 
2 strandeten an der Narova-Mündung. 

1257 
Die diesjährige Einfuhr von Salz hat die vongjHhnge 

um 18,970 Tonnen überstiegen, denn während im Jahre 
1863 : 50270 Tonnen irnportirt wurden, für die der Ein-
fuhrzoll 144,927 Rubel 26 Cop. betragen hatt find im 
gegenwärtigen Jahre 69,240 Tonnen Salz angebracht 
worden, für die der Einfuhrzoll 218,947 R. 45 C. beträgt. 
Diese unverhältnißmäßig größere Summe des Einfuhrzolls 
erklärt sich durch die veränderte Norm im Gewicht, denn 
während die Tonne Liverpooler Salz früher ä 8 Pud 15 Ä 
berechnet wurde, ist das Gewicht derselben gegenwärtig auf 
9 Pud 20 Ä festgestellt und demgemäß der Einfuhrzoll 
berechnet. 

Von. Heringen ist die diesjährige Einfuhr gegen die 
vorigjährige um 13,928 Tonnen zurückgeblieben, denn es 
wurden in 1864 eingeführt 20,148 Tonnen, gegen 34,076 
Tonnen in 1863. 

Der Totalbetrag sämmtlicher im 1.1863 eingeführter 
Waaren hat exclusive Zoll betragen 528,002 Rbl. 30 Cop. 
während derselbe für den Import von 1864 eine Summe 
ausweist von 907,147 Rbl. 70 Cop. Dieser sehr große 
Unterschied erklärt sich durch den so bedeutend höhern 
Werth der Baumwolle, denn die in 1863 eingeführten 
8263 Pud Baumwolle waren in .den ofsiciellen Aufgaben 
des Zollamts angegeben für einen Werth von 84,000 Rbl. 
während die in 1864 importirten 17,719 Pud 27 Ä ange
geben sind für 504,000 Rbl. 

Wegen des großen Mangels an Schiffen, der in 
Folge des dänischen Krieges während der diesjährigen Nävi-
gatioti, geherrscht hat, ist die Ausfuhr von holländischen 
Balken in diesem Jahre beispiellos gering gewesen, denn 

es find davon überhaupt nur 19,710 Stück exportirt worden 
gegen 36,074 „ in 1863 

68,934 „ .. 1862 
60,631 „ .. 1861. 

Auch von Flachs und Heede ist in .diesem Jahre noch 
weniger ausgeführt worden, als im vorigen, weil immer 
mehr und mehr von diesen Artikeln das ganze Jahr hindurch 
von Pskow per Eisenbahn abgefertigt wird. 

Es hat Ach in diesem Jahre bei der so geringen Anzahl 
der hier gewesenen Schiffe — im Ganzen nur 125 — der 
ganz ungewohnte Fall ereignet, daß 21 davon in Ballast 
versegelt find. Dieses waren zumeist kleine Schiffe, die 
zum Laden von Holz nicht geeignet waren und die hier keine 
Beschäftigung finden konnten, da von Getreide nur ein sehr 
unbedeutendes Quantum zum Export herabgekommen war. 

Cor respondeu j .  
Dorpat. Die livl.'Gouv.-Zeitung publicirt ein 

Reglement über die zwischen Riga und Dorpat über 
Wenden gehenden Livländischen Diligencen. Die Tour 
über Wenden, obgleich das Publicum so vielfache Klage 
über dieselbe erhoben, ist also dennoch bestehen geblieben. 
Wenn dieser zeitraubende und gefährliche Umweg nicht bald 
aufhört, kann es nur erwünscht sein, daß eine andere Un-
ternehmnng die Commuuication zwischen Wolmar und Riga 
auf directem Wege herstellt, nicht auf dem durch die Aa-
Passage und die Berge um Wenden herum beschwerlichen 
und gefährlichen indirecten Wege über Wenden. — Ferner 
erfahren wir, daß zum Schutz des reisenden Publicums, 
resp, zur Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Beförde
rung und Einrichtung der bezuglichen Diligencen- Equipagen, 
das Unternehmen der Beaufsichtigung und Controle der 
Livländischen Ritterschaft unterliegt. Als Maximum der 
pünktlich einzuhaltenden Fahrzeit wird festgestellt: im Som-
mer nud Winter 10 Werst, im Frühjahre und Herbst 8 
Werst für die Stunde, eingerechnet den Umspann auf einer 
j eden  Pos t s ta t ion .  Unter  ke iner  Bed ingung  dür fen  
d i e  mi t  der  D i l i gence  Re i f enden  in  Te leggen  ge 
fe tz t  oder  auf  e ine  sons t  beschwer l i che  Wei se  expe -
dirt werden, und ist die Dilizence-Gesellschast verpflichtet, 
d i e  Re i senden  be i  e twa  vorkommenden  Nothfä l l en ,  in  ver 
deckten und sicheren Fed er-Equipagen unaufhältlich 
und ohne Extra-Vergütung weiter zu befördern. Beschwer-
den des Publicums über Verletzung des Reglements, Sei-
tens der Diligence-Gesellschaft oder der Stations-Verwal-
tungen, werden von den resp. Ordnungs - Gerichten unter-
sucht und entweder durch diese letzteren erledigt oder beschaf-
sentlich dem Laudraths-Collegio zur Entscheidung vorgestellt. 
— Wir wünschen, daß dieses Reglement genau beobachtet, 
der Punct aber, welcher die Tour über Wenden birigirt, 
baldigst abgeänbert werbe. Wir haben schon früher an
gegeben, wie einfach ber beschwerliche Umweg für alle Passg-
giere baburch vermieben werben khnne, daß . zur bezüglichen 
Zeit eine Equipage, bie von unb nach Wenden kommenden 
und fahrenden Passagiere von Wenden nach Lenzenhof und 
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von Lenzenhof nach Wenden führe und wir erwarten, daß 
im Interesse des reisenden Publicums, für welches doch we-
sentlich das Unternehmen ins Leben gerufen und Unter die 
Livl. Ritterschaft gestellt ist, baldigst der erforderliche Uebel-
stand, der schon viel zu lange gedauert, abgeändert werde. 

Dorpat. Die deutsche Petersburger Zeitung entlehnt 
dem rojtocL, daß der Banquier Mendelssohn in Peters-
bürg in Vorschlag gebracht, eine Bank mit 200 Mill. (?) 
Grundcapital zu errichten, welche ausschließlich Immobilien in 
Pfand nehmen soll. — Nach einer anderen uns zugegangenen 
Vers ion ,  so l l  au f  Ans t i f t en  von  Mende l s sohn  e ine  in länd i -
sche Anleihe von 100 Mill. contrahirt werden gegen jährlich 
mit Prämien auszulosende Partial-Obligationen' Ohne auf 
die vielfach behandelte Frage, ob inländische? — ob aus-
ländische Anleihe?, — näher einzugehen, werden wir sür die 
erstere, ihrer größeren Wohlfeilheit wegen und da der Ge-
winn zunächst im Jnlande bleibt, uns erklären können, 
wobei freilich der Ansicht, welche die einzige wirksame Re-
form in Herstellung einer festen Valuta erblickt, durch diese 
Anleihe, deren Einzahlungen doch wol in Papier stattfinden 
werden, nicht Rechnung getragen wird. Dagegen können 
wir die in beiden Nachrichten erwähnte Zuziehung einer 
financiellen kaufmännischen Kapacität nur für erfreulich 
halten. Im Uebrigen sind die authentischen Nachrichten 
abzuwarten. 

Aus Livland. Einige Worte zur Förderung 
der  auf  Gegense i t i gke i t  begründeten  l i v länd i schen  
Feuervers i cherung  auf  dem Lande .  

Die Korrespondenz, welche über die am $f. und 
October zu Wenden abgehaltenen Sitzungen deS Wenden-
Wolmar-Walkschen Ackerbauvereines in Nr. 44 der Salt. 
Wochenschrift Aufnahme fand, übergeht die über die gegen-
seitige Land-Feuer-Assecnranz gepflogenen Verhandlungen. 
Da aber die Sache zu wichtig ist, als daß sie nicht auch an 
diesem Orte angeregt werden sollte, so ergänze icb die Wen-
densche Korrespondenz dahin: „Herr v. Zuckerbecker-Fried-
richshof erkundigte sich darnach, ob unter den anwesenden 
Herren auch solche seien, die ihre Güter in der quf Gegen
seitigkeit begründeten Feuer - Versicherungs - Gesellschaft für 
das livländische Flachland versichert hätten? Es war keine 
folchePerfon anwesend, aber von fast allen anwesenden Gutsbe-
sitzern wurde der Wunsch ausgesprochen und zugleich die Schwie-
rigkeit hervorgehoben, zur Versicherung bei dieser Gesell-
schaft zu gelangen. Die einen führten an, wie die Taxa-
toren zu entfernt wohnten, und von eigenen Geschäften in 
Anspruch genommen, die weiten Fahrten nicht unternehmen 
könnten. Die anderen brachten vor, daß die selbst gemachten 
Anschläge und Messungen einer Korrektur durch den Taxa
tor zu unterwerfen eben so zeitraubend als peinlich sei. Wie-
der andere schützten vor, daß sie weder Zeit nach Lust hät-
ten, selbst die Messungen und Rechnungen vorzunehmen und 
deshalb vorzögen, in andere allgemeine, aus Actien begrün-
dete Versicherungsgesellschaften einzutreten. Aus den ein-
fachen Wunsch deS Besitzers komme der Agent auss Land, 
nehme die Pläne auf und in wenigen Augenblicken einige 
man sich mit ihm über die Höhe der Anschläge. Man zahle 
zwar mehr, habe die Hülfe aber rascher, einfacher und werde 

von keiner Nachzahlung bedroht, die besonders so lange die 
Land-Feuer-Assekuranz nur geringen Umfang habe, leicht 
eintreten könnte. Am schlimmsten sei der Umstand, daß man 
so lange die Gesellschaft klein ist, riskire für ein auf etliche 
Zehntausende  verassecur i r t e s  Vermögen  unter  Umständen  
nur einige Hunderte oder Tausende, lange aber nicht den 
verassecurirten Werth zurückzuerhalten. Endlich fand man 
wünschenswerth, daß wie in Estland, so auch hier der Zah-
lende, wenn er wolle, nur das Brennbare zu verassecuriren 
verpflichtet sei, nicht aber für Mauerwerk zu büßen gezwun-
gen werde, welches vom Feuer wenig, unter Umständen 
gar nicht leidet, dessen unverletzter Werth aber bei vorkom-
menden Bränden von der meist unter dem Werth angenom-
menen Taxsumme abgezogen werde, so daß die Hülse in 
Nichts zusammenschrumpfe. Damit nun die Gesellschaft, 
wie der allgemeine Wunsch ist, sich rasch vergrößere, und 
gleichzeitig den meisten Besitzern einzutreten ermöglicht werde, 
sand die Versammlung für wünschenswerth, den Assecuranz-
Verein zu ersuchen, er möchte für rasche, wenn auch bezahlte 
Taxatoren sorgen und mindestens vierteljährlich, oder hau-
siger durch die livl. Gouv.-Zeitung oder deren landwirth-
schaftlichen Anzeiger über den Stand der Kasse (Ein- und 
Ausgaben), Wohnorte und Namen der Taxatoren Bericht 
abstatten. Von den Anwesenden wurden allein 16 Güter 
genannt, welche zum Beitritte geneigt seien, wie Friedrichs-
Hof (Kirchspiel Ronneburg), Ronneburg-Neuhos, Lindenhof, 
Schloß Ronneburg, Ramelshos (?), Weißenstein, Allasch, 
Planhof, Raudenhof, Trikaten, Lubbenhof, Lipskaln, Nab
ben, Launekaln, Lubahn, Wohlfahrt. Sollte der Unterzeich-
nete im Einzelnen nicht gut memorirt haben, so thut das 
dem Großen und Ganzen wenig Abbruch. Genug, wenn 
der Zweck die öffentliche Sicherheit zu fördern, durch diese 
Zeilen angeregt und gefördert wird. 

Raudenhof, den T
8

ff. November 1864. 
Jegvr v. Sivers. 

Reval, den 18. November. Während in Petersburg 
und Kronstadt 180 Schiffe eingefroren sind, ist unser 
Hafen der Schiffahrt noch immer zugänglich und kommen . 
und gehen Schiffe ein und aus. In dieser Jahreszeit 
und im Frühjahr ist der Vorzug unseres Hafens so evident 
und seit Jahren erfahrungsmäßig erwiesen, daß man sich 
nicht blos darüber wundern kann, daß noch immer nicht das 
Baltischport-Revaler-Petersburger Bahnproject zur absoluten 
Gewißheit geworden, sondern vielmehr noch darüber, daß 
diese Bahn nicht schon seit Jahren dem Verkehr dient. 
Uebrigens soll gegenwärtig wieder die bezügliche Angelegenheit 
sich in einem günstigen Stadium der Entwickelung befinden. 

Eftland. In der Revalschen Ztg. resümirt ein Land-
mann: die Heuerndte, bedeutenden Ertrag versprechend, 
ist durch Regen etwa zur Hälfte vernichtet und verdient 
nur  noch  den  Namen  e iner  ger ingen  Mi t t e l erndte .  Roggen  
hat wenig „gesudert", der Erdrusch ist besser, das Gewicht 
geringer als 1863, Mittelerndte. Gerste, gering in Qua-
lität, sein in Halm und Korn, leicht, der Erdrusch gering 
— unter Mittelerndte. Hafer, auf frühbestellten Feldern, 
atm in Stroh und Korn, besser im Ertrage als späte 
Saat, doch leichter im Korn, weil nicht ganz ausgereist. 
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kann Mittelerndte genannt werden. Hülfenfrüchte, in 
Stroh und Korn geringer als 1863. Kartoffeln, durch 
Krankheit, Frost und Unreife vermindert, boten nur unge-
nügende Erndte. Lein endlich quantitativ wie qualitativ 
gut gediehen. 

Mitau, 9. Novbr. Nachdem der anhaltende Regen 
die bereits schon gute Winterbahn und den reichlichen Schnee 
rasch wieder aufgelöst, ist das Wasser in unserer Aa auf 
8V- Fuß über den normalen Wasserstand gestiegen, hat die 
Eisdecke, über welche man an einigen Orten schon zu fahren 
wagte, zerbrochen, fortgeführt und die Floßbrücke bei Mitau 
durchbrochen. Das Wasser ist weit aus seinen Ufern getreten. 

Vlksbl. f. St. u. L. 
Aus  dem südwes t l i chen  Kurland, 5. Novbr. Mit 

Ende des Octobers — also erst vier Wochen nach dem 
Erntefest — kann die diesjährige Ernte als eingeheimst be-
trachtet werden. So eigenthümlich wie der vergangene Som-
wer gewesen, so war auch der Herbst. Schon zum Ernte-
feste, d. 2. October, hatten wir Schnee, den der Sonnen-
schein zweier Tage kaum zu schmelzen im Stande war. Es 
sah seltsam genug und dazu recht traurig aus: das Som-
mergetreide zum Theil noch auf dem Halme und — schon 
ein völlig winterliches Ansehen der Natur; sogar zum Trock-
nen ausgeführtes Heu gewahrte man noch im Freien und 
doch schon — Erntefest! Ja, das Jahr 1864 hat hinsicht
lich des Einerntens den Landwirthen, namentlich denjenigen 
von größern Wirthschaften, schwere Sorgen verursacht, und 
wird ihnen zeitlebens in Erinnerung bleiben! 

Die Ernte fiel im allgemeinen nicht übel aus, obwol 
fast jeder Landwirth mehr oder minder durch die abnorme 
Witterung eingebüßt hat. Als allgemein mißlungen muß 
jedoch die diesjährige Kartoffelernte angesehen werden: denn 
fie ist sehr gering ausgefallen, namentlich bei unsern Köw-
noschen Nachbaren. Auch die Erbsen und der Flachs lie-
ßen viel zu wünschen übrig. Das Getreide aber ist ziem-
lich gut gerathen, und mit geringen Ausnahmen auch leid-
lich eingeerntet worden. Zum Erntefest lag noch ein gro-
Her Theil der Kartoffeln unangerührt in der Erde. Glück-
Ucherweise bekamen wir später noch mehrere milde Tage, 
wo Vieles an Kartoffeln und Sommerkorn noch gerettet 
wurde. Am Resormations - Tage (19. October) hatten wir 
viel Schnee und 7 Grad Frost, der Rest des auf den Aeckern 
in kleinen Hausen befindlichen Sommergetreides wurde aus 
Schlitten bequem eingefahren. Ant 27. Oct. war jedoch 
jede Spur von Schnee wieder verschwunden. Die Winter-
saat ist ziemlich gut bestellt worden, obgleich etwas spät. 
Unsere Nachbarn im Kownoschen aber find darin nicht so 
glücklich gewesen, weil sie mehr Lehmboden haben und ihre 
Felder der Wasserableitungen, der Gräben, entbehren. ES 
giebt da manche Leute, die von Wintersaaten Nichts, und 
wieder andere, welche dieselben nur schlecht eingesäet haben. 

Bezüglich der frühen Bahn gleicht dieses Jahr genau 
dem Jahre 1852. Einsender dieses machte damals am 19. 
Octbr. eine Reise von 16 Meilen landeinwärts zu Schlitten. 
Nach der Rückkehr ging jedoch der Schnee ad, und man 
handhabte noch wacker den Pflug beim Umsturz der Stopvel. 

Damals (1852) war ein heureiches Jahr gewesen; 
aber die frühzeitige Einstallung des Viehes führte im daraus 
folgenden sirühjahr dennoch in mehreren Wirthschaften Heu-
mangel herbei; wir wünschen nicht, daß vom nächsten Früh-
jähr in dieser Hinsicht ein Gleiches gesagt werden müßte. 

Lib. Ztg. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 23. November 1861 <Rr. 
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A u f f o r d e r u n g .  
In der Nr. 45. 46. dieser Zeitschrift ist mitgetheilt 

worden, daß Mr. Buschell aus London sich gegenwärtig 
in Reval befindet und bis zum Frühling in unserem Lande 
zu -bleiben gedenkt, um mehrere Schiffsladungen von Mast-
ochsen und Mastschafen anzukaufen. Der von ihm angebo-
tene Preis ist 4 Cop. per Ä lebenden Gewichts für Ochsen 
und  5  Cop .  per  Ä  leb .  Gew.  für  Schafe  ( inc l .  Wol l e ) .  

Die Societät hegt den Wunsch Herrn Buschell 
zu ihren Januar-Sitzungen nach Dorpat zu laden, um den 
Landwirthen unserer Provinz Gelegenheit zu einem directen 
Verkehr mit demselben zu bieten, glaubt aber zuvor die 
Herren Viehzüchter, welche auf ein derartiges Exportgeschäft 
eingehen wollen, auffordern zu müssen, eine Angabe über 
die^ Zahl derjenigen Mastthiere zu machen, welche sie im 
Frühling 1865 abzugeben gesonnen wären, damit dem 
Herrn Buschell eine, wenn auch nur annähernd genaue 
Mittheilung über die zu erwartende Ausdehnung des Au-
kauses, den er bei dieser Gelegenheit zu contrahiren Die 
Ausficht hätte, gemacht werden könne. Die betreffenden 
Anmeldungen find so bald als möglich schriftlich oder münd
lich an' den Unterzeichneten-zu richten. 

Dorpat, den 21. Nov. 1864. Secr. K. Hehn. 

Niga'scher Marktbericht vom 21. November. 
Seit drei Tagen haben wir strenge Kälte und ist in 

Folge dessen die Cornrnunication mit Bolderaa flußwärts 
gänzlich gehemmt. In der nächsten Woche wird mit der 
Auseisung der Schiffe, deren sich noch 90 bei der Stadt 
und Catharinendamm befinden, begonnen werden und ist es 
keinem Zweifel unterworfen, daß die fertig beladenen Schiffe 
sämmtlich in See kommen werden. Die Zufuhr von Flachs 
in diesem Monate beläuft sich bis heute aus ca. 22,000 Brk. 
Der Umsatz in loco Waare blieb der ungünstigen Schiff-
sahrtsverhältnisse halber, ohne Animo, dagegen war er auf 
März-Lieferung ziemlich bedeutend zum Kronpreise von 45 R. 
Elb. $3as in loco gehandelt wurde, geschah zur Notirung 
von 46 Rbl. Nachdem anfangs der Woche für Krön-Säe-
leinsaat noch 13* ä 14 Slb.-Rbl. bewilligt wurde, zogen sich 
Käufer später zurück und würde man heute bei ernstlichem 
Bieten zu 12§ ankommen können. Zugeführt wurden bis dato 
ca. 130,000 Tonnen, wovon 116,000 abgepackt worden sind. 
Hanf, sowohl in loco, wie pr. Mai 1865 ganz ohne Beachtung. 
Dasselbe ist der Fall mit allen Getreidegattungen. Der Absatz 
von Heringen und Salz stockt gänzlich. Von unbesrachteten 
Schiffen liegen noch 25 bei der Stadt und in der Bolderaa. 
Die heutigen Wechselcourse wurden wie folgt notirt. London 
31V»«, Hamburg 273/s, Paris 325 c., Amsterdam 150Va, 
Anweisungen auf Berlin 119 nominell. Riga-Dünaburger 
Eisenbahn-Actien 1138/4 nominell. Angekommene Schiffe 
1935, gesegelt 1825. Wind SO. Wasserstand 14 Va' Holl. 

Das Direktorium der Rigaer Börsenbank Hat vom 
20. November c. ab den Zinsfuß für Darlehen gegen Hy-
potheken und Waaren auf 7 % pr. anno und für Dar
lehen gegen Werthpapiere und auf gegenseitigen Ruf auf 
6z % pr. anno bis aus Weiteres festgesetzt. 

Spiritus-Preis in St. Petersburg. 
75 Cop. S. pro Eimer ä 38X Tralles oder HR. 

84 Cop. pro Faß ä 600 %. 

Druck von H. Laakmauu. 
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Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
SbonnementSprel» 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Land wirthschaft, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure -

Dr. A. Dvlmriucq. Mag. C. Hehn. 

Diens tag ,  den  1 .  December .  

JnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Sitzung des Livländischen Vereins zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbesleißes, 

am 9. October 1863. 

Präses referirte: In der Sitzung des Vereins am 10. Det. 
1863 wurde zur Beprüfung von statitisch-landwirthschaftlichen 
Fragen für Livland, welche im Anschluß an die von Herrn 
Baron Alfons v. Heyking für Kurland ausgearbeiteten Fra-
gen entworfen worden, eine Commission niedergesetzt. Nach-
dem diese ihre Arbeit beendet, fertigte der Verein die Fra-
gen dem livländischen statistischen Gouvernements-Comit^ zu, 
welcher dieselben den einzelnen Gütern und Pastoraten zur 
Beantwortung zusandte. Außerdem hatte der Verein Per-
sönlichkeiten für die verschiedenen Kirchspiele bezeichnet zur 
Einsammlung der Antworten.*) Diese von Vertretern der 
Praxis und Theorie abgefaßten Fragen hatten indeß bei 
der Beantwortung manche Mängel ergeben und war auch 
in der Sitzung des Vereins vom 16. Januar 1864 von 
Landwirthen der Wunsch ausgesprochen worden, daß einige 
Fragen für das nächste Jahr in anderer Weife gestellt 
würden. In solcher Veranlassung richtete Präses in der 
balt. Wochenschrift die Aufforderung an sämmtliche resp. 
Gutsverwaltungen und Pastorate, aus die früher gestellten 
Fragen bezügliche Bemerkungen bis zum 15. Mai d. I. 
dem Verein einzusenden, damit in einer Zusammenstellung 
dem livl. statist. Comits das Resultat mitgetheilt werden 
könne. Da indeß auf diese Aufforderung keine Bemerkun-
gen eingingen, wurde dieselbe wiederholt und der Termin 
der Einliefernng auf den 1. October erstreckt. Aber auch 
diese Aufforderung war erfolglos. Präses erachtete es bei 
solchem Sachverhalt nur noch für möglich, daß der Verein 
die Fragen einer Durchficht unterziehe nnd dabei die von 
dem Hrn. Secretair des stat. Comites angefügten Ver-
änderungen berücksichtige. 

Nachdem hierauf in Gemäßheit dieses Antrages die 
Fragen in Berathung gezogen und in nachfolgender Weise 

*) Beantwortet wurden diese Fragen von circa 85 g der Aufge
forderten, 15 $ antworteten nicht Die Red. 

geändert worden, ward beliebt dieselben mittelst dieses Pro-
tocolls dem livl. Gouv. stat. Comits zuzusenden, dabei je-
doch zugleich den Wunsch auszusprechen, daß so umfassende stat. 
Fragen nicht vor Ablauf von 3 Jahren, von der Versendung 
der vorigjährigen Fragen an gerechnet, den einzelnen Gutern 
und Pastoraten zugesandt würden. Die Gründe, welche 
im Verein dafür geltend gemacht wurden, waren I) daß 
innerhalb jedes einzelnen Jahres im Allgemeinen keine so 
wesentlichen Veränderungen im Zustande der landw. Ver-
Hältnisse stattfinden könnten, daß eine jährliche Berichter-
stattung wesentlich verschiedene Resultate ergeben würde, 
weßhalb eine Wiederholung häufig genug erst nach 3 
Jahren erfolge und Das um so mehr, als dieselbe 
in anderen Ländern, nur nach Ablauf von 5 Jahren stattfinde; 
eine Einforderung schon nach 3 Jahren sei für Livland aber 
zur Zeit dadurch motivirt, 1) daß die Beantwortung statistischer 
Fragen bei uns noch eine neue, entweder garnicht oder 
in nur sehr unvollkommener Weise geübte sei, — weßhalb 
eine öftere Wiederholung nach Ablauf kürzerer, als 5-
jähriger Zeiträume für den Anfang erwünscht scheine und 
2> dadurch, daß nicht wenige Güter die im vorigen Jahr 
versandten Fragen gar nicht oder unvollständig beantwortet 
hätten, so daß ein vollständiges Gesammtbild der landwirth-
schaftlichen Zustände Livlands, selbst nur in Rücksicht auf 
die gestellten Fragen, auf Grund der Angaben über das 
vorige Jahr nicht entworfen werden könne; II) daß 
die bevorstehende Volkszählung, sowie die jetzt gebotenen 
vielfachen Wirthschaftsreformen ohnehin die Zeit der Land-
wirthe so sehr beanspruchen würden, daß ihnen Voraussicht-
lich in den nächstfolgenden Jahren keine Antworten auf umfassen-
dere statistische landwirthschastliche Fragen zugemuthet werden 
könnten; III) daß bei den wichtigen, thatsächlich gebotenen 
Veränderungen in der Wirthschaft durch Verkauf der Bauer-
ländereien oder auch durch immer zunehmende Verpachtung 
derselben, so wie durch die Erhöhung der Normen für den 
Branntweinbrand ein fester Zustand zur Zeit überhaupt nicht 
dargestellt werden könne, die Bildung desselben vielmehr 
erst nach Ablauf mehrerer Jahre beginnen werde. 
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. jSn Bezug auf die in Livland vorzunehmende Volks-
zählung referirte zwar Präses, daß nachdem I), in der 
Sitzung des livländischen statistischen Gouv. Comites vom 
16. October 1863 bei der allgemein anerkannten Nothwen-
digkeit einer Volkszählung beschlossen worden 1) sofort an 
die Ausarbeitung eines detaillirten Zählungsprojectes zu 
gehen, 2) nach Vollendung desselben sich bei Mittheilung 
des Projectes an die Stände von Stadt und Land zur Be-
willigung der Mittel zur Zählung sich zu wenden und falls 
solche Bewilligung zugestanden würde, 3) die Zählung am 
Ende des I. 1864 vorzunehmen, — II) in der Sitzung 
dieses Vereins vom 16. Januar 1864 das Volkszählungs-
project vorgetragen und hierauf von einer Commission aus 
Mitgliedern desselben geprüft und dem livl. statist. Gouv. 
Comits das Resultat dieser Prüfung mitgetheilt worden sei; 
daß ferner III) in der Sitzung des letztgenannten Comites 
vom 27. Februar a. c. verfügt worden, das vom Seeretaire 
desselben ausgearbeitete Volkszählnngsproject dem livländ. 
Landtage mit der Bitte vorzulegen, daß derselbe die sür 
das Land erforderlichen Kosten der Zählung auf sich nehme 
und sich für die Effectuirung derselben aussprechen möchte, 
IV) welche Bewilligung indeß der Landtag von dem Aus-
fall der Probezählungen abhängig machte und endlich V) 
daß der Herr Vicepräsident des Vereins Herr Eduard von 
Dettingen zur Vornahme einer solchen im Laufe dieses 
Monats für den estn. District Livland's sein Gut Jensel 
zur Disposition gestellt habe und mehrere Herrn, welche 
zugleich Mitglieder des Vereins seien, vom livländ. statist. 
Gouv. Comits zur Betheiligung an der Zählung aufge-
fordert seien, — indeß war der Verein der Meinung, 
daß, da an ihn keine Aufforderung Seitens des livländ. 
Gouv. statist. Comites ergangen sei, ein Anlaß zur Ver-
Handlung der Sache in seiner Mitte nicht vorliege. 

Statistischer Jahresbericht 
des Gutes ..... 

i m  K i r c h s p i e l . . . . .  i m  O r d . - G e r i c h t s - B e z i r k e  
vom bis 

Adresse des Gutes. 
NB. Eö werben sämmtliche Angaben, mit alleiniger Ausnahme der 

Frag? 3, in Soffteilen erbeten und zwar eine Losstelle zu 
25 Kappen. 

F r a g e n .  
1) a. Wann ist das ganze Gut zuletzt vermessen? 

b. Wann etwa specielle Theile desselben und welche? 
2) Sind eine oder mehrere revisorische Beschreibungen 

über dasselbe vorhanden? 
3) Wie groß ist das Gesammt-Areal des Gutes? 

An merk.» ES werden die Angaben nach Quadratwerst zu 306 Los» 
stellen die Quadrattverst erbeten. 

A. HofSlaud. 
4) Wie viel Lofst. enthält das schatzfreie Hossland? und 

wie viel das steuerpflichtige Hofsland (die Quote)? 
6) Wie viel Lofstellen des Hofslandes wurden zum Feld-

bau und zu Gartenland benutzt? 
und zwar: 

a. auf dem Hauptgute? 
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b. auf Hoflagen und zwar mit namentlicher Bezeichnung 
für jede einzelne? 

c. zu Knechtsansiedelungen? 
d. zu Krugsfeldern? 
s. ßu Mühlenfeldern? 
f. als Felder für Buschwächtereien? 
g. auf den auf der Quote oder sonst auf Hofsland be-

findlichen Bauergesinden? 
6) Wie viel Lofstellen des Hofslandes wurden zu Wiese» 

verwandt und wie viel Lofstellen derselven waren 
zugetheilt: 

a. dem Häuptgut? 
b. jeder Hoflage? 
c. den Knechtsansiedelungen? 
d. den Krügen? 
e. den Mühlen? 
f. den Buschwächtereien? 
g. wie oben unter g? 

7) Wie viel Lofstellen Buschland enthielt das Hossland 
zum periodischen Kornbau? 

8) Wie viel Lofstellen Wald und zwar Nadel- oder Laub-
holz vorwiegend?' 

9) Wie viel Lofstellen Weideland? 
10) Wie viel Lofstellen an Morästen? 
11) Wie viel Lofstellen an anderweitigen sog. Jmpedimen-

ten, als Seen, sterilen Ländereien:c. ? 
12) Wie viele auf Hofsland, mit Inbegriff der Quote 

befindliche Gesinde, waren: 
a. verkauft? 
b. in Geldpacht vergeben? 
c. in gemischter Pacht (Siehe die Anmerkung zu 19. c.)? 
d. auf Frohne? 

13) Wie groß war das Areal derselben und zwar: 
a. der verkauften? 
b. der in Geldpacht vergebenen? 
c. der in gemischte Pacht vergebenen? 
d. der aus Frohne befindlichen? 

B. GehorchSlaud. 
14) Areal desselben? 
15) Thalerwerth desselben? 
16) In wie viel Gesindesstellen vertheilt? 
17) Wie viel von diesen sind (und in welcher Zahl) in 

Dörfer vereinigt? und wie groß ist die Zahl der 
Dörfer? 

Anmerk., Unter Dörfern werben hier solche Geflnde-Complexe ver
standen . beren Besitzer ihre gelber in Schnurstücken haben, 
welche in ^gemeinschaftliche Lotten Bereinigt finb. 

18) Wie viel Einzeln-Gesinde waren vorhanden? 
19) Wie viel Gesindesstellen mit Angabe des Thäler-

werthes waren: 
a. verkauft? 
Anmerk.- Als verkauft werben solche angesehen, wo bie Unterschrif

ten des Kauf-ContracteS im Kirchspiels - Gericht attestirt finb. 
b. in Geldpacht vergeben? 
c. in gemischter Pacht? Wie viele Procente der ganzen 

Pachtsumme werden durch contractlich ausbedungene 
Arbeitsleistung gedeckt? 

Anmerk.- Gemischte Pacht soll hier heißen. wo der Phchter nicht 
nur Geld zu zahlen, sondern auch Arbeit, wenn auch gegen 
Zahlung zy leisten verpflichtet ist. 

d. noch auf Frohne? 
20) Gesammtbetrag nach Lofstellen: 
a. der Felder des GehorchslandeS? 
b. der Wiesen desselben? 
c. der Bnschländereien desselben? 
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,di der Waldstücke desselben? 
e. der Jmpedimente desselben? 

C. Art ttttb Weife wie die HofeSländereien 
bewirthschaftet werden. 

21) Wurde das ganze Gut von dem Besitzer selbst bewirth-
schaftet? (Antheil-Pächter, z. B. Hälftner, Zehnt-
ner) Oder war es ganz oder theilweise verpachtet 
(im letzteren Falle mit Anführung der verpachteten 
Parcellen des Hofslandes)? 

22) Welche und wie viele Feld-Rotationen wurden inne 
gehalten, mit namentlicher Angabe der Anzahl der 
Lotten und deren Größe für jede Rotation; wie 
viel von diesen zum Korn-, Kartoffel-, Flachs-, 
Fntter-Bau und endlich zu Weideschlägen verwandt 
worden? 

23) Wie viel Lofstellen bedüngt waren und mit wie vielen 
Fudern zu 40 Liespfund und ob künstlicher Dünger 
überhaupt bereits angewandt worden? 

24) Ob die Drainage schon angewandt worden und auf 
wie vielen Losstellen? 

25) Ob mit inländischen oder ausländischen Ackergeräthen 
und zwar mit welchen die Felder vorwiegend öe-
arbeitet worden? 

26) Ob zweispännige Arbeitswagen in Anwendung ge-
bracht worden? 

27) Ob die Wirthschaft mit Frohne oder Hofsknechten 
bestritten worden und zwar mit wie vielen Frohn-
tagen (jährlich) Hofsknechten, Mägden und mit 
wie vielen Lofstellen Reesche bei der Düngerfuhr, 
der Heu- und Korn-Erndte? 

28) Stellung der Hofsknechte und Landknechte? 
29) Wie viel Pferde und Ochsen zum Betriebe der Hofs-

wirthschaft auf dem Hofe gehalten worden und 
deren Futterungskosten? 

30) Ob Maschinen in Anwendung gebracht, als Dresch-
Maschinen, Häckselmaschinen, mit Menschen-, 
Pferde-, Wasser- oder Dampfkraft? 

31) Wie viel Lofstellen drainirter oder bewässerter Wiesen 
vorhanden? 

32) Wie viel Lofstellen Buschland zum periodischen Korn-
bau durch Küttis und Rödung verwandt worden? 

33) Ob der Wald forstmäßig eingetheilt worden und wie 
viel Holz und Balken im letzten Jahre gefällt 
worden, wie viel für den Hof, wie viel für die 
Bauern, wie viel zum Verkauf oder zu anderem 
Gebrauch? 

34) Welcher Beschaffenheit durchschnittlich die Moräste sind, 
namentlich ob sie Gras- oder Moosmoore sind; 
wie viel von ihnen bereits cultivirt worden und 
ob diese zum Feldbau oder zu Wiesen oder Weiden 
verwandt worden, bei Bezeichnung dessen, ob die 
solcher Gestalt cultivirten Moore in den bereits 
vorher gemachten Angaben (Frage Nr. 10) schon 
mi t  en tha l t en  s ind  oder  n i ch t?  

v. Landwirthschaftliche Gewerbe. 
35) Wie viel Mühlen? Wie viele von diesen befinden fich : 
a. in eigenem Betriebe? 
b. in Pacht? 
c. sind verkauft? und zu welchem Preise? 

36) Besaß das Gut Ziegeleien und arbeiteten diese auch 
zum Verkauf? 

37) Waren auf dem Gute Gyps- oder Kalkbrüche? 
38) Besaß das Gut Kalk - und Kohlenbrennereien oder 
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Theerschwelereien nnd arbeiteten diese außer zum 
eigenen Bedarf auch zum Verkauf? 

39) Wie viel Torf ward gestochen? 

Die Dampfschiffahrt Riga's im Jahre 1864. 

Uiga unterhielt in diesem Jahre folgende regelmäßige 
Dampfschiffahrtsverbindungen: Mit St. Petersburg, Reval, 
Hapsal, Moon - Sund und Arensburg durch die der Riga# 
scheu Dampfschiffahrtsgesellschaft gehörigen eisernen Räder-
dampser „Admiral", »Alexander II" und „Leander", von 
resp. 240/153 und 200 Pferdekraft. Mit Pernau durch 
den Rigaschen Raderdampser „Olga" von 60 Pferdekraft. 
Mit Stettin durch die preußischen Schraubendampfer 
„Herrmann" und „Tilsit" von resp. 75 und 45 Pferde
kraft. Mit Lübeck durch den Schraubendampfer „Hansa« 
von 110 und den Räderdampfer «Riga & Lübeck" von 
150 Pferdekraft. Diese Schiffe gehen unter Mitbetheiligung 
Rigascher Kaufleute unter Lübecker Flagge. Mit Hüll 
durch den englischen Schranbendampfer Gertruds" von 80 
Pferdekraft. 

Außerdem gingen von Zeit zu Zeit: Der Rigasche 
Schraubendampfer „Nicolinka" von 60 Pserdekraft von Riga 
nach St. Petersburg und nach verschiedenen ausländischen 
Häfen. Die englischen Schraubendampfer „Sheldrake", 
«Humber", „Pioneer», „Pacific", „Ouse" und „Medusa-, 
zwischen Riga und Hull oder verschiedenen anderen Häfen. 
Die schwedischen Schraubendampfer „ Volontaire« nnd 
„Dundee" zwischen Riga nnd Lübeck. Die preußischen 
Schraubendampfer «St. Petersburg" und „Vineta" zwischen 
Riga und Stettin. Der russiche Schraubendampfer 
«Alexander II" und der Lübecker Schraubendampfer «Helix« 
nach verschiedenen Häfen. 

Die Passagierfahrt zwischen Riga und den Badeörtern 
Dubbeln :c. wurde unterhalten von den Rigaschen Räder-
dampsern „ Unfeine" von 80, „ Commnnication" von 40, 
„Vorwärts" von 50 Pferdekraft. Die Rigaschen Räder
dampfer „ Omnibus" von 25 und Schraubendampfer 
„Hoffnung" vou 15 Pferdekraft gingen ebenfalls nach den 
Badeörtern und unterhielt ersterer außerdem eine regelmäßige 
Verbindung zwischen Riga und Schlock, Bolderaa anlaufend. 
Mit Fahrten nach Bolderaa beschäftigte sich im Herbst auch 
der Arensburger Schraubendampfer „ Präcise.« von 10 
Pferdekraft. 

Die Verbindung zwischen dem rechten und linken Düna- < 
ufer und verschiedenen Puncten im Revier wurde unterhalten 
von den drei Vajenschen Räderdampfern „Nr. 1", "Nr. 2" 
und „Nr. 3", jeder zu 12 Pferdekraft und zeitweilig von 
der bereits genannten «Commnnication." 

Das Mitansche Räderdampfschiff „Mitau" befuhr die 
Aa und die Düna theils als Remorqueur für kurländische 
Transportfahrzeuge, theils als Passagierschiff zwischen 
Mitau und Dubbeln. 

Als Bugsirschiffe endlich sungirten die Räderdampfer 
„Hermes" von 75, „Wöhrmann" von 70, „Unity" von 80, 
„Napoleon III" von 75, «Ranger« von 52, «Vigilant" 
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aon 45, "Garibaldi" von 36, „Johann Christoph" von 
36 Pferdekraft, zeitweilig auch die bereits erwähnten 
Dampfer.»Communication" und »Vorwärts^. 

In Reparatur befand sich der Räderdampfer »Phönix" 
von 50 Pferdekraft. 

Tor respo»dr«z .  
Riga, den 27. Nov. Die öffentlichen Blätter (f. die 

bezügliche Mittheilung in der heutigen Nr. D. Red.) bringen 
unS den Allerhöchsten Utas an den Finanz-Minister und 
die Bekanntmachung der Reichsbank in Betreff einer neuen 
innern 5 % Anleihe mit Prämien-Verloofungen. Die für 
diese Anleihe im Betrage von 100 Millionen Rubel ein
gehenden Mittel sollen von der Reichsbank für die Erwei-
terung ihrer Operationen zum Nutzen der vaterländischen 
Industrie und zur Unterstützung der schnelleren Ausführung 
der Eisenbahnlinie von Moskau nach dem schwarzen Meere, 
verwandt werden. Es ist das erste Mal, daß sich Rußland 
zu einem Lotterieanlehen entschließt, dessen Reussite unter 
den obwaltenden Verhaltnissen übrigens nicht bezweifelt wer-
den kann. Die gestellten Bedingungen sind nämlich für die 
Geldgeber außerordentlich günstig. Man wird im schlimm-
sten Falle für seine Einlage 5 % jährliche Zinsen und bei 
Rückzahlung des Capitals successive in 60 Jahren eine Prä
mie von 20 bis 50 % erhalten. Außerdem stehen für die 
Glücklicheren große Gewinne bis 200,000 Rubel in Aus
sicht. In einer Zeit, wie der unsrigen, wo das Verlangen 
nach Geld und Genuß so groß ist, sollte es uns nicht wun-
dern, wenn das Ergebniß der Subscription auf das Dop-
pelte des erforderlichen Betrages hinauskäme. Wie man 
sieht, hat diese Anleihe indessen nicht den Zweck, unser Pa-
piergeld zu rehabilitiren. Die Wechsel-Course werden sich 
jedoch vorerst etwas günstiger für unsere Valuta gestalten. 
Die aus Berlin gemeldete plötzliche Besserung beträgt sogar 
5 bis 6 %, eine Erscheinung, welche sich leicht daraus er-
klärt, daß ein namhafter Theil der Anleihe von auswärtigen 
Banquiers übernommen wird, welche dagegen Capitalien nach 
Rußland übertragen müssen. Ebenso natürlich scheint es 
uns aber auch, daß die betreffenden Anleiheobligationen 
nicht immer im Auslande bleiben, sondern die Tendenz haben 
werden nach Rußland zurückzuströmen. Im Auslande hat 
man Prämienanleihen genug. In Rußland findet der um-
gekehrte Fall statt. Dazu kommt noch die Valuta; die 
Obligationen, ihre Zinsen und Prämien werden in couran-
tem russischen Gelde, d. h. in Reichscreditbilleten bezahlt 
werden. Es dürste also kein gar zu langer Zeitraum ver-
streichen, bis fast alle Obligationen dieser Anleihe nach Ruß-
land zurückgekehrt sein werden, eine Operation, die aber 
wiederum eine rückläufige Bewegung der Capitalien bedingt. 
Wir werden uns also schwerlich der Hoffnung hingeben dür-
feit, daß die bei Gelegenheit dieser Anleihe zum Vorschein 
kommende Verbesserung unserer Wechselcourse von nachhal-
tiger Dauer sein werde. Normale, auf mäßige Schwankungen 
beschränkte Wechselcourse sind überhaupt nur möglich unter 

der Voraussetzung einer festen > d. h. metallisch fundirten 
Valuta. 

Niga, den 27. Nov. Wir haben wieder Thauwetter 
mit Regen, das Eis in der Düna fängt an sich zum dritten 
Male in diesem Herbste zu verschieben. 

Dorpat, den 27. Nov. Der gegenseitige Livl. 
Fenerafsecnranz- Verein. In der Nr. 48 dieses 
Blattes macht Hr. Jegör v. Sivers eine Mittheilung über 
die Verhandlungen, welche auf den am 24. u. 25. Octdr. 
zu Wenden abgehaltenen Sitzungen des Wenden-Wolmar-
Walkfchen Ackerbau-Vereins über den Livl. gegenseitigen 
Fenerassecnranz-Verein gepflogen sind und welche theils die 
beim Eintritt in den Verein zu überwindenden Schwierig-
feiten, theils die nicht genügende Sicherheit, welche der 
Verein den Eingetretenen darbiete, zum Gegenstand haben. 
Da diese mannigfachen Ausstellungen an dem gegenwärtig 
beobachteten Verfahren „zur Förderung" des Vereins an 
die Oeffentlichfeit gebracht find, so möchten folgende Be-
merkungen dazu dienen können, diesem Zwecke naher zu 
kommen. 

Als einzige Schwierigkeit beim Eintritt in den Verein 
scheint nur diejenige mit Recht angeführt werden zu können, 
daß es in einigen Gegenden an Taxatoren mangelt. Wenn 
es nun auch gewiß ein bedeutendes, dem Gemeinwohl jge-
Brechtes Opfer an Zeit und Bequemlichkeit erheischt, das 
mühevolle Amt eines Taxators zn übernehmen, so hat doch 
der Verein bisher säst ausnahmslos die Befriedigung ge
habt, daß die zu diesem Amte erbetenen Herren dasselbe 
übernommen haben  und  d ie  am 31 .  Mai  d .  I .  j edem 
privaten Gute LivlandS einzeln zugesandte Publication, 
welche zugleich mit dem Berichte über den Stand des Vereins 
eine detaillirte Ausstellung alles dessen, was beim Eintritt 
in den Verein zu beobachten wäre, enthielt, weiset bereits 
21 Taxatoren auf. Seit jener Zeit ist nur aus der Ron-
neburgfchen Gegend, eben derjenigen, in welcher der größte 
Theil der von Hr. von Sivers angeführten Güter belegen 
ist, der Wunsch, einen Taxator in größerer Nahe zn haben, 
der Direktion gegenüber und zwar am Ende des Septbr. 
Monats ausgesprochen worden und in der Sitzung der 
Direktion am 11. Oct. d. I. wurde beschlossen, Hrn. von 
Zuckerbecker-Friedrichshof um Annahme dieses Postens zu 
ersuchen. 

Am 13. Oct. ist diese Bitte dem geehrten Herrn Be-
sitzer von Friedrichshof zugefertigt worden und sobald eine 
zusagende Antwort von demselben eingeht, wird die betref-
sende Publication nicht säumen. Wo also mehrere Besitzer 
den Eintritt wünschen, wird es gewiß möglich sein, eine 
zum Amte des Taxators geeignete und demselben nicht ab
geneigte Persönlichkeit zu finde» und der Direktion darüber 
Mittheilung zu machen. Das Auskunftsmittel, besoldete 
Agenten anzustellen, einem gegenseitigen Verein überhaupt 
schwerlich angemessen, darf doch nur dann angewandt wer-
den, wenn das Ziel nicht auf anderem Wege zu erreichen 
wäre und die bisherigen Erfahrungen nöthigen keineswegs 
zu diesem, für den bei uns vorhandenen Patriotismus wenig 
tröstlichen Bekenntniß. 

In Betreff der Sicherheit, welche der Verein Hinsicht# 
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lich der Gewährung der vollen Entschädigung bietet, muß 
anerkannt werden, daß die zuerst eintretenden Güter aller-
diugs in dieser Hinficht einem bedeutenden Risico ausgesetzt 
waren. Gegenwärtig dürfte jenes bedenkliche Stadium 
«ber bereits überwunden sein. Wenn das Capital des 
Vereins, zufolge der letzten Mittheilungen Her Credit-So-
cietät nach geschehener October-Einzahlung, 5216 R. 88 C. 
beträgt, wenn außerdem im Nothfalle noch der fünffache 
Betrag der jährlichen Prämien (gegenwärtig ca. 3000 R.) 
in Reserve steht, so ist ersichtlich, daß der Verein selbst 
bedeutenden Feuerschäden bis zum Betrage von c. 20,000 R. 
entgegen zu treten im Stande ist. 

Entschädigungen hat der Verein bisher nicht auszu-
zahlen gehabt. Ein Feuerschaden im Betrage von 750 R. 
ist bei einem Gliede des Vereins am Tage des Eintritts 
selbst vorgekommen und ist die Entscheidung über diesen 
Fall der Generalversammlung im nächsten Januar vorbe-
halten worden, da die Direction (nach § 43 des Reglements) 
ke ine  Entschäd igung  zuges tehen  konnte .  K .  Hehn .  

Dorpat. Einem der Rigaschen Zeitung zugesandten 
Beitrage «zur Statistik des Bauerlandverkaufs in Liv-
land," gezeichnet Dorpat am 20 November 1864, L. Stryk, 
entnehmen wir, daß bisher verkauft sind Grundstücke tut 
Land-Werth von 42,065 Thlr. 89108/i12 Gr. oder 525 
Haken, davon im Rig. Kreise 14,746 Thlr. 1363/i22 Gr., 
im Wendenschen 5617 Thlr. 877/112 Gr., im Dorpatschen 
11,089 Thlr. 1986/ii2 Gr., im Pernauschen 10,613 Thlr. 
47,06/ii2 Gr.; außerdem sind 9'/2 Procent der auf den 
Domainen der Krone in Livland befindlichen Bauerhöfe in 
bäuerlichen Besitz übergegangen. Bringt man von der, nach 
Ausweis der Landrolle vom 21. October 1832 in Livland vor
handenen Anzahl von 7045,8/2o Haken die Domainen und 
Stadtgüter, die Majorate, Fideicomisse und Pastorate, sowie 
die Quote*) in Abzug, so sind von dem verkäuflichen Bauer-
lande in bäuerlichen Besitz gelangt 11 Procent und zwar 
im Rigaschen Kreise 16,64 Procent, im Wendenschen 4,58, 
im Dorpatschen 9,89, im Pernauschen 17,92. Als Durch-
schnittspreis ergiebt sich für ganz Livland 143 Rbl. 88 C. 
und für den Rigaschen Kreis 156 Rbl. 85 Cop., sür den 
Wendenschen 145 R. 92 C., für den Dorpatschen 121 R. 
22 C., für den Pernauschen 153 R. 18 C. , Nicht selten 
sind bäuerliche Grundstücke von Bauern an Bauern weiter 
verkauft worden. So z. B. im Pernauschen Kreise seit 
1856: 28 Grundstücke und hat der Wiederverkausspreis 
den Ankaufspreis um 22,999 Rbl. 15 Cop. überstiegen; 
ferner sind kürzlich ein Grundstück im Rigaschen und in 
allerletzter Zeit 5 Bauerhöfe im Dörptschen Kreise mit einem 
Gewinn von 30 Rbl. S. pr. Thaler Landes weiter verkauft 
worden. Außerdem haben bereits über 146 Güter, die 

*) Da nach § 8 der Agrar- und Bauerverordnung vom Jahre 
1849 die Quote ein bestimmtes räumliches Maaß, nämlich 36 Lofstellen 
Acker nebst Wiesen und Weiden pr. Haken umfaßt, und somit fast bei 
jedem Haken Landes einen verschiedenen, durch die Bodenbeschassenheit 
desselben bedingten Landwerth hat. so ist hier, um nicht zu hoch zu grei
fen, nach Anleitung ber Circulär-Vorschrift der EinführungS-Commisflon 
vom 18. Juli 1852 für bie noch gar nicht vermessenen Güter bie Qaote 
alS V$ deS gestimmten Bauerlandes angenommen worden. 

einen Landwerth von zusammen 1717zz Haken besitzen, die 
den Verkauf des Bauerlandes bezweckende Proclame erlassen. 
— Der Verf. des vorstehend in seinen Hauptresultaten 
referirten Artikels richtet an diejenigen Gutsbesitzer, welche 
bezügliche Data noch nicht eingesandt, die Bitte, ihre Angaben 
überAnzahl,Landwerth undKauspreis der verkauften Bauerhöfe, 
mit Hinzufügung des Jahres, in welchem der Verkauf statt-
gefunden, an denselben gelangen zu lassen, indem er sich 
bereit erklärt, von Zeit zu Zeit Nachträge zu der bisher 
von ihm gelieferten Zusammenstellung in gleicher Weise zn 
veröffentlichen. — Im Interesse der Sache kann eS gewiß 
nur sehr erwüuscht fein, wenn der ausgesprochenen Bitte 
des Verf. allseitig genügt wird und hat Derselbe sich durch 
die Veröffentlichung der gewiß mit vieler Mühe eingefam-
melten und zusammengestellten Data unstreitig kein geringes 
Verdienst erworben und wird nun wol auch durch diese Ver-
öffenlichuug die Nützlichkeit, ja Nothwendigkeit statistischer 
Arbeiten zur richtigen Darstellung und Beurtheilung unserer 
Provinciellen Zustände recht anschaulich gemacht, zugleich 
aber auch tritt der Mangel allgemein zugänglicher Flächen-
inhaltsangaben der Güter oder noch besser vollständiger 
Kataster hervor, nach welchen die Quantität und Qualität 
des verkauften Landes im Verhältniß zum nichtverkausten 
genauer hätte bemessen werden können. 

Dorpat. Das Extrablatt zur diesjährigen Revalschen 
Zeitung Nr. 271 enthält den ersten Theil eines Aussatzes 
«die Bodenschätzungs-Grundsätze der Vorschußkasse in ihrem 
Verhältniß zu den früheren Schätznngs-Arten und zur Er-
tragsfähigkeit des Bodens", welchen wir vorläufig der Auf-
merksamkeit unserer Leser empfehlen. 

Bolderaa, den 26. Nov. (Rig. Z.) Seit gestern 
ist die Flußmündung und der Eingang zum Hafen bis zur 
Festung Dünamünde völlig eisfrei, demnach können Schisse 
wieder ohne Hinderniß von und nach der See geführt wer-
den; auch die Bucht ist frei, und sämmtliche segelfertige 
Schiffe sind gestern von da ab in See gebracht. 

Estland. Das estländische statistische Comit6 hat so-
eben eine Statistik des Unterrichts dieser Provinz zu ver-
öffentlichen begonnen. Es werden Lehranstalten des Mini-
steriums der Volksaufklärung und des Ministeriums des 
Innern unterschieden und bei diesen letzteren, über welche 
die Data indeß noch nicht veröffentlicht sind A) die Baner-
schullehrer-Seminare, B) die Landgemeinde-Schulen, C) die 
Wohlthätigkeitsanstalten, in denen Unterricht ertheilt wird. 
Schulen bei Fabriken und andere, die nicht unter A und B 
fortiren. — Nach den verschiedenen (Surfen treffen wir aus 
6 Schulen mit Gymnasialcursus, davon 2 für Knaben mit 
321 Schüler, 4 für Mädchen mit 350 Sch.; 12 mit Kreis-
schulencurfus, davon 5 für Knaben mit 167 Sch., 7 für 
Mädchen mit 127 Sch.; 26 mit Elemeutarschulencursus, 
davon 10 für Knaben, 12 für Mädchen, 6 für beide Ge
schlechter mit zusammen 680 Schülern und 439 Schülerin-
nen; 3 mit Elemeutarschulencursus, in welchen einmal wö
chentlich unterrichtet wird, mit 140 Sch.; 1 Specialschule 
(b. h. die HandeSclasse des Rev. Gymnasiums) mit 36 Knaben. 
Es befinden sich an Lehranstalten, in Reval 33, in Wesenberg 5, 
in Weißenstein 5, in Hapsal 5, in Baltischport und Leal 
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je 1. Die Gefammtzahl der Lehranstalten des Ministeriums 
der Volksaufklärung in Estland beträgt 50, und wurden in 
denselben unterrichtet 1364 Schüler und 916 Schülerinnen. 
Aus den Mitteln des Reichsschatzes wurden unterhalten 12 
Lehranstalten; von denselben hat das Rev. Gouv.-Gym-
nasium einen Etat von 14,445 Rbl. und werden von der 
Stadt Reval jährlich beigesteuert 300 Rbl. für den Unter-
richt in den neueren Sprachen und den Handelswissenschaften 
statt des Griechischen in der 3. und 4. Classe. Für die beiden 
russ. Lehrer an der Ritter- und Domschule werden aus dem 
Reichsschatze gezahlt 1500 Rbl. Der Etat der Kreisschule 
beträgt in Reval 2219 Rbl., in Wesenberg und Weißen-
stein je 1699 Rbl., in Hapsal 1499 Rbl. Der Etat der 
1. Russ. Elementarschule in Reval beträgt 353 Rbl. , der 
2. 478 Rbl. Der aus dem Reichsschatze zukommende Etat 
der Elementarschulen in Wesenberg, Weißenstein, Baltisch-
port, Leal betragt je 85 Rbl., der in Baltischport 277 Rbl. 
Demnach werden für die unter dem Ressort des Ministeriums 
des Volksunterrichts stehenden Schulen Estlands aus dem 
Reichsschatz abgelassen jährlich 24,509 Rbl. Ans den Be-
willigungsgeldent der Ritter- und Landschaft werden unter-
halten: die Ritter- und Domschule mit einem Etat von 
13,000 Rbl. und die Dom - Waisenschule mit einem EM 
von 1095 Rbl., zusammen 14,095 Rbl. Ferner werden 
unterhalten aus den Mitteln der Städte 7, aus Stiftungen, 
privaten Beiträgen und dem Schulgeld 4, durch unentgett-
lichen Unterricht 3, aus dem Schulgelde 23 Lehranstalten. 
Für alle diese Schulen fehlen die Angaben überhaupt oder 
sie sind unvollständig, wir wollen hoffen, daß namentlich der 
Betrag der bezüglichen Mittel der Städte nächstens genau 
angegeben wird. 

Literarisches. 
So eben erschien: »die Hauptmomente der Kar-

to f f e l cu l tur  für  Karto f f ekbaner  und  Branntwe in -
brenner, nebst Anleitung, die TrockensubMnz, das Stärke-
mehl und das Kartoffelmehl in den Kartoffeln zu bestimmen. 
Von Alexander Thieren, Reval, 1864, in Commission bei 
Franz Kluge. 50 S. Preis 40 C. — Der Verf. behandelt 
folgende Verhältnisse: Klima, Boden, Vorfrucht, Düngung, 
Saatgut, empsehlenswerthe Kartoffelsorten, Bestellung, 
Pflege, Bestellungsart der Kartoffeln auf thonigem, nassen 
Boden, Bestellungsart der Kartoffeln auf leichtem, trocke-
neu Sandboden, Kartoffelkrankhetten, Ernte, Aufbewahrung, 
Bestandtheile der Kartoffeln, Bestimmung der Trockenfub-
stanz, des Stärkemehls und Kartoffelmehls in den Kartoffeln. 

Als erstes Ergänzungsheft der Zeitschrift des königl. 
preuß. statist. Büreaus, redigirt von Dr. En^el, erschienen: 
Be i t räge  zur  S ta t i s t ik  des  Danz iaer  Hande l s ,  

Preis 12 Sgr. 
Voraus geht eine kurze Geschichte Danzigs. Der sta-

tistische Theil erörtert: A. Personen des Handelsstandes, 
B. Gegenstände des Handels und Nachweis der Ein- und 
Ausfuhr von und nach verschiedenen Ländern. I. Export-
gegenstände, II. Jmportgegenstäude. O. Rheder« und 
Schiffahrt. D. Verkebraufder Ostbsthu. — Die AbHand

lung kann als eine mustergültige nach strt und Durchfüh
rung bezeichnet werden und können wir nur wünschen, daß 
unseren Handelsstädten ähnliche Bearbeitungen zu Theit 
Werden, welche unseren Kaufleuten von großem Nutzen sein 
müßten, damit sie auf Thatsachen aus der Vergangenheit 
und Zustände der Gegenwart ihre HandelsfpeculatiouM 
begründen könnten. — Beispielsweise fuhren wir noch einige 
Momente an, welche namentlich unseren Kaufleuten von In
teresse sein durften. 

Die obligatorische Brake (nicht Wrake, wie es bei 
uns provincieü, aber undeutsch heißt) bestand früher 
auch in Danzig und zwar für Häringe, Dorsche, Flachs, 
Hans, Asche, Stab- und Kloppholz, Theer, Wolle und 
Leinwand, jetzt existiren nur noch 4 zum Braken der sich-
tenen Deckdielen und eichenen Planken auf ihren Antrag 
amtlich vereidigte Braker. 

Die Einfuhr von Rußland bestand in Asche, 
Getreide, Mutten, Oel, Talg, Seilerarbeit, Theer 
und  Pech ,  F lachs ,  geschmiede tem E i sen ,  B le i  zc .  D ie  Aus 
fuhr nach Rußland in Härmgen, Blöcken von hartem Holz, 
Maschinen von Holz, frifchem Obst, Singvögeln, rohem 
Zink, Bäumen und Gesträuchen, Zucker, Getreide, Aloe, 
Mühlen-Fabrikaten. Der Hauptgegenstand des Danziger 
Handels ist von jeher: Getreide, hauptsächlich bezogen quS 
Westpreußen und Polen. Eine große Steigerung fand bei 
der Einfuhr aus dem Inlands in Weizen statt , 1848: 
15,848 Last, 1862 : 37,238 Last, hauptsächlich durch ver-
besserte Communicationen. Die Zufuhr aus Polen hat sich 
in demselben Verhältnisse vermehrt, beträgt jährlich gegen 
und über 50 % der ganzen Einfuhr. Die Einfuhr 
Roggen aus demJnlande ist von 1858-^-1862 gestiegen von 10 
auf 19,000 Last, aus Polen von 1857—1862 von 10,962. 
auf 25,182 Last. Gerste liefert fast ausschließlich das Inland: 
1823 : 388 Last, 1862 : 5467 Last. Erbsen und Bohnen 
1849: 1480 Last, 1861: 9173 Last. Auch die Einfuhr 
von Riibfaamen aus dem Jnlande ist fortdauernd gestiegen, 
dagegen hat die von Leinsaat mehr und mehr abgenommen. 
Die Ausfuhr von Weizen geht nach England, 1862: 
3,505,241 Scheffel, und nach Holland 267,348 Scheffel, also 
nur 7—8X weniger; unbedeutendere Quantitäten und erst 
in den letzten Jahren.gingen nach Frankreich und Belgien. 
Die Ausfuhr von Roggen betrug 1843 und 44:17,000 Last, 
1862: 42,867 Last, hauptsächlich nach Schweden, Norwe
gen, Dänemark, Holland, Hannover, Oldenburg. Die 
Ausfuhr von Gerste hat sich in den letzten 3 Jahren bis 
über 4000 Last gehoben, Hafer nimmt in der Ausfuhr eine 
untergeordnete Stelle ein. Erbsen dagegen stiegen 1862. 
aus 6511 Last, davon der größte Theil nach England, dem
nächst nach Holland. — Die Ausfuhr an Leinsaat nimmt 
fortschreitend ab, indem wegen mangelhafter Communicationen 
die Zufuhr aus den leinsaatbauenden Gegenden Rußlands eine 
immergeringere wurde, dagegen hat die Ausfuhr an Raps-und 
Rübsaatimit immerzunehmendem Anhau der Oelfrüchte sich vex-
mehrt. Der Werth der gesammten Getreideausfuhr Danzig'S 
betrug 1862 : 22,051,000 Thlr. Der Getreidehandel Dan-
zjg's/.überrqgt den Königsbergs. 1861 betrug die Getreide-

! ausfuhr aus Königsberg 106,964 .Last, MO Last wenige 
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als aus Danzig, aus Stettin nur überhaupt 77,944 Last. — 
Nächst Getreide ist der wichtigste Handelsartikel Danzigs Holz; 
die Ausfuhr sichten et Balken hat feit 1858 sich bedeutend geho
ben; Rundhölzer werden, nachdem sie zu Deckdielen, Eisenbahn-
schwellen, Bohlen und Brettern verarbeitet sind, ausgeführt. 
1860 — 62 wurden ausgeführt 754,441 Stück behaltener 
Balken, Rundhölzer, tannciier Balken. Die mittlere Lange 
der Balken ist 23—27 Fuß. Die Hanptverftndnngen fanden 
nachEngland,Frankreich nndHoUaud Statt. Eisenbahnschwellen 
(bei9^LängelO"imQuadrat)wurdenverschifft1862:1,252,644 
Stück, 1863: 1,305,125 Stück, hauptsächlich nach Dänemark, 
Holland, Frankreich, Belgien. Die Ausfuhr von eichenen 
Stäben hat in dem letzten Jahre bedeutend zugenommen. 
Der Werth des gesammten Holzexports betrug 1861: 
5,240,802 Thaler, 1862: 5,888,000 Thlr. Memel verschifft 
bedeutend weniger. Spiritus ging vonDanzigl857:85000hm, 
1858 : 3840 Ohm, 1859: 3900 Ohm, 1860: 2900 Ohm, 
1861: 240 Ohm, 1862 : 600 Ohm, theils nach Bremen 
und Hamburg, auch nach Frankreich; die Preise waren am 
höchsten 1856, gingen dann aber immerfort herunter. 
Aschenausfuhr ganz unbedeutend. Die Ausfuhr von Knochen 
begann 1824, früher war sie mit 15 Sgr. Zoll pro Ctnr. 
belegt, feit Aushebung des Zolls 1851, steigerte sich die
selbe bis auf 28,923 Etnr., fiel dann aber wieder durch 
steigenden Bedarf der Fabriken und Landwirthschast, der 
Preis variirte zwischen 30 und 40 Sgr. pro Centner. 

Die Einsuhr von Heringen betrug 1823 —1829: 
104,931 Tonnen, 1830—39 : 306,507 T., 1840—49 : 
590,593 T., 1850—59: 745,751 T., 1860-63: 350,791 
Tonnen. Wahrend früher die Einfuhr der norwegischen 
Heringe weit überwiegend war, ist jetzt die Einfuhr der 
schottischen Heringe mehr als doppelt so groß geworden, 
der Grund wird darin gesucht, daß der Preis der norwe-
gischen Heringe nicht im richtigen Verhältniß zu ihrer Qua-
lität steht, vielmehr hiernach geringer sein müßte; nur im 
Jahre 1859, in welchem ein ganz ungewöhnlicher Fang an 
den norwegischen Küsten stattfand, sank der Preis in solchem 
Maaße, daß eine größere Einfuhr stattfinden konnte. Die 
Preise variiren natürlich sehr nach der Qualität und der 
Ergiebigkeit des Fanges. Für Norweger Großberger He-
ringe sind in der Regel seit dem Jahre 1844 — 77* bis 
9 Thlr. pr. Tonne gezahlt; im Jahre 1856 stieg der Preis 
bis auf 12 — 16 Thlr., erhielt sich auf dieser Höhe auch 
1857, sank aber schon 1858 auf 9 Thlr. herab, stieg 1861 
wieder auf 12 Thlr., ging dann aber 1862 bis auf 5% 
Thlr. hinunter. Von schottischen Heringen werden die besten: 
Matjes, mit 10—20 Thlr. bezahlt, die gewöhnlichen füll 
crown und füll - Heringe mit 87s —12 Thlr., füll mit 
772 —9 Thlr. Holländische Heringe werden im Ganzen 
nur wenig gebraucht und dann mit 24 — 40 Thlr. bezahlt. 
Das Geschäft mit Heringen ist in Danzig weit bedeutender 
als in Königsberg, so betrug in Königsberg die Einfuhr 
1861 — 65,097 T., in Danzig 79,845 T. In Königs-
berg wurden aber der Art nach eingeführt 1861: 45,087 
Tonnen norwegische und nur 14,945 T. schottische Heringe, 
weil in Rußland, wohin bedeutende Versendungen von 
Königsberg aus stattfinden, der norwegische Hering noch 
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immer den Hauptconsum bildet. Weit überragend ist die 
Einsuhr in Stettin, wo dieselbe 1861 sich aus 161,470 
Tonnen beliefl 

Neue Gesetze, Verordnungen tmb Einrichtungen. 

Allerhöchster Ukas an den Finanzminister. 
Um der Staatsbank die erforderlichen Mitel für die 

Erweiterung ihrer Operationen zum Nutzen der vaterländi-
schen Industrie und zur Unterstützung der schnelleren Aus-
führung der für das Land sehr wichtigen Eisenbahn-Linie 
zwischen Moskau und dem schwarzen Meere zu gewähren, 
— haben Wir auf Ihre Vorstellung, welche von dem von 
Uns ernannten Comite geprüft worden ist, für nöthig er-
achtet, der Staatsbank den größten Theil der von den 
früheren Creditanstalten zu Staats- und gemeinnützigen 
Zwecken auf lange Termine gemachten Vorschüsse zu ersetzen. 
Demgemäß gestatten Wir der Staatsbank durch Subscription 
eine innere 5 % Anleihe über die Summe von 100 Mill. 
Rubel Silber mit Prämienverlosungen zu eröffnen. 

Zu diesem Behufe befehlen Wir Ihnen folgende Maß-
regeln zu ergreifen: 
1) Auf Grundlage eines besonderen Reglements eine 

Subscription, auf die benannte Anleihe, durch die 
Staatsbank zu eröffnen. 

2) Diese Anleihe unter der Benennung: innere An« 
leihe mit Prämienverloosungen, in das Reichsschuld-
buch einzutraM, und die derselben entsprechende 
Summe von der Schuld des Reichsschatzes an die S 

Staatsbank abzuschreiben. 
3) Den Reichsschatz zu beauftragen, der Staatsbank die 

Summen zu verabfolgen, welche zu den halbjährigen 
Zahlungen an Zinsen, Capital und Gewinnsten der 
Obligationen dieser Anleihe erforderlich sind. 

4) Die Staatsbank zu verpflichten, eine besondere Rech-
nung zu führen über die Ausgaben, welche von dem 
Betrage dieser Anleihe zum Bau der Eisenbahnen 
gemacht werden. Hinsichtlich der Rückerstattung dieser 
Ausgaben an die Staatsbank haben Sie Uns seiner 
Zeit eine besondere Vorstellung in üblicher Weise zu 
machen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät 
höchsteigenhändig unterzeichnet: ..Alexander». 
Zarskoe Sselo, den 13/25. Novbr. 1864. 

Der bezüglichen Bekanntmachung der Reichsbank ent-
nehmen wir, daß das Capital betragend 100 Mill. Rubel 
aus 1 Mill. au porteur lautender Obligationen von 100 
Rubel eine jede besteht. Die Renten auf die Coupons 
werden alljährlich am 2. Januar und 1. Juli mit 2 Rbl. 
50 Cop. für jeden Termin gezahlt. Das Capital wird in 
60 Jahren durch 2mal im Jahre, am 2. Januar und 
1. Juli stattfindende Ziehungen, und zwar in vollen Serien, 
amortisirt. Die Anzahl der amortifirt werdenden Serien 
wird allmälig erhöht und werden für jede Obligation, nach 
Maßgabe der fortschreitenden Ziehung, vom ersten Jahre an 
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120 Rbl. und sodann in den ferneren festgesetzten Termi-
neu 125, 130, 135, 140, 145 und in dm letzten Jahren 
150 Rbl. ausgezahlt. Unabhängig von der Zinsenzahlung 
und den Ziehungen werden in den ersten 30 Jahren zwei 
Mal und in den letzten 30 Jahren einmal jährlich Prä-
Atienziehuugen stattfinden. Bei jeder Ziehung werden 
aus den Glücksrädern dreihundert separate, zusammenge-
rollte Nummern aus . der Gesammtzahl der nicht eingelösten 
Obligationen gezogen. > 

Auf alle gezogenen Nummern fallen nach der Reihen-
folge, in welcher fie aus den Glücksrädern herauskommen, 
Geldprämien in folgenden Größen: 1 Prämie von 200,000 
Rbl., 1 Pr. von 75,000, 1 Pr. von 40,000, 1 Pr. von 
25,000, 3 Pr. von 10,000, 5 Pr. von 8000, 8 Pr. von 
5000, 20 Pr. von 1000, 260 Pr. von 500. Die Prä
mienziehung geschieht vor der Amortisationsziehung, und 
werden die Obligationsnummern, auf welche Prämien ge-
fallen find, wiederum in die Glücksräder gelegt, so daß, 
wenn und in so lange sie bei der Amortisationsziehung nicht 
gezogen werden, diese Nummern bei den nächsten Ziehungen 
aufs Neue Prämien gewinnen können. Die erste Prämien-
ziehung wird am 1. Juli 1865 stattfinden. Zum Erhalt 
der Obligationen dieser Anleihe wird eine vom 3.—12. De-
cember 1864 incl. dauernde öffentliche Subscription eröffnet 
und zwar in der Reichsbank, in den Reichsbankcomptoiren 
und in den Abtheilungen der Reichsbank. 

Mittelst^Ällerhöchst am 26. October d. I. bestätigten 
Reichsrathsgutachtens, werden mit dem 1. Januar 1865 
die Tabacks-Acciseverwaltungen dem Departement der indi-
reden Steuern unterstellt nnd die Tabacks-Äcciseverwaltungen 
mit den Getränkesteuer-Verwaltungen jedes Gouvernements 
verschmolzen. Mit Ausnahme der Bezirks-Chefs der Ta-
backs-Acciseverwaltungen, welche dem Finanzministerium zu-
gezählt werden, gehen die übrigen Beamten bis auf weitere 
nach den Umständen zu treffende Anordnungen zur Getränke-
steuer - Verwaltung über, und Haben sowol diese als auch 
die bisherigen Beamten der Getränkesteuer - Verwaltung 
nach dem Ermessen der Dirigirenden die Tabacks-Jndustrie 
zu beaufsichtigen. 

Vom Livländischen Kameralhos wird bekannt gemacht, 
daß die Umschreibung der Bauergemeindeglieder im 
Livländischen Gouvernement auf Grund des Art. 
283 der im Jahr 1860 Allerh. bestätigten Livländischen 
Agrar- und Bauerverordnung, mit der veränderten Abga-
ben-Zahlung vom I. 1865 ab gerechnet bestätigt worden ist. 

Zufolge UkafeS EineS Dirigir. Senats vom 13. Juli 
sub Nr. 40,144 ist mittelst des am 1. Juni 1864 Allerh. 

Von ber Censur erlaubt. 
Dorpat. ben 1. December 1861. (Sir. 

bestätigten Reichsrathsgutachtens die in dem Reglement 
der Livl. Bauer-Rentenbank enthaltene Bestimmung 
über die Einwechselung der Rentenbriefe aufgehoben und 
aus diesem Reglement der sich auf diese Bestimmung be-
ziehende Punct 3 des K 81 und die Anmerkung zu demsel
ben, so wie der Punct 5 des K 87 (der Beilage B zum 
§ 4 der am 13. Nov. 1860 Allerh. bestätigten Bauer-
Verordnung, ausgeschlossen worden. 

Niga'scher Marktbericht vom 28. November. 

Seit mehreren Tagen haben wir wieder milde Witte-
rung, welcher Umstand die Anseisungsarbeiten der Schiffe 
erleichtert hat und ist seit heute Mittag die Passage für 
Schiffe bis zur Bolderaa wieder hergestellt. — Das Ge
schäft verlief ohne Animo und gingen Preise für Flachs 
und Säesaat weiter zurück; namentlich erlitt letztgenannter 
Artikel eine bedeutende Preisermäßigung und ist sogar zu 
11 Rubel gemacht worden — seit gestern hat sich der 
Markt aber wieder befestigt und notiren wir heute 11'4 
ä 117a. *— Die Zufuhren von Flachs waren recht bedeu
tend und erreichten vom 1 dieses bis heute 30,000 Berk. 
Für loco Waare wurde zuletzt 44 S.-Rbl. gezahlt/, dazu 
fehlen aber Käufer; auf März-Liefcrung wurde zu 43 S.
Rubel gehandelt, aber auch dazu find eher Verkäufer als 
Käufer. — In Schlagleinsaat wurden auf Mai - Lieferung 
1865 ca. 6000 Tonnen umgesetzt und zwar szu 7 S.-Rbl. 
pr. comptant für 67a Maaß Vk, und später 8 Rbl. 
mit 25 % Vorschuß für 7 Maaß und blieben zu diesen 
Notirungen Käufer. 

Getreide erfuhr keinen Umsatz. 
Salz und Heringe ganz vernachlässigt, durch die ge-

hemmte Communication. 

Unsere heutigen Wechselcourse find: Hamburg 287a,. 
London 325/ie, Paris 337 c. Anweisungen auf Berlin 
112 nominell. Riga-Düuaburger Eisenbahn - Actien 112. 

Angekommene Schiffe 1938, gesegelt 1835. Wasser
stand 153/4 Fuß. Wind SO. 

Spiritus-Preis in St. Petersburg. 

70 Cop. <5. pro Wedro ä, 38 % TralleS oder 11R. 
5 Cop. pro Faß ä 600 %. 

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

In Str. 47 S. 837. Z. 16 v. o. lieS statt ..diesem helfen" — 
„decken helfen". 

Druck von H. La atm an»». 



W 50. 
Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 
i f 

Msche WochenschH 
1864. 

AbonnementSpreiS 
jährt. 3 Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden j Verantwortliche Redacteure -

an die Redaction gerichtet̂  ! Dr. J. AvlNttNNcq. Mag. C. Hehn. Jnsertionsgebühr für die Zeile3Kop.S. 

Diens tag ,  den  8 .  December .  

. B e r i eh t 
betreffend den Handelsverkehr und die Schiffahrt zwi-
schen Finnland und tooal, Hapjal, PoMlnda und 

den übrigen im Gouvernement Estland belegenen 
Handels-Tauschplätzen für das 

Jahr 1863. *) 

,3m Jahre 1863, wurden aus Finnland nach Reval, 
Hapsal, Portcunda und den übrigen im Gouvernement 
Estland belegenen Handels-Tauschplätzen folgende finnische 
Producte und Fabrikate eingeführt: 

im Werthe von S.-Rbl. Cop. 
direct nach Reval, Stangeneisen * . . . 64,287. — 

m Hapsal, dito . . . . 
„  P o r t c u n d a ,  d i t o  . . . .  
m Reval, Gußeisenwaaren . . . 
n Hapsal, dito . . . 
,, Reval, eiserne Nägeln .... 
„  H a p s a l ,  .  d i t o .  . . . .  
» Reval, 4602T. gesalz. Strömlinge 
n Hapsal, 651» „ 
" Portcunda, 1890.» », 
« Baltischport, 603,, „ 
,.d.übr.Tschpl.5778T. „ 

400. — 
4500. — 
5958. 50 
18. — 

9245. — 
825. — 

Zus. 13,524 Ton. Strömlinge 86,204. 
Reval, 497 lebendige Fische 

» 10,864 Faden Brennholz 
150 Stuck Balken 

*) Die Redaction war bisher nicht im Stande, genaue Data 
über den Handelsverkehr Estlands mit Finnland ihren Lesern vorzulegen 
und fehlte daher diese Rubrik in den Revaler Handelsberichten 
dieser Wochenschrist. Jetzt ist ihr die Aussicht eröffnet worden, nicht 
nur eine Darstellung der letzten 10 Jahre dieses Handels zu erhalten, 
sondern auch regelmäßig bezügliche Jahresberichte. Die Red. hält stch 
für verpflichtet, dm geehrten Herrn, welche die. Vermittelung und die 

.mühevolle Arbeit übernommen, hiermit Ihren ergebensten Dank auszu
sprechen. 

im Wer!he von S -Rbl. 
direct nach Reval, 2922 Stück Bretter' 

„ u 475 „ Sparren 
„ ,, « ' 65,562 „ Dachpergeln 
u „ 175 Tonnen Holzkohlen 
„ ,, » 1666 Tonnen Theer 
m * „ „ 1871 Kisten Fensterglas 

18 dito Hapsal, 
2z Tonnen Theer. 

54,754. — 
2460. — 

15,020. — 
8645. — 
8100. — 
2110. — 

21,000. -
7500. — 
635. — 
615. — 

Zusammen im Werthe von . 
Reval, Glasgeschirr . . . 

„ Baumwollengewebe. . 
„ dito von.Torsafabrik 
" Baumwollengarn . . 
„ Tricot-Baumwollen Zeuge 
„ 85,285 Arschin ord. dito 
„ ordinaire Wollenzeuge . 

dito Leinwand 
„ Tischtücher u. Servietten 

wolleneu. baumw.Tücheru.Strümpfe 380. — 
„ Baumwollengarn v. Wasafabrik 1670. — 

2329 Ries Schreibpapier 
„ 58 „ Postpapier 
.. 2000 „ Druckpapier 
.. 327 u Maculaturpapier 
„ 20 „ Umschlagpapier 
.. 5 „ Karduspapier 
» 73,986 Rollen Tapeten 

1 Colli gedruckter Bücher 
» 66 Stück Rouleaux 
» 347Ries ord. Schreibpapier. 

Zusammen im Werthe von . . 18,731. — 
Reval von Fiskarsfabrik: 
959 Dtzd. Transchir, Dessertmessern 

und Gabeln 
509| „ Federn und andere Messer 
171 » Scheeren 

Transport 313,057. 50 
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im Werthe von S. - Rbl. Cop. 
Transport 313,057* 50 

direet nach Reval, 403 Paar Schlittschuhe 
„ „ „ 5z Dtzd. Pfropfenzieher 

109 Stück eis. Schaufeln 
8 - Pflüge 

26 Pud Gußeisen 
25 P. messge. Bücherschnallen 

verschiedene Ackerbaumaschinen 
6 Stück Feuerspritzen 

12 „ Blasebalge. 
Zusammen im Werthe von . . 11699. 50 

direct nach Reval von Abofabrik 
Toilette u. ord. Seife, Stiefelwichse 

14,850 Stück Ziegelsteine 
68,000 .. Schleifsteine 

4 Ton. Kartoffeln 
20 Pud Butter 
2 Stück Equipagen 
4 Glasgeschirre \ 5951. 50 

12 Colli Saat 
209 Pud 28 <ft Flachs 

40Säcke gem.Knochen 
100 Stück Matten 

Hapsal, 1 Pud Flachs 
171 Ton. Salz 

Portcunda 200 Säcke gem.Knochen i 

Zusammen S. - Rbl. 330,708. 50 
Der Werth der aus Finnland nach Reval, Hapsal, 

Portcunda und den übrigen im Gouvernement Estland be-
legenen Tausch-Handelsplätzen im Jahre 1863 eingeführten 
Producte und finnischen Erzeugnisse betrug in Allem 
330,708 Rbl. 50 Cop. Silb. 

Im Jahre 1863 wurden von Reval nach 
nachstehende Waaren ausgeführt: 

im Werthe von 
947 4  T s c h e t w e r t  R o g g e n  . . . .  
251 Malz 
562 „ Gerste 
80 „ Gerstengrütze . . 

534 .. Roggenmehl . . . 
318 . Weizenmehl . . . 
40 Pud Kartoffelmehl . . . . 

3 1 0  T s c h t w t .  K a r t o f f e l n  . . . .  
606 Pud 27 Ä Sterklis .... 
19Vs Tschtwt. Leinsaat .... 

Tuch von der Dagofabrik .... 
Esfig von Reval'scherfabrit.... 
M a n u s a c t u r w a a r e n  . . . . . .  
P e l z w a a r e n  . . . . . . . .  
ordinaire Seife . . . . . . . 
Gartengewächse ... . . 
104 Colli Möbeln ...... 
K o r k e n . . . . . . . .  .  .  

Finnland 

S.-Rbl. Top. 
63,002. — 

1844. — 
2760. — 
671. — 

3sl1. — 
464. — 
140. — 
615. — 

2450. 70 
205. — 

11,530. — 
1655. — 

660. — 
600. — 
100. -

11,645. — 
1152. — 
1409. — 

Transport 99,213. 70 

Im Werthe von S.-Rbl. Cop. 
Transport 99,2lä. 70 

Bleiweiß . .*• > . « *• . . . . . . 103. — 
G y p S  . . . . . . . . . .  2 7 5 .  —  
Pech 108. — 
Möbellack 808. — 
Hanf und Leinöl 4578. — 
Lederwaaren 229. — 
altes Tauwerk . 250. — 
getheerke Hanfheede 485. — 
Segeltuch Und Segeltt . 80. — 
6750 Pud altes Eisen . 3375. — 
verarbeitetes Blech . . 25. — 
Gußeisenwaaren' . SÖ. — 
8 Colli Ofenthüren von Eisen .... 400. — 
Ofenkacheln 80. — 
Käse . 125. 80 
Rinderblut 75. — 
Lumpen . . ... . 448. 20 
behauene Fliesen und Trottoirsteine . . . 1955. — 
Heu 70. — 
4 Stück Equipagen . . äÖÖ. — 
520 Geschirre Sauerkohl ...... 6270. « 
Kiloströmlinge . . . .. . . . . . 198. — 
9  C o l l i  V i c t u a l i e n  . . . . . . . .  5 2 .  —  
8  C o l l i  A e p f e l n  . . . . . . . . .  4 0 .  —  
Cigarren 18. — 
1 Pud Chocolade 50. 
verschiedene Möbeln ....... 900. — 
6  C o l l i  S c h u h m a c h e r a r b e i t  . . . . . .  1 0 0 «  
Bastmatten 8.-^ 
B a n t e l j a - K ö r b e  . . . . . . . .  1 0 0 .  —  
Gerstengrütze . 43. — 
2 Stück Fortepiano 400. — 
2 w Pferde 315. — 
2 „ Preßmaschinen 40. — 
Schiffsanker und Ketten ...... 900. — 
T a p e t e n  . . . . .  .  .  .  . . .  1 5 0 .  —  
Briefeouvert . . 2. — 
K a r t e n p a p i e r  . . . . . . . . . .  1 2 .  —  
. 4 Colli gedruckte Bücher ...... 40. — 
28 „ lebendige Hühner ...... 103. — 
Hühnereier . ... . 19. — 
Gänse 85. ^ 
Wein 100. — 
Fruchtbäume 75. — 
Baumwollengarn 510. — 
Baumwollenwaaren 230. — 
Kleiderbürsten 20. — 

Zus. A. 1863 v. Reval «. Finnland verschifft 128,813.- 70 

Von Hapsal im Jahre 1863 ist Folgendes 
F i n a l a tt d verschifft, als: 

2670 Tschetwert Roggen 
15 w Erbsen 
Ü Piid Käse-
1 CM Achsel 
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18 Stück Bretter 
460 „ Matten 

Zusammen im Werthe von 16,633 Rubel 50 Cop. Silber. 
Von Portcunda: 

495 finn. Tonnen Roggen \ 
228 ,, Gerste ^zusammen S.-Rbl. 4790. 70 
510 „ „ Hafer j 

Von den übrigen Tauschplätzen nach Finnland 
verschifft im Austausch gegen gesalzene Fische: 

6223 Tonnen Roggen 
492 Gerste 
251 „ Hafer 

196 - Gerkengrütze 
12 „ Roggenmehl 

120 .. Kartoffelmehl. 
Zusammen im Werthevon40M5Rnbel50^Cop. Silber. 

Während der Navigation 1863 kamen folgende finni
sche Schiffe und Lastböte an: 
direct nach Reval finnische Fahrzeuge .... 479. 

" * Hapsal dito .... 13. 
Vom Auslande mit Waaren nach Reval Fahrzeuge 17. 
Von Finnland » nach Portcunda „ 145. 
Nach den übrigen Tauschplätzen, Lastböte . . . 309. 

Zusammen 963. 

Mance betreffend den Handelsverkehr und die Schifffahrt im Jahre 1863 zwischen Finnland und Reval, 
wie auch den im Gouvernement Estland belegenen Städten und Handelstauschplätzen. 

1863. An aus Finnland direct nach Slb.-Rbl. Cop. 
Reval laut umstehendem Verzeichnis? 266,631. — 

d°. nach Hapsal * 5751. — 
d°. nach Portcunda „ 16,850. — 
d°. nach den übrigen Handels-Tausch-

Plätzen im Gouv. Estland 41,476. 50 

Slb.-Rbl7330,708.50 

An Saldo verbleibt für das Jahr 1863 
zu Finnland'S Gunsten Slb.-Rbl. 140,375. 10 

1863. Per nach Finnland versandte ©ib,.8tbi. €op. 
Waaren aus Reval laut Verzeichnis? 128,813. 70 
d°. aus Hapsal „ „ 16,633. 50 
d°» aus Portcunda .. 4790. 70 
d°. aus d. übrigen Handels-Tausch-

Plätzen im Gouv. Estland 40,095. 50 
Saldo zu Finnland's Gunsten 140,375. 10 

Reval, ult. December 1863. 
G. Fr. v. Böningh, 

Handels-Consul in Reval für daS Großfürstenthum Finnland. 

Medicago falcata. 

3m Frühling 1863 besäete ich anderthalb Loofstellen in 
Lobenstein, mit der schwedischen Luzerne, der Medicago 
falcata. Der besäete Acker ist humoser> stark kalkhaltiger 
Sandboden mit Kalkmergel im Untergrunde, in einem Thale, 
welches gegen Osten und Westen geschützt, über eine offene 
Lage gegen Norden hat. DaS Feld wurde im Herbst 1862 
mit 20 zweispännigen Fudern Dünger aus der Düngergrube, 
(gegPPster Pferdedünger mit Moorerde gemischt) bedüngt, 
der Dünger gebreitet und eingepflügt, und daS Feld in rau
her Furche zum Winter gelegt. Mit dem Beginn des Früh-
lings, Ende April 1863 wurde das Feld abgeeggt, worauf 
die Luzerne in den ersten Tagen des Mai ohne Ueberfrucht 
ausgesäet und ganz leicht mit einer leichten livländischen 
Strauchegge übergeeggt wurde. Nach etwa drei bis vier 
Wochen kam die Luzerne heraus und erreichte im August 
eine Hohe von reichlich anderthalb Fuß, worauf ich sie zu 
Grünfutter abmähen ließ. Der lange Herbst begünstigte ihr 
Wachsthum, so daß sie 8 bis 10 Zoll lang in den Winter 
kam. 1864 war die Luzerne überaus üppig gewachsen und 
erreichte eine Höhe von fünf Fuß; sie fing Mitte Juni an 
zu blühen und reifte Ende August. Als die Schötchen an-
fingen sich stark schwarz zu färben, wurde die Luzerne mit 
der Sichel geschnitten und ebenso wie der Rübsen zum Nach-
reifen auf die Erde gelegt; nachdem fie gut abgetrocknet 
war, wurde fie eingefahren und im October gedroschen. 
An Saat ist geerntet worden über 400 Pfund; da die Lu-
gerne jedoch nicht gleichmäßig blühte und reifte, ist die 

Saat nicht gleichmäßig, indeß doch zum größten Theil keim-
fähig. Leider hatte der Verwalter es verabsäumt, die Quan
tität des Strohes aufzunehmen. 

Die Luzerne wurde zu Anfang August von einem weiß-
lichen Rost (Mchlthäu, wie er landesüblich genannt wird) 
befallen, der aber mehr auf den Blättern, als auf den Saat, 
schötchen lag und letzteren nicht weiter zu schaden schien. 

Die Saat hatte ich aus Rathshof, wo dieselbe von 
Hrn. L. Löwen gezogen war. Ich baute die Luzerne ohne 
Ueberfrucht, weil mir Der Herr Landrath von Liphart, so 
wie auch Herr Löwen sagten, daß die Luzerne beim Anbau 
in Rathshos, wo sie schon seit mehreren Jahren gezogen war, 
jedesmal mit einer Ueberfrucht mißlungen war. Die erste 
Saat für Rathshof hatte der Herr Landrath von Liphart 
aus St. Petersburg durch Vermittelung des Hrn. General 
von Schlippenbach erhalten. Rathshof, den 14. Nov. 1864. 

Gustav Rosenpflanzer. 
An diesen uns freundlichst mitgetheilten Bericht über 

einen bei und gelungenen Anbauversuch der Medicago fal
cata, glauben wir noch einige Angaben Laugethals über 
die Eigenthümlichkeit dieser Futterpflanze anschließen zu müssen. 
Es heißt bei ihm (Lehrb. der landw. Pflnzk., Bd. ll, S. 81): 

„Der große g e l b e  Schneckenklee, Sichelklee, 
gelbe Steinklee, die schwedische Luzerne, deutsche 
Luzerne, Medicago falcata, liebt wie die Luzerne (M. 
sativa) ein kalkhaltiges Land, verlangt trockenen Unter-
gründ, fordert aber weder das gute Klima, noch den reichen 
nnd tiefgründigen Boden derselben. Er wächst an vielen 
Orten Deutschlands, an sonnigen, trockenen Randern, an 
grasigen Berghalden und steinigen Höhen mld, sucht sich, 
wo er üppig auftritt/ entweder ein. leichtes Kalkland oder 
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einen Sandmergel aus, und liefert vortreffliches Kraut in 
reichlicher Menge. Der Samenertrag ist immer etwas grö-
ßer, als bei der Luzerne. Der Sichelklee ist für solche Ge-
genten anzurathen, die zwar einen kalkigen Boden, aber 
ein für die Luzerne zu armes Land und ein zu rauhes 
Klima befitzen. Je schwächer der Boden an Kalk, um so 
mehr Kraft muß im Boden vorhanden fein, wenn die M. 
falcata ausdauern soll. Hat man aber zwischen Luzerne 
(M. sativa) und Sickelklee die freie Wahl, so ist die er-
stere, wegen ihres früheren Erscheinens, höhern Ertrages 
und weicheren Stengelwerkes, unbedingt vorzuziehen. Die 
Kultur des Sichelklees gebietet frühzeitiges Abmähen, damit 
man das Hartwerden der Stengel verhüte. Sobald der 
Sichelklee die Blüthenköpfe zu bilden beginnt, muß das 
Futter gemäht werden. Uebrigcns ist die Behandlung gleich 
derjenigen der Luzerne. Man ist mit einem reichen und 
einem mäßigen Schnitt zufrieden; zuweilen fällt der letztere 
Schnitt sogar etwas sparsam aus. Zu Deutschland an vie
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len Orten wildwachsend. Nach Fleischer kommt sie auch in 
Livland in gleicher Weise vor. 

Die Medicago falcata steht also, wie solches über-
einstimmend auch von verschiedenen anderen landwirthschaft-
lichett Autoritäten berichtet wird, in Bezug auf Größe des 
Ertrages und Futterwerth der Medicago sativa (der ge
meinen blau blühenden Luzerne, von welcher die chinesische 
Luzerne oder Mu-Sju nur eine Varietät bildet) entschieden 
nach, hat aber den Vorzug der größeren Härte gegen 
klimatische Einflüsse, und des geringeren Anspruchs an Reich-
thum und Tiefgründigkeit der Ackerkrume. Als tadelnswerkh 
wird von ihr noch hervorgehoben, daß fie eine besondere 
Neigung zeigt, sich am Boden hinzustrecken, und wird, um 
solches zu verhüten, eine recht dichte Saat und zeitiges Ab-
mähen angerathen. Letzteres ist ohnehin zu empfehlen, da 
der behaarte Stengel zeitig verholzt und da auch die Pflanze 
in späterem Alter, wegen widrigen Geruchs, vom Vieh 
verschmäht werden soll. 

Tabelle des Umsatzes an Branntwein während des Monats October 1864 in den Brennereien 
des Gouvernements Livland. 

Riga'scher Bezirk. 
Rest zum 1. October . 

Im Laufe des October 
Summa . 

I. Bezirk. 
Rest zum 1. October . 

Im Laufe des October 
Summa . 

lt. Bezirk. 
Rest zum 1. October. 

Im Laufe des October 
Summa . 

III. Bezirk. 
Rest zum 1. October . 

Im Laufe des October 
Summa . 

IV. Bezirk. 
Rest zum 1. October . 

Im Laufe des October 
Summa . . 

V. Bezirk. 
Rest zum 1. October. . 

Im Laufe des October . 
Summa . 

Im ganzen Gouv. Livland 
mit Ausschluß Der Insel 

Oesel. 
Rest zum 1. October . . . 

Im Laufe Des October . . 
Summa 

Anzahl Der Grade des wasserfreien Alkohols. 

Eingang. 

817,683,0, 

369,249,93 

1,286,932,g5 

1,537,000,55 

677,044,,, 
2,214,045,26 

1,076,594,635 

486,845,9 

1,563,440,535 

470,642,85 

418,062 , 5  

888.705, 3 5  

446,054,5 

1,490,662,g 

1,936,717,4 

974,111,S 

1,630,643,46 

2,604,754, 96 

5,422,086,355 

5,072,509,6 

10,494,596,465 

A b g a n g .  

Mit 2< teil e-
zahluvg. 

292,069,, 
292,069 r I 

280,258,, 

Mit Befristung 
der Mise. 

Petersburg. 
81,182,9 

Livland 
35,959,9 

117,142,8 
Petersburg 

115,390,5 
Livland 

74,025,5 

Ohne Accise-
zahlung. 

Zu Leuchtgas 
12,436 

Ueberbrand 
209,576,76 

222,012, 7  6  

Ueberbrand 
545,606 , 7  

280,258, z 

369,467 '55 
369,467,5 5  

193,032 
193,032 

231,423,0{ 

231,423 >0 5 

278,224,a 

278,224 / 3 

1,644,474,< 

189,416 
Petersburg 

35,305,, 
Pleskau 

60,706,5 

96,011,6 

Petersburg 
35,937,8 

35,937, 8  

Petersburg 
234,278, 7 5  

Pleskau 
199,987 
434,265„ 5  

Petersburg 
502,095,05 

Livland 
109.985.4 

Pleskau 
260.693. 5  

872,773,96 

545,606,7 

Ueberbrand 
453,779, ft9 & 

453,779,0 9 5 

Leuchtqas 
2,043 

Ueberbrand 
249,940,35 
251,983, 

Ueberbrand 
300.220 

35 

Totalsumme. 

631,224 /96 

1,015,281 

919,258 >245 

445,015, >35 

Rest. 

655,707,99 

1,198,764 /26 

644,182, 29 

443,690 

300,220 

Ueberbrand 
466,330 , 7  

466,330, 7  

Zu Leuchtgas 
14,479 

Ueberbrand 
2,225,453,60 5 

2,239,932,' >60 5 

567,580, /85 

1,178,820„ 5  

4,757,181,.55 

1,369,136 >56 

1,425,934,el 

5,737,415 >3 
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Cor respoudenz .  
Riga, den 5. Decbr. Die Subscriptionen auf die 

neue Prämienanleihe sind auch hier in vollem Gange und 
sollen dem Vernehmen nach bereits ein paar Millionen be-
tragen. Man glaubt allgemein, daß die Subscribenten 
nur etwa die Hälfte der gezeichneten Obligationen erhalten 
werden und speculirt darauf, diese Hälfte alsdann in nächster 
Zeit mit Gewinn realifiren zu können. Solche Beispiele 
liegen allerdings im Auslande häufig vor, aber es sollte 
nicht übersehen werden, daß dort die Verhältnisse in wesent-
lichen Beziehungen andere sind. Wenn in den reichen 
Ländern des Westens neue Anleihen ausgeschrieben werden, 
so benutzt das Publicum diese Gelegenheit zum Placemeut 
neuer Capitalbildungen. Neues Capital kann aber nur ge-
bildet werden durch die Ueberschüsse der Arbeit über die 
Verzehrung, mit anderen Worten durch die Vermehrung 
des Nationalvermögens und der Capitalkraft eines Landes. 
Seit Einführung des obligatorischen Papiergeldes sind die 
Verhältnisse in dieser Beziehung bei uns nicht günstig ge-
wesen. Bei einem solchen Zahlmittel geht die Bildung 
neuer Capitalien nicht nur langsam von statten, sondern es 
haben diese auch die natürliche Tendenz zur Auswanderung. 
Nur bei absoluter Sicherheit, d. h. bei metallischer Funda-
tum des Umlaufsmittels werden Capitalienbildungen geför-
dert und int Lande festgehalten. Innere Anleihen, welche 
nicht durch neue Capitalbildurigen gedeckt werden, bewirken 
nur eine Umlegung von Capitalien aus dem einen renten-
tragenden Papiere in ein anderes. Die älteren Papiere 
müssen an den Markt gebracht werden und das stärkere 
Angebot drückt ihre Course. Dieses scheint denn nun auch 
die nächste Folge unserer neuen inländischen Anleihe zu sein. 
Wenn sich aber dieses Symptom schon bei der ersten 10 % 
Einzahlung auf die neue Prämienanleihe kund giebt, wie 
soll es bei den späteren successiven Einzahlungen von 90 % 
werden? Und trenn die iallseitig in Aussicht genommene 
Steigerung der Promessen der neuen Anleihe doch nicht 
einträte, dieselben nicht so schnell wieder] sollten an den 
Markt gebracht werden können, wie man gehofft hat? Aus 
St. Petersburg, Berlin und Hamburg wird zwar gemeldet, 
daß Promessen zur neuen Anleihe mit 2, 3, auch 5 % 
Avance verkauft und umgesetzt sind; aber man weiß was 
auf solche Notirungen zu geben ist. Es scheint also von 
der Vorsicht geboten zu sein, daß diejenigen, welche auf die 
neue Anleihe subscribirt haben, sich ans solche glückliche 
Wiederverkäufe nicht zu sehr verlassen, sondern vielmehr 
bei Zeiten daraus Bedacht nehmen, die ferneren Einschüsse 
zu leisten. — Unsere Wechselcourse gehen auch schon wie-
der zurück, wie es nicht anders zu erwarten war, da die 
neue Anleihe nicht auf eine Verbesserung unseres Papier-
geldes hinzielt. In dieser Beziehung verspricht man sich 
mehr Erfolg von der in Rede stehenden Emission eines 
zinstragenden, eventuell als Circulationsmittel brauchbaren 
Papiers. Es sollen Scheine ä 45 S. - Rubel sein, welche 
4 % Zinsen, also pro Tag 'Az Copeken Rente tragen. 

Dorpat. Herr L. von Stryk hat uns gütigst fol-
Hende Data über den Bauerlandverkauf in Livland (vgl. 

Nr. 49) zugehen lassen. — Es find ferner verkauft: 
im Wenden scheu Kr., im Kirchsp. 

Serben 991 Thlr. 25 Gr. für 148.665 Rbl. S., der Thlr. 
. _ zu 150 Rbl. 
lm Dorpatfchen Kreise, imKirchsp. 

Pölwe 54 Thlr. — 8.100 „ „ der Thlr. 
150 Rbl. 

tm Pernauschen Kr., im Kirchsp. 
Helmet 28 Thlr. 32 4.200 „ „ der Thlr. 

^ 148R.11C. 
mithin 1073 Thlr. 57 Gr. für 160.965 R.S. 

mit dem früheren 43 139 Thl. 56}?§ Gr. 
Im Rigaschen Kreise sind nach Ausweis der Corrobora-

tionsbücher des dortigen Kreisgerichtes 12 Gesinde von Bauern 
an Bauern verkauft worden, und zwei von diesen befinden 
sich durch fortgesetzte Verkäufe bereits in den Händen drit-
ter- bäuerlicher Besitzer. Der zweite, resp, dritte Gesammt-
preis dieser 12 Gesinde übersteigt den ersten um 9821 Rbl. 
18 Cop., zwei Grundstücke sind aber das zweite Mal höher 
als um's Doppelte bezablt worden, nämlich das eine 1853 
mit ca. 107 und 1863 mit ca. 220 Rbl. pr. Thlr. und das 
andere 1853 mit ca. 125 und 1860 mit ca. 337 Rbl. pr. 
Thlr. 

Peru«», den 27. November. In Nummer 44. 
Spalte 794 der Balt. Wochenschr. ist von dem Wendenschen 
Ackerbanverein bekannt gemacht, wie ich Modelle einer 
erweiterten von Sivers-Heimthalschen Korndarre liefere. 

Mit Beziehung auf meine Abhandlung „die Heimthal-
sche Korndarre" in Nr. 10 dieses Blattes Spalte 179 
nehme ich Veranlassung zu erklären, wie meine Korndarre 
nicht eine »erweiterte von Siverssche", sondern ein Novnm 
ist, das in allen Stücken von der Heimthalschen abweicht, 
höchstens darin mit ihr eine Gemeinschaft hat, daß fie eben-
falls dem Jahre 1862 ihre Entstehung verdankt. 

W. Baron von der Necke. 

Vierouddreißigste Jitzlmg der Jorpater Ratmforscher-Gesellschast 
gehalten am 31. October 186-1 

Prof. v. Samson eröffnete dieselbe mit der Mitthei-
luug, daß Herr Hofrath Bruttau, der auch in dem ver-
flossenen Sommer, von der Gesellschaft durch Geldmittel 
unterstützt, Excurfionen durch Livland zu lichenologischen 
Zwecken unternommen hatte, leider verhindert sei, die Sitzung 
zu besuchen und daher die Mittheilung über die Ergebnisse 
derselben jetzt nicht gemacht werden könne. (Der später 
schriftlich eingesandte Reisebericht von Herrn Bruttan folgt 
in der nächsten Nr.) Auch Herr Apotheker Bienert hatte 
eine Reise unternommen, diesmal auf eigene Kosten, um 
in Kurland und auf Oesel seine Kenntniß der Phaneroga-
men-Flora und der Fauna lepideropterologica zu ver
mehren ; seine neuen Funde theilt er der Gesellschaft in 
dem weiter unten folgenden Reiseberichte mit. 

Die Lepidopteren - Sammlung hatte Herr Bienert um 
eine Reihe von wohl erhaltenen neuen Arten, besonders 
von Klein-Schmetterlingen, vermehrt. Herr Bruttau hatte 
eine Collection von 60 neuen Flechten eingesandt, em Be-
weis, daß der kalte und nasse, anderartige naturhistorische 
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Untersuchungen so sehr störende Sommer dieses Jahres für 
den Flechten-Sammler günstig war. 

Die Schriften des Vereins waren um eine kleine AbHand-
lung des Hrn. Superintendenten V» Schmidt auf Moou über 
die Insel Rnno vermehrt worden, welchze den 6. Äand. der 
zweiten Serie abschließt. Den 5. Band derselben Serie, 
welcher jetzt im Drucke ist> wird eine Arbeit des Prof. 
Flor über die livläudifchen Pflanzenläuse, Aphidina, aus
füllen ; die Mittel zum Drucke desselben werden auf Beschluß 
des Direktoriums zunächst dem Capitale der Gesellschaft 
entnommen und dieses im Laufe von 10 Jahren aus den 
jährlichen Einnahmen restituirt. 

Wegen des beschränkten Raume's, in welchem die Bi-
bliothek untergebracht werden mußte, war die Benutzung 
derselben sehr erschwert worden ; die Gesellschaft beschloß, 
um diesem Uebelstande nach Möglichkeit abzuhelfen, alle 
irgend entbehrlichen Bücher anderweitig aufheben zu lassen 
und nur die speciell naturhistorischen Werke in den Räumen 
der Biblothek zu behalten. In Betreff der Mitglieder des 
Vereins war Neues nicht zu berichten. 

Von Prof. Flor wurde ein schönes Exemplar von 
Phalacrocorax Garbo vorgelegt und besprochen, welches auf 
Jmmafer in der Umgegend Dorpat's geschossen und von 
dem Herrn Baron Stackelberg für das UniversttätS-
Museum eingesandt war. 

Eingegangene und vorgelegte Druckschriften. 
Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Gran.« 

bündens. Neue Folge. IX. Jahrg. Chur, 1864. 
Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. 

1864. XIV. Band. Nr. 1. Wien. 
Correspondenzblatt des natnrsorschenden Vereins zu 

Riga. XIV. Jahrg. Nr. 8-11. 
Der zoologische Garten. V.Jahrgang Nt. 2 — 6. 

Frankfurt a. M. 1864. 
Mdmoires de la Sociöte Imperiale des sciences na

turelles de Cherbourg. Tome IX. Cher-
bourg 1863. 

Sitzungsberichte der köuigl. bayer. Akademie der Wissen-
fchaften. 1864. I. Heft 1—3. München. 

Bulletin de la Soci6t6 Imperiale des Naturalistes de 
Moscou. 1864. Nr. 1 et 2. Moscou. 

The Quarterly Journal of the Geological So
ciety. Vol. XX. Part 3. Nr. 79. London, 1864. 

Gartenflora. Monatsschrift. 4 Hefte, April, Mai, Juni 
und September. Erlangen, 1864. 

Pietermann's Mittbeilungen aus Justus Perthes' geo-
graphischer Anstalt. 1864. Nr. 4 — 8 und Er-
gänznngöheft Nr. 13. Gotha. 

Bulletin de l\Acad6mie Imp6riale des sciences de 
8t. Pötersboürg. Tome VII. Nr. 3—6. 

Mittheilungen der Kaiserlichen freien ökonomischen Ge-
sellschaft zu St. Petersburg. 21. Jahrg. 1864. 
Heft 2—4. 

Sitzungsberichte der knrländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst an« den Jahren 1850—63« 
Neue Folge. Mitau 1864. 

Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft. Nr. 1. 
1863, und Monqts-Sitzungen derselben Gesellschaft 
im September und Octvber 1864. Dorpat. 

Liharzik, F., P., La loi de ly. croissance et la struc-
ture de rhonime. Vienne 1862. (Geschenk 
dtS Berf.). " 

19 Gelegenheitsschriften verschiedenen Inhalts, erschie-
nen bei der Universität zu Dorpat vom 15. Oct. 
1863 bis ebendahin 1864, vom Directorium der 
Universität. 

Verslagen en Mededeelingen der KonikHjke 
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling 

Natuurkunde. Vijftiende en zestiende deel; 
Amsterdam, 1863, 1864. 

Reisebericht des Herrn Apotheker Bienert 
Während meiner Anwesenheit von Anfang Juli' bis 

gegen die Mitte des August dieses Jahres auf Oefel machte 
ich zahlreiche Excursiouen in der Umgebung von Arensburg, 
so wie auch in Gemeinschaft mit dem Herrn General-Major 
v. Nolcken auf seinen Gütern Rotstküll und Pichteydahl, 
woselbst ich mich Ende Juli und Anfang August mehrmals 
befand. 

Für die Flora Oesels hatte ich in der Nähe der Stadt 
kaum eine Bereicherung zu erwarten, indem ältere Sammler 
die Umgegend Arensburgs fleißig untersucht hatten. Ganz 
vergeblich waren aber meine Bemühungen nicht, einige Pflan-
zen kann ich der Inselflora noch hinzufügen: Euphorbia 
Peplus LChenopodium hybrid um L. und Sennebiera 
Coronopus. Die letztere Pflanze bedeckt in der Nähe des 
Hafens ganze Strecken und eS ist auffallend, daß ihrer 
früher nicht erwähnt wird; außerdem sah ich auf einer 
Mauer in der Stadt zahlreich Hutschinsia petraea R.Br. 
in Früchten, welche zwar nicht selten auf Oefel, bisher für 
Arensburg nicht angeführt worden ist. Bei Rotstküll fand 
ich Berula angustifolia Koch und später sah ich dieselbe 
auch im Koigastjchen Bache, woselbst sie auch vom Mag. 
Fr. Schmidt etwas später gesammelt worden. Die eben 
mitgetheilten Fundorte sind wohl die einzig sicheren für un
sere baltische Flora, was ich früher als Berula angustifolia 
erhalten, waren immer schmalblättrige Exemplare von Sium 
latifolium. 

Reicher als an Pflanzen war die lepidopterologische 
Ausbeute. Wiewohl der Sommer recht unfreundlich war, 
indem Sturm und Regen unaufhörlich abwechselten, wodurch 
die Thierchen sehr fest faßen und sich nicht durch Klopfen 
auf die Gebüsche und Kräuter aufsuchen ließen, lieferte doch 
genaues Suchen in Büschen und unter Blättern in dichten 
Büscheln stehender Kräuter ein recht befriedigendes Resultat. 
Hierdurch gelang es mir auch mitunter Thiere zu finden, 
welche sonst nicht leicht gesehen werden. Namentlich führe 
ich die Gattung Depressaria an, deren Arten nur schwer 
zum Auffliegen gebracht werden und daher dem nicht genau 
Suchenden leicht entgehen. Ans diese Weife fand ich die 
meisten der im Lienigschen Verzeichnisse für Livland ange-
führten Depressarien, außerdem aber noch vier bisher bei 
uns nicht gekannte Arten: Depressaria Libanotidella 
Schlag., Palionella ZDepressella Hb. und Puleheri-
mella Stt. Auch von anderen Familien, wie Nootuiden, 
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Tortriciden, Tineiden und Pterophoriden hatte ich eine 
befriedigende Ausbeute und kann unserer Fauna noch hin-
zufügen: Sophronia Sicariella Z., Prays Curtisellus 
Don., Pancalia Nodosella HS., Douglasia Echü HS., 
Goniodoma Aurogutella F.R., Elachista Gleichenella 
F., Lithocolletis Lautella Z. und Cavella Z., Pteropho-
rus Phaeodactylus Hb. und Lithodactylus Fr. — Vieles, 
weil meine Mittel hier nicht ausreichen, noch Unbestimmte, 
werde ich später mittheilen, es wird übrigens in dem ver-
vollständigen Verzeichnisse von Lepidopteren, welches Herr 
General-Major v. Nolcken im Laufe dieses Winters heraus-
zugeben hofft, aufgenommen werden. 

Vor Mitte August verließ ich Oesel, wol etwas spät 
im Jahre machte ich eine Tour durch Kurland. Von Mitau 
ging ich über Tuckum, Pnhren und Strasden nach Talsen, 
wo ich mehrere Tage verweilte, dann über Spahren nach 
Puffen bis in die Nähe von Windau, von hier über Ugahlen, 
Usmaiten, Rönnen nach Zabeln, sodann über Candau, 
Sahten, Jrmlan, Siuxt und Liewen-Bersen nach Mitau zurück. 

Schon etwas spät im Jahre konnten meine Erwartnn-
gen nicht groß sein, zumal ich noch, wie auf Oesel, vom 
Wetter wenig begünstigt wurde. In diesem Jahre kann 
ich der Flora Kurlands nur sechs Arten zuführen: Den-
taria bulbifera, Potentilla cinerea, Bellis perennis, 
Filago minima, Senecio nemorensis, Ornithogalum 
umbellatum, leider keine einzige der baltischen Flora neue 
Species. 

Die Ausbeute an Schmetterlingen war in der mehr 
vorgerückten Jahreszeit lange nicht so reich als auf Oesel, 
ich fand rat Ganzen nur gegen 80 Arten aus verschiedenen 
Familien. Depressaria Pallorella und Pulcherrimella 
fand ich auch in Kurland. Bei Talsen 2 noch unbestimmte 
Arten, welche entschieden, wenigstens für unsere Provinzen, 
neu sind. Die weitere Aufzählung der Arten und meine 
sonstigen Beobachtungen werden ebenfalls in dem zu erwar-
senden Verzeichnisse mitgetheilt werden. 

Schließlich komme ich noch auf einen Vortrag in un-
serer Gesellschaft zurück. Es wurde vor 3 Jahren von 
Herrn von Schrenk dahingestellt, ob Noctua segetum der 
Kornwurm sei oder nicht? 

Mit ziemlicher Bestimmtheit kann ich jetzt anführen, 
daß eS die oben genannte Art ist, welche vorzüglich die 
Kornfelder oft Meilen weit vernichtet. Im Juli und Au-
gust leben die noch jungen Raupen auf den Aeckern von 
verschiedenen Gräsern und anderen Pflanzen und können 
beim Pflögen (wie es namentlich auf Oesel vorkommt, wo 
das Thier mehr als sonst bei uns schädlich wird,) loofweise 
gesammelt werden. Aus der Raupe dortselbst erschien, wie 
mir Hr. General - Major v. Nolcken mittheilte, immer 
Noctua segetum, feiten nur eine andere Agrotis*9lrt, die 
auch nie so zahlreich austreten. 

Literarisches. 

Soeben erschien bei E. I. Karow, Universitätsbuch-
handlet, zu haben in allett Buchhandlungen: 

E. I. Karow'S Termin- und GesckäftS-Kalender für das 
Jahr 1865. Erster Jahrg. Preis carton 80 Cop. S. 

Inhalt: Datumzeiger. — Verzeichniß der Kirchen- und 
Staatsseste« — Termin-Kalender. — Tabelle zur leichteren 
Ermittelung des Ablaufs von Fristen. — Preise des Stern# 
pelpapierS. — Wechsel- Formulare. — Interessen-Tabelle 
nach Silber-Rubel. — Interessen-Tabelle nach Thalern. — 
Tabelle über Verwandlung von Banko auf Silber und um-
gekehrt. — Werth auslänbifcher Münze in russischer Silber-
Münze. — Vergleichende Tabelle einiger Maaße unb Ge
wichte. — Formular eines Gesindes - Verkauf- unb Kauf-
Contractes für Livland. — Die Justiz- und Polizeibehörden 
in Liv-, Est- unb Kurland. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Mitglieber bes lanbwirthfchaftlichen Vereins wer-

ben ersucht, sich zum 18. December d. I. um 6 Uhr zahl
reichst zu einer Vereins-Sitzung zu versammeln. Zu den 
Gegenständen der Verhandlung werden u. a. geboten : 
1) Die Rechnungs-Ablegung über die Casse. 
2) Die Neuwahl eines Secretairs; es werden daher Die-

jenigen, welche die Stelle anzunehmen bereit sind, er
sucht, sich beim Vorstande zu melden. 

3) Der derzeitige Stand der Viehexport-Angelegenheit. 
4) Die zweckmäßigsten Formen der Mästung. 
5) Die besten Statteinrichtungen. 
6) Die hiesigen Erfolge der Knochenmehl-Düngung. 
7) Die letztjährigen Erfahrungen in Beschaffung der Ar

beitskraft. 
8) Die beste Lammungszeit. 
9) Die Resultate des Wiesendunges und der Erträge der 

Moorwiesen. 
10) Die bisherigen Erfahrungen über die Dauerhaftigkeit 

der Locomobilen. 
v. zur Mühlen, 

al6 stellvertretender Präsident deS Benins. 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 30. Novbr. 1864. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren ... 1,765,452 Rbl. S. — Kop. 
Inventarium und als Einrich-

tungs-Fondö refervirt . . 6,000 „ » — „ 
Werthpapiere . . ^ . 359,579 » * 71 * 
Zinsen auf Einlagen . . . 18,187 „ „ 26 » 
Uns.für®agen,Miethe,Porto«. 6,170 » 5 » 

Cassa- Bestaub: 
in Metalliques 198,898R. S. 24 K .  
in Baar . . 187/449 „ „72* 

886,347 .. w 96 

2,541,736 Rbl. S. 98 Kop. 

P a s s i v a .  
Grund-Capital . . . . 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Einlagen 2,214,932 „ »17 » 
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Zinsen und Gebühren . . 69,991 Rbl. S. 50 Kop. 
Giro - Conti und diScontirte 

Wertpapiere . ... 56,763 .. 31 „ 
RigaschesReichs-Bank-Comp!oirlOO,000 „ » — „ 

2,541,736 Rbl. S. 98 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankfchein Lit. Ä. 3®/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. B. 437ioo pCt. pro anno, 
d. i. lVio Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Banlschein Lit. C. 468A oo pCt. pro anno, 
d. i. 65/io Kop. täglich für den Schein von 500 Rbl.; 

für den Bantschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno. 
d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankfchein Lit. F. *) 5 pCt. pro anno, 
für Darlehen gegen Waaren und Hypotheken 7pCt. pro anno, 
" " gegen Werthpapiere, und auf gegenseitigen 

Ruf 67a pCt. pro anno. 

Wga'scher Marktbericht vom 5. December. 
Wir hatten am Anfange dieser Woche Thauwetter, seit 

vorgestern aber wieder Frost, doch fiel das Quecksilber nicht 
unter 6°. Bis auf einige wenige Schiffe, sind nun alle, 
die bei der Stadt lagen ausgeeist und in See gegangen. 
Mit denjenigen, die durch die milde Witterung verlockt von 
Bolderaa herauf kamen, um zu loschen und zu laden, um-
faßt die Zahl der Schiffe bei der Stadt heute Mittag (nur 
12, von denen die größere Hälfte beladen, noch im Laufe 
des Nachmittags nach Bolderaa gebracht werden dürfte. •— 
Für Flachs auf Lieferung in den Wintermonaten zeigte sich 
gegen Ende der Woche entschieden mehr Kauflust und wurde 
heute für alle Krongattungen von mehreren Seiten 44 für 
K geboten, wozu indessen nicht anzukommen war; für hohe 
Kronmerken allein wurde 44'/« bewilligt. Dreiband-Gat-
tuugen sind weniger gefragt und wäre HD zu 38, LD zu 
34 anzukommen. — Im Lause des Novembers wurden 
37,000 Berk. Flachs zugeführt — augenblicklich ist die Zufuhr 
etwas schwächer. Bis ult. Nov. find im Laufe d.J. 213,000 B. 
Flachs in Verschiffers Hände übergegangen; im I. 1863 
im selben Zeitraume 228,000 Berk. Säeleinsaat wurde 
anfangs der Woche zu 11, später zu Iis Slb.-Rbl. gemacht 
und notirt heute 11J » 11 z nach Qualität. Bis heute 
sind nahe an 170,000 Tonnen zugeführt worden, wovon 
bis 156,000 abgepackt sein mögen. — Getreide, Hanf und 

*) Die F. - Scheine mit zehnjährigem Termin, in Stücken von' 
Rubel 500, 1000, 5G00 und 10,1.0j ausgefertigt, lauten auf Inhaber 
oder Namen, tragen unabänderlich 5 Procent Renten, zu deren Erhe-
bung den Scheinen halbjährliche Coupons beigegeben sind und werden 
gegen sechsmonatliche jederzeit Seitens der Inhaber zulässige Kündigung 
von der Bank eingelöst. 

Das Directorium. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 8. December 1861. . 

Schlagleinsaat nichts umgegangen und ohne Frage. — 
Salz und Heeringe obne Absatz; für alte Heeringe find 
Verkäufer zu 100 Slb--Rbl. für große Waare in büchen 
am Markte. Es langten aus Liverpool und Terravecchia 
ein Paar Ladungen Salz an, die gekellert werden. 

Unsere heutigen Wechselnotirungen waren: Amsterdam 
152 c., Hamburg 275/ie, London 307/s, Paris 325. 
Anweisungen auf Berlin 116 nominell. Wir erlebten große 
Schwankungen in den Notiruugen sämmtlicher Fonds, eine 
natürliche Folge der angekündigten Prämien-Anleihe von 
100 Mill. S.-Rbl. Die erste 5 % Anleihe war auf 85 % 
gewichen, Bank-Billette auf 88, Riga-Dünaburger Eisen-
bahu-Actien 104. Es fand jedoch, da Käufer von allen 
Seiten auftraten eine rasche Erholung Statt und notiren 
wir heute 5 % Anleihe 1. Serie 90, Bank - Billete 91r 

Riga-Dünaburger Eifenbabn-Actien 108 Käufer. — Ange, 
kommene. Schisse 1944, gesegelt 1920. Wasserstand 14s F. 
Wind SO. 

Spiritvs-Preis in St. Petersburg. 
70 Cop. S. pro Wedro k 38 % Tralles oder 11 R. 

5 Cop. pro Faß ä 600 %. 

Das landwirtschaftliche Institut der 
Universität Halle. 

Im laufenden Semester befinden fich an hiesiger Uni-
versität 115 Studirende der Landwirthfchaft. Dieselben 
vertheilen sich nach ihrem Vaterlande: 

Preußen: Provinz Sachsen 32, Schlesien 21, Bran
denburg 8, Posen 7, Westphaleu 6, Preußen 5, Rheinpro
vinz 5, Pommern 1. Sa. 85. 

Andere deutsche Bnndesstaaten: Anhalt 7, Oesterreich 
2, Hessen-Cassel 2, Mecklenburg 2, Hessen-Darmstadt, K. 
Sachsen, S.-Gotha, Nassau, Reuß, Lippe - Detmolds 
Schleswig, Bremen je 1. Sa. 21. 

Ausländer: Rußland 8, Amerika 1. SS. 115. 

Die Baltische Wochenschrift wird 1865 unverän
dert erscheinen. Der Preis für den Jahrgang beträgt 
auch bei Versendung über die Post nur drei Rubel. 
Bestellungen, die möglichst bald erbeten werden, nimmt 
in Dorpat entgegen Herr Buchdrucker Laakmann. 
Ohne ausdrückliche Bestellung wird keine 
Nr. des neuen Jahrganges zur Fortsetzung 
versandt werden. Die Redaction. 

., von H Laakmano. : (Nr.609.) 
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Erscheint jeden Dienstag. 

Zweiter Jahrgang. 1864. 
AbonnementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

attische WochmschH 
für 

Land wirthschaft, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden ; Verantwortliche Redacteure -

an die Redaction gerichtet. vr. A. Aulmmncq. Mag. €. §01)11. 
ZnsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

Diens tag ,  den  15 .  December .  

Der Grundzins und die Nettorevenüen-Taration 
städtischer Immobilien. 

Itter Grundzins ober Grundgeld verstehen wir im 
Nachfolgenden die immerwährende unveränderliche jährliche 
Geldzahlung, welche der Eigenthümer eines Jmmobils dem 
f. g. Grundherrn zu entrichten verpflichtet ist. Wenn nun 
zur Ermittelung und Feststellung des Reinertrages eines 
solchen Jmmobils nothwendig wird, gewisse unvermeidliche 
Ausgaben für die Unterhaltung desselben, von der durch die 
Hausckiethen repräsentirten Brutto-Einnahme in Abzug zu 
bringen, so ist die Frage aufgeworfen, ob bei dieser Gele-
genheit die Grundzinsen zur Kategorie jener Ausgaben zu 
zählen und mithin von der Brutto - Einnahme zu kürzen 
sind oder nicht. 

• Die Beantwortung mag auf den ersten Blick zweifel-
haft erscheinen; die nähere Beprüfung des Sachverhalts 
fuhrt aber zu der sicheren Erkenntniß, daß die Grundzinsen 
ihrem eigensten Wesen nach Capitalzinsen sind und daß sie 
also ebensowenig wie die Zinsen ingrossirter Capitalien bei 
der Nettorevenüen - Taxation eines Grundstücks in Berück-
sichtigung kommen dürfen. Die Grundzinsen unterscheid 
den sich von anderen Capitalzinsen nur äußerlich und 
zwar eigentlich nur durch die besondere Form ihrer Ver-
schreibung und Sicherstellung. Daß weder dem Gläubiger 
noch dem Schuldner ein Kündigungsrecht zur Seite steht, 
ist zwar eine Eigenthümlichkeit der Grundzinsen, die sie aber 
mit mehreren anderen Renten gemein haben, z. B. verschie-
dene Staatsschulden, Annuitäten ic.. Gleich diesen können 
auch die Grundzinsen nach dem obwaltenden Zinsfuße capi-
talisirt und demzufolge im Wege freier Vereinbarung über
tragen , resp, erworben ober abgelöst werden. Was aber 
vollends bcii Beweis dafür liefert, daß die Grundzinsen, 
ihrem Ursprünge und ihrer Natur nach Capitalzinsen sind, 
ist der Umstand, daß sie in der verschiedensten Weise be-
messen sind und daß es sogar Besitzlichkeiten giebt, wofür 
gar feine Grundzinsen gezahlt werden (der s. g. freie Erb
grund). Der Entgelt für eine Grunderwerbung kann in 

dreierlei Weise bewirkt ^werden: entweder vermittelst einer 
vorn Käufer übernommenen Verpflichtung zur Entrichtung 
eines bestimmten immerwährenden Grundzinses, oder zwei-
tens: indem zwischen Käufer und Verkäufer sowol ein Kauf
preis, als gleichzeitig auch ein immerwährender Grundzins 
vereinbart wird, und endlich drittens: durch Vereinbarung 
eines Kaufpreises ohne irgend welche Grundzinszahlung. 
Hieraus ergiebt sich schon bei Grundplätzen von gleichem 
Werthe die Veranlassung zu einer außerordentlich abweichen
den Normirung der Grundzinsen, eventuell der gänzliche 
Wegfall derselben. Da aber der Werth eines Bodenareals 
nach den Verhältnissen der Zeit, des Ortes und der Lage 
ein sehr verschiedener sein kann, so liegt darin eine Erklä
rung mehr für die Ungleichheit der Grundzinsen. Immer 
aber repräseutiren sie den im Kaufpreise unbe
zahlt gebliebenen Capitalwerth der betreffenden 
Bodenfläche. Der Grundzinsner ist darum auch in der 
That Capitalschuldner und zwar Schuldner eines auf seinem 
Grundstücke ruhenden, dem Grundzins entsprechenden Ca-
pitals. Der f. g. Grunbherr ist Rentier, Capitalist; er 
ist ber Gläubiger beS Grunbzinsners für ein, auf die Be-
sitzlichkeit bes letzteren durch besondere Rechtsform besicher
ten Capitals, dessen Rente Grundzins genannt wird. 

Daß der Nettorevenüen-Taxation gegenüber eine andere 
Auffassung des Grundzinses nicht zulässig ist, durfte sich am 
besten aus einem Beispiel ergeben: 

A sauft ein Immobil, woraus 50 Rbl. Grundzinsen has
ten, für den contanten Preis von 10,000 Rbl. Das 
Gebäude kostet ihm also 11,000 Rbl., weil (bei der 
Voraussetzung eines Zinsfußes von 5 X) 60 Rubel 
Rente gleich 1000 Rbl. Capital ist. 

B sauft ein in allen Beziehungen gleiches Immobil für 
denselben Preis von 10,000 Rbl. Nach einiger Zeit 
verständigt er sich aber mit dem Grundherrn über die 
Ablösung der Grundzinsen und zahlt letzterem den ca-
pitalisirten Betrag derselben mit 1000 Rbl. baar aus, 
indem er diese Summe vorläufig von einem Dritten 
gegen 5 % Zinsen anleiht. 
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C kauft ein ebenfalls ganz gleiche» Immobil, das Mr 
auf freiem Erbgrunde belegen ist und wofür also keine 
Grundzinsen zu zahlen sind; er bezahlt dasselbe mit 
11,000 Rbl. und berichtigt den Kausschilling mittelst 
einer Baarzahlnng von 10,000 Rbl. und einer Obli-
gation von 1000 Rbl., welche ä 5 X Zinsen auf dem 
Immobil ingrossirt wird. 
Die drei Nachbarn besitzen also Immobilien von ganz 

gleichem Werthe; es findet weder in den Mietherträgen 
noch in den Unterhaltungskosten irgend ein Unterschied 
statt; der eine wie der andere hat sein Eigenthum mit einer 
Baarzahlnng von 10,000 Rbl. und mit der Verpflichtung 
einer jährlichen Rente von 50 Rubel erworben. Es kann 
also auch keinem Zweifel unterliegen, daß diese drei Haus-
besitzet von Rechtswegen mit ganz gleichen Immobilien» 
steuern zu belegen find. Dieses würde aber nicht zutreffen, 
wenn man bei der Nettoreveuüen-Taxation der Immobilien 
(woruach ihre Besteuerung bemessen wird) mißverständlicher-
weise den Grundzins von der Brutto-Einnahme in Abzug 
bringen wollte. Es würde fich alsdann nämlich herausfiel-
Im, daß der Hausbesitzer C etwa 10 % mehr als A zu 
steuern hätte und daß B dafür, daß er seinen Grundzins 
mittelst Capitalzahlung abgelöst hat, plötzlich mit ca. 10 % 
höheren Steuern als. zuvor belastet werden würde. Bedenkt 
man nun noch, daß die Grundzinsen sowol absolut als 
relativ bald höher bald niedriger fixirt find, so kann man 
fich einen Begriff machen von der unabsehbaren Reihe von 
Anomalien, welche mit Nothwendigkeit daraus hervorgehen 
würden', wenn bei der Nettorevenüen - Taxation städtischer 
Immobilien, die Grundzinsen nicht ihrem wahren Wesen; 
nach als Capitalzinsen aufgefaßt und beurtheilt werden sollte». 

Einige Worte über das Pefitzthum Karlowka. 
Unter dieser Ueberschrift ist in dem russischen Journal für 
Pferdezucht und Jagd, 1864, Nr. 11, eine Mittheilung 
abgedruckt, die wir, ihres Interesses für die Landwirthfchast 
halber, in getreuer Uebersetzung unsern Lesern unverkürzt 
wiedergeben. 

Wem wäre es nicht bekannt, haß in neuerer Zeit über-
all in Rußland, bald hier, bald dort, besonders häufig 
Biehsterben durch die Rinderpest fich wiederhole? 

Fast durch keinen richtigen rationellen Widerstand, in 
der Form von vorbeugenden Maßregeln, gezügelt, ist diese 
fürchterliche Seuche in einigen Gegenden eine wahre Land
plage geworden und raubt den Einwohnern auf bedeutenden 
Strecken ihren ganzen Rindviehstand. ES ist leicht einzu
sehen , daß ein solches wiederholtes Herrschen der Seuche 
nicht ohne äußerst verderblichen Einfluß auf unsere Land-
Wirthschaft bleiben kann; vorzugsweise aber giebt fie' ein 
allgemeines Hinderniß für die Entwickelung einer geregelten 
Viehzucht bei unS ab. Wenn dessen ungeachtet nnsre Heer
de« nicht bloß hinlänglich schnell wieder vollzählig werden, 
sondern sogar sich vergrößern, so haben wir das einzig unb 
allem den unermeßlichen Ausdehnungen unsrer Weideplätze 
und überhaupt den unerschöpflichen Mitteln zu verdanken. 

worüber unser Land verfügt und worin kein einziger der 
europäischen Staaten fich mit ihm messen kann. 

Nichts beste wenig et ist der Verlust, der von unsern 
Lanbwirthen und Gewerbetreibenden (Händlern) getragen 
werden muß, ei» ungeheurer, und Die Summe ber mate
riellen Einbuße, welche durch die Seuche bewirkt wirb, be
trägt alljährlich eine sehr bebeutende Ziffer, bes Unglückes 
gar nicht zu gedenken welches durch den Mißbrauch 'de? 
Einsaljens des Fleisches von kranke» Rindern, des Abneh-
me«S Ber Hinte und dergleichen mehr entsteht. 

Biel ist über die Vorbeugung und Heilung dieser' 
furchthaten Geißel unserer Viehzucht geredet und geschtie-
ben und — wie es gewöhnlich in solchen Fällen geht, wa-
rett die darüber ausgesprochenen Meinungen sehr verschieden. 
Wir halten dafür, daß als einziges Mittel zur Abhaltung 
der Krankheit nnt Die Impfung dienen kann. 

Die Rinderpestimpfung'fauD ihre, auf wissenschaftliche 
Grundlagen bafirte Anwendung in der bekannten Befitzlich-
feit Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Frau Großfürstin Helena 
Pawlowna, Karlowka, im Poltawaschen Gouvernement. — 
Unermüdlich dem Gange und Fortschritte der Wissenschaft 
im Ganzen folgend und fich über jede nützliche Entdeckung 
in ihrem Bereiche erfreuend, ließ die Frau Großfürstin auch 
die verschiedenen Vervollkommnungen im Gebiete der Land-
wirthschaft nicht außer Acht. Das schöne Rindvieh, dessen 
Karlowka sich rühmt, kann in Wahrheit als das beste in 
Rußland angesehen werden und kaum möchte überhaupt 
irgendwo eine Heerde fich finden, die, im Verhältniß zur 
Anzahl, so viel ausgezeichnete Thiere enthielte. 

In Karlowka werden zwei verschiedene Rinderraxen ge-
züchtet: das dort heimische graue und das große, englische 
rothe Vieh. Man kann nur bedauern, daß auf der kürzlich 
stattgehabten ruffischen Gesammtausstellung landwirtschaft
licher Erzeugnisse in Moskau feine Muster dieser vortreff
lichen Raccn repräsentirt waren. *) Aus diesem Gute ist, 
im Interesse des allgemeinen Nutzens, nach dem Willen der 
Frau Großfürstin, ein Institut zu Impfung der Rinderpest 
angelegt, und zwar, der Gefahrlofigfeit wegen, 15 Werst 
von Karlowfa, in der Steppe. Die Leitung desselben ist 
dem erfahrenen Veterinairen Raupach anvertraut. Die 
nächste Ansiedelung ist 5 Werste davon entfernt. Die An-
statt selbst umgiebt ein tiefer. Canal, ber als ein nicht zn 
befiegenbes Hinderniß fremdem Siehe den Zugang wehrt. 
Die zu der Anstalt gehörige Steppe ist durch ähnliche Ca-
näle in 5 Abtheilungen geschieden. Als einzige Verbindung 
mit der Steppe dient ein Thor, mit einem Schlagbaum und 
einer Wache vor der Brücke. Beim Eintritt werden alle 
Regeln welche die Quarantäne im Allgemeinen vorschreibt, 
beobachtet. Der Besuchende muß seine Oberfleider wech-
fein und fie außerhalb der Grenzen des Instituts belassen. 

Während seiner diesjährigen Rundreise in Rußland 
besuchte der Herr Oberdirigirende des Reichsgestütwesens 
Karlowka und nahm u. a. auch diese Anstalt in Augenschein. 
Zu der Zeil befanden fich in dem Jmpfinstitnte 139 Häup-

*) In Karlowka hat man u. a. mit Erfolg Versuche angestellt, 
die Kühe zur laudwlrthschaftllchm Arbelt zu benutzen. 
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?« Rindvieh, verschiedenen Alters und in verschiedenen 
Perioden der angeimpsten Rinderpest. 

Die Wirkung der Impfung ist sehr heftig und macht 
sich it. a. dadurch augenfällig, daß die allerwildesten und 
unbändigsten Stiere, die in gesunden Tagen keinen Unbe-
kannten zulassen, nach der Operation vollkommen ruhig 
werden, so daß Zeder an sie herankommen kann. 

Von 139 Thieren, welche während des Besuches Sr. 
hohen Excellenz in Karlowka der Impfung Unterwössen 

waren, fielen nur 2. Daß der Verlust so unbedeutend 
war*), wurde den günstigen atmosphärischen Verhältnissen 
dieses Sommers zugeschrieben und zugleich der Gutartigkeit 
der Jmpfmaterie, die Herr Raupach in einem 25 Werst von 
Karlowka entlegenen Dorfe entnahm, wo die Krankheit sich 
in einem überaus hohen Grade entwickelt hatte. 

Die bei den Thieren, welche- die Operation ausgehal-
ten hatten, angestellten Prüfungen, überzeugen von der 
Schutzkraft der Impfung. Sie bestehen darin, daß die ge-
impften Thiere in die kranke Heerde gelassen, mit frischen 
Häuten von gefallenen Thieren überdeckt werden — was 
aber auf die, nach der Operation Durchgeseuchten durchaus 
nicht den geringsten Einfluß hat. 

Alles dieses veranlaßte Sr. hohe Excellenz die Anord-
nunA zu treffen, daß für 500 Rbl. zweijährige Steppen
ochsen der Karlowkaer Race, die am leichtesten die Krank-
heit annehmen, für die Reichsgestüte angekauft wurden. 
Der General befahl diese Thiere mit der Rinderpest zu 
impfen und nachdem sie fich eine Zeitlang erholt hätten, in 
die Belawodskischen Gestüte zur Completirung des dortigen 
Arbeitsviehes zu senden. Es geschah dies, um die bei den 
Gestüten Angestellten, niederen Ranges, practisch davon zu 
überzeugen, daß die Impfung der Rinderpest das einzige 
Mittel ist, welches der verheerenden Wirkung dieser Seuche 
zu widerstehen vermag. Wenn, unglücklicherweise, die 
Krankheit in den Gestüten ausbrechen sollte, so werden die 
geimpften Thiere in die erkrankten Heerden gelassen und es 
wird fich herausstellen, daß Vieh, welches die Rinderpest-
impfung überstanden hat, der Ansteckung nicht mehr unter-
liegt. — 

Ein anderer Umstand zog in Karlowka noch die Auf-
merksamkeit des Herrn Oberdirigirenden auf sich. 

Auf diesem Gute befand sich, wie bekannt, unlängst 
noch ein ausgezeichnetes Gestüt; in den letzten Jahren wurde 
dort die Frage angeregt: »ist es vortheilhast Pferde zu 
züchten oder nicht?" Die Frage wurde nicht zum Vortheil 
der Beibehaltung des Gestütes entschieden und dieses daher 
aufgehoben. 

Gegenwärtig indessen befinden fich auf dem Besitzthum 
150 Pferde, die zu der landwirtschaftlichen Arbeit benutzt j 
werden. 60 Stuten aus dieser Anzahl waren belegt und 
brachten über 30 gesunde Füllen. Dieser Umstand kann 
als Beweis dafür dienen, paß bei einer guten und umsich-
tigen Wartung und Pflege, die trächtigen Stuten ohne 
Nachtheil für die Frucht zur Arbeit benutzt werden können. 
In Folge dessen ist die Maßregel getroffen: daß in Zukunft 

*) Durchschnittlich sind früher 5'/, $ verloren gegangen. 

eine größere Anzahl von Stuten gedeckt wird und dazu sind 
aus dem Charkow'schen Beschälstall 4 Hengste in Anende 
genommen. 

Bei der Besichtigung des ganzen Pferdebestandes fand 
der Herr Oberdirigireude viele alte Karlowkaer Mütter und 
einen guten Hengst der allen, dortigen Race vor, so wie 
auch die Nachkommenschaft der Stuten, welche mit Hengsten 
aus dem Poltawa'schen Beschälstall belegt gewesen waren. 

Der Oberverwalter von Karlowka, Herr Konradi und 
Herr Raupach verfolgen umsichtig und mit dem richtigen 
Verständniß deu Weg zur Entwickelung der dortigen Wirth-
schast; dies kann als Bürgschaft siir das Gelingen der 
Züchtung guter Arbeitspferde gelten. Das Besitzthum Kar-
lowka giebt ein erfreuliches Beispiel, welches beweist, wie 
auch wir uns endlich davon überzeugen, daß man mit be-
legten Stuten eben so gefahrlos arbeiten kann, als mit 
nicht trächtigen, wenn nur eine sorgfältig und zweckmäßige 
Beaufsichtigung nicht fehlt. Dieser Umstand hat unter den 
jetzigen Verhältnissen, bei der Arbeit mit gemietheten Leu-
ten, eine äußerst wichtige ökonomische Bedeutung; die 
Pferdearbeit macht sich immer mehr nothwendig, weil sie 
viel schneller von statten geht, als die mit Ochsen, die in 
ihren Bewegungen träger sind und daher langsamer schaffen, 
während in dem einen wie in dem .andern Falle für den 
Arbeitstag dasselbe gezahlt wird. 

Cor rcspondcn) .  
Dorpat. Die Brodfabrik von Ch. G. Keller. 

Nach dem Muster der rübmlichst bekannten Thiloschen ^ 
Dampfbäckerei zu Sassenhof bei Riga, die einen bedeuten-
den Theil unseres baltischen Vorortes mit vorzüglichem 
Brod versorgt, ist in Dorpat seit einigen Wochen von Hrn. 
Kaufmann Keller eine en gros - Bäckerei eröffnet worden. 
Wir begrüßen das neue Unternehmen mit besonderer Aner-
kennung, da es das wichtigste Nahrungsmittel durch An-
kauf des Rohmaterials im Großen und Vervollkommnung des 
technischen Betriebes bei stets gleicher Güte zu wesentlich 
ermäßigten Preisen liefert. Der bedeutende Absatz, den 
dasselbe sofort ohne vorausgegangene Ankündigungen irgend 
welcher Art in unserer reclamenreichen Zeit gefunden, liefert 
den Beweis, daß der Unternehmer ein wesentliches Bedürs-
niß richtig erkannt und demselben in angemessener Weise 
entgegengekommen ist. Je mehr der Absatz sich steigert, desto 
gesicherter wird der Fortgang sein; nur durch Massenpro-
duction kaun der geringe Reinertrag lohnend, zur Fortfüh-
rung nach gleichem Principe ermuthigend sein. 

Im Interesse des Geweinwohls habe ich mich veran-
; laßt gesehen, das an verschiedenen Tagen gelieferte Brod 

einer chemischen Prüuug zu unterwerfen. Es hat sich con-
stant von derselben normalen Zusammensetzung, frei von 
ungehörigen Beimengungen, die seinen Nahrungswerth ir-
gendwie benachtheiligen könnten, dem Sassenhof - Rigaer 
Brode gleich, erwiesen. Das Geheimniß der Möglichkeit 
einer so bedeutenden Preisermäßigung gegenüber den bis-
herigen Durchschnittspreisen am Orte beruht demnach einzig 

i und allein in dem jeder Rohstoffassociation, wie jeder ratio-
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iteslen GewerbSassociatlon zu Grunde liegenden Principe deS 
Ankaufs allen Rohmaterials im Großen gegen Baarzahlnng, 
aus erster Hand. Es steht zu hoffen und wäre im Interesse 
unserer Industrie dringend wünschcnswerth, aus dem betre
tenen Wege auch auf andern Gebiete« rasch in gleicher 
Weise fortzuschreiten. Die Preise aller einheimischen Ge-
werbserzeugnisse sind unverhältnismäßig hoch, ohne unsern 
Industrielle» selbst zu Gute zu kommen, weil die großarti-
gen Erfolge des Afsociationswesens im Westen bisher 
aus die Einzelnen, trotz vielseitiger Anregung, ohne wesent-
liehen Einfluß geblieben. Wir haben zahlreiche, geschickte 
und intelligente Arbeiter in den verschiedensten Richtungen; 
ihre Leistungsfähigkeit wird auf Schritt und Tritt theils 
durch ängstliches Festhalten an mittelalterlichen Zunftschran-
seil, theils durch Mangel an Betriebscapital zu rechtzeitigem 
Ankauf von Robmaterial aus bester Quelle und unter den 
günstigsten Bedingungen paralyfirt. Beiden Uebelständen 
kann ohne Schwierigkeit durch einmüthiges Handeln begegnet 
werden. Schulze-Delitzschs Lehren sind durch hundert-
fältige praktische Erfahrung in größern und kleinern Städten, 
auf den meisten Gebieten gewerblicher Thätigkeit erprobt. Es 
handelt sich nicht mehr um einen Versuch von möglicher
weise zweifelhaftem Erfolge; alle Associationen, die durch 
ihn oder seine gleichgesinnten Freunde in rastlosem, 
unermüdlichem, wahrhaft humanem und patriotischem Stre-
ben begründet worden, haben sich in glänzendsterWeise bewährt. 
DieZahl der einzelnen Handwerker und Arbeiter, die durch der-
artige Vereinigung zu dauerndem Wohlstande und häuslichem 
Glücke gelangten, beträgt in Deutschland allein gegenwärtig 
bereits über 80,000. Wo solche Thatsachen sprechen, kann 
von etwaigem Mißlingen des Experiments nicht mehr die 
Rede sein. Zahlreiche Organisationspläne liegen fertig aus-
gearbeitet und praktisch bewährt vor, ihrer sofortigen An-
nähme unsererseits steht nichts entgegen. Ein herzhafter 
Entschluß, aus der bisherigen engherzigen gegenseitigen Ab-
geschlossenheit herauszutreten, die bestehenden zu größern 
Gruppen verwandter Gewerbe zu vereinen, das kleinliche 
Sonderinteresse des Einzelnen dem Allgemeinwohle zu opfern, 
löst die Aufgabe mit einem Schlage. Dem Einzelnen fehlt 
das Capital und der Credit; je größer die Gewerbsinnung 
behufs Ankauf von Rohmaterial aus bester Quelle, desto 
reichlicher steht ihr Beides zu Gebote, desto rascher und 
sicherer beschafft sie ersteres durch umsichtige und zweckmä-
ßige vorläufige Benutzung des letztern, bis fie, durch eigne 
Kraft und Thätigkeit erstarkt, ihn vollständig entbehren, 
jeden Ankauf en gros durch spfortige Baarzahlnng bestrei-
ten kann. Dnrch gemeinsame Magazine, Ausstellungslocale 
und Annahme von Bestellungen unter Garantie der ganzen 
Innung für gute Arbeit und prompte Termine werden die 
Miethspreise des Einzelnen, durch gleichzeitige Cousumver-
eine seine Lebensbedürfnisse entsprechend verringert, der bis-
berige Reinertrag seines Gewerbes demnach in gleichem 
Maaße gesteigert. Die eingerissene schlechte Gewohnheit 
des Creditirens auf unbestimmte Termine schwindet damit 
von selbst, da das ..Magazin« es ohne gefahrdrohende Eon-
currenz durchsetzen kaun, nur gegen Baar zu verkaufen. 
So wird Allen geholfen, ohne irgend Jemand zu beeilt* 

trächtigen und eine viel festere Basis der Moralität, eine 
sicherere Garantie gegen Faulheit und Liederlichkeit gewonnen^ 
als durch mildthätige Vereine außerhalb der Berufsgenossen. 
„Selbsthülfe" ist das Losungswort der Associationen, fie 
allein schafft ein kerniges kräftiges Gemeinwesen. Wenn 
unsere Bäcker im vorliegenden Falle die Concurrenz bestehen 
wollen, müssen sie sich associiren, um gleich vorzügliches 
Brod zu gleich niedrigen Preisen durch en gros - Ankauf 
und Betrieb liefern zu können. Wenn ein intelligenter Un
ternehmer mit Capital ans gleicher Grundlage ein solides 
Kleider-, Schuh- und Stiesel- oder Möbel-Magazin etablirt, 
werden unsere Schneider, Schuhmacher, Tischler und Stuhl-
macher dieser gefahrdrohenden Concurrenz in keiner ander» 
Weife als durch rationelle freie Association begegnen können, 
wenn fie sich nicht zu Arbeitssklaven des Capitals verdin-
gen wollen, jenem traurigen Loose, dem bis zum Beginne 
der fünfziger Jahre in Deutschland so viele tüchtige gewerb
liche Kräfte zum Opfer sielen. Gegenwärtig ist der Association 
gegenüber eine solche Tyrannei des Capitals über die Ar-
beitskraft in Deutschland zur Unmöglichkeit geworden. Riga 
ist auf dem bezeichneten Wege mit gutem Beispiele voran
gegangen ; die kleineren Städte dürfen nicht säumen, dem-
selben zu folgen, sonst geht ein bedeutender Theil ihrer 
individuellen Gewerbthätigkeit zu Grunde. 

C. Schmidt. 
Riga. Seit Einführung der Gasbeleuchtung in Riga 

bat sich die Nothwendigkeit herausgestellt, die seither getrennt 
für die Stadt und die Vorstädte bestandene Verwaltung 
des Erleuchtungswesens einer Reorganisation zn unterziehen. 
Das in solcher Beziehung von einer besonderen Commission 
entworfene Reglement ist, nachdem dasselbe von dem Riga-
scheu Rath und der Livl. Gouv. Regierung beprüft worden, 
mit einigen Abänderungen von Sr. Hohen Excellenz dem 
Herrn Generalgouvernenr von Liv- Est- und Kurland mit-
telst Predloschenie vom 9. November d. I. bestätigt 
und die Inkraftsetzung desselben vom 1. Januar 1866 an
geordnet worden. Von der Livl. Gouv. Regierung wird 
dieses Reglement in Nr. 140 der Gouv. Zeitung bekannt 
gemacht. 

Reval. Am 3. Decbr. ist von der hiesigen Stadt
verwaltung mit den Hrrren Wier und Kurgas (Firma 
Wier & Co.) in Riga ein Contract zur Errichtung eines 
Gas- und Wasserwerks hieselbst abgeschlossen worden, und 
zwar soll, wenn die höhere Bestätigung noch bis zum 
1. Februar nächsten Jahres erfolgt, die Eröffnung beider 
Werke im 'Herbste nächsten Jahres, spätestens bis zum 
1. October Statt finden. Eingehendere Mittheilungen über 
diesen Gegenstand behalten wir uns vor, in einer späteren 
Zeit zu bringen. Rev. Ztg. 

Liba». Laut dem Rechenschaftsbericht der hiesigen 
Sparcasse vom 12. Juni 1863 bis zum 12. Juni 1864 
gingen, (mit Weglassung der Kopeken) bei der hiesigen 
Sparcasse ein: aus Zins 250 Einlagen im Betrage von 
20,984 Rbl., aus Zinseszins 1718 Einlagen im Betrage 
von 85,233 Rubel, Zinsen im Betrage von 49,261 Rubel 
und wurden Capitalien zurückempfangen im Betrage von 
40,514 Rubel. Der Betrag der ausstehenden Capitalien 
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und daran haftenden Zinsen ist 1,119,338 Rbl. — Zurück-
gezahlt wurden an Einlagen ohne Zinsen A. 16 Rbl., 401 
auf Zinsen B. 34,455 Rubel, 1293 auf Zinseszinsen C. 
81,337 Rbl.; gezahlt an Zinsen von den B.-Scheinen für 
dieses Jahr 7,491 Rbl., von früheren Jahren 405 Rbl.; 
auf Zinsen gegeben 67,443 Rbl., zu wohlthätigen Zwecken 
6,323 Rbl.'— Der Betrag der Einlagen ohne Zinsen war 
721 Rubel, auf Zinsen 195,266 Rubel, auf Zinseszinsen 
898,207 Rbl. — Der permanent verbleibende Fonds der 
Anstalt beträgt 25,000 Rbl. — An Zinsen sind den Mit-
gliedern der Sparcasse von 1826 —1864 zugekommen 
616,584 Rbl. 26 Cop. 

Riga, 12. Dec. Die Subscription auf die neue Prämien-
Anleihe wird heute geschlossen. Man behauptet, daß hier etwa 
vier Millionen Rubel gezeichnet sind und ist jetzt gespannt zu 
erfahren, wie hoch die Rate sich bei der effektiven Emission 
herausstellen wird. Von Verkäufen auf Lieferung mit 
Avance ist in den letzten Tagen nichts mehr berichtet wor-
den. Inzwischen gehen unsere Wechselcourse schon wieder 
auf den Stand zurück, den sie vor der Verkündigung dieser 
Anleihe eingenommen hatten. In Berlin- stieg bekanntlich 
unsere Valuta von 83| (Thaler pr. 100 Rubel) auf 88§, 
ist jetzt aber schon wieder auf 84£ zurückgegangen. Die 
Nachricht von der erfolgten Allerhöchsten Bestätigung 
der Statuten des Creditvereins der Hausbesitzer, hat natür-
licherweise sehr erfreut. Wahrscheinlich wird man ungesäumt 
mit den vorbereitenden Maaßregeln zur Begründung des 
Instituts hervortreten. Die Unsicherheit unseres Zahlmittels 
wird aber auch hier Schwierigkeiten hervorrufen, welche nicht 
so leicht möchten überwunden werden können. Bei Schuld-
verschreibungen auf lange'Termine ist die feste, d.h. metal-
lisch fundirte Geldbasis vor Allem nothwendig. Wir sind 
sehr begierig zu vernehmen, wie die projectirten Bodencredit-
institnte im Innern des Reichs über diese Schwierigkeit 
hinwegkommen werden. 

Aus Livland. Erndtebericht aus der Werro-
schen. Gegend und der Verkauf von Bauerland 
in derselben. In diesem Jahre kann ich Ihnen kein so 
günstiges Resultat der Erndte berichten, als im vergangenen. 
Doch Geduld und Hoffnung auf bessere Zeiten muß der 
Landmann auf feine Fahne schreiben, und nicht verzagen, 
denn mit des Geschickes Machten ist kein ewiger Bund zu 
flechten. Vor einem Jahre ist uns auf der Versammlung 
der Kaiserlich livländ. gemeinn. u. öconom. Societät vom 
verehrten Präsidenten derselben die Mahnung zugerufen 
worden, „wir Landwirthe sollten mehr speculativ sein." 
Obwohl die eigenste Natur des Landmanns ganz entgegen-
gesetzt der des specnlirenden Kaufmanns ist — so kann man 
dennoch in diesen argen Zeiten, die uns nicht gefallen, und 
in der uns nur die Speculation retten kann, von manchem 
Gutsbesitzer dieser Gegend sagen, daß er Schiller's Ruf 
im Reiterliede befolgt «Und setzet ihr nicht das Leben ein, 
nie wird euch das Leben gewonnen fein.» Doch Wind 
und Wolken am hohen Himmel nehmen, unbekümmert um 
das Sichten und Trachten der Menschen ihren bestimmten 
Laus zu Lust oder Leid der rastlos schaffenden Hände. 

Die der Landwirthschaft ungünstige Witterung, welche 

im ganzen Norden Europa's geherrscht, hat auch uns nicht 
verschont; wenngleich die bergige Beschaffenheit unserer 
Ländereien die Nässe des Spätsommers und Herbstes wem-
ger fühlbar machte, so leiden wir darum wieder mehr an 
rauherer Witterung im Frühling und Herbst. Auch in die-
fem Jahr überraschte zeitiger wie sonst Frost und Schnee 
die grünen, der Schnitter wartenden Sommerfelder und 
vielerorten mußte die Kartoffel als unfreiwillige Cultur, 
erfroren, den künftigen Früchten zu gute kommen. Der 
Roggen, die vornehmste Getreidegattung auch in unserer 
Gegend mit vorherrschend sandigerem Terrain, hatte im 
vergangenen, außergewöhnlich warmen Herbst nur zu üppig 
vegetirt, kam trotz dem gesund und kräftig im Frühling 
unter dem Schnee hervor, litt aber bedeutend durch die 
dürre Kälte des Frühlings. Die Pflanze, vollkommen be-
wurzelt, widerstand dennoch diesem gewohnten Feinde, und 
erfreute das Auge in den warmen Tagen des Juli durch 
ihre besondere Länge und die viel versprechende Aehre. 
Jedoch dem allzuhäufigen kalten Regen gegen Ende Juli 
und im August konnte sie nicht auf die Dauer widerstehen. 
Die dichten, wogenden Felder lagerten sich, das Korn konnte 
sich in Folge dessen nicht vollkommen entwickeln und ver-
kümmerte. Wiederum war eine Hoffnung begraben. Die 
Erndte ergab, statt wie wir gehofft das 12.14. Korn, nur 
9 Löf von der Lofstelle. Von dem Sommerkorn hatte Nie-
mand sich viel versprochen. Doch auch diese bescheidenen 
Wünsche wurden nicht erfüllt. Unaufhörlich, Nacht und Tag 
dieselbe monotone Musik des Landregens, eine Musik, die 
Steine erweichen, Menschen rasend machen kann. Und zum 
comble de malheur wurden wir im September durch eine 
extemporirte Winterlandschaft überrascht. In solchen Zei-
ten > wie diesen — wo ein Unglück das andere gebiert — 
und endlich lawinenartig anwächst um uns zu vernichten — 
ernüchtert sich erst recht der Landmann — er rettet was zu 
retten ist — und tröstet sich, „Gott hat's gegeben, Gott 
hat's genommen", schafft und arbeitet weiter so viel er 
kann. Das ist die harte Schule des Landmanns, darum 
sein consequenter zäher — conservativer Character, der ihm 
oft zum Vorwurf gemacht wird. — Doch genug dieser un-
fruchtbaren Betrachtungen, was uns der Augenblick ge-
nommen, bringt keine Ewigkeit zurück — die Erndte an 
Sommerkorn ist eine Mißerndte. 7 Los in Gerste, 8—10 
Los in Hafer und 60 Löf in Kartoffeln von der Lofstelle, 
ist noch eine günstige Ausbeute in diesem Jahr zu nennen. 
Dazu kommt, daß der Stärkegehalt der Kartoffeln um 3 
bis 5 X geringer ist als im vorigen Jahr, und die Aus-
beute desselben in Spiritus per Pud um 1'/s—2 % weni
ger liefert, so daß in den besteingerichteten Brennereien, 
bei der höchsten Norm, kaum der nöthige Ueberbrand er-
zielt werden kann, der für Keller- und Fuhrleccage aufzu-
gehen pflegt. Unsere Brennereien im Werrofchen Kreise "~1 
sind so unglücklich ihre Producte fast allein ans den Absatz A; 
ins Pleskausche verwiesen zu sehen', wer aber nach Pleskau 
an die dortigen russischen Kaufleute Spiritus abgeliefert, 
wird wissen, daß unter dem ominösen Namen Aufguß iund 
Mindermaaß der Rest unseres Brennereigewinns von dem 

I achselzuckenden bärtigen Abnehmer, ohne Apellation, ver-
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schwinden gemacht wird. Es ist ein Glück für den Bauer, 
daß er in diesem Jahre, durch die hohen Flachspreise des 
vorigen Jahres angespornt, viel Flachs gebaut, welcher 
durchgängig gut gerathen war, so, daß er, nachdem die 
Kartoffel und das Getreide mißrathen war, doch in Etwas 

' durch den Flachs, der immer courante Waare ist, unter-
stützt wurde. Es geht der größte Theil des hier erzeugten 
Flachses nach Pleskan, und von dort mit der Eisenbahn 
nach Riga. Wenn der Correspondent 'der Balt. Wochen-
schrift aus Pernan über die Verschlechterung des livländi-
schen Flachses klagt und ihm den russischen Flachs als einen 
reell und sorgfältig bearbeiteten entgegenstellt, so möge er 
wissen, daß der aus Pleskau gelieferte, gerade in seinen 
feineren Sorten aus Livland stammt, in Werro aus den 
Kirchspielen Marienburg, Pölwe, Rauge, Rappin und 
Cannapäh aufgekauft passirt er unter der Rubrik „litthaui-
scher" die Wrake in Riga. 

Die Milch- und Fleischproduction hat gleichfalls in die-
fem ungünstigen Jahre sehr gelitten, und wenn für Butter 
und Fleisch dennoch ein geringer Marktpreis notirt wird, 
so muß der Grund hierfür wohl mehr darin gesucht werden, 
daß sowohl der Producent wie der Konsument an dem sehr 
empfindlichen Geldmangel leiden. In Holstein, dem gelob-
ten Lande der Butter, ist gegenwärtig der Marktpreis für 
Butter 40—45 Cop. pr Ä, diese durch die daselbst unge-
wöhnlich kalte und nasse Witterung des Herbstes hervorge-
rufene Erscheinung, ist in Riga durch starke Butterausfuhr 
bemerklich geworden, welche denn auch eine kurze Zeit vor 
Schluß der Schiffahrt durch den hohen Preis Ivon 9—10 
Rubel pr. Pud angelockt wurde. Der, von solchen Han-
delscombinationen nichts ahnende Landmanu aus dem In-
nern der Provinz sammelte, aufmerksam gemacht durch die 
hohe Notiruug in der Zeitung, eifrig feine Butterschätze, 
und schickte sie per Fuhre nach Riga. Doch ehe die Fuhre 
ihren Bestimmungsort erreichte, hatte der Frost die Schiff-
fahrt geschlossen, der Preis war ans seinen gewöhnlichen 
Standpunkt gefallen, und die Enttäuschung bitter. So 
müssen wir denn bei jeder Gelegenheit fenfzend an die 
Eisenbahnen denken! 

Seitdem die Brennereien in unserer Gegend fast das 
Fünffache an Spiritus produciren, als vor 3 Jahren, macht 
fich, in Folge der stärkeren Schlempefütterung, ein sehr fühl-
barer Mangel an Streumaterial in den Ställen geltend, 
dem durch Waldstren, Moos und Moor sehr ungenügend 
abzuhelfen gesucht wird, da an Stroh ein großer Mangel 
und der Preis von 7 bis 8 Cop. pr. Liespfund ohne Ab-
fuhr nicht gezahlt werden kann. Ueberdieß hat der Rest des 
Sommervorraths an Stroh, durch die nasse Beschaffenheit 
des Wetters und der Weiden veranlaßt, meist den Merino-
heerden verfüttert werden müssen. Wie die Merinoheerden, 
bei denen die Nachwirkung der Vermeidung im Sommer 
immer erst später, gegen Ende der Winterfütterung hervor-
tritt, fich halten werden, kann bis jetzt noch nicht mitgetheilt 
werden, es steht wohl auch in dieser Wirthschaftsbranche 
eine unangenehme Ueberrafchung bevor. Für die ersten 
Versuche, die Lupinen in Livland einzubürgern, war dieses 
Jahr wohl nicht geeignet, trotzdem habe ich durch glückliche 

Wahl des Standortes und der Saatzeit ein paar Los, frei-
lich von zweifelhafter Keimfähigkeit geerndtet und will nicht 
nachlassen, die Versuche fortzusetzen, hoffend, daß endlich 
die Mühe durch Acclimatisirung der Pflanze belohnt wird. 

Erlauben Sie mir im Anschluß an diesen Erndtebericht, 
angeregt durch die sehr verdienstvolle Arbeit des Herrn 
L. v. Stryk, eine Frage zu berühren, welche in unseren 
landwirtschaftlichen Verhältnissen als die brennendste bezeich-
net werden kann. Es betrifft den Verkauf von Bauerland 
auf den privaten Gütern und soll einigermaßen die Erschei
nung erklären, daß in unseren, an die inneren Gonyerne-
ments des Reichs grenzenden östlichen Kirchspielen die Ziffer 
der in den Kirchspielen verkauften Thaler so gering ausge-
fallen ist. Ich glaube folgende Gründe dafür anführen 
zu können: 

1) Es sind in jeder Hinficht alle wirthfchaftlichen und 
Bodenverhältnisse, was Production und Absatz betrifft, in 
unseren Kirchspielen ungünstiger, als in allen andern Stri-
chen Livland's. Deßwegen -hat der Bauer erst vor wenigen 
Jahren sein Gefinde ans Geldpacht nehmen können und 
zahlt, neben den sogenannten Erndtereeschen, eine sehr ge-
ringe Pacht von 4 bis 5 Rbl. S. In dieser kurzen Zeit, 
3 bis 6 Jahren, hatte er nicht Gelegenheit sich bedeuten-
dere Capitalien erwerben zu können, und ist mit daher die 
Nachfrage nach käuflichen Gesinden sebr gering. Daß die 
Gutsbesitzer dazu seit langer Zeit geneigt, beweisen die ver-
kauften Gesinde, deren fast auf jedem Gute welche vorhanden. 

2) Es ist die Beschaffenheit der Vermessungen von 
Gesinden im Ganzen höchst unglücklich für den Verkauf an-
gelegt. Es bestehen nicht nur viele compacte Dörfer mit 
werstlangen Schnurländereien, fondern deren Bufchländer, 
welche in sehr ungünstigem Verhältniß zum Acker ihnen im 
ausgedehntesten Maaße zugemessen worden, liegen oft IV» 
bis 2 Werst von den Gesinden entfernt. Das sind Um-
stände, welche den Verkauf der Gesinde fast unmöglich machen. 
Es muß nothwendig eine Arrondirung der einzelnen Ge-
finde vorgenommen werden. Dazu bedarf es 1) einer 
neuen Vermessung, 2) eines neuen Situationsplanes, 3) 
eines neuen Ausbaues, d. h. es muß aus der compacten 
Masse von hart aneinanderliegenden Gehöften des Dorfes, 
der dritte Theil derselben auf die entfernter liegenden Län-
dereien versetzt werden. Es ist diese Arbeit mit Inbegriff 
der Vermessung, der Bauten, der Brunnenanlage, der neuen 
Gärten, des Erlasses an Pacht zc. pr. Ha ten auf mindestens 
4000 Rbl. S. zu veranschlagen, welche im Laufe von ca. 
6 Jahren vom Gutsbesitzer zu tragen sind. Ein solches 
arrondirtes Gesinde, welches in geschlossener Grenze seinen 
Acker, seine Wiesen, seinen Koppel, seinen Wald und Wei-
deland besitzt und meist den Wirthschaftshof in der Mitte 
hat, ist in landwirtschaftlicher Beziehung kaum mehr mit 
den Schnurlandsbesitzungen zu vergleichen. Unsere Nach-
baren in Pleskau haben dasselbe Unglück der Schnur-
ländereien, ohne daß irgend Jemand, weder Bauer noch 
Gutsbesitzer an die Abstellung dieses Uebelstandes gehen 
konnte. Die Aufhebung der Leibeigenschaft, zugleich mit 
dem Rechte des Besitzes von Hos und einem Theil der Län
dereien mußte binnen 2 Jahre vollendete Thatsache sein. 
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Es werden viele Jahrzehnte vergehen, ehe es möglich wird, 
daß die einzelnen DorfschafteN aus sich heraus die Mög
lichkeit gewinnen werden, diesem Uebelstande mit zehnfach, 
ja hundertfach größeren Unkosten abzuhelfen und in der 
Zwischenzeit wird der Aelteste jedes Dorfes der Prozesse 
viele zu schlichten haben. Practifcher und sicherer ist der 
in unserer Provinz eingeschlagene Weg, der zwar langsam 
aber sicher zum Ziele führt, daß die Gutsbesitzer selbst, so-
lange dieselben noch Besitzer der Bauerländereien sind, diese 
kostspielige und zeitraubende Arbeit von sich aus, und gleich-
sam aus einem Guß bewerkstelligen, als daß die hunderte 
einzelner kleiner Besitzer sich unter einander vereinigen müß-
ten, um die Streulegung oder den Ausbau zu bewerkstelligen. 
Wir haben das Beispiel in Frankreich und Deutschland vor 
Augen, wo, nachdem ein halbes Jahrhundert vergangen, 
die Regierungen aus nationalöconomischen Gründen die 
Gemeinden zwingen, die Besitze zu arrondiren und die mitt-
lerweile massenhaft sich angehäuft habenden Servituten ab-
zulösen. 

3) Ist das innere Bedürfniß des hiesigen Bauern 
nach Besitz der Gesinde nicht so groß, wie es in den vor

geschrittenen Kreisen von Riga und Pernan-Fellin wohl sein 
mag. Nicht der Mangel an Capital ist's allein, der ihn 
zurückhält. Der Geldpächter befindet sich, geschützt durch 
das Gesetz, besonders wohl in diesem Zustande, zu welchem 
ein großer Theil fast gegen ihren eigenen Willen gebracht 
werden mußte. Er hat dieselbe Zähigkeit für diesen Zustand, 
wie für den früheren der Frohne. Der Bauer scheut das 
Neue, er ist das-ächte Bild des Conservatismns. ES be-
darf geraumer Zeit, ehe er sich entschließt, das Bessere an-
zunehmen, weil es neu ist. Er behält, wie das Sprichwort 
sagt, lieber den Sperling in der Hand, als daß er nach 
der Taube auf dem Dache greift. 

Hoffen wir denn auch, daß uns die nöthige Zeit zur 
Reform gegönnt und weder der Herr noch der Bauer ge-
zwuugeu werden wird, gegen seine Neigung und seine bes-
sere Ueberzeugung zu handeln. Wir resormiren und stren-
gen die äußersten Kräfte an, diesen Uebergang endlich zu 
beendigen. Doch Ueberstürznng, Uebereilnng — wollen 
wir nicht. 

Kerjell, den 1. December. v. Sivers 

Der Umsatz an Branntwein während der Monate Zuli, August und September 1864 
im Gouvernement Kurland. 

Rest 
jnm 1. Juli 

Im Laufe 
des Juli 

Im Laufe 
des August 

Im Laufe 
des September 

Anzahl der Grade des wasserfreien Alkohols. 

Eingang. 

19,036,204, 94 

46,778,4 0 

468,617,.. 
19,551,601,o 9 

A b g a n g .  

Mit Accise-
zahlung. 

784,325,, 6 

653,768, 73 

708,843,„0 

2,146,937,og 

Mit Befristung 
der Accise. 

Nach Petersburg 164,966,60 
„ Kowno 43,994,40 
„ Witebsk 20,000 
„ Livland 303,979,60 
„ Kurland 1>969,761,35 

2,502,701,95 

Petersburg 524,744,60 
Witebsk 36,000 
Livland 79,879,2,. 
Kurland 781,857,25 

l,422,481/05 

Petersburg 394,535,go 
Witebsky 24,000 
Livland 265,930,60 
Kurland 289,992,36 

974,458,80 

4,899,641,80 

Ohne Accise-
Zahlung. 

Zu Leuchtgas 33,873,45 
Ueberbrand 4,716,469,„w 

4,750,342, fl5 

Durch Feuersbrunst 
vernichtet 1,916„ 5 

Zu Leuchtgas 36,421,36 
Ueberbrand 1,260,465,95 

1,298,804, 20 

Zu Leuchtgas 18,758 
Ueberbrand 1,071,381,, B 

1,090,139 '35 
7,139,286, 20 

Totalsumme. 

8,037,369 /76 

3,375,053 >98 

2,773,441 '35 
14,185,865,09 

R e s t .  

Zum 1. Aug. 
10,998,835,18 

Zum 1. Sept. 
7,670,559,, , 

Zum 1. Octbr. 
5,365,736 

Rest zum 
1. October 

Im Laufe 
des October 

Der Umsatz an Branntwein im Laufe des Monats October im Gouvemement Estland. 

1,382,433 , 0 2 1  

2,503,239 
3,885,672, 

>3 5 
>8 7 5 

631,289,, 
631,289,, 

Nach Petersburg 129,555,2 
.. Estland 174,547,, 

304,102 >3 

Zu Leuchtgas 77,367,4 
Ueberbrand 723,197,5 

800,564 79 1,735,956,345 

Zum 1. Nov. 
2,149,716,„ 
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II. Beilage zum Protokoll der 34. Sitzung der Dorpater 
Naturforscher-Gesellschaft d. d. 31. October 1864. 

(Vergl. Nr. 50.) 

Reisebericht von Hofrath Bruttan. 
18 64. 

Dank der freundlichen Unterstützung der Dorpater 
Naturforscher - Gesellschaft ist es mir im Serflossenen Som-
wer möglich gewesen, einen Theil unserer Provinzen zu be-
suchen, der bisher von lichenologischen Forschungen gänzlich 
unberührt geblieben war — nämlich das sowohl an Natur-
fchönheiten, als auch an eigenthümlichen Bodens- und Ve-
getations-Verhältnissen reiche Aathal, so wie auch die nicht 
minder schönen Ufer der Salis bei Salisburg. Ich komme 
nun hiemit einer Verpflichtung nach, in Kürze darüber zu 
referiren, welche Beobachtungen in Bezug auf Flechten ich 
dabei zu machen Gelegenheit gehabt habe. 

Einem voraus entworfenen Plane gemäß begab ich mich 
erst an die Salis. Dem Burtneck-See entströmend, fließt 
dieselbe erst durch ein flaches Thal, das gegen Salisbnrg 
hin immer enger und tiefer wird und weiter abwärts die 
besuchten Punkte dieser Gegend bildet. Während die Thal-
wände vorher sanft ansteigen, hier und da an den Abhän-
gen und am Fuße mit niedrigem Gebüsche und erratischen 
Blöcken bedeckt stnd, werden fie gleich unterhalb Salisburg 
und Colberg meist senkrecht abfallend; sie zeigen anstehen-
den devonischen Sandstein mit zahlreichen Grotten und 
Schluchten, aus denen nicht selten feine Wasseradern dem 
Flusse zuströmen. Diese Bildung zeigt sich vorherrschend 
auf dem liAMMt und erstreckt sich ungefähr SWerst von 
Colberg abwärts bis zum sogen: Echothale, von »o ab als-
bald die Thalwände sich wieder verflachen und ein« einför-
migere Gestalt annehmen. 

Auf die Untersuchung der Steilwände mit ihren nackten 
FelSparthien, die mir aus früherer Zeit nach einem allge-
meinen Eindruck bekannt waren, war mein Hauptaugenmerk 
gerichtet; ich hatte bisher keine Gelegenheit gehabt, derglei-
chen Localitäten in näheren Augenschein zu nehmen. Aber 
schon eine vorläufige Besichtigung derselben überzeugte mich, 
daß die Hoffnung auf eine reichliche Ausbeute überschwäng-
lich gewesen war. Wie ich es auch später an der Aa ge-
funden habe, ist unser Sandstein überaus arm an Flechten. 
Nur sehr selten vermag man daran eine ausgebildete Form 
zu erkennen; meist find es nur die staubigen Massen der 
Krätzflechten--Präformationen und Degenerationen höherer 
Formen — welche die Wände aus weite Strecken überziehen. 
Selbst die am Sandstein verbreitetste Art — Biatora bys-
soides — gelangt im Ganzen nur sparsam zu einer voll* 
ständigen Entwickelung ihrer Apothecien; am häufigsten 
noch die eines Lagers ganz entbehrende Sarcogyne privigna 
Kbr. und hie und da an entblößten Baumwurzeln Co-
niocybe furfuracea. Der Grund dieser auffallenden 
Pflanzenarmuth scheint in der leichten Verwitterbarkeit des 
ohnehin sehr lockeren Sandsteins zu liegen; denn indem in 
Folge der Einwirkung von Atmosphärilien die oberen Sand-
lagen beständig herabrieseln, kann es zu keiner gedeihlichen 
Entwickelung einer Pflanzendecke kommen und namentlich von 
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Flechten, die einer verhältnißmäßig langen Zeit zu ihrer 
Ausbildung bedürfen. Nur an den Rändern, wo der Sand-
stein mit Schutt verdeckt ist, entwickeln sich üppige Moos-
Polster und daselbst findet man dann auch in schöner Aus-
bildung Peltigera canina und P. aphthosa. — Mit ge
ringer Befriedigung verläßt man daher diese Felswände, 
an denen das Klettern mit Mühe und Anstrengung verbun-
den ist und meist nur durch Anhäkelnein Baumzweigen be
werkstelligt werden kann, mau wendet fich lieber den Nadel-
wäldern zu, die auf den Rändern beginnen. Diesen ver-
danke ich drei Arten: Cladonia papillaria, Lecanora 
ostreata und Scöliosporum molle Kbr., von denen die 
beiden ersteren mir auch an ähnlichen Localitäten an der Aa 
aufgestoßen sind. Die erratischen Blöcke oberhalb Colberg 
sind zwar reich an Steinflechten, haben mir aber nichts 
geboten, was mir schon nicht anderweitig vorgekommen wäre. 

In meinen Erwartungen ziemlich herabgestimmt, begab 
ich mich an die Aa. Durch frühere Erfahrungen belehrt, 
daß man bei einer gleichförmigen Gegend zu weit sicheren 
Resultaten gelangt, wenn man enger begrenzte Kreise sorg-
fältiger untersucht als größere Räume flüchtig durcheilt, 
hatte ich mir drei Punkte an der Aa zur näheren Unter-
suchung ausgewählt, nämlich die Umgegend von Wenden, 
die von Segewold und Cremon und bei der Forste! Ohling 
unweit Walk. An beiden ersten Orten zeigt das Aathal 
ähnliche Verhältnisse mit dem der Salis bei Salisburg; 
nur im größeren Maßstabe. Unter vielfachen Krümmungen 
fließt die Aa hier durch ein ziemlich breites sandiges Thal 
hin und wird von hohen, thchß mit düsteren Nadelwaldun-
gen, theils herrlichen Laubholzparthien bekleidete» Ufern be-
gleitet, die diesen Gegenden einen besonderen Reiz verleihen 
und sie zn den gepriesensten in Livland machen. Die Thal, 
gehänge sind mehr oder weniger steil abfallend, mit ent-
blößten FelSparthien, tief einschneidenden Schluchten und 
zahlreichen Grotten, im Allgemeinen von derselben Bildung 
wie an der Salis. Eine gleiche Uebereinstimmung zeigt 
sich auch in der Bekleidung der Felswände; überall dieselbe 
Armuth ausgebildeter Formen, dieselbe Häufigkeit der stau-
bigen Massen der Leprarien, — und das in steter gleich-
förmiger Wiederholung, daß man den Wechsel der Oert-
lichkeit kaum merkt. Nur die Schluchten find in Folge der 
tieferen Einschnitte reicher; an den Wänden derselben be-
merkt man unter anderen Lecidea citrinella und die zier
liche Peltigera venosa, beide, wie es scheint, nur auf das 
Aagebiet beschränkt, wenn auch keineswegs in spärlicher Ver-
breitung, indem mir die letztere sowohl an dem rechten 
Aauser bei Wenden, als auch bei Segewold und an den 
steilen Thalwänden der Ammat vorgekommmen ist. Beson-
ders einladend zur Untersuchung find die kräftigen Stämme 
der mannigfaltigen Laubhölzer zwischen Segewold und Cre-
MON, doch habe ich daran außer allgemein verbreiteten 
Formen nur zwei besondere gefunden: Coniocybe pallida, 
gemein an alten Ulmen, und Parmelia tiiiacea, häufig an 
Alleebäumen bei Segewold, Treyden und Cremon, auch 
25 Werst davon abseits, bei Nitan. AIS eines interessan
ten Fundes dieser Gegend verdient noch erwähnt zu werden 
Lecanora elegans, an der Schloßruine von Segewold. 

lHIezu eine Beilage.) 
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Hinsichtlich des landschaftlichen Charakters steht das 
Aathal bei Ohling weit hinter dem von Segewold und 
Wenden. Anstehendes Gestein tritt nirgends zu Tage; al-
les trägt den Charakter der Dünenbildung. Von niedrigen, 
der Veränderung oft ausgesetzten Ufern eingezwängt, fließt 
die Aa durch ein flaches, sandiges Tbal, das als Ueberreste 
der jährlichen Überschwemmungen zahlreiche Wasserlachen 
zeigt. Die Belaubung besteht in strauchartigen Weiden, 
Ellern, einzelnen großen Stämmen von Eichen, Faulbäumen 
und Fichten; auf den Rändern beginnen weite Nadelwal-
düngen. Schon früher hatte ich Gelegenheit, in dieser Ge-
gend einzelne Exkursionen zu machen und auf einem kleinen 
Umkreise unsere meisten Cladonien zu sammeln; ich kann 
zu der als Merkwürdigkeit für unsere Provinzen erwähnten 
Urceolaria mutabilis noch Gollerna cyanescens hinzu
fügen, dessen Vorkommen bei uns um so überraschender ist, 
als es nach den Angabe» der Autoren bisher nur im süd-
lichen Gebiet beobachtet worden ist. 

Außer den genannten Punkten des Aathales habe ich 
noch das durch schroffe FelSparthien ausgezeichnete Ammat-
thal bei Karlsruh und den schönen Park von Nurmes in 
den Kreis meiner Untersuchungen gezogen. Beide Orte 
bieten hinsichtlich der Flechten genau dasselbe Bild als die 
entsprechenden Localitäten an der Aa bei Wenden und 
Segewold. Doch glaube ich in Bezug auf den Park von 
Nurmes einem ziemlich allgemein verbreiteten Irrthum ent-
gegentreten zu können. Ich hatte von verschiedenen Seiten 
die herrliche. Mchenbelaubnng desselben rühmen hören; in 
Rathlef's Skizze der orographischen und hydrographischen 
Verhältnisse :c. S. 89 wipd ausdrücklich Erwähnung gethan 
«Nnrmes mit seinem schönen Park und seinen herrlichen 
Eichen« — ich ergriff mit Freuden die Gelegenheit, einen 
größeren Eichenbestand einer Untersuchung auf Flechten zu 
unterziehen. Leider habe ich die Angaben nicht bestätigt 
gefunden. Wofern die Eichen vielleicht nicht an einem ent-
legeneren Orte zu suchen sind, — an der Zusammensetzung 
der Parkbelaubung nehmen sie ganz entschieden nur einen 
verschwindenden Antheil. Ich habe daselbst nur wenige, 
zum Theil verwitterte Stämme bemerkt; vorherrschend sind 
Eschen und Ulmen; und ich vermuthe daher, daß die ge-
priesenen Eichen von Nurmes ihren Ruf nur einer unge-
nauen Beobachtung verdanken. 

So weit über meine im verflossenen Sommer anSge-
führte Reife. Nach den Resultaten zu schließen, dürfte sie 
im Vergleich zn den in den vorhergehenden Sommern un-
ternommenen als weniger ergiebig zu bezeichnen sein, indem 
fich meine ganze Ausbeute kaum auf ein Dutzend Arten 
beläuft, ungefähr auf ein Viertel davon, was ich jedesmal 
aus Estland oder Kurland mitgebracht. Berücksichtigt man 
aber, daß mit der Zunahme des gefundenen Materials 
nothwendiger Weise eine Abnahme der jährlichen Ausbeute 
Hand in Hand gehen müsse, so kann ich mich auch über 
dieses Ergebniß nicht unbefriedigt aussprechen, besonders da 
ich Gelegenheit gehabt habe, mir durch eignen Augenschein 
darüber Gewißheit zu verschaffen, was die auch in sonstiger 
Hinsicht interessanten Punkte unserer Provinzen an Flechten 
bieten. — 

Vielleicht dürste es nicht überflüssig sein, eine kurze 
Uebersicht darüber zu geben, was bisher überhaupt auf 
dem Gebiete der Lichenologie in unseren Provinzen geleistet 
worden ist. So weit es zu meiner Kenntniß gekommen, 
sind in neuerer Zeit drei Verzeichnisse über baltische Flechten 
publicirt worden: eins vom Apotheker Heugel aus Riga, 
ein zweites vvm Kunstgärtner Dietrich aus Estland und 
ein drittes von Herrn Lucas aus Hintzenberg. Außerdem 
habe ich Gelegenheit gehabt, Einsicht zu erhalten in die 
Herbarien der Herren Apoth. Bienert und Hosr. Girgenson. 
Eine Zusammenstellung daraus ergiebt den Bestand unserer 
Flechten auf 123 Arten; darunter sind 5 verzeichnet, die 
mir bisher noch nicht begegnet sind; und unter diesen wie-
derum einige, wie Cladonia bellidiflora und Cladonia 
vermicularis, deren Vorkommen bei uns ich so lange be-
zweifeln muß, bis mir verbürgte Exemplare vorliegen. Die 
Zahl der von mir bisher gefundenen Arten beläuft sich auf 
ca. 290, darunter etwa 20, für deren sichere Bestimmung 
ich bei den mir zu Gebote stehenden Mitteln nicht einstehen 
kann. Ich habe bei der Aufzählung derselben Körber's 
Systema Lichenum Germaniae zu Grunde gelegt, und 
wenn darin auch viele Formen, die bei älteren Autoren, 
wie Fries und Rabenhorst, als Varietäten aufgeführt wer-
den, zu dem Range einer Art erhoben sind, so bleibt den-
noch bei Berücksichtigung dessen eine Zahl übrig, die un-
gefahr die-Hälfte der Flechten Deutschlands repräsentirt, 
also ein günstigeres Verhältniß giebt als für Phanerogameu 
und Moose. Wohl die Hälfte meiner Flechten ist außerhalb 
der Umgebung DorpatS auf meinen drei Ferienreisen ge-
sammelt worden, und wer möchte behaupten, daß sich nicht 
noch Manches an den bereits besuchten Orten finden ließe, 
— noch ist aber der größte Theil von Oesel und Kurland 
garnicht in den Kreis der Untersuchungen gezogen worden. 
Jedenfalls würde die Zahl unserer Flechten sich bald um 
ein Bedeutendes vermehren, wenn entlegenere Punkte von 
ansäßigen Lichenologen untersucht würden, — denn wie auf 
verwandten Gebieten, so wird es auch wohl hier gelten, 
daß nur gemeinsames Streben, das Zusammenwirken meh
rerer, auf ein Ziel hin erhebliche Resultate zu erzielen ver-
mag. Wenigstens werden noch Jahre ruhiger Forschung 
vergehen müssen, ehe wir uns eines Abschlusses hinsichtlich 
der Flechten unserer Provinzen werden erfreuen können. 

Neue Gesetze, Verordnungen und Ciurichtuugea. 
Vom Dirigirenden der Kurländischen Gouvernements-

Getränkesteuer-Verwaltung wird nachstehende, in der Bei-
läge zur Börsenzeitung Nr. 101 erlassene Bekanntmachung 
des Departements der indirecten Steuern, zur allgemeinen 
Kenntnißnahme durch die Kurl. Gouv. Ztg. veröffentlicht. 

. In Nr. 90 der nichtofficiellen Beilage zur Börfenztg. für 
das lauf. Jahr ist die Frage darüber angeregt, ob die Stadt-

I Communen das Recht haben, zum Nutzen der Stadt eine 
Zahlung den Großlagern aufzuerlegen, in welchen ein Han-
del mit Branntwein aus den eigenen Brennereien betrieben 
wird. Das Departement der indirecten Stenern erachtet 
für nöthig, hierauf zu erklären, daß auf Grundlage des 
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Art. 536 Band IX der Gesetze über die Stände, Art. 9 
und 10 Band XII, Ustav über die Stadt- und Dorf- Ver-
waltungen, keine neue Auflage anders eingeführt werden darf, 
als in vorgeschriebener Ordnung mit Allerhöchster Geneh-
migung. Da aber bis hierzu keine Anordnung erfolgt ist, 
wegen Auferlegung einer besondern Steuer auf die Großla-
ger zum Nutzen der Städte, so haben die Htadtgemeinden 
kein Recht, aus eigener Machtvollkommenheit den Brannt-
weinhändlern eine besondere Steuer zum Nutzen der Städte 
aufzuerlegen. 

Die Rig. Ztg. entnimmt der Gesetzessammlung einen 
Allerh. Befehl vom 20. November, durch welchen das der 
Livländischen Gesellschaft der Branntwein - Fabrikanten ge-
stattete Recht, die Accise für den in die Niederlagen abge-
lassenen Branntwein durch allgemeine Solidarität sicher zu 
stellen, bis zum 1. Juli 1865 verlängert wird. 

B e ? a » n t m a c h « « g e » .  
Die nächsten ordentlichen, Sitzungen der Kais. Livl. 

Gemeinnützigen und Oeconom. Societät sind auf den 19., 
20. und 21. Januar 1865 festgesetzt worden und es werden 
daher alle Diejenigen, welche Anträge oder Gesuche an die 
Societät zu richten wünschen, ersucht, sich nicht später als 
am 15. Januar in solcher Angelegenheit mündlich oder 
schriftlich entweder an den Herrn Präsidenten von Midden-
dorff zu Hellenorm, oder an den Unterzeichneten zu wenden. 

Die Jahresversammlungen der Naturforscher - Gesell-
schaff, des Livl. Vereines zur Beförderung der Landwirth-
schaft und des Gewerbfleißes, des gegenseitigen Hagel- und 
Feuer-Assecuranz-Vereins, so wie des Schafzüchter-VereinS 
werden an den auf den 21. Januar folgenden Tagen statt-
finden. 

Die jährliche Ausstellung und Auction von Zuchtthieren 
wird am 23. Januar vor fich gehen, nachdem die auszu-
stellenden Thiere spätestens bis zum 15. Januar bei der 
Societät schriftlich angemeldet und am 22. Januar der 
Prüfungs-Commifston vorgeführt find. Sonderabdrücke der 
in der Balt. Wochenschrift 1863 Nr. 42 veröffentlichten 
Statuten dieser Ausstellung können von dem Unterzeichneten 
verabfolgt werden. Secr. K. Hehn. 

Dorpat, den 11. December 1864. 
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Wga'scher Marktbericht vom 12. December. 

Die strenge Kälte am Anfang dieser Woche trieb die 
letzten Schiffe von der Stadt weg und hat die Schiffahrt 
nunmehr ihr Ende erreicht. In Bolderaa liegen noch meh
rere ««befrachtete Schiffe, die zu guten Raten Frachten an-
nehmen wollen. Vorgestern wurde ein Schiff nach Lübeck 
für Säefaat befrachtet; die Ladung wird auf Schlitten nach 
Bolderaa expedirt. Seit gestern haben wir Thauwetter und 
der ohnehin kümmerlichen Schlittenbahn droht totaler Ab-
gang. Das Geschäft verlief ohne Leben; in Flachs wurden 
besondere Gattungen zu 44£ und 45 Slb.-Rbl. auf Liefe
rung geschlossen, doch zeigt fich jetzt weniger Kauflust und 
würde 44 Rubel der höchste bedingbare Preis sein. Von 
Säesaat betrug die Zufuhr bis dato etwas über 180,000 
Tonnen, wovon nicht volle 160,000 abgepackt wurden. Man 
zahlte llj und 11 Rbl., wozn aber Käufer fehlen. In 
sonstigen Producten fand kein Umsatz Statt, mit Ausnahme 
von Hanffaat, wovon 10,000 Tonnen pr. Mailieferung zu 
4f und 4| umgesetzt wurden ünd zwar pr. eomptant. 

Heeringe und Salz mehr gefragt, indem die zweite 
Hand guten Absatz hatte. — Die heutigen CourSnotirung 
gen find Hamburg 27J , London 30|, Paris 323£ C., 
Anweisungen Berlin 117 nominell. —• Riga-Dünaburger 
EisenbahN'Actien 109 geschlossen. Liefländische Pfandbriefe 
100 Verkäufer, Bauk-Billete 93Z geschlossen, 5te 5% An
leihe 90 % gemacht und Käufer, 91 Verkäufer. 

Angekommene Schiffe 1944, gesegelt 1933. Wasser
stand 141 Fuß. Wind NW. 

Spiritus-Preis in Si. Petersburg. 

68 Cop. S. pro Eimer ä 38 X TralleS oder 10 R. 
73 Cop. pro Faß ä 600 %. 

B e r i c h t i g u n g .  
In Nr. 60 lies Seite 876 auf der Zeile 21 v. o. 228 Thlr. statt 220. 
, , , Seite 880 ist hinzuzufügen zu „die Mitglieder des landwirth-

schasttichm Vereins" - - „estläudischeu". 

Die Baltische Wochenschrift wird im Jahre 1865 anstatt am Dienstage, am Mittewoche erscheinen. Der 
Preis für den Jahrgang beträgt auch bei Versendung über die Post nur drei Rubel. Bestellungen, die mög-
lichst bald erbeten werden, damit nach der Zahl der bestellten Exemplare die Druck-Auflage bemessen werden könne, 
sind zu richten: an die Redaction der Baltischen Wochenschrift in Dorpat, an Edmund Götschens 
Buchhandlung in Riga, an die Buchhandlungen der Hm. Lucas und Reyher in Mitau, an die Buchhandlung 
der Hm. Kluge & ©iröljm in Reval, an den Herr Kreisrentmeister Ziegler in Wenden, an den Herrn Syn-
dikus Kleberg in Wolmar, an den Hrn. Bürgermeister Schöler in Fellin, an den Hm. Buchdrucker Laakmann 
in Dorpat. Ohne ausdrückliche Bestellung wird keine Nr. des Jahrganges 1865 zur Fort-
setzung versandt werden. 

Die letzte, 52f*e Nr. des Jahrganges 1864 erscheint am 29. December. Die Redaction. 

Bon der Censur erlaubt. 
Dorpat. den 15. December 1864. (Nr. 621.) Druck von H. Laakmaua. 



Zweiter Jahrgang. 
Erscheint jeden Dienstag. 

1864. 
AbonvementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

altische Wochenschrist 
für 

Landwirthfchast, Gewerbfleiß und Handel. 
Bekanntmachungen und Beiträge werden 

an die Redaction gerichtet. 

Verantwortliche Redacteure: 

Dr. A. Aolmerincq. Mag. C. InsertionSgebühr für die Zeile 3 Kop. S. 

D i e n s t a g ,  d e n  2 9 .  D e c e m b e r .  

Der Jahrgang 1864 der Baltischen Wochenschrift. 

Pie Baltische Wochenschrift steht am Schluß ihres zweiten 
Jahrganges. Die Rechenschaft, welche jetzt abgelegt werden 
soll, kann nur beginnen mit dem Danke gegen die Ver-
waltungen, Vereine und Gesellschaften Liv-, Est- und Kur-
lands, welche die Baltische Wochenschrift als ihr Organ 
anerkannten und gegen die Mitarbeiter, deren Zahl in die-
fem Jahre schon so beträchtlich sich gemehrt, daß die Re-
daction selten in die Lage kam, selbst umfassendere Artikel 
schreiben zu müssen. Der Umfang des Blattes hat sich 
durch die reichlicher eingehenden Beiträge bedeutend erweitern 
können. Während der erste Jahrgang mit 706 Druckseiten 
abschloß, weist der zweite 900 aus und war schon Ende 
September bei der Zahl 706 angelangt. Auch die Zahl 
der Abonnenten ist nicht unbeträchtlich gewachsen. Sie be-
trug 1863: 213, 1864: 293, hat demnach zugenommen 
um 80. Dessenungeachtet bleibt ein stärkerer Absatz drin
gend zu wünschen. Hauptsächlich freilich deßhalb, um dem 
Blatt weitere Verbreitung und dadurch Wirkung in weitere 
Kreise hinein zu verschaffen. Dann aber auch, um die 
schon in diesem Jahre beträchtlich gemehrten Druckkosten 
decken zn können, denn diese haben die, wenn auch gegen 
das vorige Jahr verhältnißmäßig reichlicheren Abonnements-
Beiträge, dennoch vollständig beansprucht. Der Preis des 
Blattes ist so niedrig gestellt und die Mannichfaltigkeit des 
Inhalts hat fich durch zunehmende Betheiligung verschieden-
artigster Kräfte dergestalt vermehrt, daß eine weitere Ver-
breituug zu erwarten berechtigt scheint. Sollten die gegen-
»artigen Mitarbeiter und Redacteure, welche jetzt sämmtlch 
nur des gemeinnützigen Zweckes halber,. ohne irgend ein 
Entgelt ihre Zeit und Arbeit der Salt. Wochenschrift wid
men, ein Honorar beanspruchen, so wäre das sebstständige 
Fortbestehen des Blattes auch bei der diesjährigen Zahl der 
abgefetzten Exemplare, aus financiellen Gründen unmöglich. 

Was das Verhältniß der Verbreitungsorte betrifft, so 
ist es auch in diesem Jahre im Wesentlichen dasselbe ge
blieben. Von den 213 Abonnenten des Jahres 1863 ge

hörten Livland 149, Estland 42, Kurland 20, Petersburg 2. 
Von den 293 des I. 1864 gehören Livland 187, Estland 
65, Kurland 33, anderen Theilen des Reiches 8. Auch 
1864 ist also die Zahl der Abonnenten aus Estland fast 
doppelt so groß, als die aus Kurland und betragt die 
Livlands fast das Sechsfache der letzteren. 

Was die Hingehörigkeit der Mitarbeiter betrifft, so 
gehört nach wie vor die größte Zahl nach Livland, hat fich 
die aus Estland wesentlich, wenn auch mehr für die erste 
als für die letztere Halste des Jahrg. vermehrt und ist die Zahl 
derer aus Kurland fich gleich geblieben, indem fie sich, wie 
früher, auch jetzt auf die Zahl 3 beschränkt. Auch von den 
Vereinen hat die Balt. Wochenschrift die geringste Unter-
stützung von Kurland aus erfahren. Wir consiatiren nur 
diese Thatsache als hinreichenden Beleg dafür, daß die 
Balt. Wochenschrift, freilich nicht mehr wie im vorigen Jahre 
richtiger eine livländische, sondern schon eine liv-ejtländische 
genannt werden darf und sehen ihren Zweck neulich nicht 
eher als erfüllt an, als bis es gelingt, auch Kurland stärker 
zu betheiligen. Indeß kann die Red. ihrerseits ihre bezüg, 
lichen Versuche vorläufig nur als abgeschlossen ansehen, und 
muß es der Zeit und dem Willen der Kurlander überlassen, 
diese jedenfalls nicht erfreuliche Sachlage zu andern. Wür
den Die Balt. Monatsschrift, die Rigafche Zeitung, die Kurl, 
landw. Mittheilungen, die Kurl. Gouv.-Ztg., das Volks-
blatt für Stadt und Land und die Libausche Zeitung lite-
rärisch, aus den der Behandlung durch die Balt. Wochen-
fchrift unterliegenden Gebieten, um so viel mehr aus Kurland 
versorgt werden, so wäre es erklärlicher, daß die Baltische 
Wochenschrift in geringerer Weise bedacht würde, aber Das 
ist, so weit unsere Kenntniß reicht, nickt der Fall. Deßhalb 
müssen wir uns wol an dem neulich ans Kurland zugegan-
gelten Trostgrunde genügen lassen, daß nicht diejenigen 
Patrioten die schlechtesten seien, die schweigen. Daß nun 
aber den nach literarischer Bethätigung weniger verlangenden 
Kurländern Thaten nachzurühmen seien, namentlich auch 
aus dem materiellen Gebiete, Das haben wir allezeit freudig 
anerkannt und machen hier nur namhaft die Volkszählung, 

. <: 
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die statistische Arbeit überhaupt, die alten Pachtverhältnisse 
Kurlands und die jetzt so energisch angefaßte Bonitirung, 
sowie die Veröffentlichung der auf die städtischen ßnanciellen 
Angelegenheiten bezüglichen Data, namentlich in Libau und 
die in dieser Stadt befindliche, in unseren Provinze» älteste ge-
genfcitige Feuerversicherung und Handelsbank. Deßhalb ist 
aber auch unser Bedauern um so größer. Denn aus einem 
Lande, das praktisch weiter voraus ist» könnte um so viel-
mehr Lehrreiches aus der Erfahrung gemeldet werden. Doch 
es gilt auch hier Geduld haben! 

Allen Denjenigen aber, welchen es Beunruhigung ur
sacht, daß die drei Provinzen nach Einigung streben, mag 
es zur Beruhigung dienen, daß reell und namentlich auf 
materiellem Gebiete diese Einigung nicht besteht und daß 
dahin abzielende Projecte, wie z. B. eine allgemeine gegen-
fettige Feuerverstcherungsgesellschast der drei Provinzen oder 
auch nur des flachen Landes oder der Städte derselben noch 
ebensoweit im Felde ist, als eine Vereinigung der bezüglichen 
Creditinstitute, ja daß selbst von einer bezüglichen literarischen 
Verhandlung in einem gemeinsamen dazu gestifteten Organ 
nur leise Ansänge fich an das Tageslicht gewagt haben. 
Wo aber nicht einmal eine literarische Einigung zu Stande 
kömmt, ist eine practische Einigung zunächst doch nur ein 
Phautafiegebilde der Zukunft! 

Die Verschiedenheit aus realem Gebiete hat fich auch 
in einer der wesentlichsten Reformen innerhalb unserer Pro-
vmzen in diesem, feinem Ende nahegerückten Jahre kund-
gethan. Wir meinen die Bodencreditteform. . Der Bauer-
landverkauf, der die wesentlichste Veranlassung dazu war, 
sollte in Livland realiflrt werden durch das Creditsystem und 
und die bis jetzt freilich nicht in das Leben getretene Bauer-
bank, während die Bauerreutenbank noch fortvegetirt; in 
Estland durch das Kreditsystem und die Vorschnßcasse; in 
Kurland endlich durch das Kreditsystem allein, aber freilich 
auf Grund einer eigentlichen Bonitirung, der ersten in 
unseren Provinzen. Daß diesen Reformbestrebungen solche 
Verschieb teit nothwendig war aus localen Gründen, wird 
wol bezweifelt werden dürfen, minder zweifelhaft möchte aber 
fein, daß durch diese wiederum in's Werk gesetzte Differenz 
eine spätere Einigung der Drei Kreditsysteme wesentlich er
schwert wird und daß die Verschiedenheit des Modus auf 
die bäuerlichen Verhältnisse benachbarter Provinzen keinen 
günstigen Einfluß üben kann. Nicht minder ist die Ver-
fchiedenheit der Statuten der Fenerverficherung auf dem 
flachen Lande untereinander und ebenso derer für die Städte 
ebenfalls untereinander zu beklagen.^ In der Presse wäre 
eS möglich gewesen, dieser Verschiedenheit entgegenzuarbeiten, 
aber alle Anregung dazu durch dieselbe ist erfolglos geblieben, 
denn der Separatismus im Verhältniß der Provinzen zu 
einander, ist so tief gewurzelt, daß gemeinsame Bestrebungen, 
welche schon innerhalb einer jeden einzelnen Provinz bedeu-
tende Hindernisse zu bekämpfen und fie bei Weitem noch 
nicht überwunden haben, in Bezug auf alle drei Provinzen 
wol in eine ziemlich ferne Zukunft gerückt find. Mit großer 
WohlgeMigkeit betrachtet der Liviander, Estländer, Kur-
Länder feine Einrichtungen, aber daß fie alle durch Zufam-
memvirken wn Männern aller drei Provinzen von provin-

cieller Einseitigkeit befreit werden könnten, die ihnen unzwei-
felhaft anhaftet. Das wird leider viel zu wenig beachtet. 
Wir werden daher nach wie vor gegen den Separatismus 
jeder einten Prvvmz anzukämpfen haben, als gegen eine 
wirkliche Erscheinung. I»'er Separatismus aller dreier 
gegenüber dem Reich., dessen fie so vielfach »»geschuldet 
werden, ist warlich nicht vorhanden, kann daher auch nicht 
bekämpft werden. 

Nächst d« Bodencttditxeform, die gewiß zweckmäßiger" 
durchgeführt «Orden wäre, — wenn die proponirte baltische 
Bodenereditcvnferenz fich vorher über gewisse allgemeine 
Grundsätze verständigt hätte, namentlich auch über eine Bo
nitirung nach gleichen Grundsätzen und einen gleiche» 
Zinsfuß der Pfandbriefe, welche fich gegenseitig Concnrrenz 
machen, anstatt die Gefammtkraft des Bodencredits der 3 
Provinzen zu stärken, — ist die Branntweinsfrage, 
wesentlich durch die stattgehabte Erhöhung der Norm, in 
diesem Jahre als Hauptfrage auf materiellem Gebiete her
vorgetreten. Ein bezüglicher Vorschlag vor dem faifc ac-
coropli, daß die Bremiereibefitzer zur Berathung der ge-
meinfam zu ergreifenden Maßregeln fich in Riga vereinige» 
sollten, blieb unbeachtet und auch später hat, trotz aöerma-
liger öffentlicher Aufforderung dazu in dieser für alle 3 Pro-
vinzen wegen ihres vorwiegenden Kartoffelbrandes so wich-
tigen Angelegenheit feine Gemeinsamkeit des Rathens oder 
Thatens stattgehabt. Vereinzelte Schritte blieben erfolglos. 

Die Grundbedingung einer auf Thatsachen gegründeten Be
handlung unserer materiellenFragen: eine Volkszählung hat 
nur in Kurland stattgefunden, ist in Livland hoffentlich durch 
die stattgehabte Probezählung und die an dieselbe fich schlief-
senden Vorarbeiten unter fachgemäßer Leitung ihrem Ziele 
näher gerückt, während aus Estland über die geschehene 
Propofition hinaus nichts weiter in dieser Beziehung ver
lautet. Die statistische Arbeit, namentlich der statistische» 
Comites hat allerdings ein Fortschreiten aufzuweisen und 
haben den früheren Veröffentlichungen aus Kurland fich 
solche aus Liv- und Estland angeschlossen. Weira diese 
letzteren indeß nicht recht haben verwerthet «erden können, 
so liegt der Grund dafür hauptfächlich in dem Mangel ei-
ner Volkszählung. So lange das Lebenselement der Land-
fchaft: das Volk nicht vollständig m feinem wirklichen, 
sondern wie bisher in blos möglicherweise annähernd richti-
gern oder besser nur vermuthetem Bestände, wie Das aus 
Grund von Revisionszählunge« nur möglich wird, festgestellt 
ist, find alle auf die materiellen Verhältnisse dieser Landschaft 
fich beziehenden Data vereinzelte Erscheinungen ohne Be-
ziehung aus den wesentlichsten Factor und find alle Schlüsse 
aus diesen gesammelten Daten nur in sehr beschränkter 
Weise verwendbar. Möge diese überall, wo Volkszählun-
gen stattgehabt haben, nicht im Geringsten weiter bezwei-
feite Wahrheit, doch endlich bei uns vielseitiges Verständniß 
finden und die Beforgniß weichen, welche jede Feststellung 
zu behindern fich für verpflichtet hält. Nur das Eine oder 
Andere ist möglich. Entweder eS sollen unsere Zustände im % 

Zwielicht fortdämmer» oder vom hellen Tageslicht beschiene» 
werden. Im ersteren Fall findet Widerstand gegen die 
Volkszählung wie überhaupt gegen die Statistik statt, im 
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letzteren, werden beide begünstigt. Die Wirkung der erste-
reit Stellung zur Sache ist: daß jeder Einzelne auch im 
eigensten Gebiete, als einem Theil des großen Ganzen, 
über die Grundverhältnisse im Unklaren bleibt und daher 
Such alle seine Materiellen Iternehmiingen auf Voraus
setzungen , unerwiesene Hypothesen gründet. Die Wirkung 
dtr letzteren Steyung ist: daß jeder Einzelne von der 
zahlenmäßigen Gewißheit ausgehen kann und ihre Noth-
wendigkeit nicht erst nach mißlungenen praktischen Versuchen 
erkennt. Nicht an den Patriotismus legen wir daher Be-
rufnng ein, sondern an den Vortheil eines Jeden, der 
überhaupt auf materiellem Gebiete strebt und wirkt. Daß 
wir aber Alle dadurch leiden, daß die so nothwendige 
Vorarbeit einer festen Begründung unserer materiellen Zu-
stände immer noch hinausgeschoben wird, muß Jeder zuge-
bin, der Dassen eingedenk ist, daß die Gesammt-
wirthschaft aus allen Einzelwirthschaften besteht 
und das Gesammt« oder National-Vermögen aus 
den Vermögen der Einzelnen. Wollen wir daher in 
dieser geldarmen und doch so viele Geldopfer beanspruchen-
den Zeit nicht noch weiter fortfahre», ohne feste Basis 
politisch-öconomisch zu experimentiren, so müssen 
auch Liv- und Estland die Volkszählung baldigst, wo mög-
Sich im Jahre 1865, durchführen. Räthselhast werden uns 
unsere realen Verhältnisse nur so lange bleiben als fie nicht 
statistisch festgestellt find. Wir können nicht annehmen, daß 
Praktiker solche Ungewißheit bewahren wollen; fie find es 
vielmehr vorzugsweise, die bei einer Feststellung zunächst 
ikteresstrt find; die Theoretiker werden nur zur Arbeit 
anzuregen und an ihr sich zu betheiligen bereit bleiben. 

ES ist unserer Presse oft zum Vorwurf gemacht wor-
den, daß fie auch die materiellen provinciellen Fragen nicht 
gründlich genug behandle. Solche gewünschte Gründlich-
keit ist aber nicht anders möglich als auf den genau ermit-
telten thatsächlichen Bestand hin. Wer die Wirkung will, 
muß auch bie Ursache wollen. Zugleich thatsächliche Be-
Handlung verlangen und doch die Thatsachen nicht enthüllen 
wollen, heißt aber die Wirkung ohne die Ursache, somit etwas 
unmögliches verlangen. Möge die jeder Wahrheit feind-
liche Liebhaberei im Trüben zu fischen, immer mehr auch 
bei uns der Vergangenheit anheimfallen! 

Die baltische Wochenschrift hatte schon in ihrer ersten 
Nummer, im Worte „An unsere Leser und Mitarbeiter" 
den Vorsatz ausgesprochen: „Unsere Methode soll wesentlich 
die der Behandlung anf thatsächlicher, statistischer Grundlage 
sein. Soll die Presse nicht blos in allgemeinen, mehr 
klingenden, als wiegenden Sätzen fich bewegen, so muß fie 
an das Gegebene anknüpfen und anf solcher Grundlage 
den Werth des Seienden feststellen und die etwa erforder-
liche Aenderung anregen. Blos allgemeine Anschauung 
ist regelmäßig Täuschung, nur die Erkenntniß des Ein-
zelnen erbringt Wahrheit. Auf den Gebieten unserer ma-
teriellen Arbeit ist aber der Bestand nur nach einzelnen we
nigen Richtungen festgestellt." Ob fie dieser Behandlnngs-
weise, soweit es überhaupt von ihr abhängig war, treu ge-
blieben, Das zu beurtheilen muß fie ihren Lesern überlassen. 
Daß fie nach den Richtungen ihres Programms solche Ar

besten zu liefern und zu erhalten bestreb: gewesen ist, Dessen 
ist fie sich bewußt und daß es ihr vielfach auch mit Erfolg 
gelungen ist. Das können Artikel beider Jahrgänge nach-
weisen. Sie kann fich daher nur der Hoffnung hingeben, 
daß die ihr gewordene Unterstützung ihr immer erhalten 
bleibe und gemehrt werde. Wenn sie aber noch einen wei-
teren Wunsch auszusprechen hat, so ist es der, daß ihr 
auch Erfahrungen des täglichen praktischen Lebens 
auf dem Gebiete der Landwirthschaft , des Gewerbfleißes 
und Handels mehr als bisher zukämen. Solche kurze 
Mittbeilungen find für den Praktiker, dem doch wesentlich 
das Blatt bestimmt ist, vom größten Interesse und an eine 
ausgesprochene Erfahrung knüpfen sich mit Leichtigkeit 
andere. Mögen unsere, nun schon zahlreicheren Leser diese 
unsere Bitte freundlichst aufnehmen und ihr gemäß handeln; 
wir zweifeln dann nicht, daß einem auch anderweitig viel-
fach ausgesprochenen Wunsch volles Genüge geschehen könne. 
Möge weder eine besondere briefliche noch mündliche Auf-
forderung dazn Seitens der Redaction erwartet werden, für 
alle Fälle oder jeden einzelnen Fall; die Vertreter der-
selben find viel zu sehr anderweitig beschäftigt, als daß ihre 
Zeit ihnen solches gestatten könnte. Jeder, auch der 
kleinste Beitrag aus dem praktischen Wirkungskreise des 
Berufsmannes wird willkommen sein und zur Hingabe eines 
solchen, bedarf es warlich keiner schriftstellerischen Befähigung. 
Auch wird das bisherige Verfahren der Redaction, hossent-
lich die Garantie gewähren, daß unpassenden Gegenbemer-
kungen keine Aufnahme gegönnt wird. Unser Blatt hat stets 
die Tendenz eingehalten, der Wahrheit durch friedlichen 
Meinungsaustausch zu dienen und wird diese Richtung 
im Interesse der vertretenen Sache auch serner verfolgen. 
Es will seine Leser nicht durch Polemik aufregen, sondern 
durch fachgemäße Behandlung anregen und seine Mitar* 
better haben es in diesem Geiste unterstützt. Ans ander-
weitig erschienene Bekämpfungen und Angriffe hat es nur 
insoweit ausführlicher zu antworten, fich für verbunden er-
achten können', als fie fachlich einer Beantworwug bedurf-
ten; ist aber durch solche Entgegnungen die'Sache, um 
welche es sich handelte, in ein klareres Licht gestellt worden, 
so hat Das int Interesse derselben nur erwünscht sein kön
nen. Denn nach Wahrheit zn streben, kann einzig und 
allein die Ausgabe eines Preßorganes fein; das von dem-
selben Geleistete allein für wahr zu halten, darf es sich nie 
vermessen. Jede sachlich gehaltene Entgegnung, so wie jede, 
auch von der ihrigen vollständig abweichende Auffassung 
wird die Redaction gerne in ihre Spalten aufnehmen, 
denn nur durch Vorlage des Für und Wider und durch 
Ausgleichung widerstreitender Auffassungen gelangt man zu 
einer richtigen, eine Eigenschaft, welche der Ansicht blos eines 
Einzelnen bei der UnVollkommenheit seiner Begabung und 
Kenntnisse nie anhaftet! 

Umfassendere Artikel und Mittheilungen. 

Der Jahrgang 1864 der Balt. Wochenschrift. 

I. Landwirthfchaft. 
Livland. 

1) Vorschläge zur Beförderung des Bauer - Grundbe-
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fltzes. Nr. 1. Die Bodencreditreform vom kaufmännischen 
Standpnncte. Nr. 2. 15 & 16. Dieselbe vom national-
ökonomischen und z'uridischen Standp. Nr. 3. Die Bauer
bankreform , beurtheilt von einem Landwirthen. Nr. 17. 
Die Action der Bauerrentenbank. Nr. 13. Ein Formular 
znm Bauerlandverkauf. Nr. 22. Zur Statistik desselben. 
Nr. 49. 50. Die den Bauerlandverk. erschwerenden Um-
stände, von G. v. Sivers. Nr. 51. Die Güterbesitzfrage 
und die Creditreform. Nr. 9. Petition um Freigebung des 
Grundbesitzes. Der Pfandbesitz. Nr. 11. Die vorläufige 
Entbehrlichkeit einer neuen Bodentaxation. Nr. 23 & 24. 

E s t l a n d .  
Beförderung des Bauerlandverkaufs. Nr. 8. Der 

Credit und die Mobilität des Grundbesitzes. Nr. 9. Be
denken gegen die projectirte neue Bank. Nr. 12. Erwide-
derung. Nr. 14. Die Beförderung der Erwerbung von 
Grundeigenthum durch Bauern. Nr. 18 <fc 19. 

Kurland. 
Ein neues Taxationsverfahren des Creditvereins. Nr. 2. 

Conventsverhandlungen desselben. Nr. 11. Bodentaxation. 
Nr. 30. 

Liv- und Kurland. 

Die Bodencreditreform. Nr. 10. 
Liv-, Est- und Kurland. 

Baltische Bodencreditprojecte. Nr. 20 & 21. Die 
Weiterentwickelung derselben. Nr. 37. Baltische Boden-
creditconferenz. Nr. 23 & 24. Zum Bauergejindesverkauf. 
Nr. 25 & 26. 

2j Für den Hülfsgehorch. Nr. 15 & 16. Gegen den
selben. Nr. 40. Von E. Baldns. 

3) Zur Anwendung des SnperphoSphats. Nr. 39. 
4) Zur Frühjahrssaat von Pietrusky. Nr. 11. Riesen-

Spergel von G. v. Sivers. Nr. 17. Ueber denselben von 
W. Baron v. d. Recke Nr. 38 und von K. Hehn Nr. 39. 
Medicago falcata von G. Rosenpflanzer. Nr. 50. 

5i Die Finnländische Ackerschleife. Nr. 13. Wallgrä
ben von B. F. v. M. Nr. 27. j 

6) Zur Bearbeitung des Flachses. Nr. 47. Die Ro-
mansche Flachs-Brech- und Schwingmaschine von Jegör v. 
Sivers. Nr. 29. 

7) Zur Heimthalschen Korndarre von W. Baron v. d. 
Recke. Nr. 10. 

8) Bericht über die Erndte des Jahres 1863 aus der 
Anzen-Cannapähschen Gegend. Nr. 1. Aus dem Dörpt-
schen. Nr. 5. Aus Westharrien. Nr. 6. 

Bericht im Frühjahr 1864 aus Kurland. Nr. 17. Aus 
dem Dörptschen. Nr. 25 & 26. Aus Estland, im Juni. 
Nr. 32 & 33. Aus dem mittleren Livland, im Juli. 
Nr. 32 & 33. Von der Insel Oesel, im August. Nr. 35. 
Aus dem Ronneburgschen, im September. Nr. 39. Aus 
Livland, im September. Nr. 40. 

Bericht über die Erndte des Jahres 1864 aus Estland. 
Nr. 48. Aus dem südwestlichen Kurland. Nr. 48, Aus 
dem Werroschen, von G. v. Sivers. Nr. 51. Rübsenerndte 
in Livland. Nr. 34. Kartoffelkrankheit Nr. 45 <fc 46. -

9) Der Wasserverdunstungs-Coefstcieut der Kartoffeln 

bei Temperaturen von 5—40° C. von C. Schmidt (Prof. 
in Dorpat). Nr. 9. 

Die Wäguug der Kartoffeln zum Branntweinsbrande 
von W. Bar. v. d. Recke. Nr. 5. Ueber dieselbe. Nr. 15 & 16. 
Das Ablassen der Kartoffeln zur Maische. Nr. 36. Die 
Besteuerung des ProdncteS und die Gährraumsteuer in 
Preußen bei dem Branntweinsbrande. Von W. Baron v. 
d. Recke. Nr. 20 & 21. Die Besteuerung des Meischbot-
tichs von Demselben. Nr. 34. Ist der Kartoffelbranntwein 
im Verhältniß zum Kornbranntwein zu niedrig besteuert? 
Nr. 25 & 26. Zur Frage über den besten Besteueruugs-
modus des Branntweins von C. v. Brasch. Nr. 38. Ueber 
die Erhöhung der Norm beim Branntweinsbrande von W. 
Baron Recke. Nr. 31. Ueber dieselbe. Nr. 34, 41, 42, 
45 & 46, 47. Das neue Accisegesetz. Nr. 40. Die Accise-
resorm vom nationalöconomischen Standpuncte. Nr. 32 & 33. 
Ist noch Berechnung bei Fortsetzung des Branntweinsbrandes? 
Von C. B. v. Ungern-Sternberg. Nr. 31. Ertrag aus 
dem Kartoffelbrande. Von Demsekben. Nr. 44. Wie soll 
der durch Aufhören des Branntweinsbrandes entstehende 
Ausfall ersetzt werden? Von einem alten Landwirthen. 
Nr. 37. Antwort auf diese Frage von E. Baldüs. Nr. 47. 

10) Das Torflager unter Dorpat und seine Begleiter. 
Von C. Schmidt. Nr. 2. Das Allakülla-Moor in Heim-
thal. Von Demselben. Nr. 8. Der Gallerttorf. Von 
Demselben. Nr. 12. 

11) Jagdgedanken. Nr. 31. Schafzucht in Estland« 
Nr.' 36. Hühnerzucht und Hühnermast in den Ostfeepro^ 
vinzen und die Anstalt des Herrn Brecht in Monrepos bei 
Riga. Nr. 35. 

II. Handel und Schiffahrt. 

Berichte für 1863. 

1) Der Handel Riga's. Nr. 8. Peruau's. Nr. 4. 
Arensburg's. Nr. 5. 

Der Handel Libau's. Nr. 2. 10. Windau's. Nr. 11. 
„ Reval's, Hapsal's und Portkunda's. Nr. 

15 & 16. Handelsverkehr zwischen Est- nnd Finnland, 
von G. F. v. Böningh. Nr. 50. Narva's. Nr. 3. Nar-
va's für 1864. Nr. 48. Aussichten für den Handel Riga'S 
im I. 1864. Nr. 17. 

2) Der Handel Libau's von 1842— 63. Nr. 14. Die 
Entwickelung des Binnenhafens Rappin. Von Jegör v. 
Sivers. Nr. 17. 

3) Die Rbederei und Schiffahrt Riga's und Libau's 
1863. Nr. 27. Zur Geschichte der Dampfschiffahrt Riga'S. 
Nr. 44. 49. Riga's Dampfschiffahrtsgesellschaft. Nr. 13. 
Schiffahrtsbewegung der Insel Dago. Nr. 17. Ein neuer 
Modus zur Ausrechnung des Lastengehalts russischer Schiffe. 
Nr. 32 <fc 33. 

4) Ueber den Export von Vieh nnd Fleisch. Nr. 7. 
10. 34. v. z. M., von Pernau nach England. Nr. 39. 

5) Export von Branntwein. Nr. 13. Nach Hamburg. 
15. 16. 22. 25 & 26. Nach Lübeck. Nr. 32. 33. 39. 
Von Reval. Nr. 43. 

Zur Frage des Branntweinsexports. Von C. B. v. 
Ungern-Sternberg. Nr. 23 & 24. Entgegnung von W. 
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Baron v. d. Recke. Nr. 30. Entgegnung von C. B. v. 
Ungern-Sternberg. Nr. 31. Bemerkungen. Nr. 31. 

6) Riga. Der Salzhandel von 1838—1862 incl. 
Nr. 7. Der Produktenhandel mit den inneren Gouverne-
ments. Nr. 11. 13. Börsenbank. Nr. 13. 14. 

Modifikation der bisberigen Ordnung des Hanfempfan-
ges. Nr. 14. Aufhebung der obligatorischen Flachswraake. 
Nr. 36. 37. 

Die Thätigkeit des Börsen-Comits's 18§|. Nr. 12. 
7) Der Produktenhandel Fellin's von 1834 — 64 und 

der Marktverkehr. Nr. 17. 
8) Denkschrift betreffend den Abschluß eines Handels-

und Zollvertrages zwischen dem deutschen Zollverein und 
Rußland. Nr. 18 & 19. 

III. Fabrikwesen und Industrie. 
1) Die Maschinenfabrik Louisenhütte bei Fellin. Nr. 6. 

Die Thonwaarenfabrik Mütta bei Dorpat. Von C. Schmidt. 
Nr. 18 & 19. Die Brauerei von Matthiessen und Rech 
in Dorpat. Von Demselben. Nr. 15 & 16. Zur Statistik 
der Brauereien Dorpat'S. Von Demselben. Nr. 23 & 24. 
Die Brodfabrik von Ch. G. Keller.- Von Dems. Nr. 51. 

2) Der Entfnselungsapparat von C. Falkmann. Von 
C. Schmidt. Nr. 4. Baron Derschau's neue pneumatische 
Heizung. Von H. v. Samson. Nr. 23 <6 24. Glasschmelz
ofen mit Steinkohlenfeuerung und Gebläsevorrichtung. Von 
N. v. Cube. Nr. 6. 

3) Die Schutzzölle und die russischen Fabriken. Nr. 28. 
IV. Handwerk. 

Zunftwesen und dessen Reform. Nr. 6. 11. 
V. Finanzen. 

1) Bericht des Finanzministers f. 1864. Nr. 23 &24. 
Unsere Geldfrage. Nr. 42. 45 & 46. 47. Die neue An
leihe. Nr. 49. 50. 51. Falsche Creditbillette. Nr. 15 <616. 

2) Budget Mitan's. Nr. 35. • Libau's. Nr. 36. 
Quartierausgaben Reval's. Nr. 37. Der Grundzins und 
die Nettorevenüen-Taxation städtischer Immobilien. Nr. 51. 

VI. Sparkassen. 
1) Die estländische. Nr. 36. Des kurl. Creditvereins. 

Nr. 42. Libau's. Nr. 1. u. 51. 
2) Zur Sparcassenfrage. Nr. 43. Sparkassen, eine 

Quelle für die Bauerbank und zur Realisirung der Bauer-
landverkäufe. Nr. 25 & 26. 

VII. Kommunikation. 
1) Baltische Häfen und Canäle. Nr. 2. Der Per

uaner Hafenbau. Nr. 22. Der große norddeutsche Canal 
zwischen Ost- und Nordsee. Nr. 36. 

2) Geschäftsbericht der Riga - Dünaburger - Eisenbahn-
Gesellschaft pro 1863. Nr. 9. XII. General-Versammlung 
derselben. Nr. 10. Geschäftsbericht derselben v. 7. Sept. 
Nr. 38. Die Riga-Mitauer Bahn. Nr. 30. u. 31. . Eine 
Pferdeeisenbahn von Pernau nach Fellin. Nr. 22. 32 & 33. 
Ueber Pferdeeisenbahnen. Nr. ^27. Die St^Petersburg-
Reval-Baltischporter-Babn. Ult. 12. Ueber die Rentabili-
| tät einer über Dorpat nach Pscow führenden Zweigbahn 

der Baltischport-Petersburger- Bahn von H. v. Samson. 
Nr. 39. 

3) Ein Vorschlag zur Ablösung der Wegefrohne. 
Nr. 5. 12. 

4) Die livl. Diligence. Nr. 11. 48. 

VIII. Feuer* Versicherungsgesellschaften 
und Feuerlöschwesen. 

L a n d .  
1) Die kurläudische. Nr. 10. Die estländische. Nr. 

13. Die Inländische. Nr. 48. Von I. v. Sivers. 49. 
Von K. Hehn. Bäuerliche Landfeuerverflcherung. Von 
Jegür v. Sivers. Nr. 23 & 24. 25 & 26. Zur Laud-
feuerwehr. Nr. 43. 

S t ä d t e .  
2) Der Stadt und Vorstädte in Riga. Nr. 41. Der 

Vorstädte in Riga. Nr. 5. In Libau. Nr. 36. 
3) Zustand des Feuerlöschwesens in Riga. Nr. 32 & 33. 

Freiwillige Feuerwehr in Goldingen. Nr. 34. 

IX. Bildungsanstalten. 
1) Jahresversammlung der Veterinairschule in Dorpat. 

Nr. 4. 
2) Polytechnikum in Riga. Nr. 15 & 16. Die Noth

wendigkeit und der ftnancielle Bestand desselben. Nr. 25 £26. 
Personalveränderungen bei demselben. Nr. 30. Dritter 
Rechenschaftsbericht desselben. Nr. 40. 41. 

3) Ueber Erziehung junger Landwirthe in MunnalaS. 
Von C. v. Hueck. Nr. 35. 

4) Das städtische Realgymnasium in Riga. Nr. 4., 7. 
Bau desselben. Nr. 45 & 46. 

5) Bildungsanstalten in Estland. Nr. 49. 
6) Beitrag zur Frage der landwirtschaftlichen Statio

nen in Rußland. Von Dr. A. Töpler. Nr. 38. 

X. Naturwissenschaftliches. 
1) Ein neuer Bernsteinfund in der Küstenregion des 

Rigafchen Meerbusens. Von —. Nr. 30. 
2) Doppelt kohlensaures Kali als Auswitterung von 

Hohlziegeln aus devonischem Dolomitthone des Embachthaies. 
Von C. Schmidt. Nr. 14. 

3) Ueber die Störungen im normalen Gange der 
Wärme oder die Ursachen des Wechsels der Witterung. 
Von vr. A. v. S. Nr. 28. 

4) Reisebericht des Herrn Apotheker Bienert. Nr. 50., 
des Herrn Hosrath Bruttan. Nr. 51. 

XI. Veterinairmedicin. 
1) Meinung des Professors Unterberger über den Werth 

der Rinderpestimpfung Nr. 15 & 16. Dagegen von Prof. 
Jessen. Nr. 17. Erwiderung von Pros. Unterberger. 
Nr. 20 & 21. 

2) Verhaltungsmaßregeln zur Verhütung der Verbrei-
tung der Sibirischen Pest. Nr. 32 <fc 33. 

3) Einige Worte über das Besitzthum Karlowka. Nr. 51. 
4) Gegen die Trommelsucht des Rindviehs. Nr. 27. 
5) Ueber die Thierschutzbestrebungen der Neuzeit und 

die Beziehung des Veterinairmediciners zu denselben. Von 
Prof. Jessen. Nr. 6. 
XII. Comites, Commissionen und Gesellschaften. 

1) Sitzung des livl. stat. Comites im Febr. 1864. Nr. 3. 
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S) Resultate der Berathung iuGetränksteuersachenfür 
Liv-, Est- und Kurland in Riga, im Februar 1864. Nr. 14. 
Bemerkungen dazu von Ä. v. Rivers. Nr. 14. Beschlüsse 
der Commission in Accisesachen in St. Petersb. Nr. 32 <633. 

3) Sitzungen der Dorpater Natutforschergefellfchaft im 
1.1864: am 15. Januar. Nr. 15 <fc 16, am 31. Ott. Nr. 50. 

4) Sitzungen landwirthschaftlicher Gesellschaften: 
a) der K. livl. gem. und öfonom. Societät im Juni, 

Nr. 29. Abendversammlung im Locale derselben im 
Februar. Nr. 7; 

b) des Pernau - Felliner Vereins im Januar, Nr. 11, 
am 22. Juni, Nr* 80, am 3. October, Nr. 43; 

ö) des Wenden-Wolmar-Walkschen Vereins im Februar, 
Nr. 9, den 12. und 13* October, Nr. 44; 

Z) des Vereins auf der Insel Oefel im September 1863, 
Nr. 5, im Februar 64, Nr. 35; 

e) des livl. Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft 
und des Gewerbfleißes am 16. Januar, Nr. 3., am 
9. October, Nr. 49; 

f) deö estländifchen landwirtschaftlichen Vereins am 
und 6. September, Nr. 45 & 46; 

g) des Tuckumfchen Vereins, Nr. 25 & 26; 
h) des Hilfsvereins der Livländischen Arrendatoren in 

Dorpat am 18, Januar, Nr. 4. 

XHI. Kongresse, Ausstellungen und Märkte. 
1) Congreß der baltischen Brennereibefitzer in Riga, 

Nr. 23 & 24. 
2) landwirtschaftliche Ausstellung in Riga. Nr. 6. 

Die Moskauer. Nr. 40. 
3) Ausstellung von Pferden in Dorpat, Nr. 3, Last

ziehen nnd Wettrennen in Fellm, veranstaltet vom Comits 
zur Verbesserung livländifcher Pferdezucht. 

4) Der livläNdische Wollmarkt und unsere Schafzucht, 
Nr. 28. Der Wollmarkt in Riga, Nr. 31, 24. 

XIV. Verschiedenes. 
1) Der alte und der neue Styl von Mädler. Nr. 12. 
2) Gas- und Wasserwerk in Riga. Nr. 39. 
3) Libausche Straßenpflasterungscvmmission. Nr. 40. 

XV. Statistische Tabellen. 
1) Uebersicht der Bewohner der Ostseeprovinzen im I. 

1863 nach ihrer Confession von Th. Graß. Nr. 47. 
L i v l a n d .  

2) Gesammtemnahme für die Accise vom September 
1862 bis December 1863. Nr. 3. Eingang und Abgang 
des Spiritus in den Brennereien vom 1. Juli bis 1. De
cember 1863. Nr. 4. Uebersicht der Getränksteuerverwal-
tung im Januar und Februar 1864. Nr. 18 & 19. März 
und April. Nr. 29. Tabelle des Umsatzes an Branntwein 
in den Monaten Juli, August, September 1864. Nr. 45 
und 46. October. Nr. 50. 

Estland. 
Uebersicht der Getränksteuerverwaltung pro October u. 

November 1863. Nr. 9. pro December 1863. Januar 
und Februar 1864. Nr. 15 & 16. pro März 1864. Nr. 
23 & 24. Der Umsatz att Branntwein im Laufe des 
Octöber-Monats. Nr. 5t. 

K u r l a n d .  
Ertrag der Gekränkfleuerverwalttmg im Jahre 186&. 

Kr. 13. Die Btentipertodt 1. Juli 18$|. Rr. 36. Der 
Umsatz an Branntwein während der Mvnate Juli, August 
und September 1664. Nr. 51. 

3) Beiträge zur livländischen Ritterschaftscasse. Nr. 14. 
Nr. 20*21. Von A. I. Schwabe. Nr. 25. 26. 

4) Der Bestand der bäuerlichen Gemeinde-Korn-Ma-
gazine und der Gebietsladen in Estland in den Jahren 
1858-63. Nr. 27. 

XVI. Literärifches. 
1) Russische Finanzen 1864. Antwort Versuch auf die 

Frage: Was kann, was soll aus unserer Geldwirthschaft 
werden? Ein Wort aus Livland. Nr. 18 & 19. 

2) Ein baltisches Central - Regierungsblatt. Nr. 22. 
Nr. 25 & 26* 

3) 3um statistischen Material der Ostseeprovinzen. 
Nr. 40. 41. 44. Beiträge .zur Statistik des Danziger 
Handels. Nr. 49. 

4) Einige Notizen über die Insel Rnno. Vom Super-
intendenten A. v. Schmidt. Nr. 45 & 46. 

5j Die freiwillige Feuerwehr. Nr. 39. 

Der Rch der Berberitze vud des Noggens. 
Das December - Heft des landw. Centralblattes für 

Deutschland enthält einen höchst interessanten Artikel des 
Herrn W. Funke in Proskan über die seit mehr als 60 
Jahren von aufmerksamen Practikern immer wieder aufs 
neue behauptete, von den systematischen Theoretikern stet" 
auf das Entschiedenste negirte Uebertragbarkeit des Rostes 
von der Berberitze ans den Roggen» Diese Streitfrage 
scheint gegenwärtig eine überraschende Lösung zu finden, 
und zwar scheint dieses Mal der Sieg den Vorurtheilsfreien 
Beobachtern der Naturerscheinungen im Großen, gegenüber 
den durch ihren Glauben an die Unumstößlichkeit ihrer 
Gattungsunterschiede gebundenen Systematikern zu verbleiben. 

Bereits in den Mögeliner Annalen (Band 4) theilte 
C. v. Bönninghausen seine auf Experimente in freier Natur 
gegründeten Beobachtungen mit, aus denen er den Schluß 
zog, daß der gelbe Staub aus den Kapseln des Berberitzen-
rostes auf dem Roggen, dem Weizen und der Gerste, so 
wie auf einigen andern Gräsern, den Rost erzeuge. 

Schwerz schrieb 1825 (Anleit. zum pracl. Ackerbau 
Band 2. S. 163): Ich glaube zehnmal eber an die Ver
wandlung des Roggens in Trespe, ja der Trespe in Rog-
gen, als an die Unschädlichkeit der Berberitze. 

Die Botaniker erklärten dagegen einen Zusammenhang 
zwischen dem Grasrost (der Puccinia graminis i unb dem 
Berberitzenrost (dem Aecidium berberidis» für vollkommen 
unmöglich, da beide Brandpilze verschiedenen Geschlechtern 
angehörten, und einen schon dem bloßen Auge erkennbaren 
Unterschied im Bau zeigten. 

Noch in diesem Jahre theilte das landw. Centralblatt ^ 
(im Angnst-Hest) 2 Fälle von Processen (in Schlesien unK. 
in Wörtern berg), wo Landwirthe gerichtlichen Schutz gegen 
benachbarte Berberitzenhecken nachsuchten, als ein Curiosnrn 
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mit. Die zu Hohenheim angeordneten Untersmngen er-
gaben Resultate «welche mit den Ergebnissen \ wissen
schaftlichen Forschungen (namentlich Kühn's) Wredend 
übereinstimmten." Das Gutachten jedoch welcheD. Set-
tegast im erstgedachten Falle zu Gunsten der Ueberiabarkeit 
des Berberitzeurostes auf Roggen abgab, veranue eine 
Reihe von Versuchen zu Prosta», welche1 ausnahm?s und 
in sehr entschiedener Weise für dieselbe Ansicht spien. 

Inzwischen wird, verschiedenen mündlichentitthei-
hingen zufolge (Vgl. Ann. der Landw. in Pr. Menbl. 
Nr. 42 j gemeldet, daß Prof. de Vary zu Freibul, die 
Entdeckung gemacht hat, daß die Sporen des Adhium 
berberidis auf Roggenpflanzen ausgesäet, auf die! kei 
men und sich zu der Pilzform entwickeln, .welche iq als 
Puccinia graminis bezeichnet. 

Hiemit würden die parasitischen Pilze auf den P^zen 
eine interessante Analogie mit den Entozoen in den Ären 
bilden, und erinnern an die bis auf die neueste Selon 
den Zoologen als verschiedene Gattungen geschienen 
Blasen- und Bandwürmer. Obgleich diese Erinneruntür 
den Glauben an de Bary's Entdeckung disponirt, ist»ch 
zunächst die Veröffentlichung der Forschungs-Resultate i>U 
Gelehrten abzuwarten, ehe man sich eine definitive Meing 
über die obschwebende Frage bildet. 

Bestätigt sich die Uebertragbarkeit des Rostes, so \t 
fich ein praktischer Nutzen von dieser Entdeckung mit gr 
Wahrscheinlichkeit erwarten. Es wird dann wohl mög 
werden, diejenigen Pflanzen den Roggenfeldern fern 
hatten, welche vorzugsweise solche Pilze tragen, deren S 
ren auf die Getraidearten überzugehen befähigt sind. Au^ 
if jr andere Pilzkrankheiten der Kulturpflanzen lz. B. üb 
die Kartoffelkrankheit) würde wahrscheinlich ein neues Li 
verbreitet werden, und aus der auf streng wissenschaftliche 
Wege geprüften und richtig befundenen Beobachtung de 
Empyrikers würde sowohl der Theorie als der Praxis ein 
reicher Gewinn nicht entgehen. H. 

Pand enthält 166 Illustrationen und kostet 2 Tbaler. — 
Wöchentlich erscheint eine Nummer von mindestens 8 Sei
ten in gr. 4. Preis vierteljährlich 20 Ngr. 

Uiterärisehes. 
Jllustrirte landwirthschaftliche Zeitung, un-

tn Mitwirkung einer Gesellschaft praktischer Land-, Haus-
und Forstwirthe herausgegeben von Dr. William Loebe. 
Jllustrirte Abhandlungen über Ackerbau, Viehzucht, Gar-
tenbau, Haus- und Forstwirthschaft, technische Gewerbe zc. 
bilden den Haupttheil des Blattes. Biographische Skizzen 
mit Portraits, Sitten- und Kulturbilder der Landbevölke-
rung der verschiedensten Gegenden, Mittheilungen über die 
Thier- und Pflanzenwelt sollen zugleich zur Unterhaltung 
und Belehrung dienen. Neben den größeren und illitstrir-
ten Artikeln findet der Leser in dem zweiten Haupttheile des 
Blattes die reichhaltigsten Mittheilungen über neue Erfin-
düngen und Verbesserunzen; kurze Besprechungen land-
wirthschaftlicher Schriften; Antworten auf Anfragen; Anre-
<*" qett 2C. Hieran reihen fich unter der Rubrik Chronik 

«entliche Nachrichten aus dem In- und Auslande über 
.i, was fich Interessantes auf dem Gebiete der Land-

wirthschaft zugetragen hat. — Der erste, jetzt vollständige 

Neye Gesetze, Verordnungen und Einrichtungen. 
Mittelst Patents der Livländischen Gouvernements, 

Verwaltung vom 29. April c. Nr. 61 ist angeordnet wor
den, daß sowol im Interesse des Landverkaufs, als auch 
namentlich zur Sicherstellung der Käufer, die Kreisgerichte 
berechtigt fem sollen, die über Bauergrundstücke abgeschlos-
senen Kaufcontracte und den betreffenden Kaufschilling schon 
vor Beibringung des in dem Punkte d § 62 der Livlän
dischen Bauerverordnung vom Jahre 1860 erwähnten Hof, 
gerichtlichen Attestats, und zwar sofort nach geschehenem 
Nachweise darüber, daß das Hofgericht das zur Ertheilung 
dieses Attestats erforderliche Proclam erlassen habe, entge-
gen zu nehmen und bei fich zu asserviren, bis die Contra-
henten die übrigen vorschriftmäßigen Requisite erfüllt haben 
und die Corroboration der Contracte erfolgt ist. 

In genauer Beobachtung dieser Bestimmung ist eS 
vorgekommen, daß die Kreisgerichte Anzahlungen aus ver-
kaufte Bauergrundstücke, welche von den Käufern ohne 
gleichzeitigen Nachweis über den stattgehabten Erlaß des 
oberwähnten hofgerichtlichen Proclams beabsichtigt worden, 
zurückgewiesen haben, was von den Deponenten der Art 
mißverständlich aufgenommen worden, als ob die Berechti-
gung zum Verkauf der bezüglichen bäuerlichen Grundstücke 
zweifelhaft wäre. 

Zur Vermeidung solcher Mißverständnisse und Erleich-
terung der den resp. Kaufgeschäften vorgängigen Wahrneh-
mutigen, wird von der Livländischen Gouvernements-Ver-
waltung desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nach-
achtimg bekannt gemacht, wie aus desfallsige Unterlegung 
der Commission in Livländischen Bauerfachen Se. hohe 
Excellenz der Herr General-Gouverneur der Ostfee-Gou
vernements in Abänderung des Patents vom 29. April 1864 
Nr. 61 genehmigt hat, daß es fortan bei der Deponirung 
von Kaufsummen bei den Kreisgerichten nicht mehr des 
Nachweises über den bereits geschehenen Erlaß des im Pa-
teilte Nr. 61 erwähnten hofgerichtlichen ProclamS bedarf, 
ie Kreisgerichte vielmehr verpflichtet sind, in Zukunft jeg-
iche Anzahlungen, welche sich auf den Kauf, resp. Verkauf 
Des Bauergrundstückes, gleichviel ob derselbe bereits voll-

ndig perficirt worden oder nicht, beziehen, in Empfang 
nehmen und bei fich zu asserviren, bis die Contrghen-
die übrigen vorschriftmäßigen Requisite erfüllt haben 
die Corroboration der Contracte erfolgt ist. 

B e k a n n t m a c h u n g « « .  
Die nächsten ordentlichen Sitzungen der Kais. Livl. 

Äeinnützigen und Oeconom. Societät sind aus den 19., 
2olmb 21. Januar 1865 festgesetzt worden und es werden 
da« alle Diejenigen, welche Anträge oder Gesuche an die 
S«täl zu richten wünschen, ersucht, fich nicht später als 
aml5. Januar in solcher Angelegenheit mündlich oder 
schrvich entweder an den Herrn Präfidenten von Midden
dorf» Hellenorm, oder an den Unterzeichneten zu wenden. 
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Die Jahresversammlungen der Naturforscher - Gefell-
schast, des Livl. Vereines zur Beförderung der Landwirts 
schaft und des GewerbfleißeS, des gegenseitigen Hagel- in# 
Feuer-Assecurauz-Vereins, so wie des Schafzüchter-Vereins 
werden an den auf den 21. Januar folgenden Tagen statt-
finden. 

Die jährliche Ausstellung und Auction von Zuchtthieren 
wird am 23. Januar vor fich gehen, nachdem die auszu-
stellenden Thiere spätestens bis zum 15. Januar bei der 
Societät schriftlich angemeldet und am 22. Januar der 
Prüfungs-Commisfion vorgeführt find. Sonderabdrücke der 
in der Balt. Wochenschrist 1863 Nr. 42 veröffentlichten 
Statuten dieser Ausstellung können von dem Unterzeichneten 
verabfolgt werden. Secr. K. Hehn. 

Dorpat, den 11. December 1864. 

Nigascher Marktbericht vom 26. December. 
Wir hatten in den letzten vierzehn Tagen meist milde 

Witterung, auch ein wenig Schnee, wodurch fich eine leid-
liche Schlittenbahn etablirt hat. Das Geschäftsleben verlief 
ohne animo. Umsätze fanden nur in Flachs Statt und 
zwar in sehr beschränktem Maaßstabe; Parthien in allen 

Gättuuß lieferbar wurden im Verhältnisse von 44,  hohe 
Kronga/ngen allein zu 44 Vü für K geschlossen, doch man
gelte schließlich an Käufern zu diesen Notirnngen. Die 
Aykunstnehrerer Schiffe in Bolderaa nnd Nachrichten über 
Vernmickung mehrerer Säesaat-Ladungen, veranlaßte ei-
nige Pachtungen für diesen Artikel, der in Folge dessen 
begeh? wurde nnd bis auf 12 R. S. stieg. Die Zufuhren 
betrag bis • dato 191,000 Tonnen, wovon 171,000 ver
packt !d expedirt wurden. In Hans fand nur ein Geschäft 
Stattnd zwar in englischem feinen Rein, der mit 118 R. 
pr. elptant anf Mai - Lieferung bezahlt wurde. Hanffaat 
43/* - S. pr. comptant geschlossen. Hanföl 37 R. S. 
mit ) % Vorschuß. Heeringe nnd Salz ohne nennens-
wertn Umsatz. — Wir notiren folgende Wechselcourse: 
Havnrg 27%, London 315/ie, Paris 328 C. — Riga# 
Düburger Eilenbahn-Actien 108 %, 5. Serie 5 % Jn-
ftriwnen 89 Verkäufer, Bank-Billete 93 Verkäufer. Liv-
län Pfandbriefe 99 Verkäufer. Anweisungen auf Berlin 
11 nominell. Angekommene Schiffe 1960, gesegelt 1944. 
WD W. Wasserstand 16 V» Fuß. 

Spiritus-Preis in St. Petersburg. 
65 Cop. S. pro Eimer k 38 % Tralles oder 10 R. 

2Cop. pro Faß ä 600 %. 

Zur Fortsetzung der in Nr. 50 dieses Blattes enthaften Angaben über verkaufte bäuerliche Grundstücke hat 
«»S Hr. L. v/Stryk folgende Data zugehen lassen: 

Es finD ferner verkauft: 
im Wendenschen Kreise . . . . .. 967 Thlr. 77W Gr., 

die fich mit Den in Der Rig. Zeitung im II. Kirchfpielsgerichts-5zirke ohne Benennung Der Güter 
angegebenen 383 Thlr. 12Tf$ Gr. auf folgenDe Kirchspiele vereilen: 

Kirchspiel LasDohn 687 Thlr. 78 Gr. M04,792 Rbl. 
.. Bersohn 482 », 43 ,, 57,545 „ 
„ Calzenau 10 — „ 500 » 

Laudohn 170 J 59 .. 31,600 „ 
und im Dorpatschen ^eise. 

Kirchspiel Kannapäh 200 „ —. » 
für 25,000 Rbl. S. 

zusammen: 1167 Thlr. 77^| Gr. 
und mit dem früheren 44,307 Thlr. 44{§g Gr. oder 553haken. 

Dorpat, den 16. Decbr. 1864. 

Die Baltische Wochenschrift wird im Jahre 18s anstatt am Dienstage, am Mittewoche erscheinen. Der 
Preis für den Jahrgang beträgt auch bei Bersendm über die Post nur drei Rubel. Bestellungen, die mög-
lichst bald erbeten werden, damit nach der Zahl herbestellten Exemplare die Druck-Auflage bemessen werden könne, 
sind zu richten: an die Redaction der Baltisön Wochenschrift in Dorpat, an Edmund Götschens 
Buchhandlung in Riga, an die Buchhandlungen de .Hrn. Lucas und Reyh er in Mitau, an die Buchhandlung 
der Hm. Kluge & Ströhm in Reval, an den Hc; Kreisrentmeister Ziegler in Wenden, an'den Herrn Syn-
dikus Kleberg in Wolmar, an den Hrn. Bürgernifier.Schöler in Fellin, an den Hm. Buchdrucker Laakmann 

Dorpat. Ohne ausdrückliche Bestellnn ̂ wird keine Nr. des Jahrganges 1865 zur Fort-
setzung versandt werden. 

Die erste Nr. des Jahrganges 1865 erschein am 13. Januar. D i e  R e d a c t i o n .  

Von der Censur erlaubt. 
Dorpat, den 28. December 1861 Nr. 39. Druck von H. Laakmann. 


