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(Erklärung der Zeichen: angst, angestellt/ sei es 
nun zum erstenmahle/ oder in einem neuen Amte; — 
0v. avancirt; — beauftr, beauftragt/ zur Inte-
rimS-Verwaltung eines Posten; — bi 0 gr. N0 t. bio-
graphische Notiz; — cntl. entlassen/ sei es nun ganz, 
oder von einem seither noch nebenbei bekleideten 
Amte; — Fr. Frau; — O. Orden; — pr. promo-
Vitt; — f gestorben.) 

Ab, 10/ Spar-Casse/ 10,270; 

Univ./ 71/ 212/ 241. 

Abtritte/ Privilegium auf 
tragbare. 289. 

Adelungs Korßunische Thü-
ren. 229. 

Akademie, russische/ zu Pe-
teröburg. 47. 

Aland/ Erdbeben. 47. 
Anders/ Rev., av. 181. 

Andrea/ Tr/biogr.Not. 403. 
Anhalt - Barnburg/ Fürst, 

av. 441. 
Apotheker-Insel inPtbg.386. 
April 1823. 196. 

Archangel/ Ausfuhr im Iu-
N!U6\ 289. 

Arensburq, Jahrmarkt. 107. 

Armen-Anstalt eines Privat-
Manes(OdajewSkii). 388. 

Armenisches Institut d Ge-
brüderLasarew. 426. 

Arnhold, M.D./ entl. i3. 
Ascheberg/ E. v. f 63. 

Asmuth/ Conrad, f 
Assern/ Kirchen-Einweihg. 

356. 

AftrachanscheSalzbader.193. 
Astrolog/ alter ».neuer. 25. 
Ausländer - Armen-Schule 

in Petersburg. 387. 

Bachmetjew/ Gnrl./ av. 441. 
Baren-Losung. S4. 320. 

Balaschew/ Gnrl., av. 441. 
Bandwurm-Cur. 355. 
BaraniuS/ Rath Ch. G. f 

400/ biogr.Not. 412. 
Baranow/ I. I. v. f 181. 

Barclay/ Fürst/ Denkmahl. 
3g5. 

Bartels/ Prof., av. 4i5. 
Bartholomai/Kr.-Comm.O. 

167. 

v.Bartholomäi,Rath, entl. 
So. 

Bartsch, Coll.-Reg, av. 167. 



IV 

Bauer, interessanter Koli-
wanischer. 169. 

Bauer/ russischer Mahler u.. 
Dichter. 73. 

Baumanns lett. Schauspiel. 
38s. 

Bayer/ Hrau v. f 208. 

Bazancourt, P./ angst. 181. 
Becker/ Wilh./ angst. 12. 
Beerdigung der livländt-

sch?7! Bauern. 215. 
Begnadigung eines entsetz

ten Beamteten. 322. 
Behaghel von AdlerskroN/ 

entl. 310. 
Behm/ M.K.v/ biographi-" 

sche Notiz. 129. 139. 

Behr/ D. E. v. f 45. 
Behr/ H. F. v. f 45. 
Benkendorf/ Gnrl. Ch. v./ 

biogr. Not. 238. 
Berg/ Gnrl./ av. 441. 

Bergbohm/ Fr. 2(. I., pr. 
243. 

Bernhards-Hospiz. 14. 
Beuthner/ F. W. f 3o. 
Bibel-Gesellschaften: Esth-

landische/ 356; Finnlän-
dische/ 27/ 92, 187; Liv-
Idndische/155/ 267; Mos-
kowische, 236; Russische/ 
155/ ü6y. 

55itit»er/Dr./O,, 167; Nat.-
Comt-.Cmmss., 192. 

Bistram/ Obhptm./ Amts-
Feier. 420. 

Blase/ F./ angst. '181. 

Blagoweschtschensky/ W./ 
angst. 399. > 

Blinder, Erbietung zum Un
terrichte für einen. 354. 

— als Reisender. 3;8. 
Blitz-Ableiter,Reval. 60.77. 

Böhlendorf/Prof./ entl- 332. 

Böhme/ Ho fr. F. S./ angst. 
416. 

Böhme/ I. F. V./ biogr. 
Not. io3. 

Bojanus/ lat. Anatomie d. 
Schildkr. 36o. 

Borg/ v. d./ angst. jSi. 
Bornwasser/ Pastor P. ö-/ 

biogr. Not. 174. 
Botanische Schriften über 

Finnland. 366. 
Bourgeois/ I. K., pr. 243. 
Boye/ Fr. Bar. f. 
Brand- u. Mord-Brief. 43o. 
Brandt, K. / entl. 399. 

Braunschweigs Schul - Re
den. 34. 47-

Bresinsky, Lnd.-Mssr., av-
167.. 

Brockhusen/ über die neuen 
Bauer-Verhaltnisse. 160. 

Broskv/ F./ angst. 400. 

Brücke zwischen Kamenoi-
Ostrow u. der Apotheker-
Insel in Ptbg. 386. 

Brücken Fock/ C. E- v. -s- 147. 
Brüder-Gemeinde'Genos

sen in Livland: Anzahl, 
7/ 379; MaaßregelN/ 218. 

Brüggen, Lndrth. v. d. O. 
167. 

Bruutt/Dr./ Bandwurms-
Cur. 355. 

Budberg,Bar., Civ.-Gouv., 
Arrende. 167. 

Bunge, Repert.d.Russ.Ge-
setze. 15i. 359. 

Buraten-Justiz. io5. 
Bursy/ viertes Palmblatt/ 

Ankündigung. 176. 

Bußtags-Feier in Esthland. 
173. 

Buturlin/ EmfallNapoleons 
in Rußland. 24. 

Büttner, Past.,Ehrnbzg. 86. 
Buxhöwden/ Land - Mrschll. 

O. 167. 

Calonius Denkmahl. 85. 
Cambecq/ über gerichtliches 

Verfahren, Ankndg. 312. 



Cancrin, Gen.-Lieut., Fin.-
Mnstr., 177; biogr.Not., 
217. 

Cammerer/ 21., entl., 3Zs; 
dessen Gedicht für Grie-
chenland, 55. 

Camvenhausen, Maj., Ge
dichte. 384. 

Campenhausen,Reichs-Con-
trolleur, beauftr., 257; 

».biogr.Not.,337; Nach
trag, 353; Testament, 402. 

Charkow, Cadetten-Corps. 
281. 3o6. 

Charlotte, Prinzessin von 
Würtemberg, 363; jetzt 
Helena Pawlowna, 435. 

Chasidim inRußl. 410.418. 

Chouman, E.V., angst. 398. 
Censur. Dorpt. Monats-

Notizen. 32. 8p. 96. i58. 
182. a3i. 278. 335. 382» 

408. 444. 
Citaten-Erklärung. 3. 
Civilisten-Pens.-Fond. 89. 

Colleg. Allg.Fürs. zu Odessa 
und Taganrog. 426. 

Consistorien zu Odessa und 
Saratow. 291. 

Criminal-Urtheile, livland. 
2i3. 222. 

Cube, K. tx, 63. 
Cube, Ob.-Fisc. v., Ring. 

168. 

Dankbarkeit eines russ. Sol
daten. 144. 

Daurien. 65. 83. 90. 299. 

Dawe6,Mikit.-Gallerie. 82. 

128. 
December, Feier des laten, 

in Dorpat. 443. 
Deicker, Adj. f 399. 
Delwig, Bar., angst. 180. 

Derfelden, v., entl. 180. 

Diebitsch,Gen.-Adj., beauf
tragt. 177. 

Diebstahl, Salishof. 45. 

Diligencen. 171. so3. 
Doblen, statist.Notiz. 284. 

D 0 lm etsch er, r u sst sch er. 70. 
DvMenicis Kelations. 40. 

Doppelmair, v,Hofr.,Ring. 
168. 

Dorpat, Stadt, stat. Notiz, 
ig5; Bibel-Gsllsch.,267; 

Buchhandlung,45; Hülfs-
Verein, 76, 93,187, 397; 

Jahrmarkt, 67; Kaufhof, 
101; Oratorium, 178; 

Restanten, 119; Sonn
tags-Schule, 173. 

— Universttat. 35. 79. 125» 
149. i65. 332. 384. 430. 

435. 443. 

Dorpat. Lehrbezirks' Schul-
Personal-Veränderungen. 
12. 398. 

Dräher,Brgrmstr., entl. 416. 

Drillinge. 145. 

Drostenhofische Schule. 323. 
341. 

Dubossari, Weinlese, 10; 
Erdbeben, 82. 

Dücker, Major P. v. f 147. 

Durben, stat. Notiz. 284. 

Ebeling, Obstlt., angst. 168. 

Eberhard, Hfr. v., angst. 415. 
Eggink, Gemahlde. 127. 

Ehe - Diepensations-Ueber-
tragung a. d.Consist. i53. 

Einquartierungs-Freiheit d. 
Prediger. 227. 

Elementar-Lehrer-Semina-
rien, Dorpat. 79. 

V.Engelhardt, Oberhptmn.-
Ger.-Ass., entl. 415. 

Entlassungs-Pcdinqung für 
Civ.-Aemt.d.Ostsee-Prov. 
3c>8. 

Erdbeben u. Erdstöße. 55. 
67. 82. 363. 

Erdmann, Prof., Portrait. 
384. 

Erdrückte. 3o. 112. 



VI 

Erfrorne. 104. 

Erhängt oder erdrosselt sich 
habende. 3i. 32. no. 
112. 179. 19B, 244. 247. 
276. 326. 363. 422. 423. 

Ersauft sich habende, no. 
247. 368. 

Erschossen sich habende. 110. 
198. 247. 276. 296. 319. 
368. 422. 423. 

Erstickte im Kohlendampf. 
Iii. 112. 

Ertrunkene. 3o. in. 244. 

24S. 277. 291. 319. 326. 
368. 421. 422. 

Esthland, Bibel-Gesellsch., 
356; Bußtags-Feier/173; 

Handel/ s. Reval u. i55; 
Kirchen-Listen, 118; Pri
vat-Lehr-Anstalten/ 134; 
Schul-Lehrer^ Seminar/ 
142; Unverpaßte, 8. 

Esthnische Schriften. 21. 
69. 157. 232. 336. 384, 

437. 439. 
Eugen/ Metropolit O. 177. 
Eupatoria/ Handel. 235. 
Ewers, G.v.,wiederRector, 

400; Arrende, 333. 
Examen der Privat-Lehrer, 

Entrichtung dafür. 3ie. 
Ezechel/ Rabbiner, f 176. 

Faber, I. F./ biogr.N. 228. 

Fac-Similes beimNord.Ar-
chiv. 74. 

Falschmünzerei, m. 
Fassanow, W./ angst. 400. 

Fehre, Kath., entl., i3; 
neuestesKochbuch, 88.358. 

Feldmann/ Kr.-Rntmstr.O. 
167. 

Feodoßja, ungewöhnl.Win^ 
ter, 81; Kandel/ 235; 

Feuer-Schäden. 32. 119. 

197. 207. 244. 245. 246, 

277. 326. 367. 423. 

Finnen-Pässe. 178. 

Finnländer in Tripolis. 428. 

Finnland/ Bibel- u.Evang. 
Gesellsch., 27, 92, 187; 
Calonius Denkmahl/ 84; 
Gerichtshegung,3c>9; Ge-
traide-Arten, 60; Land
messer-Unterstützung, 241 ;  

Lehrbuch der Geschichte/ 
Preis-Aufg./ 192; Preß-
freiheits-VergehN/ 141; 

Prytz Flora, 366; Staats--
Kalender/ i58; statistische 
Nachr./ 21,; Talglichter-
Bedarf f. d. Mtlit., 322; 
Vermischte Nachrichten, 
26/ 3io, 392/ 429; Volks-
Zahl/ 99. 

Fischerei im Peipus. 403. 

Flugsand/ in Kurland ge-
bändigt. 115. i3i. 

Foß, Fr. G. M. pr. 243. 
Franzen/ Not./ entl. 12. 

Franzen, P., angst. 416. 

Franzen, P. Hv biogr. No
tiz. 309. 

Franzosen-Hülfsverein in 
Petersburg. 410. 

Frähn, Akad./ av. 45. 

Frauens-Personen als Mei
sterinnen im Spinnhause 
Hause angestellt. 499. 

Frauen-Vereine. 76, 85. 
94- 297. 397. 

Freigelassene des 1.1823 in 
Livland. 25O. 

Freytag von Loringhaven, 
C. A. 63. 

Friedrichsstadt/ statist. Not. 
238. 

Frohbeen, Dr., angst. 415. 

Galitzin, Fürst, av. 441. 

Gamper, I.D./ angst. 304. 

Gatschina, Industrie-Fest. 
i85. 

Gavel,K.F. W.v./ entl. 416. 

Gefallne zu Tode. 275.296. 

319. 



Gefangne!!/ einer/ Versuch/ 
sich zu befreien. 43o. 

Gehewe, Fr. L., pr. 358. 
Geistlichkeit, russische, Pen-

sionsAnstalt für sie. 4-^7. 
Geld Belohnungen 168. 

Geldern, Dr. H. (5H. f 147. 

Gerichtshegung in Finland. 
309. 

Gerichtliche Fälle, verm. 
Livl. 228. 

Gerland, Frd, angst. 416. 
Gerngros/Fr.K.F v. f 208. 
Geschichte von 1812, Beitr. 

dazu. 97. 
Geietz-Cmt., Provinc. 28. 

Gesetz-Commiss. Swod. 190. 
Gewitter, von demselben er-

schlagner Bauer. 169. 

Gewitter - Schaden. 100. 

206. 216. 244. 245. 277. 
324. 326. 

Girgensohn/ G./ angst. 400. 

Girgensohn/ lett. lit. Hand
buch. i5. 

Gnedischew, Mdll. 167. 
Gnüchtel/ Predigt auf Paß

ler. 56. 
Göbel/Past. Kl. f 176. 
Goldingen/ stat Not. 237. 
Goldsand am Ural. 321.369. 

Golowinsche Lotterie. 43.49« 
97. 185. 3i5. 

Gourow/ Rede über die 
Richtung d. Univ. 269. 

Gräfe, I F./ biogr. Nt. so5. 
Grant-Graben/ Unglückö-

Falle. 252.. 
Graß/ L./ pr. 243. 

avc/ Aufgaben zu dtschn. 
Ausarbeitungen. 288. 

Griechen-Unterstützung. ,37. 

Grindel/ Coll.-Rath/ angst. 
181. 

GrobiN/ statist.Not. 237. 

Grube, G. E./ angst. 4>6. 
Grünblads lett. Hebammen-

Unterricht. 383. 

VII 

v. Güldenstubbe, Lndrchtr./ 
entl. 180. 

Güter-Preise/ neueste/ in 
Livland. 258. 

Gunderstrup, Obrst K.F.v. 
f  20S. 

Gundlach, Rth./ entl. 3o5. 
Gurjew/ Fin.-Miustr./ Ent

lassung. 177. 

Hachfeld/ %, entl. 399. 
Hacket, Ass., angst. 415. 
Hagemeister/ Hkn.-Rchtr. O. 

,67. 

Haaen/ Fr., entl. 12. 
Hahn, 31. G. W. v. f 86. 
Hals abgeschnitten. 3j. 3ig. 
Harring, ADV. f 174. 

Hartmann, G / angst. 13. 
Härtung,F.W./ angst. 332. 
Hasau-Bachs Niedrigungen 

entsumpft. 388. 
Hasenvot, stat. Not. 247. 

Haß/ Stdtdpt. Ch. F. f 175. 

Hausmann/ Dr.M,, angst. 
332. 

Hauswald/ I.G / angst. 14. 
Heer/ Dr., entl. 181. 

HebN/ Dr.G.H./ biogr. No
tiz. 33g. 

Helena Pawlowna verlobt. 
433. 

v. HelmerseN/ angst. 415. 
v. Helmersen/ P.z Bau-

Denkmähler. 72. 
Hennia, F. G./ vr. 242. 

Hertmann, Consist. - Rath 
M. G. f 280. 

Herrnhuter < Genossen 7. 
2,8 .  

Hertwig/ M./ entl. i3. 
Herzens-Speift/ eine ehstn. 

Schrift. 439. 
Herzogin Dorothea v. Kur

land, Denkmabl. 270. 
Hesse, K. E., angst. 332. 
Heu - Magazin vorgeschla-

gen. 35i. 



VIII 
1 

Heuschrecken. S14. 
Hinz/ Lndmssr., av. 167. 
Hippius, Ch.F, entl. 310. 

Hippius, Fragmente über 
Italien/ angekündigt 254. 

Hörschelmann, Leichen-Pre-
Predigt aufGen.Bencken-
dorff. 254. 

Hollmann, R. G./ angst. 63. 
Hollmann, ein blinder Stei

fender. 378. 
Holstein-Oldenburg/ Erb-

Prinz, av. 441. 

Howen, v. d./ Mai. / angst. 
180. 

Howe«, K.v.d./ angst. 181. 
Homert, Ordn -Rchtr. v. d., 

entl. 4 »5. 
Hübner/ W.Th., angst. i3. 
HüllefeN/ Assessor. 63. 

Iakobstadt, stat. Not. 238. 

— Schul-Gebaude. 420. 

Iamburg, Lutherische Ge
meinde. 3oi. 

Iäppelt, Fr.., pr. 357. 
Iefimenkows Töchter großes 

Vermächtniß. 417. 
Jesuiten vormahlige Schu

len. HO. 

Ignatiew, die Frlns.-Pens. 
167. 

Ilisch, Handbuch 46. 

Jlluxt, Flecken, stat. Notiz, 
284; Kreis/ 322. 

Industrie-Fest zuGatschina. 
i85. 

Infanterie, russ., in Kupfer-
stichen. 18. 

Inhalts VerzeichniH d. Uka-
sen u. Patente von ib22. 
i5i. 

Intelligenzblätter - Curiosi-
taten. 274. 392. 

Invaliden/ nicht dienende. 
sog. 

Iohannischkellscher HülfS-
Verein. 49. 

Jubel-Hochzeit. 443. 
Junius/ der 2te, des Jah

res 1823. 

Jüdische Secte, Chast'dim 
genannt. 410. 418. 

Iürgensohn, R. V./ angst. 
181. 

Kahlen, K. v./ angst. 3o3. 
Kalender/ lett. Rig. 416. 
Kalender-Wunder/ ein esth-

nifebes. 437. 
Kalinin, D I f 175» 
Kamtschatka, Cultur und 

Preise, 22S: vermischte 
Nachrichten, 417. 

Kandau, stat. Notiz. 285. 
Kanzellei-Officianten-Bil-

dungs-Anstalten. 409. 

Kapzewitsch, Genrl., av. 441-

Karaulows Lazareth. 107. 

Kardtö, Friedensschl.-HauS. 
327. 

Kasan. Urm.f Krons-Ele
ven/ 226; Medic.-Eleven 
insbesondre, 295, 

Kaukasische Bäder. 235. 
Kehtel, Sielt., angst. 181. 

Kern, Fr. F., pr. 243. 

Kertsch, Hafen, eröffnet. 347. 
Kinder, junge, verunglückt 

in kurzer Seit. 27S. 295. 

Kirchen, Darbringungenfür 
sie, ii 3, 3o5, 394; Ein
weihung, 347, 356. 

Kirchen-Listen aus dem In
nern des Reichs. 17. 90. 

114. I54. 170, 299. 32i. 
339. 

Kirschbaum, Fr.M.K., angst. 
i3„ 

Klein, Fr. v., angst. 55. 
Klcinettberg, I.Chr., angst. 

u. Notiz. 357. 

Klot, Past. v., Vorschlag zu 
einer lett. Gesellsch. 295. 



Klugen, P. v., entl. 181. 
Knieriem, I. M./ pr. 242. 
Kochbuch, neuestes livl. 358. 
Koller, G., pr. 242. 
Kolossow, Schauspielerin. 

347. 
Köhler, Adv., Ehrenbezeu

gung. 86. 
Köhler, Cand.I., angst. 415. 
Königstätter,M. L., pr. 357. 
Koppen, über Alterthum u. 

Kunst in Rußland. 87. 

Körb er, I. F.v., biogr. No-
ti;. 145. 

Korff, v., Kapital zu einer 
Schule. 3Zc>. 

Korff, Gen.-Adj.Bar. f 345. 
Korff, v., Oberhptm, Ar-

rende. 167. 
Kork-Eichen - Baumschule. 

434-
Kosaken-Attaman belohnt- 9. 
Krafting, Claus v., ermor-

det. 276. 3>3. 
Krafsilnikow. O. 167. 
Krause, Prof., av. 4i5. 
Krause, Rthsh., angst. 416. 

Krebskranken, Geschichte ei
ner. 5o. 

Kriegsschiffe gebaut. 401. 

Krystall-Fabrikeu, Kaiserli
che. 226. 

Krug, Akad., av. 45. 
Krufenstern, Oceans-AtlaS. 

160. 
Krüge l, E. K., pr. 357. 
Kuhn, Fr.CH.F., pr. 24Z. 
Kunda, Ausfuhr. i56. 
Kügelgens Ansichten von 

Finnland, saß. 
Künstler zu Ptbg., ein aus-

gezeichnete? und Unglück-
jichet 206. 

Kupfer, Dr. A. Th., Preis. 
256. 

KutakinS, Al., Andenken, 
von seinen Freigelassene 
gefeiert. 394* 

IX 

Kurland, Bauern-Armen-
Anstalt, 75; Entsumpfung 
der 5?asau-Niedrigungen, 
388; Flecken, 284/ 322; 

Flugsands - Bändigung, 
115, i3i; gefallnesVieh, 
342; Land-Schulen, 429; 
Landtags-Befchlüsse, 220; 

Rittersch.-Etat, 93; sta-
tistiMe Rachrichten über-
Haupt, 5, 285; Städte, 
237; Unsicherheit, 5i; 
vermischte Nchrchtn., 18; 
Wohlthätigkeit, 117. 

Ä u r l ä n d i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f .  
Literatur u.Kunst, Sitzun
gen. 70. 126. i5g. 190. 
255. 264. 344. 366, 43i« 
443. 

Kursitten, Bauern-Armen-
Anstalt, 76; Schulen,429. 

Kybers, Dr., Reise-Nach
richten. 161. 

La Coste, Fr., ^ 365; biogr. 
Notiz, 374. 

Llaiikow, PH., angst. i3. 
Lambert, Gen.-Adj., Graf, 

angst., 223; av., 441. 

Lamve, Prof. f 3o3. 
Lampe, I.F., 5ojähr. Hoch

zeits-Feier. 443. 
Landtags-Beschlüsse in Kur

land. 220. 

Lange, Rthsh.I.U. f 176. 
Langhammer, Secr. D. 167. 

Langenbek, Dr., angst. 181. 

Lasarewisches Armenisches 
Institut. 425. 

Launitz,CH.F.v.d., angst. 86. 
Lededöur, Prof., av. 4*5. 
Lettner, F. PH. H. v., entl. 

398. 
Leipziger Meß-Bucher-Ver-

zeichniß 124. 

Lema^urierö Beitrag z. Ge-
schichte von 1812. 97. 

Lemke, I. C., angst. i3. 



X 

Lettische Schriften, i5, 382, 
416; Gesellschaft, 292. 

Libau, Armen-Pfleqe, 171; 

stat. Not, 237; Thurm-
knopfs-Nachrichten, 3,7. 

Linsenmaier, W., entl. i3. 
Liturg. Handbuch, lett. i5. 
Livland, Bauern-Freilas

sung, 5s; Erdstoß, 55; 
gefallnes Vieh, 343; Gou-
vernements - Reg. - Pat.--
Verzeichniß, 375; Post-
Karte, 176. 

L od d ig er, Pocken-Epidemie. 
349. 

Loren;, 21. K. / angst. 3g8. 
Luce, Dr.v , Vorschlage zur 

Witwen-Versorgung, 356; 

medic. u. ökon. - topogr. 
Nachrichten v. Oesel, 365. 

Lysander, Rttmstr. v. f 174. 

Mandau, K. f 398. 
Manöuvre-Belohnung. 3o6. 
Manöuvre von 1821, Denk

mahl. 177. 
Maroquetti, Mittel gegen 

die Wasserscheu. 355. 

Marquardt, Buchdrucker. 
45. 264. 

Martinow, Uebers. aus dem 
Griechischen. 48. 

Masing, O.W., Abd'Buch, 
336, 383; esthn. Kalen
der, 69; esthn. Rechnen
buch, 232. 

Medicinal-Eleven bei der 
Universität Kasan. 295. 

Merkels, Dr., Vorlesungen 
angekündigt. 341. 

Meyer, F. A., pr. 242. 

Meyer, G. H-, angst. i3. 
Meyer, Sattler, Vermögen. 

259. 

Michailowsky,N., angst. 12. 

Micheef, Medaille. 167. 

Migow, Mich., interessan
ter Koliwanscher Bauer. 
169. 

Militair-Parade. 202. 
Militair-Stutereien. 411. 
Mitau, Frauen-Verein, 85? 

Gymnasium,263; Johan
nis-Theater, 156; Katha-
rinen-Stift, 58; Kirchen-
Listen, 14. 

Mitawsky,Ioh., angst. 12. 
Mohilew. Gouvernem. jetzi

ge ökonom. Lage. 417. 

Mohrenschild, A. A. v. f 64. 
Mohrenschild, B. v., angst. 

3o. 
Möller-Sakomelsky, Genrl. 

225. 265. 
Mollerius, Insp. O. 167. 

Monarch. Wohlgefallen, be
zeigt an Beamtete, 251; 
Unterstützung für Gou
vernements, 257; Bron
zene Statue, 371; Reise, 
305, 329, 337, 345, 353, 
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An die Buchbinder. 

Da der Patenten - Auszug, welcher nach-
stens auch vollendet werden wird, Titel und Register 
besonders erhalt: so muß er nicht einzeln bei den 
Numern, mit welchen er stückweise ausgegeben tyor? 
den, sondern zusammen gebunden werden; 
etwa an das Ostsee-Provinzen - Blatt hinten an. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltnng in den Ostsee» 

Provinzen, 
W. F. Keußler. 



Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 2. Januar 1825. 

Diese neue Zeitschrift soll die Idee wieder auf-
nehmen, welche den Inlandischen Blattern von 
1814 und dem erweiterten Umfange der Rigaischen 
Stadtblatter für 1322 zu Grunde lag, so wie sie 
denselben Herausgeber hat. 

Ihr Zweck ist: die Ostsee-Provinzen, welche 
jetzt ohnehin unter Einer Ober-Verwaltung ver-
einiget sind, durch gegenseitige genauere Bekannt-
schaff, auch mit sich unter einander enger zu ver-
binden; so wie, durch Theilnehmung an den Er
eignissen und der Lage der Dinge im Innern des 
Reiches, so weit dieselben zur öffentlichen Kunde 
kommen, auch mit dem Reiche selbst. 

In ihren Plan gehören demnach: Aus Liv-, 
Esth- und Kurland alle Ereignisse des Tages, wel-
che der Publicitat fähig, und in irgend Einer Be-
ziehung Werth sind; persönliche eben sowohl (Aem-
ter-Veranderungen, Dienst-Belohnungen, Todes-
Falle u. dgl.), als sachliche (Natur-Begebenheiten, 
ausgezeichnete Handlungen und Unfälle aller Art). 
Entstehung, Verfassung und Zustand gemeinnützi-
ger und wohlthatiger Anstalten und Emrichtun-
gen. Kurze Inhalts-Anzeigen aller in der Se-
nats-Zeitung enthaltenen gesetzlichen Verfügungen, 
so wie samtlicher Regierungs-Patente und Bchör-
den-Vorschriften aus den drei Ostsee-Provinzen. 
(Diese Rubrik kann natürlich erst nach der Mitte 
des Januars beginnen). Die Titel aller, in-
nerhalb dieser Provinzen, gedruckten oder von in-
landischen Verfassern herausgegebenen Schriften, 
und von manchen derselben umständlichere Anzei-
gen. Auszüge aus Ankündigungen Herauszuge-
bender Schriften, und Notizen von Kunst und Li
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teratur - Produkten, welche zu erwarten stehen. 
Nachrichten endlich von unsrer Landes-Universitat 
und den öffentlichen Schulen; von den gelehrten 
und gemeinnützigen Gesellschaften; und einzelnen, 
auf Literatur oder Kunst sich beziehenden, person-
lichen Ereignissen. Wie viel, über alle diese 
Gegenstande, aus dem Innern des Reiches gege-
ben werden wird, hängt sowohl von dem vorhan-
denen Stoffe, als von dem dafür zu gewinnenden 
Räume ab. Vorzüglich wird die Halbschwester 
unsrer deutschen Provinzen, Finnland, berücksichtiget 
werden, und in der Literatur des Reichs, Dasje-
nige,was seiner Sprache oder seinen Verfassern nach 
uns Provinzialen naher verwandt ist; von Rufsi-
schen Produkten nur das, wovon, in historischer, 
geo- und ethno-graphischer und statistischer Hin-
ficht, es auch für den der Sprache nicht Kundigen 
wichtig ist zu wissen, daß es existirt; und was, 
in Übersetzungen aus fremden Sprachen, den Ge
schmack der Zeit charakterisiren hilft. • 

Z u  Q u e l l e n  d i e n e n :  s ä m t l i c h e  Z e i t u n g s - u n d  
Intelligenz-Blatter von Liv-, Esth-,Kur- undFinn-
land, die fünf Petersburgischen Zeitungen, und die 
Moskowische; von Zeitschriften : die Finnländifche 
Mnemofyne, die Petersburgische Zeitschrift, die 
des Aufklärungs- Departements, die der Wohl-
thatigkeits-Gesellschaft, der Sohn des Vaterlan-
des; und weiterhin vielleicht auch Bulgarins Nor-
difchesArchiv, Spaßki's SibirischerMerkur, Swi-
nins Vaterlandische Aufsätze u. dgl. Auch wird 
aus auslandischen Blättern mitgetheilt werden, 
was sich dazu eignet. Es versteht sich von selbst, 
daß außer dem auch hauptsachlich die besondern 
Flugschriften über einzele Gegenstande benützt wer-
den; z.B. die Statuten von Gesellschaften, die 
Rechenschaften der öffentlichen Anstalten u. f. w. 

Von vorzüglicher Wichtigfeit ist der dem Heraus
geber gütigst vergönnte Zutritt zu den hochobrig-
keitlichen Archiven; aus welchen er insbesondere 
die Tages-Ereignisse entnimmt. Manches end
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lich beut ihm auch unmittelbare Correfpondenz dar; 
und er bittet seine Freunde und Bekannte, auch 
zuverlässige Fremde, um hierher gehörige Mitthei
lungen; insbesondere über Todes-Falle charakte-
risirter Personen. Wo keine Quelle genannt ist, 
hat es der Herausgeber aus eigner Kenntniß. 

Obschon anfangsein andres Format bestimmt 
war, so hat man doch dieses gewählt; theils um 
die Patenten-Auszüge, in der seitherigen Form, 
abgeschieden, fortfetzen, theils um, bei Zuwachs 
an Materialien und Abonnenten, die Blatter-Zahl 
bequem vermehren zu können. 

Da die Rigaifchen Stadtblatter, als Chronit 
dieser bedeutenden Stadt, zu dem Ostsee-Provin-
zen-Blatte wesentlicher gehören, als dieses zu je-
nen; so kann man hier zur Stelle zwar jene, wel-
che für das Jahr 2 Rubel S. kosten, ohne letzte-
res haben; für welches die hiesigen Abonnenten 
dann nur 1 Rubel S. zahlen. Bei der Versen-
dung über die Post aber werden, aus mehrern 
Gründen, beide Blatter eines und desselben Her-
a u s g e b e r s  n i c h t  g e t r e n n t .  M a n  a b o n n i r t  s i c h  
auf das Halbjahr mit 10 Rubeln Banco-Noten. 
Verlangt ein Post-Comtoir dieser Provinzen ein 
Mehreres, so wende man sich mit seiner Bestel-
lung direct an das hiesige Gouvernements-Post-
<imtf Verursacht die sofortige Versendung des Gel
des direct vom Lande aus, Schwierigkeiten, so 
kann man seine Bestellung auch in einem Briese 
an den Herausgeber machen, der sie besorgen wird; 
in der Vorausfetzung, daß er das Geld im Laufe 
des Halbjahrs, gelegentlich erhalt. 

Da bei jedem Artikel die Quelle angegeben 
wird, fo folgen hier die Erklärungen der Citate: 

A. e. Br. Aus einem Briefe. 
Ab. Ztg. Abo Tidning (die Aboer Zeitung, Schweb.) 
Aufkl.-Journ. Das Journal des Departements dir 

Volks-Aufklarung, Ptbg. Rufs. 
Cons. Le Conservateur Impartial, Ptbg. Franzöf. 
Drpt.Ztg. Dörptsche Zeitung. 



Esthn. Wchbl. Eschmscheö Wochenblatt von Propst 
Masing auf EeckS, unter dem Titel: Marahwa Näd-
dala-Leht/ Pcrnau, jetzt Riga. 

Finn. Wchbl. Finnisches Wochenblatt, unter dem 
Titel: Turune Wiit'ko Sanomat, Abo. 

v Hels. Ztg. Helsingsforsische Zeitung, unter dem Ti
tel : Finnlands Allmanna Tidning, Schwed. 

Jnv. Oer Russische Invalid oder Kriegs-Zeitung, 
Ptbg. 'Ruff. 

Lett. Wchbl. Lettisches Wochenblatt, von Paft. Wal-
fon auf Lesden, unter dem Titel: Latweefchu Awi-
ses, Mtau. 

Mit. Ztg. Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland, 
' Mitau. 
Mit. Intbl. Mitausches Jntelligenzblatt. 
vMnem. Mnemosyne, Finnland. Monatsschrift. Abo, 

Schwed. 
Mosk.Ztg. Moskowische Zeitung, Ruff. 
Offic. Aus officiellen Eingaben, Berichten, Akten, 

u. bergt. 
Ptbg. FL Ztg. Petersburgische Russische Zeitung. 
Ptbg. D. Ztg. Dieselbe deutsch (beide sind nicht im-
" mer gleichen Inhalts). 

Rev. Nachr. Revalsche wöchentliche Nachrichten. 
I^ig. Anz. Rigasche Anzeigen von allerhand dem ge, 

meinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen. 
Scn.-Ztg. Deutsche Senats-Zeitung, Ptbg. 
Sohn d.Vtrl. Sohn des Baterlandes, Ptbg. Russ. 
St.Bl. Rigaische Stadtblatter von 1822.*) 
Wohlth.Vrn.Journ. Journal des WohlthatigkeitS-

Vereins (der menschenliebenden Gesellschaft), Ptbg. 
Russ. 

Wib.Wchbl. WiburgS Wochenblatt. 
Züsch. Zuschauer, Riga. 

*) Von diesem Zahrzange (der gewissermaßen schon. alS der erste die-
seS Ostsee-Prvvinitn-BlatceS berrachler werden kann, und ünae-
fähr 400 historische Arrittl, 350 Gesek-Auszuge und Nachwmun-
oen, und so theilS Anzeigen, rheils Titel der mufften Druckschrif
ten enrhälr) sind nocl> Exemplare in Ver Haderschen Buchdrnckerei 
zu haben für 5 Rbl. B.A.' 
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Vermischte Nachrichten. 
D e r  P e t e r s b u r g i s c h e  H a n d e l  f ü r  1 8 2 2  l i t t  s o 

wohl an den Nachwehen des zu gelinden Winters, als 
an den Verlegenheiten des Auslandes. Dieses drängte 
sich, nach hier zu verkaufen; das Innere aber konnte 
nicht kaufen, schon wegen der erschwerten Zufuhr. Eine 
wahre Überschwemmung fand statt mit Weinen und 
Oel; obwohl bereits 1821 die Weine so niedrig im 
Preise standen, daß manche Partieen nicht einmal Zoll 
und Unkosten trugen. Ganz Petersburg hat nicht Kel
ler genug, die Vorräche unterzubringen, und da im 
neuen Jahre die Zollkeller niedergerissen werden, um 
neu aufgebaut zu werden, so wird man, in Ermange
lung an Niederlage Lokalen, diese Einfuhr-Artikel der 
neuen Schifffahrt sogleich beim Loschen verzollen müft 
fen. Französische Branntweine, Rum, Arrak, welche 
75 Rbl. vom Anker Zoll zahlen, sind in Partieen kaum 
zu 75 bis go Rbl. das Anker zu verkaufen, und Fran-
zösische Spriete, die 150 Rbl. Zoll geben, nicht zu 100 
Rubel. Wie dessen ungeachtet das Bedürfniß befriedigt 
wird, ist ein Rci'thfel. — Getraide wurde ziemlich 
bedeutend aus den Russischen Ostsee - Hafen, und auch 
aus der Fremde, eingeführt; es fiel aber bald im 
Preise; und bei der so äußerst ergiebigen Aerndte von 
1822 wird wahrsa)einlich des nächsten wieder Ausfuhr 
statt finden. Eisen wurde, nach England und Amen; 
ka, ungefähr 650,000 Put> ausgeschifft; Flachs sehr we
nig; Hanf 1,615,861 Pud Reinhanf, 215,093 Pud 
Ausschuß und 565,600 halbreiner; an Kupfer giengen 
250,000 Pud aus, fast ganz nach Französischen Hafen. 
Leinen fand guten Abgang; Pottasche desgleichen, die 
jetzt wieder anfangt, von England aus mehr gesucht zu 
werden. Vom Talge war, nach Anfangs sehr ungün-
stigen Aussichten, zuletzt die Ausfuhr größer, als sie je 
gewesen. Sie belief sich auf 2 Mill., 544,615 Pud, 
in 100,470 Fassern; worunter gegen 4800 Fasser wei-
ßer Licht- und 22,000 Fässer Seifeu-Talg. Hamb. Bör
sen-Halle, Nr. 5232 u. 3254. 

Von den 384,78^'Einwohnern, welche Kurland 
nach den Aufgaben dieses Jahres zahlte, rechnen sich 
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561,762 zur lutherischen Kirche, und 23,027 sind an
derer Confession oder Religion. Die Provinz enthalt 
160 Kirchen, 9 Bethauser und 15 Synagogen. Von jenen 
gehören 2 Kirchen der griechischen Confession, 1 Kirche und 
1 Verhaus der reformirten, 16Kirchen und 6 Bethauser 
der römisch - katholischen. Unter 9 Pröpsten stehen 94 
lutherische Gemeinden, worunter 6 bloß deutsche (mit 
jeder lettischen ist natürlich auch eine, sei es auch noch 
so kleine, deutsche verbunden). Die Ober-Aufsicht über 
die Oekonomie des Kirchen - Wesens eben sowohl, als 
über das Innere und die Gerechtigkeits-Pflege in Ehe-
Sachen, hat das Eonsistorium, welche au's dem Kanzler 
und 10 Geistlichen besteht, und in 3 Gliedern perma
nent ift. Nr. 45.— Das Mitauische Gymnasium zahlt 
17 Lehrer und ungefähr 150 Schuler. Kreis- und Ele-
mentar-Schulen giebt es in der Provinz 43, worunter 
5 lettische. Jlluxt hat eine BildungS-Anstalt für rö
misch - katholische Geistliche. Die Krone zahlt für die 
Schulen jahrlich 90,875 Rbl. B. A., und hat außer-
dem in den letzten drei Iahren noch 118,000 Rbl. zur 
Erbauung neuer, und Reparatur alter Schul-Gebäude 
verabfolgt. Hofes- und Gebiets-Schulen sind bereits 
hier und da errichtet; wenn dereinst, nach Vorschrift 
derBauer-Verordnung, überall deren errichtet seyn wer
den (auf 1000 Seelen Eine), so wird es deren 332 
geben. Nr. 47. — Das Oberhofgericht besteht aus ei-
item Präsidenten, dem Kanzler, dem Oberburggrafen, 
dem Zandmarschall und zwei Rathen. Die 5 Ober* 
Hauptmanns - Gerichte, als crsts Justiz-Jnstanz, aus dem 
Oberhauptmann und zwei Assessoren; die 10 Haupt-
manns-Gerichte, welche die Polizei handhaben, aus dem 
Hauptmanne und zwei Assessoren. Unter ihnen stehen 
auch die 10 Flecken der Provinz; n Städte (Mitau, 
Libau, Grobin, Hafenpot, Goldingen, Pilten, Windau, 
Tuckum, Vauske, Friedrichsstadt und Jakobsstadt) haben 
ihr eignes Raths-Collegium. Nr. 43.— Für die Bauern« 
Sachen giebt es, nach der neuen Verfassung, außer der 
temporairen Einführungs-Commifsion, 10 Kreis-Gerichte, 
mit einem Kreis-Richter, einem Friedens-Richter, einem 
adelichen Beisitzer und einem aus dem Bauern-Stande. 



Die 172 Krons-Guter der Provinz haben zusammen 40 
Gemeinde-Gerichte, mit einem Vorsitzer und Beisitzern, 
nach dein Umfange des Bezirkes. Die Privat-Güter 
haben meistens jedes fein eignes Gericht; dem zufolge denn 
ihre Anzahl über zoo betragt. Nr.Zi. Lett.Wchbl. 22. 

In hochobrigkeitlicher Veranlassung wurden in Liv-
Und, zu Ende des Jahres 1317, die Prediger aufge-
fordert, die Anzahl derjenigen ihrer Gemeinde-Glieder, 
welche mit der Brüder-Gemeinde in Verbindung 
stünden, anzugeben. Der Gegenstand hatte die Schmie-
rigfeit des Unbestimmbaren schon in sich selbst. Theils 
nahmen seither viele Prediger von der gesarnrnten Ver-
brüderung absichtlich keine kirchliche oder staatsbürger-
liche Notiz; theils besuchen aus manchen Kirchspielen 
nur Einzele die Bethauser in benachbarten; theils sind 
die wirklichen Gemeinde-Genossen (Diaspora) zu unter-
scheiden von denen, welche an den AndachtS-Versamm-
lungen bloß gelegentlich Theil nehmen, und also im 
Grunde gar nicht berechnet werden können. Es war 
also natürlich, daß die Prediger in ihren Berichten ver
schiedene Wege einschlugen. Einige ließen sich die Zahl 
geradezu von den Aufsehern selbst aufgeben, welche ohne 
Zweifel bloß die wirklichen Genossen zahlten. Andere 
schätzten nach Gutdünken selbst diese; dasselbe mußten 
wohl Alle bei den bloßen Besuchenden thun. Nur ei
ne ungefähre Uebersicht also kann aus dem Allem her
vorgehen. Ihr zufolge nun gab es damals, unter den 
99 Land-Kirchspielen der Provinz: Gar keine Verbrüderte 
und Teilnehmende in zo Kirchspielen; in 16 nur eine 
sehr unbedeutende Zahl. Die Meisten im Werroischen 
Sprengel, nämlich über 9000; nächst diesem im Wol-
marischen: gegen 4000; im Walkischen und Dorpati-
schen, ungefähr gleich, über 3000. Die Gesamtzahl der 
Aufgegebenen betrug gegen 24,000 Seelen. Nach der 
Anzahl der Bethauser zu fragen, war unterblieben; man-
che Prediger aber gaben diese von selbst auf; und da 
hatten denn zwei Kirchspiele, freilich zwei große mit star
ker Anzahl, das eine deren 3, das andere 10. Seit 
jenen 5 Jahren haben die Bethauser sowohl, als die 
Gemeinde-Genossen, sich auffallend vermehrt; Hauptfach* 



lich in dem Fellinischen und Pernauischen Sprengel. Ge-
genden, wo sonst kein Einziger war, zählen deren jetzt 
in die Hunderte. Es würde interessant seyn, über die* 
fett neuen Zuwachs, das Nähere, in mehr denn^ Einer 
Hinsicht, zu erfahren. Offic. 

Nach den, in allen Ostsee-Provinzen, von alter Zeit 
her, bestehenden Polizei-Gesetzen hatte man nicht crrvan 
ten sollen, daß der bekannte neueste strenge Utas eine 
fo große Menge von Paß- und Heimatlosen auf# 
scheuchen würde. Die Revalischen wöchentlichen Nach-
richten der letztern Monate von 1822 allein z. B. ent
halten mehr denn hundert Nachfragen und Bekanntma
chungen über solche Subjecte, welche, zum bei weitem 
größten Theile, ohne jemals irgendwo angeschrieben zu 
seyn, ihr ganzes Leben hindurch (und die Hälfte der 
ganzen Summe ift über 4,0 bis 50 Jahre alt) vagabon-
diret haben; mit Arbeiten bei Podrädfchiks, Viehhüten 
und Betteln; und jetzt, bei der Behörde, größtenteils 
freiwillig sich felbst gemeldet haben. Nur ungefähr der 
siebente Theil sind Esthen oder angebliche Freie; die übri
gen alle Russen. Umher getrieben aber hat ein Theil der
selben sich eben sowohl auch im Livlandischen, als im Esth-
landifchen Gouvernement. Lehrreich ist der Umstand, daß 
nicht Wenige von ihnen außer der Ehe erzeugt sind, und 
in wilder Ehe Kinder erzeugt haben, die nun wieder eine 
Pflanzschule von Vagabunden geben. 

Von allen ungefähr Zo männlichen Paßlofen sind, um 
als Rekruten angenommen werden zu können, nur 2 tüch-
t ig gefunden worden; zur Festungs-Arbeit einige zwanzig;  
vier sind an das Collegium Allgemeiner Fürsorge abgegeben 
worden, zum Dienste bei dessen Anstalten; die übrigen wer-
den nun ausgeboten an den, der ein Recht an sie erweisen 
kann. (Noch Nr. 52. jener Nachrichten enthalt wieder 6, 
von welchen 3 auf Festungs-Arbeit abgegeben worden). 

Ist zu drucken erlaubt. ' 
Im Namen der Civil-Ober-Berwaltung in den Ostsee-

Provinzen/ 
W. F. Keußler. 



g 

' ~ N=. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 9. Januar 1825. 

I n  S i m b i r  6  k  i s t  d u r c h  d e n  d a s i g e n  " F r a u e n - V e r »  
e i n  c h r i s t l i 6 ) e r  B a r m h e r z i g k e i t "  e i n e  w e i b l i c h e  I n -
dustrie-Allst alt begründet, deren Gebäude, am Na
mens-Feste Jhro Majestät der Kaiserin Elisabeth (unter 
deren Schutze der Verein steht) den 5. Sept. 1821 ein, 
geweiht wurde. Der Zweck der Anstalt ist: verlassenen 
Kindern, und besonders Waisen weiblichen Geschlechts, 
eine ihrem Stande und Geschlechte angemessene Erzie
hung zu geben; um dereinst als Wirtschafterinnen in 
adelichen Häusern, oder durch Handarbeit ihr Fortkom-
mcn zu finden. Die Anzahl der Zöglinge ist, wegen 
des jetzt noch beschränkten Fonds, fürs Erste auf 10 
bestimmt; Pensionairinnen aber können, für 500 Rbl. 
jährlich, in unbestimmter Zahl angenommen werden. 
Das Alter zur Aufnahme geht vom siebenten bis zum 
zwölften Jahre. Der Unterricht umfaßt: Handarbeiten, 
Lesen, Schreiben, Religion und biblische Geschichte, die 
Anfangsgründe der Arithmetik, und so viel vom Zeich
nen, als zu weiblichen Handarbeiten nöthig ist. Jähr
lich findet, am Geburts-Feste der Kaiserin, eine öffent-
liehe Prüfung statt. Aufseherin ist eine vom Vereine 
zu erwählende adeliche Dame von den erforderlichen 
Kenntnissen und Sitten, welche auch die Oekonomie des 
Hauses besorgt, und zu deren Führung wöchentlich ei-
ne von den Schülerinnen sich zur Gehülfin nimmt. 
Die Ober-Leitung hat eine Dame aus der Verwaltungs-
Committee, welche sich, aus den männlichen Mitgliedern 
des Vereins, einen GeschäftS-Gehülfen wählt. Wohlth. 
Yrn.Journ. 1821. Nr. 5. 

Den Krasnojarskischen Stadt-Kosaken-Attaman, wel-^ 
eher einen Bauer vom Ertrinken im Jenisei-Strome vttf 
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tete (s. St.'Bl. 22. S. 323.), haben Se.Majestät zur i4ten 
Classe avancirt, und mit tausend Rubeln Banco-Assigna-
tionen beschenkt. Sen.Ztg. 22. Nr. 51. 

Aus Dubossary wird gemeldet, daß die Weinlese 
des verwichnen Jahres so reichlich ausgefallen ist, daß 
man den Eimer zu 2 Rbl. 50 Kop. bis 4 Rbl. kaufe. 
Der Dniester war schon den 3. Decbr. zugefroren; an 
Schnee fehlte es aber noch ganzlich. Ptbg.D.Ztg. 22. 
Nr. 103. 

O r e n b u r g .  A u c h  i n  u n s r e r  S t a d t ,  w e l c h e  f ü r  
diese Gegenden schön genannt werden kann, und wo 
der General-Gouverneur (jetzt ein Deutscher, von Essen) 
reftbirt, giebt es eine protestantische Gemeinde; freilich 
aber besteht sie bloß aus 40 Personen. Sie ist gegen-
wartig um einen Prediger verlegen, nachdem ihr feit# 
heriger abgegangen ist. Außer freier Wohnung in dem 
Kirchen-Gebäude, Heizung und Krons-Bedienung, hat 
er 1200 Rbl. Gehalt. Ist er jedoch der russischen und 
französischen Sprache machtig, so kann er durch Jugend-
Unterricht, zu welchem es hier so sehr an Lehrern fehlt, 
eben sowohl eine reichlichere Einnahme haben, als sich 
ein hohes Verdienst erwerben. A. e. Br. 

I n  A b o  w u r d e ,  i m  L a u f e  d e s  a b g e w i c h e n e n  J a h r e s ,  
durch eine Subscription wohldenkender Personen a'us 
Stadt und Land, eine Summe von 3775 Rubel B.A. 
zusammengebracht, mit welcher eine Spar-Casse be
gründet wurde. Jeden Sonnabend werden, in einem 
eigens dazu bestimmten Comtoir, zu gleichfalls bestimm-
ten Stunden, Emsatze entgegengenommen, und zwar 
bis zu 20 Kop. Kupfer. Der Einsetzende muß Namen, 
Gewerbe und Wohnung genau aufgeben (falsche Auf
gaben machen des Einsatzes verlustig), und erhalt ein 
Büchelchen, in welchem jeder seine.Einsatze eben so no-
tirt und numerirt steht, wie in dem Cassen-Buche. — 
Sobald ein Rubel B. A. voll ist, wird derselbe, vom 
nächsten Monate an, verinteressirt; mit ^ Kop. monat
lich, und, für diejenigen, welche mit Einsetzen fortfah
ren, das Capital durch die Renten vergrößert. Wer es 
bei einmaligem Einsätze bewenden laßt, erhalt feine 
Renten, sondern auf Verlangen bloß sein Capital zu



rück. Das Höchste, was Eine Person, für sich selbst 
oder für Jemand anders, in Einem Jahre einsetzen kann, 
sind 500 Rbl. Ein Capital über 2000 Rbl. wird nicht 
mehr verinteressirt, sondern nur als Depositum behal
ten. Unter 5 Rbl. kann man, wenn es der ganze Ein-
satz-Betrag ist, zurücknehmen, wenn man will; bis 20 

Rbl. müssen 8 Tage vorher, bis 100 4 Wochen, über 
100 ein Vierteljahr vorher aufgekündigt werden. — 
Die Kosten der Verwaltung werden von den Interessen 
des Fundirungs-Capitals, anderweitigen milden Beitra-
gen, oder Eollecten bestritten. Die Direction führen 
12 Glieder (gegenwärtig die angesehensten Manner der 
Provinz und Stadt), von welchen jährlich nur 4 ab
gehen dürfen. Eine jährliche ©eneral-Versammlung 
wählt 2 Revisoren der Verwaltung, und es wird in 
den Zeitungen eine öffentliche Rechenschaft über den 
Gang und Bestand des Instituts gegeben. Ab. Ztg. 22. 

Nr. 29. 56. 101. 102. 

Summarische Darstellung des Zuftandes der im 
Dorpatischen Lehrbezirke im Jahre 1322 befindli

chen Schul-Anstalten. 
(Obschon Einiges von dem Allen, in den Stadtblat

tern von 1822, bereits einzeln gegeben worden, so 
konnte es doch hier, in der Uebersicht des Ganzen, nicht 
wegbleiben). 

I. Im Kurlandischen Schul-Directorats-Vezirke: 
L e r n e n d e .  

Lehrer. Beamte. Mänl. Weibl.Znsamen 
a) In den öffentl. Schulen 72 9 904 155 1059 

d) In den Privat-Lehr-An-
stalten 42 — 129 155 284 

In Summa: 114 9 1053 510 1343 

II. Im Rigaischen Schul - Directoratö - Bezirke: 
-,) In den öffentl. Schulen 71 18 1250 527 1577 

b)Jn den Privat-Lehr-An-
stalten • 86 1 352 391 723 

In Summa: 157 19 1582 718 2300 
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III. Zm Dorpakischen Schul-Directorals - Bezirke: 
-  L e r n e n d e .  

Lehrer. Veamre. Mynl. Weibl. Zusamen 
»)Jn den öffentl. Schulen 50 * 10 657 270 9-7 
i>)Jn denPrivat-Lehr-An-

statten • 58 — 196 226 422 

In Summa: 88 10 853 496 1349 

IV. Im Esthlandischen Schul-Directorats-Bezirke: 
»)Jn den öffentl. Schulen 58 7 617 200 81? 
b)3n den Privat-Lehr-An-

s t a l t e n . . . . .  .  .  .  8 5  2  5 5 5  5 5 9  6 9 2  

In Summa: 145 9 970 539 *509 
In allen 4 Schul-Directoraten: 

») In den öffentl.Schulen 251 44 3428 952 4380 
K) In den Privat-Lehr-An-

stalten ..251 3 1010 1111 2121 

In Allem: 502 47 4438 2063 6501 
Dorpat, den 7. Decbr. 1322. 

Veränderung des Lehrer-Personals im Dorpatischen 
Lehrbezirke wahrend des Jahres 1322. 

Den L.Jan.: Nikolai Michai low ö ky angestellt als 
Lehrer der russischen Sprache und des Schreibens an 
der Kreis-Schule zu Tuckum. 

Den 2ten: Madame Hagen, Aufseherin der großen 
Töchter-Schule in Reval und Lehrerin der weiblichen 
Handarbeiten, auf ihre Bitte entlassen. 

Den 2ten : Demoiselle Natalia Frantzen, Lehrerin 
an der dritten Elementar-Töchter-Schule in Reval, auf 
ihre Bitte entlassen. t 

Den 27ften: Der Diakonus Joh. Mitawsky ange-
stellt als Lehrer der russischen Sprache und des Schrei, 
bens an der Kreis-Schule zu Werro. 

Den 28sten: starb der Rigaische Schul-Director-Ge-
h ü l f e  C o n r a d  A ö i t t u t h .  

Den 10. Marz: Magnus George Wentzell angestellt 
als Lehrer der deutschen Elementar-Schule zu Werro. 

Den agsten: Wilhelm Becker angestellt als Lehrer 
der Elementar-Schule zu Tuckum. 
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Den zi.Marz: Moritz David Arnhold, Lehrer der 
rnssischen Sprache am Gymnasium zu Riga, auf ferne 
Bitte entlassen. 

Den 11.April: Gottlieb Heinrich Meyer angestellt 
als Lehrer der Elementar-Schule zu Liebau. 

Den i5ten: Demois. Katharina Neus angestellt als 
Lehrerin der dritten Elementar-Töchter-Schule in Reval. 

Den lyteit: Filemon Swatnoy angestellt als stell; 
vertretender Lehrer der russischen Sprache am Gymna
sium zu Riga. 

Den i.Mai: Heinrich Seezen.angestellt als stell# 
vertretender Lehrer an der Elementar-Schule zu Wol, 
mar — als wirklicher den 50. Decbr. 

Den gtett: Mad. Maria 5vath. Kirschbaum ange
stellt als Lehrerin und Aufseherin an der großen Stadt-
Töchter-Schule in Reval. 

Den gtett: Philipp Laelikow angestellt als Lehrer 
der russischen Sprache am Gymnasium zu Reval, und 
Michael Hertwig, bisheriger Lehrer der russ. Sprache 
am Gymnasium, auf seine wiederholte Bitte entlassen; 
blieb aber als russischer Sprachlehrer an der deutschen 
Kreis-Schule zu Reval. 

Den sgsten: Mad. Kathar. Fehre, Lehrerin an der 
großen Stadt-Töchter-Schule zu Riga, auf ihre Bitte 
entlassen. Art ihre Stelle trat Fraulein Kath. Juliane 
v o n  W i e c k e n .  

Den Zo. Zun.: Iwan Tschelischew angestellt als 
Lehrer der russischen Sprache und des Schreibens an 
der KreiS-Schule zu Hapsal. 

Den 24.3111.: Georg Hartmann, stellvertretender 
Lehrer an der Weidendarnrn-Schule zu Riga, ward an 
dieser Schule fest angestellt. 

Den i.Aug.: Wilh.Theod.Hübner, Schul-Inspector 
der Schulen zu Wenden, und wissenschaftlicher Lehrer 
der Kreis-Schule daselbst ward, auf seine Bitte, als 
wissenschaftlicher Lehrer an das Gymnasium zu Reval 
versetzt. In Wenden trat an seine Stelle Joh. Chri
s t i a n  L e m k e .  

Den lstert: Wolfgang Linsenmaier, wissenschaftli
cher Lehrer an der deutschen Krcis-Schule zu Reval, 
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ward, auf Allerhöchsten Befehl, des Dienstes ent< 
lassen. 

Den 9. Aug. starb Nikolai Singalewitfch, Lehrer 
der russischen Sprache und des Schreibens an der Kreis-
Schule zu Hasenpoth. 

Den igten: Joh. Gottlob Hauswald angestellt als 
Lehrer der Elementar-Schule zu Windau. 

Den 17. Sept: starb Mad. Kath. Pahsch, Lehrerin 
an der Töchter-Schule zu Wenden. 

Den 2. Nov.: Demois. Alexandra Pahsch ward als 
Lehrerin an der Töchter-Schule zu Wenden angestellt. 

Den 15. Decbr.: Joh. Joseph Werle angestellt als 
stellvertretender Elementar-Lehrer in Hasenpoth. 

(Aus den Akten der Schul-Commission extraHirt.) 

U n s e r P r o f e s s o r P a r r o t  d e r  a l t e r e  h a t  d e m  B e r n -
Hards-Hospiz, außer der, von ihm zuerst angeregten, 
Idee einer Subscription zu dessen Gunsten (s. St.-Bl. 22. 
S. 420.) eine neue Wohlthal erzeigt. Briefe von dort 
nach G:nf nämlich melden: Ein Mechaniker Melierte 
habe in dem Gebäude, welches die menschenfreundlichen 
Mönche bewohnen, außer andern Vorrichtungen zur Er-
warmung mit Holzersparniß, diesen Endzweck insbeson-
dere dadurch erreicht, daß er, um den Kuchenheerd her-
um, und auf dessen Grundflache, warme - verbreitende 
Röhren von gegossenem Eisen, welche die äußere Luft 
in ihrem Durchpassiren erwarmen und in neun bewohn
te Zimmer über der Küche vertheilen, angebracht habe. 
Und auf diese Einrichtung — meldet man — habe ihn 
Parrot gebracht, der, vor einer Reihe von Jahren be
reits, in Riga und nachher in Dorpat, Versuche damit 
gemacht habe. Lpz.Ztg.f. d. eleg.YVelt, 22. Nr. 251. 
und 252. 

I n  M i t i i u  s i n d ,  a u s  d e m  a b g e w i c h e n e n  J a h r e ,  a n -
gegeben, wie die Notiz sehr vorsichtig sich ausdrückt, 
(denn welch ein Verhältnis zwischen den Gebohrnen 
und Begrabenen!), als: Gebohrne: bei der A. Dreifal-
tigkeits-Kirche 189, (mannt. 104, tveibl. 35.)— L. An
nen-Kirche 498, (mannl. 245, wcibl. 255.)— C. Re-
formirte K. 7, (mannl. 5, weibl. 4.)— D. ©riech.-Ruft. 
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74, (mannl. 56, weibl.  ZG.) — E. Römisch-kathol. 8i, 
(mannl. 42, weibl.  59.) Begrabene: A. 121, 
m. 56, w. 65.— B. 196, m. 108, w. 88-— C. 3, 
m.i, w. 3.— D. 55, m. 37, w. 16.— E. 67, m. zg, 
w. 29. Kopulirte: A. 49 Paare.— B. 14g.— 
C. 1.— D. 19.— E. 2 .1 ,  Mit. Jntbl.  Nr. 1. 

Am 17. Decbr. 1822 starb zu Durben der Pastor 
dasiger lettischer Gemeinde und Propst der Grobinischen 
Oiöces, Johann Friedrich Runtzler, im ZZsten Jah
re seines Alters und 22sten seiner Amtsführung. Er 
hiiitetia^t eine Witwe mit zehn Kindern. Mit.  Intbl.  
22. Nr. 103. Gerade an seinem Todestage wurde zu 
Mitau feirr Sohn ihm zum Adjunctus ordinirt.  In-
gleichem'starb den 2g. Dec. 22. zU Mitau der vormalige 
Rathsherr, Kaufmann Joh. Heinrich Schwoll mann, 
an den Folgen eines Schlagflusses im 7iffen Jahre. 

Am 51. Decb?. starb zu Dorpat der Bibliothek--
und Censur-Secretair Karl Petersen. Näheres über 
diesen schmerzlichen Verlust weiterhin. 

L i te ra tu r  -  No t i z .  
Kleines liturgisches Handbuch für Prediger bei lettischen 

Gemeinden. Mitau 1322, bei Steffenhagen. 48 S. in 8. 
Ein Nachlaß des 18*4 verstorbenen hochverdienten 

Propstes Ch. R. Girgensohn (Redacteurö des livlandi-
fchen lettischen Gesangbuchs), herausgegeben von dessen 
Schwieger-Sohne und Pastorats-Nachfolger C. E. Na-
piersky zu Neu-Pebalg. Der Verewigte hatte, wie dem 
Redact. ds. Bl.  aus handschriftlichen Acten-Stücken be-
kannt ist,  dem Wendenschen Prediger-Convente im Ju
lius 1813, den hier auch mit abgedruckten Entwurf zu 
einem solchen Handbuche vorgelegt, und dessen allge-
meine Zustimmung erhalten. Ein Freund aber, dessen 
amtliches Mitwirken zur Ausführung er verlangte, er
widerte ihm, ein solches Unternehmen sei,  selbst nach 
der ausdrücklichen Vorschrift der Attgem. liturgischen Ver
ordnung, Sache des Consistoriums, und dieses zaudere 
mit demselben; .weniger, wegen der anderweitigen seit



herigen Arbeiten, mit den Gesangbüchern und Katechis
men, als weil man die Resultate des damals in Deutsch-
land ausgeregten thatigen Interesses für Liturgie ab» 
warten wolle; um Warn'iereS, Kraftigeres, Feierlicheres 
geben zu können, als das Meiste der bis jetzt vorhan-
denen Materialien gewahre. (Der das äußerte, ahndete 
dabei freilich nicht, daß jenes Interesse so schnell und 
— schimpflich wieder sinken, und man gegenwartig soc 
gar Versuche machen werde, unter dein Vorwande des 
Zurückführens in das christliche Alterthum, uns— ganz 
wo anders hin zu ziehen). Das bestimmte den Ver-
ewigten, seinen Plan vor der Hand bei ,Seite zu legen. 
Im Jahre darauf starb er. 

Was das Publikum nun hier erhalt,  sind Bruch, 
stücke zur Ausführung jenes Planes; „ih?ils unmittel
bar für dieselbe, theils früher schon in anderer Veran» 
lassung gearbeitet.  Auf jeden Fall eine sehr dankens-
werthe Gabe, da der Sachkundige ja weiß, wie Weni-
geS wir in diesem Fache besitzen, und Girgensohns Ar# 
betten durch strenge Sprachrichtigkeit eben sowohl, als 
durch helle Begriffe und moralische Tendenz sich aus-
zeichnen, ohne der Warme und Feierlichkeit zu ermangeln. 
Man findet hier: Das Gebet der liturgischen Verord-
nung, und ein andres zu Anfang des Gottesdienstes; 
ein Neujahrs-Kanzel-Gebet; Fürbitten (für Communi-
canten, Kranke, Sechswöchnerinnen, Hauswesen, und 
das Aufgebot).  Das Vater-Unser, richtiger lettisch, und 
in zwei Paraphrase«; Kanzel-Schlußworte; Segens-Ge« 
bete und Formulare; die Abendmahls-Collecte; das Eon-
firmationS-Formular der liturgischen Verordnung; Eon-
firmanden-Beichte; Tauf-Gebete; Glaubens-Formulare, 
und das alte Tauf-Formular verbessert;  Formulare und 
Gebete zur Täuflings-Einsegnung, zu Trauungen und 
Beerdigungen. Manches ist nach fremden Originalen; 
Einiges metrisch. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen, 
W. F. Keußler. 
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 16. Januar 1825. 

Bekanntlich werden, von Einem Dirigirenden Synod, 
Jahres-Listen der Getauften, Begrabnen und Ge-
trauten, russisch - griechischer Confession, aus dem gan-
3c.11 Reiche, bekannt gemacht. So ist gegenwartig die 
für 1820 erschienen. Ihr zufolge betrug die Gesamt-
Anzahl der Gebohrnen: i  Million 570,399 (mannl. 
827,72g, weibl.  742,670; das Verhaltniß der Geschlech
ter zu einander ist also wie 100 zu Sgl- Schlußfolgen 
aus der Zahl der Gestorbnen, in Vergleich mit der der 
Gebohrnen, lassen sich aber wohl kaum ziehet^ da das 
Verhaltniß der Begrabnen zu dem der Getauften, von 
den gewöhnlich angenommenen dicßfallsigen Natur-Ge» 
setzen, zu auffallend abweicht, als daß man die Angabe 
Ersterer für vollständig annehmen könnte. Sie betragt 
nahmlich bloß 917,680, (mannl. 467,663, unb 449,gg7 
weibl.),  und 1429 weniger als 1319. Aber auch so 
wie sie ist,  enthalt die Angabe interessante Data. Be-
kanntlich wirb baö Alter (was man wohl anbers wün
schen möchte) bloß von ben Verstorbenen männlichen^ 
Geschlechts angegeben; unb ba sinb benn vor dem fünf
ten Jahre 243,029 verstorben, also beinah bie Hälfte 
der Gesamtzahl; woburch Erbmanns Bemerkung in sei
nen Beitragen (f.  Stbtbl.  22, S. 373), von ber be-
beutenben Sterblichkeit ber Sin ber in Rußlanb, von 
neuem bestätiget wird. Ueber 60 Jahr alt geworben, 
sinb: 72,321; über 70: 41,480; über 80: 17,449 
ü b e r  9 0 :  4 7 2 6 ;  ü b e r  9 5 :  2 1 2 6 ;  ü b e r  1 0 0 :  Q o j ;  

über 105: 301; über 110: 143; über 115: 78; 
über 120: 41; über 125: 14; über 130: 7; über^ 
155: 4; und Einer zwischen 140—145. Der größere 
Theil bieser Hochbejahrten lebten in ben Gouvernements'  
Tambow, Kaluga unb Kasan; der kleinere'  in Wor»? 
nesch ,  Archangelsk unb der. Ukraine. Im Petersburgs 
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schen, MoSkowischen, Archangelischen und Mohilewischen 
ist über 100 Jahre alt kein Einziger geworden. Zw,-
schen dem Soften und 65sten Jahre sind 17/4-6° D C r #  

Porben; also der 27ste Theil der gesamten Volksmenge. 
Getraut wurden 317/805 Paare, also 22,417 wem-

ger als 1819.  Cons .  Nr. 1.  
Aus dem Plan-Departement des Jngenieur-General-

Jnspectors erscheint in illuminirten Kupferstichen die ge-
famte russische Infanterie aller Classen, so daß jedes Heft 
aus jeder immer eine Figur enthalt.  Das Heft hat 
6 Figuren; das Ganze wird aus 30 Heften bestehen, 
und erscheint auf Subscription zu igc», mit der 23er#~ 
sendung zu 192 Rbl. B.A. Jeden ersten des Monats 
erscheint ein Heft.  Das vom ersten Januar enthalt 
Unter-Officiere und Gemeine von der Semenowischen 
und Jsmailowischen Garde, vom Garde-Jager-Mgimente 
und Sapeur-Bataillon. Inv. 22, Nr. 235. 

Vom 14. April bis zum 23. Sept. waren, in Pe-
tersburg, zum Loskaufen Schaven halber gefänglich 
eingezogener Personen eingegangen: 7665 Rbl. 45&0P.; 
zum größern Theile mit namentlicher Bestimmung; die 
bedeutendesten Summen von Ungenannten jedoch, 2000 
und »600 Rbl.,  bloß für Gefangne überhaupt. Damit 
wurden losgekauft 46 Personen, deren Schulden 12,112 
Rbl. 31 Kop. betrugen, von welchen die Glaubiger also 
4556 Rbl. 86Kop. erlassen hatten. Glaubiger und Schuld
ner werden namentlich aufgeführt.  Beinah die Halste 
letzterer sind ansaßige deutsche Handwerker. Ptbg. 
K. Ztg. 22, Nr. 96. 

Aus Kurland. Zu den Zeichen einer bedrückten 
Zeit gehört wohl auch das, daß in Mitau für die sonst 
gewöhnlichen acht musikalischen Winter - Unterhaltungen 
von Dilettanten, welche doch so vielen Beifall gehabt, 
zu diesem Winter sich nicht Abonnenten genug gefun
den, um die Kosten zu decken, und deshalb ihre Zahl 
auf 4 hat beschrankt werden müssen. Mit. Int.-Bl. 22, 
Nr. 9H. — Aug dem Selburgischen klagt man über die 
gar traurige Flachs-Aerndte, weshalb nun der Bauer 
nicht wisse, wie er das Geld zu seinen Krons-Abgaben 
aufbringen solle. Auch die Roggen-Aerndte sei so 
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schlecht gewesen, daß Viele schon^vor Weihnachten ihre 
Zuflucht zu den Magazinen haben nehmen müssen. Ueber-
dem seien die Walder und Straßen, dort und ins Düna-
burgische hinein, höchst unsicher; am hellen Tage seien 
Mehrere ausgeplündert,  Einige sogar ermordet gefun-
den worden. Lett.  Wchbl. Nr. 1. 

Nachstehende Geschichte hat in sich selbst schon — als 
Beleg, was der Mensch erfahren, erdulden, und im 
Wohl- wie im Wehe-thuenden leisten kann — zu viel 
Interesse, als daß es dabei der Aufstellung von Namen 
bedürfte. Die Erzählung übrigens rührt von einem 
Manne her, der nicht bloß durch Amt und Charakter, 
sondern auch in Hinsicht auf die Gelegenheit,  die grad 
Er hatte, Alles genau zu erfahren, vollen Glauben verdient. 

Am 24. Dec. v.J.  fuhr ein Universität», Beamteter 
aus Dorpat, in Gesellschaft seines Bruders, mit einem 
Bauer-Fuhrmann, zu einem Freunde auf dem Lande, bei 
welchem der einzige Sohn des Beamteten sich befindet. 
Auf dem Würzjerw treffen sie, um 10 Uhr vormittags, 
auf eine, von dem eingetretenen Froste gerissene und wie-
der ein wenig zugefrorne, Spalte, und sinken ein. Der 
begleitende Bruder, ein rüstiger jüngerer Mann, arbei-
tet sich zuerst empor, hilft  dann dem Bauer heraus, und 
Beide vereinigen jetzt ihre Anstrengungen, den eigentlichen 
Reisenden, einen Mann von schwerem unbeholfenen Kör-
per, zu retten. Damit gelang es; Pferde und Fahrzeug 
aber herauszubringen, war ihnen unmöglich. Und wie 
nun von hier wegkommen? Man war 7 Werst vom Ufer 
entfernt; das von allem Schnee entblößte Eis spiegelt 
glatt;  jeder Schritt  drohte dem Schwerbeleibten einen 
lebensgefahrlichen Fall;  er kann nicht von der Stelle. 
Oer Bruder geht denn, um Hülfe herbeizuhohlen; der 
Fuhrmann entfernt sich, um, naß wie er ist,  nicht zu 
erfrieren; auf einem, fünf Schritt  langen, mit Schnee 
bedeckten Flecke, bewegt der Zurückgebliebene sich Hin und 
her. Es vergchn Stunden; noch zeigt sich keine Hülfe. 
Schon erstarren ihm 'die müden Füße, es wandelt ihn 
Schwindel an, der Schlaf will sich seiner bemächtigen; 
bei 13 Grad Kalte durchnäßt und in eine Eismasse ge« 
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;hüllt ,  bereitet er sich auf den nahen Tod; thut jedoch 
noch das Mögliche, um des Schlafes, von dem er vors 
aussah, daß es sein letzter seyn würde, sich zu erwehren, 
und lehnt sich auf seinen bret,  hart gcfrornen Pelz. Da 
bemerkt er endlich etwas, vorn Ufer aus, sich ihm nahen; 
er erkennt eine Kibitke, mit zwei starken Pferden, «und 
einen Knaben darin. Er flehet den rüstigen Führer um 
Rettung und Hinbringen nach dem nahen Pastorate Tan 
wast. Der Fahrende schüttelt  den Kopf; spricht einige 
Worte, die der Unglückliche, bei seiner Harthörigkeit,  
nicht verstehen kann; fahrt an einer schmälern Stelle 
des Risses über, und— davon! Endlich, nach 4 Stun-
den, kommt der Bruder zurück, mit zwei Tarwasti schen 

-Strand-Anwohnern, zu Fuße, (weil ihre stumpf beschla
genen Pferde auf dem blanken Eise nicht fort gekonnt).  
Jetzt gelingt es, die Fuhrmanns-Pferde herauszuziehen; 
aber so wie das gescheht! ist ,  fallen sie um. Also auch 
diese Hoffnung vereitelt! Der Bruder eilt  nun, oft glei
tend und fallend, 5 Werst,  nach dem Tammenschen Ufer, 
um von da Pferde zu hohlen; wahrend dem kommen 
zwei, junge Eschen vom Suislepischen Strande, ziehen, 
mit den ersten beiden zusammen, den Schlitten heraus, 

- retten einige Effecten, setzen den Erstarrten (im Fracke, 
weil der steifgefrorne Pelz nicht mehr decken konnte,) 
darauf, und ziehn ihn so zum nächsten Gesinde hin. Hier 
nehmen sie ein Pferd, bedecken den Geretteten mit einem 
BauenRocke, und bringen ihn ins Pastorat,  abends um 
6 Uhr. Drei Stunden vergingen, ehe es der dortigen, 
so verständigen als menschenfreundlichen, Pflege gelang, 
die. 2  Zoll dicke Eismasse, in welche die mehrfache Be-
kleidung der.Füße mit diesen zusammengefroren war, ab-
zulösen, um die Füße in Schnee setzen zu können. Bald 
nach Mitternacht langte ein, 4 Meilen weit herbeigeru
fener, einsichtsvoller und sorgsamer Arzt an. Der 
edle  ̂ Freund, zu dem es eigentlich die Reise gegolten 
hatte, und noch ein andrer, rissen sich von ihren Ge
schäften los, um den Leidenden durch.ihre Gegenwart 
zu erfreuen; endlich kam auch ein Freund aus Dorpat, 
der, als ausgezeichneter Mann seines Fachs, die Beruhi
gung gab, die Füße, oder auch nur einzele Zehen, wür-
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-den nicht verlohren gehn ;  und Den Kranken, zur mög
lichst- zweckmäßigen Behandlung, ins dortige Klinikum 
brachte. Hier aber trat das Fieber so heftig ein, daß 
der tief Betrauerte, in der Neujahrsnacht, an einem 
Schlagflusse verschied. (Da man den hülfe-versagen-
den Vorübergefahrnen in einem ver < klein -- deutschten 
Esthen aufgefunden zu haben glaubt, so stünde eine ge
richtliche Untersuchung zu wünschen; schon um zu er
fahren, welche Gründe es möglich machen konnten, un-
ter solchen Umstanden, einem Verunglückten Die erflehte 
Erbarmung zu verweigern.) 

Das Esthlifndische Gouvernement hat freilich, über ei-
nen Theil Der dortigen Resultate Der neuesten strengen 
Verordnungen gegen die Deserteurs- und Lauflings-He-
gung, öffentliche Bekanntmachungen ergehen lassen, (flehe 
oben S. 8); man würDe sich aber sehr irren, wenn man 
daraus schließen wollte, Daß für Liv- und KurlanD jener 
Befehl keine Folgen gehabt haben könne, weil darüber 
nichts zur Kunde des Publicuins gebracht worDen. Im 
Gegentheite sinD z. B. in einer einzigen Hauptmannschaft 
von Kurland, dem Vernehmen nach, gegen 200 Unver-
paßte und Unangeschriebne aufgefunden worden. Und 
die Anzahl der Umhertreiber scheint,  in Diesen Provinzen, 
nach Verhältnis} sogar noch größer, oder sie müssen von 
kraftigerer Natur gewesen seyn. Denn wahrend Esthland, 
aus seinem dießfallsigen Vorrathe, nur 2 Rekruten stellen 
konnte, trcrDen Deren aus KurlanD, in Den letzten 3 Mo
naten Des MitauischenIntelligenz-Blattes, 9 publicirt  (zur 
Hälfte Russen); unD in Livland sinD, binnen eben Dieser 
Frist,  21 abgegeben worDen, worunter 2 Drittheile Russen. 

L i t e r a t u r  -  N o t i z e n .  
Beitrage zur genauem Kenntniß Der esthnifchen Sprache. 

Fünfzehntes Heft.  Pcmau, beim Herausgeber (Pa
stor Rofenplanter); Reval, bei Bornwasser. 1822. 
166 S. 3« 

Enthalt:  Drei Aufsätze von Paff. Heller zu Rappin. 
1) Versuch über Das Wesen und den Gebrauch der esthni-
schen Casen, besonders des sogenannten Nominativs, Ge-
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nitivs und AccusativS; 2) Anmerkungen zum igten Heft 
der Beitrage, orthographischen und grammatischen In? 
Halts; und g) noch besondre zu den dort befindlichen 
Predigt-Dispositionen und der Kritik darüber. In al-
len Aufsätzen dieses Verfassers zieht der ihm eigenthüm-
liche philosophische Scharfsinn und die grammatische Be-
stimmtheit auch den Nichtkenner des Esthnischen an. — 
Ferner finden sich hier acht und sechszig gelegentliche 
Sprach-Bemerkungen aus Briefen des Propstes Masing 
zu Eeks, nebst einer Bitte des Herausgebers, (daß, wer 
von M. Briefe ähnlichen Inhalts,  deren es sehr viele 
gebe, besitze, sie gleichfalls mittheilen möge). Andre 
briefliche Sprach -Bemerkungen von Eons.-Rath Berg, 
Pastor Schmidt, Literat K. I .  Peterson, und einem Um 
genannten; ingleichem ein esthnischer Brief von Masing, 
worin er unter Andcrm feines Vorsatzes, eine kurze esthnv 
sehe Grammatik für Geschäftsmänner zu schreiben, er
wähnt. Von demselben ein umständliches Pacht- Con-
tractö - Formular in esthnischer Sprache. Und endlich 
noch: lieber die esthnische Orthographie, von einem 
Finnländer. 

Dem beigefügten Verzeichnisse zufolge, betragt die 
Anzahl der Abonnenten auf diese Beitrage, von denen 
man glauben sollte, daß Jeder, der von Amtswegen 
mit der esthnischen Sprache vertraut seyn soll,  sie un
entbehrlich finden müßte, in Allem nur 70; von Denen 
bloß 10 nicht zum geistlichen Stande gehören. Unter 
den Abonnenten überhaupt befindet sich aus dem Einen 
esthnischen Haupt-Districte kein einziger einzeler PreDi-
gcr; aus Dem anDern von Dem gesamten Ministerium 
ungefähr die Hälfte; und aus Dem dritten von Glie
dern und aus Den Canzelleien derjenigen Behörden, 
welche es am meisten mit Dem Bauern zu thun haben, 
nur zwei! — Kann man, Dem zufolge, wirklich Den 
beiden Provinzen Glück wünschen, daß, in ihnen, eine 
so beDeutenDe Anzahl Männer, welchen der Religions
unterricht und die moralische Berathung der Eschen an» 
»ertraut ist,  so wie Jener, die über Ruhe und Sicher
heit,  Recht, Eigenthum und Leben derselben, zu ent
scheiden haben, der esthnischen Sprache so vollkommen 
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machtig ist,  daß sie eines HülfsmittelS, wie diese Bei, 
trage doch unlaugbar selbst geübten Sprachkundigen ge-
wahren, nicht bedürfen? Aber freilich sind wir sogar 
schon so weit vorgeschritten, daß, nach demselben Ver-
zeichnisse zu schließen, nur noch ein einziger Candidal 
Belehrung annehmen zu müssen glaubt! 

Im Laufe des Jahres 1821 sind bei der Censur-
Committee der Moskowischen Universität,  mit Ein-
schluß der neuen Auflagen und der Zeitschriften, cenfirt 
worden: 242 Nutnern. (Die Classification ist die deS 
Originals.) Religiösen utib moralischen Inhalts: g; 
worunter 5 von einem General-Major Kaschkin, "Christ
licher Unterricht für die Jugend" — "Stimme eines 
Rufenden in der -Wüste" — "Belehrung einer Mutter 
an ihre Tochter, aus d. Franz." — Für Philosophie 
und Mathematik 6; als: ein Curfus der Mathematik, 
von Prof. Tschumakow; Abriß der Trigonometrie, von 
Niwritzky; Anfangsgründe ber Logik und Moral,  von 
Prof. Dawüdow, u. f.  w. — Für Arzneikunde, Na
turgeschichte ,  Botanik und Gärtnerei: 7. Eigentlich-
medicinische nicht eine einzige Numer, sondern bloß 
zwei chirurgische von SchumlanSky. Ferner: ein Un-
terricht über die Pflege der blühenden Strauche unb über 
die ber Zwiebel-Gewächse, von Schwartz, u. f.  rt>. —-
Für Geschichte, Chronologie unb Geographie 51, und 
darunter 18 für die Vaterlands-Kunde; namentlich: Ba-
tischew-Kamenskys Geschichte von Klein - Rußland (in 
4 Banden); WasiljewS kurze Russische Geschichte, nach 
Karamsin; Beitrage zu den Chroniken; Ueber die Pos-
sadniken von Nowgorod; BeketowS Portraitg und Le? 
benS-Beschreibungen berühmter Russen; Biographie des 
Metropoliten Platon. Das Nichtrussische scheint,  zum 
größern Theile, unbedeutend zu seyn. — Geographie, 
Topographie, Reise-Beschreibungen und Alterthum: 7. 
Darunter: MurawjewS Reise durch Turkornanien und 
Chiwa. Ein Führer durch die Stadt und das Gouver-
nement Moskwa. Zwei französische Einleitungen in die 
Geographie. — Literatur und Sprachen-Kunde: 23. 
Als: Kalaidowitfch Denkrnahlcr der russischen Literatur 
aus dem i2ten Jahrhundert.  Suwarow, lyrisches Ge
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dicht, von Stepanow. Eine griechische Chrestomathie, 
von Katschenowsky. Gedikes lateinische Chrestomathie. 
Neue lateinisch * russische Gespräche. Neue lateinische 
Etymologie. Anfangsgründe der Englischen Sprache. 
Praktische französische Grammatik, von Wcrojew. 
Grammaire  fran^aise ,  par  Lequien.  Cours  e lemen-

taive  de la langue fvangaisc .  Eine französische Chre-
stomathie. Anfangsgründe der deutschen Sprache, von 
Krjaschew. Grundzüge der deutschen Grammatik, von 
Past.  Sederholm. Deutsches Lesebuch, von Leibrecht. — 
Unter den n Numern vermischter Schriften endlich be-
findet sich eine Ueber, 'e^ung der neuen Atlantis,  eine 
von Spieß Reisen in die Holen des Unglücks, und 
Prof. Schlözcrs Beschreibung und Abbildung einer neuen 
Art von Riege 

Von dem Kaiserlichen Flügel-Adjutanten Obristen 
Buturlin, erscheint,  in französischer Sprache, zu Paris,  
eine Geschichte des Einfalls Kaiser Napoleons ins Russi-
(che Reich 1Z12, in 2 Banden, mit 20 Kupferstichen 
und eben so viel Karten und Planen. Man abonnirl 
sich in Petersburg beim Buchhändler St.  Florent, mit-
50 Rbl. B. A. Cons .  22, Nr. 101 .  — Von demselben 
Merke ist auch bereits eine russische Übersetzung ange
kündigt.  Sil 11. d.  Vtrl.  Nr. —. 

In Moskwa erscheint,  mit diesem Jahre, ein Neues 
musikalisches Journal, monatlich zu 2 bis 3 Bo
gen, Kompositionen aller Gattung, insbesondre aber der 
erheiternden; und 1 Bogen (französischen?) Text, mit 
Ankündigungen und Kritiken von Musik-Stücken, Nach-
richten über den Zustand der Musik in Petersburg, 
Moskwa und andern Städten tes Reiches, biographi
schen Notizen von Künstlern, mit Anekdoten u. s.  w. 
Man abonnirt sich in der Universitats - Druckerei beim 
Univ.-Commiss. Schiriajew, mit 25 Rubel, für das ganze 
Jahr. Mosk. Ztg. 22, Nr. 97. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t ;  
Im Name« der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen, 
W. F. Keußler. 
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Dftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 2z. Januar 1823. 

Aus Tu ltschin im Podolischen Gouvernement wird 
geschrieben, daß dort,  in der Nacht vom izten auf den 
14. Decbr. ein heftiges Gewitter gewesen; bei stiller 
Luft und einer Kalte von 12 Graden. Ptbg. R.Ztg. 
Nr. 4. Eben so melden Briefe aus Eschland, daß 
man den 9. December nachts in der Gegend von Jervö 
habe donnern hören. Ein glaubwürdiger Reisender er-
zahlt:  er sei den 7. Jan. bei heitern Wetter mit Schlitz
ten, von Lubny im Pultawaischen Gouv., ausgefahren, 
auf der dritten Station aber habe ein Platzregen 6e-
gönnen 5 der gegen 6 Stunden angehalten, und über-
Haupt habe Regen ihn, über 24 Stunden, gegen 300 
Werst weit,  begleitet.  Erst hinter Tschernigow habe er 
wieder Frost vorgefunden. 

In gegenwartigem Artikel ist zwar von einem Buche 
die Rede, dessenungeachtet aber gehört er nicht in die 
Literatur (außer etwa in das Ausfegliß-Winkel dersel
ben), sondern leider ist er charakterisch in historischer 
Hinsicht. In Moskwa ist 1822 eine neue Auflage er-
schienen von dem in russischer Sprache geschriebenen 
Buche: "Alter und neuer Astrolog, oder vollständiges 
und allgemeines Orakel, aufdeckend die Ereignisse mensch? 
lichen Glückes und Unglücks, in dem Spiegel des großen 
Albertus, der alten ägyptischen Weisen, berühmten persi-
schen Zauberer, arabischen Cabalisten, gelehrten indi
schen Kenner, geschickten chinesischen Astrologen, weisen 
jüdischen Rabbinen, und anderer berühmten Männer des 
Faches. Enthaltend: 1) Fragen und Antworten, aus 
welchen Jedermann sein künftiges Schicksal voraussehn 
kann. 2) Jüdische Cabalistik, welche das Schicksal auf# 
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deckt, z) Karten-Zauberei,  oder eröffnetes Geheimniß, 
aus den Karten zu wahrsagen. 4) Wahrsage-Kunst aus 
Kaffee und Bohnen. 5)  Geheimniß, den Namen des-
jenigen zu errathen, an welchen Jemand denkt. 6) Rath-
sel,  Gesellschafts-Spiele, Alte-Weiber-Philosophie, Ruf-
fische Sprüchwörter u. s.  ro." — Für einen Scherz 
macht dieser Titel doch eine zu ernste Mine; für Ernst 
ift  es zu toll.  Es thut dem Herausgeber leid, daß die 
Hoffnung, welche ihm gemacht worden war, das Buch 
selbst zur Ansicht zu bekommen, nicht erfüllt  worden ist;  
er hätte sonst gern feinen Lesern Proben daraus mit» 
getheilt ,  um sie zu der — sehr lehrreichen Bekannt, 
fchaft mit dieser sublimen Weisheit einzuladen. Obige 
Anzeige übrigens ist entlehnt aus der Petersburgischen 
Russischen Zeitung, 1823,  Nr. 1. 

Bei Eröffnung der Kreis-Schule zu Nowosil im 
Tulaischen Gouvernement haben verschiedene dortige 
G u t s b e s i t z e r  j ä h r l i c h e  B e i t r a g e  f ü r  d i e s e l b e  s u b s c r i  -
birt;  als nämlich der Minister des Kirchen- unb Un# 
terrichtS-Faches Fürst Galitzin 200 Rbl.,  ber Ehren-Jn-
spector ber Schule 150 Rbl.,  ein Hofrath S. 50 Rbl. 
Außerbem brachten Einzele bar 173 Rbl. Ptg. Ii .  Ztg. 
Nr. 3.  

Aus Finnland. Als im Jahre 1819 in der Ge
gend von Kexholm ein bruckenber Getraibe-Mangel 
herrschte, machte ein Unbekannter ber Stadt 100 Kulen 
Mehl zum Geschenk. Erst nach einem Jahre er
fuhr man zufällig, baß dieß der Petersburgische Kauf« 
mann Nif. Kofurnen gewesen war. Unter Zusenbunz 
eines Danksagungö-Schreibens, ernannte ihn bis Finn-
lanbifche ökonomische Gesellschaft zu ihrem Mitgliebe. 
W o h l t l i  V r n  j o u r n .  e i ,  N r .  Z .  S .  2 4 3 . —  I n  u l e a -
borg ist,  burch UP.  vom 9. Jul.  v. I . ,  eine eigene 
Prebiger-Stelle für das GouvernementS-Gefangniß 
errichtet worben, von welcher zugleich auch baö Laza-
reth unb Krankenhaus mit besorgt wirb. Der Gehalt 
ist 75 Rbl. S.,  aber, zur Anwartschaft auf weitere Be
förderung, hoppelte Anrechnung ber Dienstzeit.  Ab. Ztg. 
22,  Nr. 70.  — In der Frenkelschen Buchdruckerei zu 
Abo wird eine Sammlung aller seit 1808 für Finn-

\ 
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tand ergangenen hochobrigkeitlichen Verordnungen 
veranstaltet,  wovon der zweite Theil im vorigen Jahre 
erschienen ist.  Er geht bis 1816, und enthalt 50 Bo
gen. Ab.  Ztg .  22 ,  Nr. 54.  — Der Ober-Secretair 
der finnlandischen ökonomischen Gesellschaft giebt,  mit 
d e m  J a h r e  1 8 2 3 ,  e i n  O e k o n o m i s c h e s R e p e r t o r i u m  
heraus (jährlich 3 Hefte, jedes zu 3 Bogen, Subscr. 
6 Rbl.),  welches seinen Plan und Zweck ganz mit dem 
Livlandischen gemein zu haben scheint; Mittheilung ndntf 
tich der inlandischen Erfahrungen, aus den an die Ge
sellschaft eingesandten Abhandlungen; Vergleichung der 
auslandischen; Nachrichten von der inländischen Manu-
faktur-Jndustrie, Statistik der Provinz, u. s.w. Sein 
Bestreben scheint,  eifrig-patriotisch, insbesondre darauf 
zu gehen, seine Landsleute zufriedner mit ihrem Vater
lande und gerechter gegen inlandisches Verdienst zu ma-
che». Ab.  Ztg .  22 ,  Nr. 88.  — Die Finnlandische 
Bibel-Gesellschaft vollendete 1821 den, vier Jahr 
in der Arbeit gewesenen, Abdruck der Finnischen Bibel 
in Quart,  nach der Ausgabe von 1776;  in 7500 Exem
plaren zu 209 Bogen, a Z Rbl. 50 Kop. B. N., gebun-
den mit messingenen Klammern 10 Rbl. Die Kosten 
beliefen sich auf 40,000 Rbl. Dazu hatte die Groß-
brittannische Gesellschaft Z00 Pfd. Sterl.  gegeben, und 
Se. Majestät der Kaiser gab, aus dem Finnländischen 
Miliz-Fonds? ein zinsenfreies Darlehn auf Z Jahre von 
30,000 Rbl. Noch waren aus England 1Z0 Pfd. geschenkt 
worden, um in einigen bestimmten Districten Exemplare 
der Octav - Ausgabe zu vertheilen, wodurch ein neuer 
Abdruck vo»i 2000 Expl. derselben nöthig wurde. Auch 
waren damals schon die Stereotyp-Platten zu einer 
neuen Ausgabe des Finnischen Neuen Testaments in Pe
tersburg angefertigt,  so daß die beabsichtigte Auflage 
von 5000 Expl. ohne Zweifel,  jetzt auch schon vollendet 
ist.  Unter den mildthatigen Verkeilungen erscheint als 
vorzüglich interessant, die von 50 Bibeln und 50 Neuen 
Testamenten, in finnischer Sprache, an diejenigen Zin
nen, welche vor Zeiten nach Schweden, namentlich riach 
Wermeland und Dalekarlien, übergegangen sind, und 
noch nicht Schwedisch genug verstehen, um in, dieser 
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Sprache sattsame religiöse Geistes,Nahrung zu finden. 
Ab. Ztg 22, Nr. 51. 

Die Errichtung von Committeen in den Ostsee, 
P r o v i n z e n  z u r  S a m m l u n g  u n d  R e v i d i r u n g  d e r  P r o ,  
vinzial,Gesetze kann einer Seite für unsre Berfas, 
sung und Rechtspflege so wichtig werden, und ist an, 
derer SeitS dem größeren Publikum noch so wenig na, 
her bekannt, daß der Herausgeber dieser Blatter einen 
Auszug aus seinem Aufsatze darüber, in Bröcker'S Jahr, 
buche für Rechtsgelehrte in Rußland, s. Stadt,Bl. 22. 
S.477. hier aufnehmen nicht sowohl zu dürfen, als 
zu müssen glaubt. Im Marz lßiß erließ der 
Präsident der Reichs,Gesetz-Commission, Fürst Lapuchin, 
ein Schreiben an die Ober-Verwaltungen von Liv,,  Esch, 
und Kurland, daß, in Gemaßheit des Gesetz,Commisstons, 
Organisations, Doklads vom 2g. Febr. 1304, in jeder 
Provinz eine Commiuee aus erfahrnen und rechtskun, 
digen Beamteten zu ernennen sei,  welche, unter untnit,  
telbarer Aufsicht der Ober-Verwaltung, die Provinzial,  
Gesetze des Gouvernements, in derselben Art,  wie bei 
der Reichs - Commission verfahren wird, zusammen zu 
stellen, und bei jedem Abschnitte zu bemerken habe, in 
wiefern die angeführten Gesetze etwa mangelhaft,  un, 
passend, oder doch eines Zusatzes bedürftig, erschienen. 
D i e s e r  A n o r d n u n g  z u f o l g e  w u r d e n  d e n n  e r n a n n t ,  f ü r  
Livland: Landrath v. Buddenbrock, Gouv.-Procureur von 
Cube, Ober,Fiskal von Cube, Hofger.-Secr. von Lenz, 
Landrichter v. Samson, Rathsh.I.  G. Schwartz, General,  
Superint.  Sonntag, Burgemstr. Starcke, La^'.drath Ba, 
ron U nge rn ,  Sternberg (Präsident).— Für Kurland: 
Ober,Hofger.-Secr. Andrea, Ober,Hofger.-Rath von En-
gelhardt (Präses), Kanzler von Firks, Coll.-R. Härder, 
Ober-Hptm.-Bevollmacht. von Medem, £)l>cr,Hofger.,R. 
von Rutenberg, Justiz,R. von Rüdiger, Landrath Ba, 
r e n  S c h l i p p e n b a c h  ( s e i t  E n g e l h a r d s  T o d e  P r ä s e s )  u n d  
G'ouv.?PrHc^ von Schrötter.  (Als Andrea und Härder 
ni 'der Folge abgiengen, kamen in ihre Stelle Ritterich. 
Secr. vonRechenberg-Linten undHptm. v.Klopmann.— 
Für Esthland: Landrath von Berg, Rathsherr Jordan, 
Reg.,R. Lütkens, Consist.-Prases v. Maydel, Gouv.,Proc. 
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vo n Riesemann, Rittersch.-Hptm. Baron Rosen, Reg.-R. 
Roussiüon, SyndicuS Tiedeböhl und Adv. Wetterstrand. 
An Tiedeböhl's Stelle kam, als derselbe nach Riga ver
setzt wurde, Secr. Hoppener. 

In der Instruction, welche die Liv- und Kurland!-
sche Commirtee, von dem Civil-Ober-Befehlshaber er; 
hielten, wurden dieselben (so wie späterhin auch die 
Esthlandische) angewiesen, sich mit einander zu berat 
then, und zum voraus darauf Hinsicht zu nehmen, wie 
in der Folge eine Annäherung, oder auch selbst Ueber-
einstimmung der Provinzial-Gesetzbücher, theils unter 
sich, theils mit den Reichs-Gesetzen, zu bewerkstelligen 
scyn möchte. Allen Behörden und Korporationen wur
de angedeutet,  den (Eommitteen, zum BeHufe ihrer Ar
beiten, die Benützung ihrer Archive zu gestatten. Die 
Kosten werden aus den RitterschaftS-Casien und den 
Aerarien der Städte Riga und Reval bestritten; na
mentlich hat die Livl.  Ritterschaft fürsIahr gooRbl. <5., 
und die Stadt Riga 200 Rbl. S. angewiesen, (welche 
letztern jedoch bis jetzt noch keineswegs verbraucht sind). 
— Wie weit eigentlich die Arbeiten einer jeden Com-
mittee bis zu diesem Augenblicke gediehen sind, laßt sich 
nicht bestimmen. AeUerctt Berichten zufolge, hatte die 
Esthlandische ihre Einleitung zu den Gesetzen, nach 
Maaßgabe der gedruckten deutschen Institutionen des 
Russischen Rechts (Ptbg. 1819), bereits zu Anfange des 
Jahres 1819 eingesendet, und im Julius 1821 die Ca
ppel selbst,  für die Institutionen sowohl, als für deren 
Pandekten, theils bereits abfolvirt,  theils begonnen. 
Die Kurlandische hatte im öctober 1819 acht Folio-
Bande ihrer Quellen-Sammlung in systematischen Ab
theilungen fertig, und im Mai 1821 den allgemeinen 
Theil der Kurlandischen Institutionen, nebst der dazu 
gehörigen Pandekten-Sammlung. Die, nach goo Real-
Rubriken geordnete, Pandekten-Sammlung der Livlandi-
schen Committee betragt fünfzig Convolute in Folio, und 
in der Arbeit befindet sich (zum Theil schon fast vollendet) 
der erste Theil der Institutionen, das Personen-Recht, 
das Kirchen-Recht und der Prozeß. 
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A e m t e r - P e r s o n a l .  ( O f f i c . )  N o c h  v o n  » 3 2 2 .  
Dom Reichs-Schatz-Departement ist unter dem 27. Oct. 
der seitherige Karneralhofs-Karnrnerier,  Eoll.-Secr. Eugen 
Schmidt zum Rig. Kreis-Rentmeister bestätigt worden. 

Der Rigaische Kreis- und Oekonomie-Fiscal,  Tit.-Rath 
und Ritter von Bartholomai ist/ von diesem Amte, 
auf seine Bitte entlassen worden, und in dessen Stelle 
F i s c a l  g e w o r d e n  d e r  H o f g e r i c h t s  -  A d v o k a t  G e o r g  v o n  
Roth, (mit Beibehaltung der Privat-Advocatur).  

Der West-Harrische Haken-Richter Capitain Pancra-
tiuö von Klugen ist dieses Amtes, auf seine Bitte, 
e n t l a s s e n ,  u n d  a n  d e s s e n  S t e l l e  d e r  A s s e s s o r  B e r e n d  v o n  
Mohren schi ldt Haken-Richter geworden. 

JmJanuar d.J.  hat der seitherige Pastor zu Walck, 
Wilhelm Gottlieb Preuß (geb. 1769, ordin. 1798), 
zu der, seit Propst Härders Tode durch Vicarien ver-
walteten, Pfarre zu Papendorf, die Vocation und Eon-
firmation erhalten. 

Am 3. Jan. d.J.  starb der Pastor zu Wallhof, Fr. 
Wilhelm Beuthner, im Zysten Lebens - und 2zsten 
Jahre. Er hinterlaßt eine Witwe mit 6 unmündigen 
Kindern. Mit.  Intbl.  Nr. 5. 

N a c h t r a g  z u r  U n g l ü c k s - C h r o n i k  v o n  1 3 2 2 .  
Binnen wenigen Wochen drei Falle eines im Ganzen 
seltneren Unglücks. Den 23. Oct. wurde unweit Wen-
den ein Grundfalscher Bauer, unter seiner umgefalle
nen Fuhre, erstickt gefunden. Den 5. Decbr. im Gro-
binschen Distrikt ein i6jahriger Knabe, welcher mit sei
ner izjahrigen Schwester zwei Fuder Brennholz führte, 
von dem seinigen umstürzenden, erdrückt. Dasselbe ge-
schah den 13. Decbr. dem Hofzumbergenschen Parochial-
Schullehrer von feinem mit Mehlsacken beladenen Wa
gen.— Den 7. Nov. wurde unter Bachhof im Tuckum. 
Distr.  ein Junge beim Holzfallen von einem umstür
zenden Baume, dem er nicht schnell genug ausgewi
chen, erschlagen. In Mitau hat ein fahriger lettischer 
Knabe, beim Spielen im Hofe, von Balken herab sich 
zu Tode gefallen. Den 17. Nov. wurde unter Posen
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dorf im Wolmar. ein Knecht, der sein verlaufenes Pferd 
aufsuchen gegangen, in einem unbedeckten Brunnen er# 
trunken gefunden. Den 21. Nov. fiel ein Engelharbs# 
hofischer Wirch im Rig.,  der zu einem Besuche über 
die Aa fuhr, aus seinem Boote jn den Strom. In 
der Lanbwiek, unter Walck, in gleicher Art,  ein Bauer 
in einen Bach, den 3. Nov. Jn Reval ein Makros 
vom (Schiff.  Beim Fischen verunglückte auf Oesel ei-
nes Masikschen Bauern Sohn. Ein taubstummer Kna# 
be von 9 Jahren fiel in Dorpat, den 7. Decbr.,  von 
einem Wasch-Prahm in den Embach, und ertrank. Eben 
daselbst gieng — endlich kann der Leser wieder einmal 
froh aufathmen! — ein russischer Knabe im Dunkeln 
über das Eis, gerieth an eine offene Stelle, fiel ein, 
schrie um Hülfe, und wurde von dem Badstubenhalter 
Reinhold, mittelst einer langen Stange, glücklich gerettet.  

Unter den Selbstmorden billig oben an, als die 
ärgsten, stehen Falle, wie folgende: Unter Sermus im 
Wendenschen, trank beimHofe-Aernbtefeste ein Bauer in 
Branntwein sich zu Tode; und unter Schloß Luhde im 
Walckschen, ein russischer Arbeiter bei einer Hochzeit.  
Ein Meselauischer Gesinbes-Knecht im Wendenschen, nach# 
dem er, auf dem Rückwege vom Hofe nach Hause, von 
Krug zu Krug getrunken hatte, fiel unweit seines Ge# 
sindes, von seinem Wagen in einen Morast,  und er# 
stickte. Unter eben diese Rubrik auch gehört wahrschein# 
(ich ein Unter-Officier,  welcher bei Dorpat tobt gefutv 
den wurde; zwar mit einigen unbedeutenden Verletzung 
gen am Kopfe, die jedoch wohl bloß vom harten Nie# 
Herfallen entstauben waren. 

Unausgemittelt  war bie Art des Verbrechens, oh 
nämlich Mord ober Selbstmorb (  wahrscheinlich jeboch 
letzteres, bei einem Erhängten, ber ben 25. Nov. unter 
Schlock im Neben-Gebäude eines Gesinbes gefunben 
würbe; bei einem Erbrosselten, ben man anfangs Nov. 
unter Wissust bei Dorpat fanb; unb unter Meyershof, 
in eben bem Bezirke, bei einem mit abgeschnittenem 
Halse, neben bem ein Rasir-Messer lag. Beibe waren 
allem Vermuthen nach Deserteure, welche von ben Bauer/ 
Richtern aufgesucht wurde«.— Bloß Folge von Krank# 
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heit war der anscheinende Selbstmord einer Wirchin un-
ter Pebalg-Orisar, den 26. Sept. , Und gleichfalls als 
solche zu betrachten, daß den 23. Aug. unter Alswig im 
Walckschen ein 141'ahriger Knabe sich erhängte, der, 
einige Wochen vorher, vor Schrecken, beim Anblicke ei-
niger Wölfe, in eine Geistes - Zerrüttung verfallen war. 
Noch einen merkwürdigen Todes-Fall behalt sich Refe-
rem für spatere Erzählung vor. Außerdem noch hat
ten sich erhangt, unter Erla ein Wirth, den 10. Octbr.,  
und unter Laudohn, den g. Nov.; beide in ihrer Riege. 
Unter Marienburg ein Dienstmädchen, weil sie in ein 
andres Gesinde zum Dienste versetzt werden sollte. Un-
ter Kalnemoise in demselben Kirchspiele, ertränkte sich 
eine Wirths-Tochter in einem See, wahreno des Vran-
des der Gesinde-Kleete, der durch ihre Schuld ernstan-
den war. Den 4. Nov. wurde der Marienburg. Pasto-
rats-Aufseher auf einem Heuschlage todt gefunden, und 
eS fiel der Verdacht eines an ihm begangenen Mordes 
auf einen dasigen Bauer-Wirth, der jetzt in Untersu-
chung ist.  

So sonderbar endlich, als schauerlich in mehr denn 
einer Hinsicht, ist nachstehendes Ereigniß: Unter Kips
dorf im Wolmar. berichtete, mit Worten und Zeichen, 
ein Soldat von den Jägern, er sei,  auf dem Wege zum 
Compagnie-Hause, eine Werst von seinem Quartiere, 
von drei Juden überfallen worden, welche ihm das Ba-
jonet und mehrere Kleidungsstücke geraubt, und dann 
die Zunge abgeschnitten hatten. Es wurden sofort Un-
tersuchungen angestellt ,  aber keine Spur von in der 
Gegend gewesenen Juden, oder anderweit verdächtigen 
Menschen gefunden. Dagegen ergab sich, daß an der 
angeblichen Ueberfalls-Stelle auf dem frisch gefallenen 
Schnee zwar einiges Blut,  aber die Spur nur von 
Einem Menschen, und zwar mit bloßen Füßen sich zeig-
te; und als man diese Fußtritte verfolgte, führten sie 
zu einem Flußchen, in welchem die angeblich geraubten 
Kleidungsstücke zusammen lagen. Aller Wahrscheinlich-
feit nach also hat d.r Unglückliche sich selbst unnalür-
lich verstümmelt,  und das Uebrige erdichtet.  

So lästig, für den Referenten wie für die Leser, 



ein£ Uebersicht, wie die gegenwartige, von zu lang 
a u f g e s a m m e l t e n  B e r i c h t e n  ü b e r  F e u e r s c h ä d e n  i s t :  s o  
dient sie doch wenigstens dazu, es recht in die Augen — 
leuchten nicht sowohl als brennen zu machen: welch 
ungeheurer Schadenstand unser» Provinzen durch diese 
Unfälle erwachst,  die doch, zu dem bei weitem größten 
Theile, bloß das Werk der Nachlässigkeit und Unvorsich
tigkeit sind. Denn das nur beiher zu berühren, daß in 
Kurland, den 15. Oct.,  unter Kalnezeem das Wohnge-
b a u d e  u n d  d i e  R i e g e  e i n e s  G e s i n d e s  a u f b r a n n t e ,  d u r c h  
Schuld des Wirths, der mit Pergel in die Riege ge
gangen war; unter Schloß Hasenpot, den 5. Novbr.,  
ein Gesinde; auf dem Lievenhofischen Beihofe Wilde, 
den 15. Dec.,  der verschlossene Fahlland (dieser wahr-
scheinlichst durch angelegtes Feuer). — Desgleichen in 
Esthland, in der Landwiek unter Iöggi, den 27. Novbr.,  
eine steinerne Riege mit Getraide, durch Schuld der Ar-
Leiter,  in deren Abwesenheit Funken ins Stroh gefal
len waren: so sind, in de» letzte» drei Monaten des 
vorigen Jahres, in dem einzigen Wvlmarischen Orb».? 
Ger.-Bezirke, abgebrannt: eine Riege mit1  einem Zim
mer, durch schadhaften Ofen, unter Lappier; ein neues 
©efinbc-Wohnhaus, nebst Neben - Gebäuden mit Stroh 
und Futter,  unter Neu-Ottenhof; desgleichen unter Neu-
Ouenhof ein Gesinde nebst 20 Stück Hor»vieh, Pferden, 
Schafen und Schweinen. Unter Naukfchen, de» 5. Oct. 
nachts, ein Gesinde. Außerdem, im Walkischen Distnae, 
de» 28- Aug., die Pebbclnfche hölzerne zweigangige Was
ser-Mühle, burch Funken, welche aus dem Schorfteine 
a u f  b a s  S t r o h d a c h  g e f l o g e n ;  m i t  e i n e m  V e r l u s t e  f ü r  
den Müller auf 3000, für den Gutsherrn auf 4000 Ru
bel B. A. geschätzt.  Im Wendenschen, unter Alt-Pe-
balg, den 27. Aug., ein baufälliger alter Viehgarten, 
(gleichwohl geschätzt zu 600 Rbl.);  unter Hohenbergen, 
den 6. Oct.,  eine hoppelte Heiz Riege, burch Unvorsich
tigkeit bes Riegen-Aufsehers; unter Sofenhof eine Riege, 
nebst anbern WirthschastS-Gebauben, burch einen schad-
haften Ofen; unter Iürgenshof bei Wenben, bea 
7. Novbr.,  eine Buschwachter - Riege, wo bie Kinber, 
welche die Eltern, ihres Dienstes wegen (?),  allein zu 
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Hause gelassen, mit Pergel gespielt hatten; unter Gra-
vendah l ,  den  13 .  Novbr . ,  mehrere  Gebäude zwe ie r  b a  
nachbarten Gesinde, mit Getraide und Effecten, durch 
Feuer, das zum Dreschen angemacht war; unter Ron» 
neburg - Neuhof, den 24. Novbr., eine Riege, durch 
Funken, welche aus dem angeheizten Ofen ins Dach 
geflogen. Endlich unter Pörrafer im Pernauischen, das 
Gemeinde-Schulhaus, den 17. Decbr. Der Verlust im 
Wolmarischen wird berechnet zusammen auf 4680, der 
im Wendenschen auf 40x0 Rbl. B. A. 

L i te ra tu r  -  No t i zen .  
Verzeichniß der im November und December 

vor. I. im Dörptifchen Lehrbezirk gedruckten Schriften: 
1) Eestima rahwa Kalender 1323. aasta peale zc. Tal-

l inas. 16.  

2)  Revalischer Kalender auf das I. 1823.  Reval, 
bei Gressel. 16.  

3)  Neueres ökonomisches Repertorium für Livland. 
Vd. VIII. Stück 4. Dorpat 1822. 8« 

4) Feier des fünfzigjährigen Jubelfestes der Bauske-
schen Prediger-Witwen- und Waisen-Kasse. Zu Mitau, 
am 14. Jun. 1322. Mitau 1822, bei I. F. Steffen-
Hagen u. S. 32 S. 3. 

5)  Kleines liturgisches Handbuch für Prediger bei 
lettischen Gemeinden. Mitau 1822, bei I. F. Stef-
fenhagen u. S. 43 S. 3- S. oben S. 15.  

6 )  Jahrbuch für  Rechtsgelehrte  in  Rufs land,  her

ausgegeben von Erdm. Gustav v .  Bröcker .  I .  Bd.  

Riga,  bei  W. F.  Hacker  1822» VIII .  u .  352 S. Z.  

S. Stadtbl. 22. S. 477« 
7)  Ordnungen,  Gesetze  und Privi legien des  St .  K*.  

tliarinen-Stifts zu Mitau. Mitau 1822. 13 S. 4. 
3) Anschauliche Darstellung verschiedener Thiere aus 

der Naturgeschichte. Erste Lieferung: Zwölf Thiere. Mi-
tau 1822. 15 S. Q.ueer-Kl. 3. 

9) Predigt bei der Org"lweihe zu St.Petri i n  Est
land, am i.Occbr. 1322. Reval 1322. 18 S. 8» 

10)  Nr.  1 .  Die  Schule ,  der  Lauf  zu  e inem Zie le ,  

denen Siegerkrone e ine  Ewigkei t  i s t  etc.  Ein« 
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Schulrede,  gesprochen von J .  D.  Braunschweig ,  

Mitau ig22. 16 S. g. 
11) Tarto ma-rahwa Kalender 182z. Tartus, truf# 

kitu S6)ünmanni man. 40 S. 16. 
12) Beiträge zur genaueren Kenntniß der esthnischen 

Sprache. iZ.Heft.  Pernau u.Reval 1822. S. oben S. 21. 
15) Die gewöhnlichen Krankheiten des menschlichen 

Körpers, rficfsichtlich ihrer Erkenntniß, Ursachen, Gefahr 
und Heilung, mit besonderer Beziehung auf die Land-
bewohner der Oftsee-Provinzen des Russischen Reichs, 
beschrieben von Jakob Johann Jlisch. Zweite Abtheil.  
Riga und Dorpat 1Z22. (115—328) 213 S. 4. 

Z u r  U n i v e r s i t ä t s - C h r o n i k .  V o n  d e r  m e d i -
dicinischen Fakultät zu Dorpat sind seit dem 18. Octo-
ber 1822 promovirt worden: 1) Zu Doctoren der Me< 
dicin: Guido Sehrwald, aus Kurland, am sgsten No# 
vember; Ernst August Kupffer, aus Kurland, am 4ten 
Decbr. 2) Zu Apothekern erster Classe: Gotthard Theo-
bor Scharte, aus Mitau, am 24.Nov.; JoachimLudw. 
Bandt, aus Pommern, am 13. Decbr. 3) Zu Provi
soren erster Classe: Anton Beyer, aus Baiern, am 2osten 
Octbr.;  Joh. Heinr. Brasche, aus Reval, am 24. Oct.;  
August Heinrich Thorner, aus Dorpat, am 30. Decbr. 
Zweiter Classe: Alexander Wilke, aus Livland, am 24sten 
Octbr. ;  Karl Berg, aus Reval, am 13. Decbr. 4) Zu 
Apotheker-Gehülfen erster Classe: Karl Eduard Salemann, 
aus Livland, am 9. Decbr. Zweiter Classe: Friedrich 
Wilh. Ludendorff,  aus Mitau, am 7. Decbr. Dritter 
Classe: Christian Friedr. Puls, aus Mecklenburg-Schwe-
rin, am 30. Decbr. 5) Das Certificat einer privilegir-
ten Hebamme erhielt die Liebauische Bürgers-Frau Ka# 
tharina Trempin. A. off ic .  Mittheil.  

Zu der Feier des Geburts-Festcö Sr. Majestät bes 
Kaisers unb Herrn bei ber Universität zu Dorpat, trug 
der Rebner berselben, Et.-Rath unb Ritter Prof. Mor
genstern, zuvörberst "Einiges zur Vergleichung derEng^ 
lischen Universitäten mit den deutschen" vor; und hob 
insbesondre- die ernste Fortsetzung und Erweiterung des, 
schon auf ben Schulen eifrig begonnenen, Studiums der 
griechischen unb lateinischen Sprache und Literatur, so wie 
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den, mehr als anderwärts geweckten, Geist literarischer 
Seldstthätigkeit, als nachahmungswerth aus. Hierauf 
folgte die gewöhnliche Nachricht über die Preis-Aufgaben. 

T h e o l o g .  F a k u l t . :  D c r  Z u s a m m e n h a n g  d e s  A l t c l «  
und Neuen Testaments, in B> Ziehung auf das Exegese-
Siud-um des Predigers. Nur 1 Concurrent, welcher 
aber die goldne Medaille erhielt; Lebr. v. Richter aus 
Kurland. Predigten über Apokal. 14, 13. waren 3 
eingegangen, von denen iedoch keine genügen konnte. 
Für 1523: Ueber Theodosius des Großen Versuche zur 
Vereinigung aller religiösen (Beeten, und Predigt über 
Matth. 20, 1 —16. Jurist. Fak.: Die Rechte des 
Dritten beim Concurse, oder: die Rechte des Fiscus 
be im Concurse ,  nach  dem Prov inz ia l -Rech te .  Gar  f e i t  
n e  A b h a n d l u n g !  A l s o  w i e d e r h o l t  f ü r  1 8 2 3 .  M e d i  c .  
Fak.: lieber die Aufnahme fremder Stoffe in den Or
ganismus; 1 Abhandl., wofür die silberne Medaille er; 
hielt Karl Heinr. Spörer, aus Svawetecht bei Dorpat. 
Für 1823: Die Zustande und Veränderungen des Auges, 
in Beziehung auf Kurz- und Fern-Sichtigkeit. P h 11 o f. 
Fak.: Aufgaben der ersten und dritten Clasie: Berglen 
chung der verschieden Parallaxen-Formeln zur Bereg
nung der Fixstern - Bedeckungen. Kein Versuch! Also 
wiederholt für 1823. Die religiösen Gebräuche im 
Homer. Von 2 Eoncurrenten erhielt die goldne Me-
daille Alexander Theodor Swerdsiv aus Reval, uno die 
silberne Nikol. Sylvester Koschkul aus Riga. Auf* 
gäbe der 2ten und ^ten Claffe: Einfluß der octroyirten 
Handels-Gesellschaften auf den allgemeinen und den Na-
tional-Handel, und wie sie am besten einzurichten. Kci. 
ne Beantwortung eingegangen. Für 1^23: Verglei-
chung der Voriheile des Linneeischen Sexual-Systems 
und der natürlichen Methode bei der Classification dcr 
Pflanzen. Beil .  z. Dorpt Zt» 22.  Nr. 103.  

In dem "Verzeichnisse der vom 15. Jan. bis zum 
9. Zun. 1823 zu haltenden Vorlesungen" (welchem jetzt 
auch die neuen Preis-Aufgaben beigefügt sind) sind, von 
30 Docemen, worunter 1 außerordentlicher Professor 
und 2 Privat-Docenten, angekündigt worden 87 Vor
lesungen, wovon 36 der philosophischen Fakultät ange



57 

hören, 25 der medicinischen,' 16 Oer theologischen, und 
10 der jurist ischen. Von diesen Vorlesungen werden 17 

zu 6 Stunden die Woche gehalten (2 Flirt, zu 7), 16 zu 
5 St., 15 zu 4 St., 10 zu 5 St., 16 zu 2 St., 13 (meist 
in den Serninarien) zu 1 Stunde. Die frühesten be-
ginnen um 3 Uhr morgens, eines wird abends um 6 
Uhr gelesen, ein andres von 5 bis 7 Uhr. Die mei
sten Professoren lesen zwischen 12 und 15, zwei 6, ei
nige iß Stunden die Woche. 

Noch immer unbesetzt sind die Professuren: a) des 
Provinzial-Rechts Kur-, Liv- und Esthlands; b) die des 
peinlichen Rechts, der Rechts- und der Jurist. Literatur-Ge
schichte; c) die der Geschichte. Für Chemie und Pharma-
ceutik, wird Osann erwartet. Die theologischen Pro-
fessoren: Ewers, Böhlendorf, Segelbach und Henzi le
sen: Stücke aus Jesaias Forts., II. Apostel-Geschichte 
und einige der kleinern Paul. Briefe, H. Die Briefe 
an den Timotheus und Titus, B. Einige evang. und 
epist. Penkopen, exeg. prakt., B. Hebräische Sprache, 
nach GeseniuS Element.-Buch, H. a) Kritische Einleit. ins 
N. T., n. Hänlein; . b) Dogmati?, 2. Th., n. Morus; 
c) Einleit. in d. gcoffenb. Gottesgelahrtheit, E. —\ Kirchen-
Geschichte, 2. Th., n. Schröckh, 3 Bibl. Chronologie, n. 
Frank, 5. a) Christl. Feste, n. Baumgarten, lat.; b) Ka-
techetik, n. Schmid; c) Pastoral, n. Rosenmüller; f. oben 
Tim. n. Tit., B.— Im theol. Semin. dogmat. Convers., 
lat., ß Exeget., fchriftl. u. mündl. Uebungen, lat., II.' 
Kirchenhistor. Uebungen, 3. Homilet. Uebungen, B. Ka
techetische über die Landes-Katechismen, 3. Ueber die 
Perikopen, II. Die juristischen Professoren: Dabe-
low, Neumann und Lampe lesen: über dieJnstitutionen, 
D Pandekten, 2ter Curfus, Erb-und Obligationen-
Recht, D. Kirchen-Recht, n. Böhmer, L. Die europäi? 
fchen S:aats-Verfassungen, n. Biesinger, I^,. a) Russisches 
Staatsrecht, b) Russ. Civil- und Criminal-Prozeß, c) äl
tere Russ. Rechts-Geschichte, n. Dictaten, N. Geschichte 
des Liv-, Esth- u. Kurländ. Rechts, L. Jurist. Dispum-
torium, L.  

Die medicinischen DoceNten: Moier, Styx, Deutsch, 
Erdmann, Cichocius, Fr. Parrot,  Esch holz und Köhler 
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lesen: "Encyklopadie und Methodologie der Medicin, n. 
Conradi, K. Ueber den Celfuö, K. Anatomie, n. Blu
menbach u. Loder, C. Vergleichende Anatomie, n. Ca-
rus, Eschh. Ueber die MliSkeln, Eingeweide u. Sinn-
Organe, n. Loder, Sömmering, Hildebrand, C. 9\eper* 
torium über die Gefäße, Nerven- und Eingeweide, ̂ n. Ro-
fenmüller, Eschh. Ueber Jnfusions-Thiere und Einge-
weide-Würmer, n. Schweigger, Eschh- Anleit. z. Se-
viren, Eschh.— Biologie des menschl.Körpers, N.Pro-
chaska,?. Entwickelungs-Geschichte d. menschl. Körpers, 
n. Luca, X. Das gesunde und kranke menschl. Auge, n. 
Beer, P.— Arjcneimittel, 2. Th., n. Pharm. Ross., St. 
Allgem. KrankheitS- u. Zeichen-Lehre, n. eign. Leitfaden, P.  

s) Die hitzigen Krankheiten, b) die chron. Krankheiten, 
2. Th./ n. Hecker, Erdm. Uebungen am Krankenbette 
und Ambul.-Klinikum, lat., Erdm.— a) Theoret. Chirur-
gie, i.THV n. Ebermaier, b) chirurg.Verbandlehre, n. 
Starcke, und c) Uebungen im chirurg. Klinikum, JVI.— 
») Gcburtshülfe, 1. Th., n. Siebold; gerichtl. Mebicin, 

, n. Metzger, C. Medicin. Polizei, n. Bernt, St. b) Die 
Kinder-Krankheiten, n. Henke; c) geburtshülfl. Klinik., O. 

Die'Doceiuen der philosophischen Fakultät: Francke, 
Engelhardt, G. F. Parrot, Jasche, Morgenstern, Krause, 
Rambach, Ewers, Ledebour, Aderkas, Struve, Bartels, 
Perewofchtfchikow, Osann, Eichwald lesen: Allgem. En-
cyklopädie d. Wissenschaften, n. eign. Leitfaden, J. a) Ele-
mentar-Mathematik, n. Brandes und Blasche; b) Alge
bra, n. L'Huilier; c) Differential- u. Integral-Rechnung, 
B. Beide Trigonometrieen, n. Gerling, Sc.— s) Psy, 
chologie und Logik, n.Jakob und Kant; b) Metaphysik, 
n. Schmid; c) Geschichte d. Philos. v. d. mittl. bis z. 
neuesten Zeit, J.— a) Sphärische Astronomie, n. Boh-
nenberger; b) Zeit-, Breiten- und Längen-Bestimmun-
gen, ii.tDemf., St.— Theoret. Physik, 2. Th., P. — a) 
Allgem. Natur-Geschichte, ti. Werner, Sprengel und Eich-
wald; b) Ornithologie von Liv-, Kur- und Esthland, n. 
Meyer, Eschh.— a) Botanik, n. Decandolle u.Sprengel; 
b) Analysir-Ucbungen, L. — a) Krystallkunde, it. Brochant 
deVilliers; b) Mineralien-Bestimmung, Eng.— Allgem. 
Chemie u. physiogr. Pharmacie, O.— a) Landwirthschaft, 
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n.Thaer; b) bürgert. Baukunst, n.Gilly; c) Architekten. 
Zeichnen,X.— ->) Encyklop. d. Kameral-Wissenschaften, 
n.Schmalz; b) Finanz -Wissensch., n. Dictaten, R— a) 
Einleit. in d. Kriegs-Wissensch., n. eign. Leitfaden; b) 
Festungskrieg, n. Savart; c) Zeichnen von Militair-Ge-
genstanden, A. 

Ueber Plato's Republik, von Ast, M. Lykurg's Re
de gegen LeokrateS, F.  Cicero de  f inibus ,  M.  Cice

ro Oratt. de leg. agrar., F. Niemeyer's griech. u. lat. 
Originalstellen über Erziehung, M. Griech. Alterthü-
mer, n. Schaaf, F.  Latein-Schreiben u. -Sprechen, M. 
Latein-Schreiben, F a) Geschichte des Alterthums, 
n. Heeren; b) Geschichte der Russen bis Peter d. Gr., 
n. Ewers, E.— a) Schriftl. u. mündl. Uebersetzen aus 
d. Deutschen ins Russ.; b)  Unterricht im Russ., Per.  

s) Russ. Formenlehre; b) Russ. Syntax, beides n.Dict., 
Lector Bunge.— a) Deutsche Grammatik; b) Uebun
gen im Deutschen Styl, Lector Raupach. — Lettisch, 
Lector Rosenberg.— Efthn. Lectorat vacant.— a) Fran« 
zösische Literatur, b) Franz. Conservatorium, Lector Val-
[et des Barres.— Unterricht im Englischen, Lcct. Thor-
ner.— a) Jtalian. Grammatik, b) BoccacioS Decamerone, 
c) Jtalian. Schreiben, Lector Raupach. 

Endlich Reitkunst, Daue; Fechten, Düfour; Tanzen, 
Pelabon; Zeichnen, Prof. Senff; Musik, Thomson; me< 
chanische Arbeiten, Politour. 

In der 69sten Sitzung der Kurlandischen Ge-
sellschaft für Literatur und Kunst, wurden folgende 
Aufsatze verlesen: Pastor Brockhusen zu Uerkull, über 
die Jsgojen in Nowgorod (Karamsin's Gesch. d. russ. 
Reichs, deutsch, 2.TH., @. 34. und Anrn. 32.), welche 
der Verf. für ausgewanderte (isgahj.) Letten erklart.— 
Dr Bitterling über die Theorie der Fabel.— Or. Eich
wald über Stroh-Blitzableiter (daß diese vermeinte Er
findung Lapostolles unbrauchbar sei).— Unter den Dar
bringungen an die Gesellschaft zeichnete sich der Wur-
zelknochen eines Horns von ungewöhnlicher Größe aus, 
einer jetzt nicht mehr existirenden Thierart angehörig, 
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und 1804 von Fischern aus der Abau gezogen. Vier 
anonym eingesandte Aufsatze, nebst einem Folioband 
Auszüge aus gröiuentheils unsinnigen mystischen Schrift 
ten wurden zurückgewiesen. Mit.  Ztg .  Nr. 7.  

Numer 97.  des Conservntenr von 1822 kündiget 
ein Werk an, welches, französisch und italienisch, in 
zwei Theilen erscheinen sol l ,  unter dem Titel:  Relat ions  
his ior iques ,  pol i t iques  et  famil ieres ,  en  forme de  
let tres  suv quelques  u^ages  arts  sc iences  i i i s t i tut ions  

momimens publ ics  & d divers  pays  et  part icul iere-
meut  de  la  Huss ie ,  recuei l l ies  d .ms di fFevens  voya-

ges, par J. B de Domenicis. Dieses Buches müßte 
sich Herr Brockhaus in Leipzig, zum Vehufe feines ba 
kannten, so gründlichen als mannichfaltigen, Conversa-
tions-Verlages, bemächtigen. Es einhält unter Andern: 
eine Beschreibung von Odessa; Reise von da nach Moskwa; 
öffentl iche Lustbarkeiten der Russen; historische Disserta

tion über die Gesetzbücher für Rußland, von JaroSlawl 
bis auf unsere Zeiten; reißende Fortschritte der Rusfit 
fchen Dichtkunst; die Annehmlichkeiten der Umgegend 
von Moskwa; Notiz über Moskwa; die Geschichte Mit 
nin'S und Poscharsky's; die Grundsteinlegung des Er-
lösers - Tempels; Reise von Moskwa nach Petersburg, 
und — was erwartet man nun wohl, das als Berloque 
noch zugegeben wird? — und eine Beschreibung von 
Petersburg. 

Zur Empfehlung des Buchs wird angeführt, daß 
der Verfasser ein Leben Paisiellos geschrieben hat, ein 
Cadeau erhalten hat, zehn Jahre Gesang-Lehrer bei der 
üdelichen Pension der Universität Moskwa und beim 
Katharinen-Institute gewesen, und neuerdings ernannt 
worden ist zum Ritter vom goldnen Sporm 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Venraltung tu den Ostsee» 

Provinzen, 
W.  F .  Keuß le r .  



Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den zi. Januar 1825. 

Die "Rechenschaft der Committee der Petersburgs-
s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  G e 
fängnisse, vom 19. Decbr. 1819 bis zumJahre 1821, 
Petbg. 1821. 84 S. in 8." (eingeruckt auch in d.Journal 
d.Wohlthatigk.-Vereins 1821. Nr.4.) enthalt eine Men
ge, in mehr denn Einer Hinsicht, sehr interessanter An-
gaben. Die Wirksamkeit der Gesellschaft erstreckt sich 
auf die Gefangenen und Gefängnisse der Residenz von 
jeder Gattung; also aus die wegen Schulden, oder bloß 
polizeilich, Verhafteten eben sowohl, als auf Züchtlinge 
und zur Versendung verurtheilte Verbrecher. Früher 
war der Zustand der dortigen Gefängnisse zum größern 
Theile sehr traurig; namentlich wird von dem Corps 
de Gardes der Gouv.-Regierung gesagt: es habe einer 
H ö h ' ^  g e g l i c h e n ;  u n d  s e l b s t  j e t z t  m ü s s e  m a n ,  b e i  d i e s e r  
Anstalt,  die Hoffnung auf eine durchgreifende und Alles 
umfassende Verbesserung aufgeben; schon wegen der 

'Menge der Arrestanten. Eben so finden auch, in mehr 
denn Einer Eigenthümlichkeit des Polizei-Gefängnisses, 
die wünschenswmhen Verbesserungen große Schwierig
keiten. Am besten eingerichtet ist gegenwärtig das Stadls-
Gefängniß, seiner Oertlichkeit,  seiner Verfassung und 
seiner Verwaltung nach. Der Aufseher erhält 1000 
Rbl. Gehalt und Quartiergeld, hat 3 Gehülfen (einen 
bloß zur Aufsicht über die Kleidungsstücke) mit 600 Rbl.,  
einen Arzt mit 1300, einen Wundarzt mit 500 Rbl.,  
einen Geistlichen mit 2800 Rbl. Zur nöthigen Erwei-
terung dieses Gefängnisses ist an dasselbe ein Flügel des 
daranstoßenden Gymnasiums abgegeben worden, in wel-
chem die weiblichen Gefangenen jetzt aufbewahrt werden. 

Alle Gefangenen dieser Anstalt,  deren Zahl, bei Ab-
legung der Rechenschaft,  gegen 250 betrug, erhalten 
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feil freilich, aber dennoch auch nach Möglichkeit gut; 
der Betrag, zu 17—20 Kop. auf die Person, wird aus 
ihrer Spar-Casse bestritten, unter ihrer eignen Mitauf-
ficht und Berechnung. Die Zahl der Kranken betrug 
1819 364, im Jahre 1820, seit 5er Einwirkung der 
Committee, 150; von denen nur 3 gestorben (2 Schwind
süchtige und 1 am Nervenfieber). Die Gefangnen wer-
den mit Arbeiten beschäftigt, woran -auch die wegen Schul-
den Verhafteten freiwillig mit Antheil nehmen. Die 
Arbeiten bestehen in Charpie-pflücken, Korb-, Matratzen-, 
Stühle-und Teppich-Flechten; für welchen letztern Behuf 
ein Kaufmann Kljutfcharew 4000, und ein englisches 
Magazin 200 Ellen Tuchecken gegeben haben. Ferner 
im Verfertigen von Pappschachteln, Futteralen, Ponte-
feuillen; wovon 1325 Stück damals geliefert waren; 
so wie im Zubereiten von Brief-Couverten? deren An-
zahl 11600 betrug. (Man hat von diesen jetzt auch 
nach Riga kommen lassen, und findet sie sehr bequem; 
das Hundert kostet, nach Verschiedenheit des Papiers 
und Formats, von 2-5- bis 6 Rbl. B. A.) Der Ertrag 
der Arbeiten belief sich an 3400 Rbl.; mit einem baa-
ren Gewinne für die Gefangenen (der tiaturlidL aber 
weniger in Anfchlug kommt, als der moralisch?) von 
1660 Rbl. Eine ganz vorzügliche Sorgfalt wird auf 
die Religiosität und Sittlichkeit der Gefangenen gewen-
det. Außer der schon oben erwähnten Anstellung eine« 
eignen Gefangniß - Geistlichen für die Mitglieder der 
griechisch - russischen Kirche, erhalten auch die der rö-
misch-katholischen, so wie-, tmrch Fürsorge des Bischofs 
Cygnaus, die deutschen, schwedischen, esthnischen und 
lettischen Lutheraner kirchliche Seelen-Pflege; im Zucht? 
Hause, ist eine besondre Stunde der arbeitsfreien Zeit 
zur Anhörung des Wortes Gottes bestimmt. Exempla
re der heiligen Schrift und andre Erbauungs-Bücher 
sind in allen Lokalen vertheilt. In der weiblichen Ab-
theilung des Stadt-Gefangnifses halten Damen des Frauen-
Vereins Erbauungs-Stunden, unterrichten und katechi-
ftren sogar in der Religion. 

Die Fonds für diese Anstalten bestehen in milden 
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Beitragen des Publikums, theils an Lebensmitteln, tveU 

d>c sehr reichlich entkommen, theils an Gelds. Bis zur 
Rechenschaft waren gegen 200,000 Rbl. eingekommen, 
unb bloß 65,Zoo Rbl. verausgabt. Einen eignen Zweck 
derMildthatigkeit gegen die Gefangenen macht das Los# 
kaufen derjenigen aus, welche Schulden halber verHast 
tct sind. Dazu tragen selbst Glieder der Kaiserl. Fami# 
lie bei; und insbesondre thut dafür die Kaufmannschaft 
viel. Auch die Frauen und Kinder der Gefangenen 
werdet» unter Umstanden bedacht, und selbst bis auf die 
nach Sibirien zu verschickenden Verbrecher erstreckt sich 
die Menschenliebe der Gesellschaft, durch Fürsorge für 
ihre Bekleidung und Erleichterung ihrer Fesseln. (Die 
neuem dießfallsigen allgemeinen Einrichtungen danken 
ihren ersten Ursprung dieser Gesellschaft). 

Auch mit andern Gegenden und Städten des Reichs 
hat sie sich, zur Erreichung gleicher Zwecke, in Verbin# 
dung gesetzt. Namentlich angeführt sind: Kasan, Dort 
pat, Moskwa, Orel, Odessa und Kronstadt. 

I m  S a r a t o w i s c h e n  h a t  d e r  E i n t r i t t  d e s  g e g e n #  
wartigen Winters unter mehrern sonst nicht gewohn# 
Uchen Umstanden statt gehabt. Erstens spater als sonst; 
der erste Schnee fiel am 10. CDecbr.; und die Wolga 
fror den 17. Decbr. zu. Sonst geschieht d-ieß immer 
zuerst oberwärts; dießmal aber zuerst in Zarizün, 370 
Werst von Saratow, auf der Straße nach Astrachan, 
in den letzten Tagen des Novembers, und so allmah# 
lich immer nördlicher hinauf. Die dießjahrige Verspa# 
tigung von Frost und Bahn ist jenen Gegenden, sowohl 
tu ihrer benothigteti Zufuhr, als sonst gewöhnlichen Aus
fuhr von Fischen, Salz und andern Vorrathen, sehr 
hinderlich gewesen. Ptbg.D.Ztg. Nr. 6. 

Von der Golowinischen Lotterie sind gegen# 
wartig auch halbe und Fünftheil-Loose zu haben, zu 25 
und zu 10 Rbl.; deren etwaniger Gewinn zu seiner 
Zeit, unter die verschiednen Interessenten, nach Ver# 
haltniß, vertheilt wird. Cons. Nr. 5. 

O d e s s a  h a t  1 8 2 0  z u e r s t  P o t t a s c h e  a u s g e f ü h r t ,  u n d  
im abgewichenen Jahre deren nun schon weit mehr. 
Eben so 1&22, zum erstenmal auch, seewärts Iuften, 
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Hausenblase, Schweinsborsten, Kupferplatten, Linneu 
u. s. w. Dadurch, daß die Pforte den  Genuesern, Neapo-
litanern, Spaniern die Schifffahrt hemmte, sahen über 
500 Schiffe, welche gleichfalls hier laden wollten, stch 
genothiget,  mit  Ballast  zurückzukehren. B ö r s e n h a l l e ,  

Nr. 3254. 
Die Petersburgische Stereotyp-AuSgabe der Esthni-

schen Bibel zu 5000 Exemplaren ist jetzt beendet, und 
kostet das Exemplar ungebunden 4 Rbl., in Leder 6 Rbl. 
B.A. Die Pernau-Fellinische Bibel-GesellschaftS-Com-
mittee hat sogleich 1000 Exempl. verlangt, von denen 
viele bereits subscribirt waren. Wciber gaben ihr Hills# 
geschrncide weg, schreibt ein Prediger, Knechte brachten 
nit Freuden ihren Lohn dar, um nur eine Bibel zu 
erlangen. Der Esthlandische Verein hat 500 Expl. be
stellt. Die Stereotyp-Platten der lettischen Bibel (von 
deren Abdrucke die letzte Revision jetzt in Mitau ge
schieht) waren Ende Decernber bis zum Buche Nehe-
mia angefertigt. Eine fünfte Auflage des Slavon. 
Russ. Neuen Testaments zu 10,000 Expl., eine zehnte 
des Russischen Psalters zu 10,000 Expl. ist in Peters
burg, und noch eine desselben Psalters zu 5000 Expl. 
ist in Moskwa vollendet. Auf Bitte der Wilnaischen 
Bibel - Gesellschaft hatte das dortige römisch-katholische 
Conslstorium 200 Expl. des polnischen Neuen Testaments 
an die Dekane der Eparchie geschickt, mit dem Auftra
ge: diejenigen Geistlichen, welche die heiligen Schriften 
nicht besitzen, zum Ankaufe und Gebrauche derselben zu 
vermögen. Ii: Orel waren in den ersten Tagen des 
Novembers vor. I .  504 Expl. des Slavonisch-Russischen 
Neuen Testamentes, und 1000 Expl. des Russischen Psal-
terS angekommen, und, durch den raschen Betrieb der 
dortigen Bibel-Gesellschaft, in weniger denn 14 Tagen, 
vom N.T. der ganze Vorrath, vom Psalter die Hälfte, 
bloß in Orel selbst, abgesetzt. An die Odessaische Ge-
sellfchaft hatte die Moskowische 50 Expl. neu-griechische 
Bibeln zur Vertheilung unter die geflüchteten Griechen 
geschickt; worauf sofort 100 Excmpl. auch zu Kauf ver
langt wurden. Neberall im Reiche beeifert man sich 
jetzt, die Gefangnisse mit den biblischen Buchern zu 
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versehen, man liest sie den Arrestanten vor; man giebt 
sie den nach Sibirien Verschickten mit auf den Weg. 
Selbst bei den heidnischen Samojeden hat man ein In-
teresie für die Bibel aufzuregen gewußt, und zu dem 
BeHufe Exemplare hingeschickt. (A. d. gedr. Protocoll-
Ausz. d. Commmee-Sißung v. 22. Decbr. 1322.) 

Wahrend Pernau seine seit 1809 gehabte Buch
druckerei verloren hat, indem der Inhaber derselben, 
G. Marquardt, mit dem neuen Rigaischen Etablisse-
m e n t  i n  V e r b i n d u n g  g e t r e t e n  i s t ,  h a t  D o r p a t ,  w o  
der Rigaische Buchhändler Hartmann seither schon ei-
nen Geschäftsführer hatte, unter dessen Firma, eine 
zweite förmliche Buchhandlung erhalten; laut dessen 
Anzeige in d. Dörpt. Ztg. Nr. 6. 

Im Werroischen OrdnungS-Gerichtö - Bezirke ist auf 
dem Gute Salishof, Rauge-Kirchspiel, im Decbr. v.J. 
ein bedeutender Dieb st a h l  verübt worden. Aus einer 
Kleete wurden entwendet gegen 500 Ellen meist ge
bleichte Leinwand, 150 Wadmall, 9 Dutzend Servietten, 
12 Tischtücher u. s. w., an Silber zwei große vergoldete 
Becher mit Wapen, ein kleiner Becher, 16 Eßlöffel, 12 
Theelöffel, 2 Suppenlöffel und mehrere andre Silber-
Stücke; mit Ausnahme des kleinen Bechers, alle gezeich-
net mit J. G. v. M. Für eine nachweisende Anzeige 
wird von der Dorpatischcn Polizei 50 Rubel gezahlt. 
Dörpt.Ztg. Nr. 1. 

V e r s t o r b e n  s i n d :  D e n  4. Jan. zu Reval der Esch-
landische Gouv.-Postmeister, Coll.-Rath und Ritter Ju
stus Johann von Nottbeck, im tasten Jahre. Rev. 
Nachr. Nr. 5. Den 5. Januar zu Iakobstadt der 
Selburgische Instanz - Secretair Karl von Tiemro th, 
46 Jahr alt. Den 15. Jan. zu Mi tau, an den 
Folgen eines wiederholten Schlagflusses, der Erb-Majo-
ratsherr Herrmann Friedr. von BeHr. Mit. Int.ßl. 
Nr. 6. 

A v a n c i r t  s i n d :  D i e ,  a l s  A r c h ä o l o g e n  u n d  N u m i s 
m a t i k e r  b e r ü h m t e n ,  P e t e r s b u r g i s c h e n  A k a d e m i k e r  K r u g  
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und Frahn zu Etats-Rathen, und der Dichter Shu-
kowsky zum Hofrath. Inv. 

Literarische Nachrichten. 
Die zweite Abthcilung von des seitherigen Pernau-

sehen Stadt-Physikue, jetzt Revalischen Kreis-Arztes, Rit-
t e r s  D r .  I l i s c h  H a n d b u c h  d e r  p o p u l ä r e n  A r z c  -
nci - Kunde, unter dem Titel: Die gewöhnlichen Krank--
heiten des menschlichen Körpers u. f. w. (S. oben 
S. ZZ. u. Stadtbl. 22, Lit. Anz. III. ,  55. u. (5.450.) 

enthalt, in fortlaufender Seitenzahl mit der ersten Ab-
thcilung, von S. 115—523., die Nerven - Krankheiten, 
die Vergiftungen, die wäßrigen Geschwulste, die Krank
heiten, welche mehr äußerliche Behandlung fordern, die 
der Schwangern, Gebahrenden, Wöchnerinnen und die 
der Kinder. Auf 15 Seiten Hausmittel, auf 20 Seit. 
Arzeneimittel, auf 7 S. Catal. medic. für die Apothe
ker, auf 14 S. ein allgemeines Register, in welchem 
zugleich mehrere wissenschaftliche Ausdrücke (zum Theil 
vielleicht doch wieder zu wissenschaftlich) erklart sind, 
und endlich auf 7 S. über dk Benennungen von Krank
heiten und Heilmitteln in esthnischer Sprache ein Re
gister, durch welches diese eine um so wichtigere Berei-
cherung erhalt, da dasselbe vom Herrn Propst Mastng 
angefertigt, und, mit acht-patriotischer Zuvorkommen-
heit, dein Verf. des Handbuchs mitgetheilt worden ist. 
Es steht wohl nicht zu bezweifeln, daß dieß Handbuch 
eben so viel Glück machen, d.h. Nutzen stiften, wird, 
als es mehrseitiges Verdienst hat. 

Das gleichfalls oben S. 34. erwähnte Livlan d. 
ökonom. Rcpcrtorium kann zwar bekanntlich, in 
dieser Provinz, bei jedem Kirchspiels-Prediger, zur eig
nen Ansicht erhalten werden, für die Nachbar-Provin-
zen aber wird doch eine Anzeige seines neuesten Stük-
kes nicht überflüssig seyn. Es enthalt auf 99 Seiten 
8 Aufsage. Als nämlich: Anweisung, mit Vortheil aus 
Kienstubben und Lagerholz Theer, und vorzüglich gute 
Schmicdekohlen zu schwelen, wie auch Kienöl zu distil-
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liren und Pech zu kochen; mit den dazu gehörigen 
Grund# und Ausrissen, vom Et.#R. u. Ritter v. Engel# 
mann.— Ueber die zweckmäßigsten Mittel, die> Land# 
straßen gedeihlich mit Baumen zu bepflanzen, von dem# 
selben. — Ueber Einfügungen und Befriedigungen, 
aus Thatr, mit Anmerkungen von K. v. E. — Von 
den Getraide#Arten in Finnland. Aus einem Schreiben 
an d. Herausg. — Neue amerikanische Kartoffel, von 
Zigra. — Bessere Methode, Kittiö zu brennen, vom 
Kirchsp.#Richter von Mensenkampf. — Ueber das Auf# 
eisen der Teiche, von Fr. Rödiger. — Die Bereitung 
des kleinen Ciders, von HerreU 

Zu der oben S. 34. angeführte» Schulrede des stell# 
vertretenden Kurland. Gouv.#Schulen-Directors u. Oben 
lehrers Braunschweig ist bereits auch eine zweite hinzu 
gekommen» Nr. II. Wie soll eine höhere Lehran
stalt ihren Lehrer erkennen, heurtheilen, sich ge

gen ihn äussern.  16 S. ß. Beide sind weder Form-
Reden, noch wollen sie d-as seyn. Aber als Worte des 
Ernstes und der Liebe, der vollen Brust entquollen, ge# 
sprochen oft in Bibel # Sprüchen, und sonder Zweifel 
durch Innigkeit und Kraft des mündlichen Vortrags dem 
Verständnisse auch der Schwächeren naher gebracht, 
konnten und können sie nicht anders, als jenes höhere 
Leb-en des Geistes und Gemüthes, in welchen der wür# 
dige Jugend-Bildner sein höchstes Ziel sieht, wohlthuend 
anregen und starken. Das ist die achte Religiosität der 
Schulen. Der Ertrag dieser Reden ist zu einem wohl# 
thatigen Schulzwecke bestimmt. Weshalb der Preis, von 
20  Kop. S. für jede, nicht als ein bestimmter, sondern 
nur vorgeschlagner, zu betrachten ist. 

Am 14. Jim. hielt die Rufsische Akademie zu 
Petersburg ihre öffentliche General-Versammlung. Der 
Secretair Sokolow berichtete über die seitherigen Er# 
ngnisse und Arbeiten der Gesellschaft. Es wurden ver# 
lesen: Zwei Bruchstücke aus der Handschrift des zehn# 
teit Theils von Karamsin's Russischer Geschichte, über 
die Ermordung des Zars Dumri, (welcher Aufsatz Viele 
in der Versammlung bis zu THranen rührte), und über 
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die Wahl von Boris Gedunow. Ferner von Shukowsky 
eine Übersetzung aus dem zweiten Buche der Aeneide, 
in Russischen Hexametern. Von Sokolow die Erobe-
rung Roms durch die Gallier, aus Livius. Aus Wo-
jakow's Gedichte, über die Künste und Wissenschaften, 
die Episode von Lomonossow. Endlich Bruchstücke aus 
Shachowskoi's Lustspiel AnstophaneS. Es wurden zwei 
große goldne Medaillen ertheilt an I .  I. Dmitriew und 
an I.  Ä. Krülow. Der Vice-Admiral Sarütschew wurde 
zum Ehren-Mitgliede aufgenommen. Inv. Nr. 14. 

Man sieht, aus dieser Nachricht auch, wie aus meh-
rern andern Belegen, daß, nachdem früher die Russische 
Literatur an und aus der neueren Europaischen, insbe-
sondre der Französischen, sich zu entwickeln und bilden 
versuchte, sie jetzt zu dem Urquell alles Schönen und 
Guten in Kunst und Wissenschaft, zu dem griechischen 
und römischen Alterthume, zurück geht. Es war also 
eine sehr erfreuliche Erscheinung, daß der bekannte Rus-
fische Literator, wirkl. EuR. und Ritter Martynow, im 
abgewichenen Jahre, Uebersetzungen von Homer's Zlia-
de, Sophokles Tragödien, Kallimachus Hymnen, und 
Aesop's Fabeln ankündigte, zugleich für Liebhaber mit 
Abdruck des Textes. Um desto niederschlagender 
aber ist seine (in d.Ptbg.Zeitschr.,Z.Bd.,g.H., S. Z i  z. 
verdeutsche) Nachricht, daß bis Deeember sich nicht mehr 
denn 50  Subscribenten gefunden, wahrend die Bestreik 
t u n g  d e r  K o s t e n  d e r e n  a l l e i n  2 0 0  e r f o r d e r n .  E i n  d u r c h  
seinen Rang, wie seine Kenntnisse ausgezeichneter Pa-
triot hatte ihm, in Veranlassung der ersten Ankündi-
gung, geschrieben: "Die griechischen Schriftsteller zu 
achten, hat schon Jeder unter uns gelernt; sie zu lesen 
aber nur Wenige. Im Auslande giebt es wenigstens 
Personen, die selbst solche Bücher sammeln, die sie nicht 
lesen; wir aber können uns noch solcher Freunde des 
Alterthums nicht rühmen." 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen/ 
W. F. Keußler. 
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N°. 6. 

Ostste-Provinzen-Blatt. 
Den 6. Februar 1823» 

Die für die Golowinische Lotterie niedergesetzte Com-
Mission fordert die Inhaber von Loosen auf, vom 2Isten 
Jan. bis 1. Febr., von 9 bis 9 Uhr sich in dem Lo-
cale derselben einzufinden, um drei Kandidaten zu De-
putirten vorzuschlagen, welche, bei der Vidimirung und 
Abwickelung der in die Glücks-Ra'der einzulegenden 
Billette, mit zugegen seyn sollen; sich zu überzeugen, 
daß wirklich alle Numern und Gewinnste hinein Eonv 
men. Auch sieht es jedem Inhaber eines Looses frei, 
selbst mit zugegen zu seyn. Tausend Numern immer 
werden in Ein Paket zusammengelegt, mit sechs ver-
schiedenen Petschaften versiegelt, und alle diese Pakete, 
erst am Ziehungs-Tage, in Gegenwart der Versamm? 
lung, geöffnet und in die Rader gelegt. Als Ziehungs-
Tag bleibt der 15. Mai festgesetzt. Ptbg. Ztg. Nr. Z. 
Beilage. Laut anderweitiger Bekanntmachungen 
sind, nur noch bis spatstens zum ersten April, Loose 
zu haben. 

Gerade aus Gegenden, von woher man dergleichen 
Nachrichten nicht gewohnt ist, interessiren selbst dürft 
tige Anfange von etwas Gemeinnützigem und Wohl-
thangem vorzüglich. So enthalt das Journ. d. Wohl; 
thatigkeits-Vereins von 1821, Nr. 3. @. 204., einen 
k u r z e n  B e r i c h t  ü b e r  e i n e n  H ü l f s - V e r e i n  i m  J o s  
hannischkalschen Kirchspiele, Upitzischen Kreises und 
Wilnaischen Gouvernements. Er ist im Jahre 1820 
entstanden; in Folge einer, wie es scheint, allgemein 
nen Aufforderung des Bischofs Gedroitz; durch die Be
triebsamkeit des Kirchspiels - Pfarrers. Der Zweck ist: 
Hülfe durch Rath und That, für Kranke, Dürftige, Alte, 
Witwen, Waisen, Abgebrannte; hauptsachlich aber Ab-
stellung des Bettel-Unfugs. Zu diesem BeHufe wur
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den mehrere Subskriptionen veranstaltet, welche theils 
Naturalien, theils einige hundert Rubel Silber brach-
ten. Der Gutsherr Karp gab den Play zu dem beab
sichtigten Gebäude, und zu einem Garten, nebst man-
chen Erfordernissen zur ersten Einrichtung. Eine Par# 
ochial-Schule und ein Krankenhaus befinden sich.früher 
schon auf dem Gute. Bei Abfassung der Berichte wur-
den bereits 10 Arme verpflegt. Man rechnet, außer 
den fortdauernden willkuhrlichen Beitragen, auch auf 
stehende Einnahme. So wie auf Anlegung einer Töch
ter-Schule, durch eine dort lebende Professors-Witwe. 
Die Seele des Ganzen scheint der Ortö-Geistliche Klebort 
zu seyn; auch der Schullehrer nimmt thatigen Antheil. 

In einer der Hauptstädte des Reiches litt eine junge 
Frau an einem innerlichen Krebsschaden, gegen wel-
chen mehrere Aerzte bereits ihre Kunst vergebens aufge
boten hatten. Endlich entschied ein ganz junger Arzt 
sich und die Kranke für die Operation. Er verhehlte 
keinesweges die damit verbundene Gefahr; die Kranke 
nahm also ihre Maaßregeln, auch für die Möglichkeit, 
daß sie ihm unter den Händen bliebe. Die Operation 
dauerte zwei Stunden, wurde aber glucklich beendigt, 
und nun kam es zunächst nur auf einige Tage bewe
gungslosester Ruhe an. In der Nacht bricht in dem
selben Hause, wenige Zimmer von dem der Kranken 
entfernt, Feuer aus. Der Mann muß sich entschließen, 
der Frau das zu sagen; tragt sie, in die Bettdecke ge
hüllt, aus dem Hause; setzt sich mit ihr in einen Fuhr-
manns-Schlitten, und bringt sie dem Arzte aufs Zim
mer. Allein nunmehr jammerte die Mutter nach den, 
im brennenden Hause zurückgebliebenen, Kindern. Auch 
diese wurden von der Wärterin gebracht; nachdem sie, 
in nasse Tucher gehüllt, durch die Flammen hindurch 
gerettet waren. Und allen diesen gewaltsamen Berne# 
gungen des Gemuthes, wie des Körpers, war die Kranke 
nicht unterlegen, und es ist alle Hoffnung, daß ihre 
fortschreitende Genesung das erwünschte Ziel erreichen 
wird. A.e.Br. 

I n  R e v a l  h a t  d i e  S t a d t - S i e c h e n - A n s t a l t  u n d  d a s  
Johannis-Hospital im Decbr. v. I .  erhalten: 500 Rbl. 
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aus dem Testamente eines Kaufmanns Wasit. Michejew; 
50 Rbl. aus dem eines Kaufmanns Wasil. Spiridonow; 
50 Rbl. mit der Zuschrift: "Einer Leidenden Ermunte-
rung zum Danke gegen Gott selbst in traurigen Ver
hältnissen des Lebens72 Rbl. aus den Armen-Büchsen. 
Außerdem erhielt das Dom-Waisenhaus zum Christfeste 
eine Sendung von Bier, Fleisch, Brot u. s. w.; am 
Z.Jan. 50Rbl., und am 1. Jan. 5 Rbl. für die Wai
sen-Kinder. B .ev. Nachr. Nr. I. Beil., und Nr. 2. 

Die, seit vorigen Herbst, immer arger überhand-
ne h m e n d e  U n s i c h e r h e i t  i m  J l l u x t i s c h e n  K r e i s e  v o n  K u r -
Und veranlaßt? den Hauptmann (Ordnungs-Richter) 
desselben, abseiten samtlicher Güter, für einen und 
denselben Tag, eine allgemeine bewaffnete^Walder-Durch-
suchung zu veranstalten, deren Resultat die Aufgrei-
fung von sechs verdächtigen Personen war, welche, zu 
näherer Untersuchung, den Gerichten übergeben wur-
den. Ein nachtlicher Raub tn dem Kirchen-Kruge des 
Gutes Lassen aber, von dessen vier Thatern, der eine 
ergriffen wurde, und die gefängliche Einziehung noch 
eines andern Mitschuldigen führte außerdem auf eine 
andre, wie es scheint, noch sicherere Spur. Jene Räu
ber-Bänden haben eigentlich in dem angranzenden Wtlü 
naischen Gouvernement ihren Sit), und in Kurland, 
bei dem flüchtig gewordenen Vorsteher einer Roökolni-
ken-Partei, bloß ihre Niederlage. Es sind denn jetzt 
sowohl die diesseitigen Polizei-Behörden in voller Be-
wegung, als die jenseitigen aufgeboten, den Unthaten 
ein Ende zu machen. A. e. offie. Ber. 

Kurz nach Pfingsten vorigen Jahres führte ein Kru-
gcr vom Angcrnschen Strande (Kurl.), mit einem ziem-
lich großen Fischer-B 00 te, eine Ladung Fische nach 
Riga. Da er sie nicht so schnell absetzen konnte, schickte 
er, um zu Hause die Arbeit nicht zu versäumen, den 
mitgenommenen Knecht zu Lande zurück, und trat, nach 
gemachtem Verkaufe, bei günstigem Winde, die Rück-
fahrt zu Wasser an; bloß in Begleitung seines fünf-
zehnjährigen Sohnes. Auf offner See erhob sich ein 
Sturm und warf das Boot um. Bater und Sohn 
klammerten sich an die Segel und Stricke, und hielten 
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sich knieend auf dem Boden des Fahrzeuges fest. Es 
kam ein großes Holz-Boot mit Bekannten aus ihrer 
Gegend. "Erbarmt euch, und rettet uns," riefen die 
Unglücklichen. "Da kommen noch Andre, erwiedmen 
die Gefühllosen; laßt die euch retten!" und segelten 
fort. Die Andern dachten menschlicher. Mit großer 
Anstrengung — denn dreimal wurden sie von einem 
Wellen-Berge zurückgedrängt — gelang es ihnen, den 
Knaben bei den Kleidern zu erfassen und in ihr Boot 
zu bringen-, dem Vater warfen sie ein Schlepp-Tau zu, 
und so rettete dieser sich auch, und beide wurden denn 
glücklich nach Hause gebracht. Nach etwa acht Tagen 
erhielt der Krüger auch sein Boot wieder, mit aller Ta
kelage und den Fischerei-Gerathschaften nicht nur, son
dern auch mit einer Lade, in welcher 17 Rubel Silber 
und 10 Rubel B. - Ass. befindlich waren. Livlandische 
Strandbauern hatten das Alles geborgen, und stellten 
es ihm treulich zu. Lett. Wochbl. 22. Nr. 23. 

In Gemaßheit der neuen Livlandischen Bauern# 
Verordnung, wurde am Michaelis-Tage 1822 der ei
nen, von den Gutsherren ausgewählten, Hälfte samtli-
cher Gesinde-Wirthe bekannt gemacht, daß sie auf den 
Georgen-Tag 1823 in die persönliche Freiheit über# 
gehen würden, und demnach ihre seitherigen Gesinde 
a n  d e n  G u t s h e r r n  a b z u g e b e n  h ä t t e n ;  j e d o c h  d i e s e ,  f ü r  
die seitherigen Wakenbuchs-Leistungen, auch noch auf 
drei Jahre behalten könnten; als worüber sie sich, am 
Martins-Tage, vor ihrem Bauern-Gerichte, zu erklären 
hatten. Diese Erklärung nun fiel, in den verschiednen 
Gegenden des Landes, höchst verschieden aus. Wäh-
rend auf vielen Gütern fast alle freizugebende Wirthe 
ihre Gesinde auf die seitherigen Bedingungen noch bei-
zubehalten wünschten, wurden diese auf andern, und 
in großen Bezirken, fast sämtlich aufgekündiget; ohne 
daß die Aufkündigenden die nöthigen Hinsichten darauf 
genommen hätten, woher denn, bei den beschränkenden 
Bedingungen, für sie und ihre Familien, jetzt der Un-
terhalt kommen sollte. Der Grund zu diesem Versah-
ren lag theils in Mißverständnissen. Viele glaubten, 
wenn sie jetzt nicht kündigten, verlöhren sie ihre Aus-

z 
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ficht auf bie Freiheit. Theils aber auch in wibergesetz-
lichen Forberungen unb Erwartungen; z. B. baß fte 
bie Gesinbe beibehalten würben, auch ohne Gehorsams-
Leistung an ben Hof; baß sie sie kaufen könnten, färben 
im Wakenbuch (zur bloßen BerechnungS-Norm angenonv 
menen) sogenannten Thalerwert'h, ober auch baß wenigstens 
die seitherigen Leistungen nach ihren Wünschen herab
gesetzt werben" würben. Es würben bentt nun hoch? 
obrigkeitlich so zweckmäßige als ernste Maaßregeln ge
nommen, bie irrigen Begriffe zu berichtigen, unb vor 
gefahrlichen Ansichten zu warnen. Unb so sittb bcnn jetzt 
auch in ben meisten Gegenben bie SUtffünbigungcn zu
rückgenommen. (Meist aus bem in ber Beilage I. an-
geführten Reg.-Pat. 15. Jan. 1823.) 

In ben Stabtblattern für 1322 war S. 501. eine 
detaillirte Aufgabe enthalten}  wie viel HauSthiere ver-
fchiebner Art, binnen n Monaten bes vorigen Jahres, 
bloß in dem Einen Kirchspiele Eecks unweit Dorpat, 
durch Wölfe verlohren gegangen. Dazu giebtjetzt bie 
Dorpatische Zeitung Nr. 3. ein Gegenstück. 

"Int Pernauschen unb Aubernschen Kirchspiele des 
Pernauschen Kreises, welche beibe zusammen gerechnet, 
mit ein Paar Haken Unterschieb, an Größe bem Eecksischen 
Kirchspiele gleich sinb, ist im vorigen Jahre, vorn istett 
Jan. bis zum 1. Decbr., ber von Wölfen angerichtete 
Schaben folgenber gewesen : 

70 Rbl. 2100 Rbl. 30 alte Pferde. .  .  .  a 70 Rbl. — 2100 Rbl. 
66 junge Pferbe. .  .  ä 15 - — 975 t 

11 Ochsen a 45 * — 495 s 

1 9  K ü h e  . . . . . .  a 50 - •— 570 -
54 Stück Jungvieh .  a 15 '  — 510 -
1 Kalb a 5 '' — 5 f  

262 Schaafe a 5 * — 1525 '' 

14 Ziegen a 4 - — 56 * 

70 alte Schweine. .  ä 10 » — 700 i 
85 junge Schweine .  ä 5 '' — 255 '' 

35 Hunde. .  .  .  .  ä 5 - —— 1 6 5  f  

Summa: 7154 9vb(." 

Zugleich hat der Verf. jenes ersten Aussatzes dem 



Herausg. d.Vl. Nachstehendes mitgetheitt, was dieser um 
so mehr hier aufnehmen muß, da auch Er über die be
regte Behauptung Vorwürfe erhalten hat. Als nicht-
competenter Richter, oder auch nur Mitsprecher, erlaubt 
er sich weder einen Widerspruch, noch eine VertheiDv 
gung; glaubt aber, zur Steuer der Wahrheit, nicht ver-
schweigen zu dürfen, daß die von ihm nachgeschlagnen 
Natur - Geschichten (von Fischer und Bechstein) aller-
Vings nur von höchstens 9 Jungen sprechen; so wie er 
auch der Besorgniß sich nicht erwehren kann, daß die 
Eschnischen Jagb-Dilettanten mit den Deutschen Mannern 
vom Fache dieLiebe zum Wunderbaren wohl gemein hfl» 
ben möchten. Uebrigens müßte man doch auch noch die 
Letten hören, welche ja ebenfalls nur zu viele Gelegen
heit haben, die Wolfs-Natur und -Sitte kennen zu lernen. 

"Oer Esthe behauptet: Dreizehn Junge wirft die 
Wölfin gewöhnlich. Welche von diesen als Schwach# 
linge zur Welt kommen, verzehrt die Mutter auf der 
Stelle; wenn sie ihre Excursionen macht, um Nahrung 
zu suchen, nichts auftreibt, und vor Hunger schmachten!) 
zum Neste wiederkehrt: so verzehrt sie ihre eigne Brut, 
und fahrt so lange unter ähnlichen Umstanden fort, bis 
sie nur noch ein einziges ihrer Jungen übrig sieht, wel
ches sie, selbst bei den größten Qualen des Hungers, 
verschont, und es auferzieht." 

"Bei dieser Gelegenheit fordert Verfasser dieses die 
Freunde und Liebhaber der Jagd auf, über nachstehen-
d e  B e h a u p t u n g  e r f a h r n e r  E f t h m s c h e r  B a r e n - S c h ü t z e n ,  
zum Behuf der Natur-Geschichte, gefälligst Beobachtun
gen anzustellen, und nöthigen Aufschluß zu geben.*) 
Es behaupten nämlich alte, gewiegte Esthnische Baren-
Schützen: Daß. der Bar im Herbst nicht nur am fette
sten sei, sondern daß mGi auch zu dieser Zeit" einen be-
beutenden Prozeß bes Mastdarms an ihm wahrnehme, 
der mit einer schwarzen, zerreiblichen unb fettigen Sub

*) Kurze Notizen würden selbst in diesen Blättern, aus-
führlichere Erörterungen ohne Zweifel im Ökonomischen 
Repertorium/ oder in den Verhandlungen der Kurländ. 
Gesellschaft für Literatur und Kunst/ einen Play sinden. 
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stanz angefüllt seyn soll, die der Körper des Baren^ im 
Laufe des Winters nach und nach resorbire, und von 
dieser Quintessenz eines coitcentrirten Nahrungsstoffes 
sich erhalte, auch die Bärin sich dadurch fähig befände, 
ihre- im Anfange des Marz geworfenen Jungen hinlang? 
lich ernähren zu können; daß dieser Prozeß mit jedem. 
Winter-Monate sich verringere, und im Mai gänzlich 
sich verlohren habe. Ware dem wirklich so, so wäre 
die Ausmittelung der Wahrheit ein nicht uninteressan
ter Beitrag zur Natur-Geschichte dieses Raubthieres. 
D e r  E f t h e  n e n n t  d i e s e  E x c r e S c e n z  k a r r o  p  u r r i k a s . "  

I n  L i v l a n d  h a t  m a n ,  i n  d e r  N a c h t  v o n  d e m  
24. auf den 25. Jan., um 12 Uhr, auf der Poftirung * 
Kuikatz einen starken Erdstoß verspürt, der von den 
Bewohnern aller dort befindlichen Gebäude, bemerkt 
worden ist. In der Nacht von dem 26sten auf den 
27. Jan. haben verschiedene Nachtwachen in Riga Don
ner und Blitz wahrgenommen. 

A n s t e l l u n g .  M i t t e l s t  S e n . - U k .  1 9 .  D e c b r .  1 8 2 2 ,  
ist d e r  v e r a b s c h i e d e t e  O b r i s t  u n d  R i t t e r  F r i e d r i c h  K l e i n ,  
in Gemäßheit des Im. - Uk. 5. Oct. 1821, als dritter 
Rath bei der Kurlandischen Gouvernements - Ne g i e-
rung angestellt worden. Mit.Iutbl. Nr. 4. 

Literarische Nachrichten 
F ü r  G r i e c h e n l a n d .  B o n  A d a l b e r t  C a m m e r e r ,  

Wissenschaft!. Lehrer am Gymnasium zu Riga u. f. w. 
Geschrieben zu Riga im October 1822, herausgege
ben im Januar 1825. Riga, gedruckt bei I .  E. D. 
Muller. 16 S. 8« (50 Kop. Silber.) 

Um dieses tief-empfundene und kräftig-gesprochene 
(auch durch manche Neben-Umstände interessante) Ge-
dicht ganz genießen zu können, muß man freilich — 
und wie l ieße das ,  bei  d iesem Gegenstande,  s ich am 
ders erwarten? — zur Aufhellung von einzelen Dun-
kelheiten desselben, historische Kenntnisse mitbringen. 
Vieles aber auch wird schon hinlänglich durch das bloße 
Gefühl erläutert; und Manches hat itt fast allgemeinen 
Ansichten seine Gemein-Vcrständlichkeit; z.B. Karthago! 
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Predigt bei dem Begrabniß des am 26. Februar 1822 
zu Zarskoje?Selo verstorbenen und am 1. Marz beer? 
twgten Ober-Pastors an der Dorn ? Kirche zu Reval, 
K a r l  H e i n r i c h  P a s l e r ,  g e h a l t e n  v o n  C h r i s t i a n  F r i e ?  
brich ©nuchtel, Pastor der «vangel. Gemeine zu 
Zarökoje-Selo und Religions-Lehrer der evangel. Zog? 
linge am Kaiserl. Lyceum unb ber abelichen Pension 
daselbst. Zum Besten der hinterlassenen Witwe unb 
der unmündigen Kinder. Dorpat 1823^ gedruckt bei 
I .  Chr. Schunmann. X. und 34 S. in Z. 

Dieß ist die S. 471. der vorigjahrigen Stadtblatter 
angekündigte Schrift. Zu ben bort angeführten Be
ziehungen, in welchen ihreHerausgabe interessiren könnte, 
kommt jetzt, nach ihrer wirklichen Erscheinung, auch noch 
die nächste unb unmittelbarste hinzu, bie ihres inner» 
Werthes. Wer ben Gegenstand und die Verhältnisse nur 
irgend kennt, wirb gestehen, daß die Aufgabe nicht leicht 
zu lösen war. Vorausgesetzt, daß die Trauer-Versamm? 
tung mit der Geschichte des (dort eigentlich fremden) Tod? 
ten bekannt war, hat der Sprecher am Sarge sie glücklich 
gelöset; mit Wahrheit, Freimütigkeit und sittlicher Wür-
de, wie mit Humanität und christlicher Erbaulichkeit. 
Einige, waren es auch noch so kurze, biographische Data 
könnte man in der Vorerinnerung noch hinzu wünschen. 
Etwas Weniges darüber findet sich in Stadtbl. 1822, 
S. 359-

Mochte der Verfasser seinen Zweck bei dem Drucke 
dieser Predigt — den Hinterlassenen dadurch einige ihnen 
so nothige Unterstützung zuzuwenden — bei Mehrern er? 
reichen, als dieß dem Herausg. d.Bl. mit der Ankundi# 
gung gelungen ist. UebrigenS sind, wie bei Hrn. Rath 
und Ritter von Tiedeböhl, bei Ihm auch jetzt noch Exem
plare zu 50 Kop. Silb., oder auch zu beliebig hohem 
Preise, zu haben. 

(Hiebei Nr. 1. des Patenten-Auszugs). 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen/ 
W. F. Keußler. 
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 15. Februar 1823. 

K u r l a n d .  " A m  5 .  J a n .  s t a r b  z u  J a k o b s t a d t  i n .  tu 
nein Alter von 43 Jahren, an den Folgen einer Ge# 
hirnentzünvung, Äarl Friedrich von Tiemröth, In-
stanz-Secretair des Selburgischen Oberhauptmanns-Ge-
richtS. Mit seltner Einstimmigkeit erkannte Stadt und 
Land feinen hohen Werth als Geschäftsmann und als 
Mensch. Seine vielseitige Bildung, die Leichtigkeit, 
mit der er sich in die fremdartigsten Geschäfte hinein-
arbeitete (er hatte eigentlich Theologie studirt), sein um 
ermüdeter Fleiß, seine stille, gerauschlose, aber vielschaf-
sende Thcuigkeit, machten ihn seinen Vorgesetzten eben 
so unschätzbar, als seine strenge Redlichkeit ihm das 
Vertrauen, die Liebe und Hochachtung des ganzen Pu.< 
blikums erwarb. Bis zum Jahre ißia war er Stavt-
Secretair in Friedrichsstadt gewesen. Er war unoer* 
ehelicht, und blieb es, um desto freundlicher für seine 
Verwandten sorgen zu können, denen er stets Vater, 
Versorger, Verather und Freund war. Dabei besaß er 
für alles Gute und Gemeinnützige eben so viel thatigen 
Eifer, als für jedes Schöne und sittlich-Anstandige den 
reinsten Sinn. % 

Am 18« Jan. folgte ihm im Tode sein Schwaget> 
d e r Oberhosgerichts-Advokat Heinrich August Solb rig> 
/•o Jahre alt, ein Mann von ausgezeichneten und grund-
lichen gelehrten Kenntnissen, an blühender Gesundheit 
und voller Lebenskraft dem vorigen gleich. Ein leicht 
teö Erkaltungsfieber verwandelte sich in wenigen Tagen 
in ein tödtliches Nervenfieber, durch eine unglückliche 
fixe Idee, die der plötzliche Verlust feines Freundes in 
ihm erregte. Zwei trostlose Witwen und 5 unerzogne 
Söhne haben in ihm ihren einzigen Versorger verloh-
ten. Nicht bloß als sehr geschickter Rechtö-Freund, auch 
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als Liehaber der Kunst und des guten Geschmacks, wur-
de er allgemein geschätzt, nachdem er sich schon früher 
als einer der ersten Lehrer an der Kreis-Schule zu Ja-
kobstadt großes Verdienst um die Bildung der Jugend 
erworben hattet Einige Stunden nach seinem Tode 
kam die Nachricht an, daß er zum Amtsnachfolger sei
nes verstorbenen Schwagers ernannt worden sei. Diese 
Nachricht einen Tag früher, hatte ihn vielleicht retten 
fönneNi" A; e; Br. 

D a s  a d e l t  c h e  S t .  K a t h a r i n e n - S t i f t  i n  M i -
tau .(s. oben <3. 54.) wurde im November 177.5, von 

.der verwitweten Generalin Katharina v. Bismark, geb. 
;.von Trott«, gen. Treyden, begründet; mit Zusätzen vom 
.Decbr. 1779; eröffnet im Jahre 1760. Sie vermachte 
ifür diesen Zweck ihr in der Königsstraße belegnes Wohn-
>haus und ein Capital von 20,000Thalern. Unter der 
„Leitung eines Curators (mit 100 Thlrn. Alb.) und der 
Aufsicht einer Aebtissin, erhalten ursprunglich 6, jetzt 

*io/ adeliche Fraulein *) freie Wohnung, Bedienung/ Equi-
»page und Beköstigung, nebst jährlichen 50 Thlrn. Alb., 
iMd einer Quote an Thee und Zucker. Die Bedingung 
gen sind, außer der sittlichen Führung, ein Vermögens-

^Zustand, ohne alle, oder nicht über 30 Thlr. jährliche 
Einkünfte / bestandiger Aufenthalt im Stifts - Gebäude, 
und selbst nicht Ausgehen ohne Vorwissen der Aebtissin; 

.gemeinschaftliche Morgen- und Abend-Andacht/ und re-
gelmäßige Theilnehmung am öffentlichen Gottesdienste, 
(wozu hauptsächlich ihnen die Equipage zugestanden wor-
den), und auf den Todesfall, oder für den Fall des 
Austrittes 50 Thlr. an das Stift. Für 500 Thlr. All), 
und bestimmte jährliche Zuschüsse kann auch ein Fräu
lein oder eine Witwe über die Zahl sich einkaufen, ist 
aber alsdann den Gesetzen des Instituts eben so unter-
worfeit/ wie sie die Vortheile desselben mit geniesst. 
Auf 8 von 6 ist die Anzahl der Theilnehmenden geftie? 
gen, wahrscheinlich durch die Vergrößerung des ur
sprünglichen CapitalS? Im Jahre 1Z17 stiftete die 

•*) Witwen sind, nach §.2., nicht ausgeschlossen, in dem 
Verzeichnisse aber nicht zu finden. 
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verstorbene Herzogin von Kurland, mittelst eines Capi-
tals von 4000 Rbln. Silb. eine neunte Stelle; zunächst 
für die Familie Medem; und. 1322 die verwitwete Käin-
merherrin v.Hahn, geb. v. Korff, eine zehnte; für die 
Familien Hahn, Fink und Budberg, (S. Stadtbl. 22. 
S. 420.) Mit Ausnahme der Letztern, sind die Urkün-
den für das Uebrige in oben angeführter Schrift zu-
sammen gedruckt. Zugleich enthalt sie fein Verzeichniß 
der Curatoren (3), der Aebtifsinnen (2), und der auf
genommenen Fräulein. Ihrer sind 24. Von diesen find' 
gestorben 6; zu ihrer Familie zurückgekehrt 2; verheu-
ralhet 3; noch nicht eingetreten 1. 

D o r p a t .  U n s e r  s o  t i e f  b e t r a u e r t e r  K a r l  F r i e d r i c h  
Ludwig Petersen wurde, in dieser Stadt, den i6ten 
3in. 1 7 75t acht Tage vor jenem unglücklichen Brande,, 
der sie fast ganz zerstörte, gebohren. Sein Vater war 
ein durch Talente, wie durch Kenntnisse, ausgezeichneter 
Geschäftsmann. Von 1783 an besuchte Er die hiesige 
Stadtschule, wo hauptsächlich deren damaliger Rector, 
der jetzige ehrwürdige erste Professor der Theologie, Etats-
Rath und Ritter Dr. Ewers sich um ihn hochverdient 
machte. Von 1795 bis 1798 stubirte er in Jena und 
Halle Theologie; mit jedoch schon damals vorHerr-
schender Liebe zur allgemeineren Literatur. Nach sei-
ner Rückkunft Erzieher im Vietinghofischen Hause, er
hielt er, sogleich bei der ersten Begründung der jetzigen 
Universität, den 23. Febr. 1800 die Anstellung als Bi-
bliothek- und Censur-Secretair. Einige 3ahre war er 
auch zugleich Lector der deutschen Sprache bei der Uni-
versität. Im I. 1312 wurde ihm der Charakter eines 
Titulair-Raths, und 1819 der des Collegien-Assessors zu 
Theil. Aus seiner beinahe 19jährigen Ehe hinterlaßt' 
e r ,  v o n  d r e i  i h m  g e b o h r n e n  K i n d e r n ,  e i n e n  j e t z t  f ü n f t  
jahrigen Sohn. Auf der Fahrt zu diesem, der bei'  
Consist.-Rath Berg zu Hallist in Pension sich befindet, 
war es, wo ihn auf dem Würzjerw jenes harte Schick
sal traf, welches, ohne dort seinen Namen zu nennen, 
S. 19. des Ostsce-Provinzen-BlatteS erzahlt wurde, und 
ihm das Leben kostete. Zu den Vorzügen, mit wel
chen die Natur ihn vor Tausenden reich ausgestattet hatte 



an Geist, Witz und Gemüth, fugte er das, bei seinen An-
lagen, Neigungen und Geschäften, noch um so weit höher 
zu achtende, Verdienst des Fleißes, der Pünktlichkeit und 
der Ausdauer in seinen beiden Aemtern; so daß der offi-
cielle Bericht über sein Ableben ihm das Zeugniß giebt: 
"Er habe, durch Treue, Eifer und Geschicklichkeit, zu 
den ausgezeichnetesten Beamteten der Universität" gehört. 
Hauptzüge seines Charakters, die vor Jedem offen da 
lagen, waren Dienstfertigkeit in seinem Berufe (welcher 
auch die Stadtblätter des vorigen Jahres einen ihrer 
wichtigsten Artikel, die Censur-Notizen, verdanken), und 
eine Anspruchlosigkeit, die sich uberall eher zurück- als 
vor-drängte. Diejenigen aber, welche ihm näher stan
den, besaßen in ihm des Guten und Schönen auch fo 
viel Mehreres noch, daß Referenten kaum irgend Je-
wand vorgekommen ist, an welchem seine Lieben und 
Freunde nicht bloß, sondern alle nähere Bekannte s o 
innig hiengen und hielten, als Er. Und eine höhere 
sittliche Kraft auch bewährte er, insbesondere in schwe-
rer Prüfung durch Leiden und Todesfälle der nächsten 
Seinigen. 

Im Drucke von ihm erschienen ist nur sehr Weni
ges ,  und auch dieß nur mit ihm abgedrungener Zu-
stjmmung. Das Publikum hat aber einen poetischen 
und prosaischen Nachlaß von ihm zu erwarten, bei wel
chem der Name der Herausgeber (Lenz, Rambach undRo-
senberger) dafür bürgt, daßJhn nicht, wie so manchen 
Andern, der im Leben mit seinem Namen und seinen 
Produkten zu sehr kargte, nach dem Tode die Strafe 
treffen n>ird, von Beiden zu Vieles preis geben zu müs
sen. (Zum Theil aus handfchriftl. Nachrichten.) 

R e v a l .  U n s e r e  N i k o l a i - K i r c h e  w i r d  j e t z t  m i t  
einem Blitz-Ableüer versehen, über dessen Anfertigung 
und Aufstellung der.Dorpatische Professor der Physik, 
EtatS-Rath und Ritter Parrot die Aufsicht übernommen 
hat. Offic. Ber. 

In Beziehung auf das, was in Nr. 4. d. Bl. von 
der Finnlandischen ökonomischen Gesellschaft ange
f ü h r t  w o r d e n ,  m o c h t e  E i n i g e s  ü b e r  d i e  d o r t i g e n  G e -
iraibe-Arten wenigstens einen Theil unfrer Leser in



teressiren.'  Man baut im'Ganzen fast nur Winter-Ge-
traibe; namentlich, auf zwei Drjtcheilen beö Ackerlan
des, Roggen; Stauben-Roggen hauptsachlich auf Röbun-
gen. Außer ber gemeinen Gerste ist von ben sorgsam 
mern Lanbwirthen, nun auch schon überall bie zweizei
lige aufgenommen. Hafer wirb zwar allgemein, aber 
immer nur wenig, gebaut. Waizen fast.nur im Nylanber 
unb Aboer Kreis. Die Erbsen ftnb gewöhnlich von ei
ner kleinen schlechten Sorte, obwohl bie bessern aller
dings gebeihen. Von Buchwaizen ftnbet man nur tu 
was Weniges in Savola. Alle übrige Getraibe-Arten 
ziehen sich bis in den höchsten Norben hinauf; nur baß 
im Uleaborgischen bie Gerste bie Oberhanb gewinnt, und 
nörblich von Kemi ber ganze Ackerbau fast nur als Ver
such betrieben wird. (A. d. S. 27. angeführten Auf
satz.) 

N a r w a .  B e i  e i n e m  h i e s i g e n  r e c h t l i c h e n  B ü r g e r  v o m  
Hanbwerkssianbe, ber zugleich Vater einer zahlreichen Fa
milieist, würbe im December v.J. innerhalb kurzer Zeit, 
zu brei verschiebnen Malen, Feuer angelegt; aber glück
licher Weise jebesmal gebdmpft, ehe es um sich gegrif
fen hatte. Sebem war es unbegreiflich, warum gerabe 
bei diesem Hause ber Versuch so oft wieberholt wor
den, ba bort wenig zu gewinnen war. Der Eigentü
mer bes Hauses meinte aber, baß persönliche Rache Je-
manben, ben er nicht unbeutlich bezeichnete, unb ben ein 
Lehrpursche auch mit einer Kohlen-Pfanne aus bem Hofe 
wollte laufen gesehen haben, zu bem abscheulichen An
schlage verleitet hatte 5 worin ihn noch ein kurz vorher statt-
gefunbener Zwist zwischen ihm unb jenem bezeichneten 
Manne bestärkte. S» ber Mitte Januars würben wie
derum gluhenbe Kohlen im Heu gefunben, bas eben ben 
Kühen vorgelegt werben sollte, unb zu biefem Zwecke 
erst am Morgen vom Heuboben herab geworfen war. 
Der Mann, ben matt früher schon im Verbacht hatte, 
wird gerichtlich eingezogen,— aber, da er sich recht
fertigte, wieber in Freiheit gesetzt. Der Hauseigemhü-
mer, in ber qualvollsten Lage, bittet, beschwört feine 
Gesellen und Purschen, ihm boch zu sagen, was sie ba-
von wüßten. Endlich, nach oft fehlgeschlagnen Versu



chen, den Thater zum Gestandnisse zu nöthigen, verrath 
sich ein Lehrpursche, und bekennt dem Meister, daß er 
das Feuer angelegt habe. In Folge der gerichtlichen 
Untersuchungen gesteht der 14jährige Bösewicht nach und 
nach Folgendes ein: Er habe die ersten drei Mal das 
Feuer deshalb angelegt, um auf jenen Mann, den er 
mit der Kohlen-Pfanne gesehen zu haben vorgab, den 
Verdacht walzen zu können, weil er durch ihn bei sei
ner Mutter verschworst worden seydieß letzte'Mal 
aber, um den' Meister zu ängstigen, der ihn für einen 
kleinen Betrug gezüchtigt. Er gestand? ferner, der Ur-
Heber eines Brandes gewesen zu seyn, der vor einem 
halben Jahre seinem frühern Herrn, dadurch-, daß alle 
Neben-Gebaude im Hofe abbrannten, einige 1000 Rbl. 
Schaden verursachte, und mehrere andere Hauser in Ge
fahr brachte. Und auch dieß darum, weil er von bem# 
selben öfters Verweise und Strafe bekommen habe. In 
der Gewurzbude dieses Mannes,- bei dem er damals 
war, hatte es nicht gleich brennen wollen, darum war 
er auf den Heuboden gegangen, und hatte es dort an, 
gezündet. Aus vielen eingezogenen Erkundigungen 
haben sich dem Einsender über die frühere Geschichte 
des Knaben folgende Umstände ergeben: Sein Vater, 
ein Schmidt, war ein ausschweifender Mensch, weswe
gen sich die Frau, bald nach der Geburt des Knaben, 
ganzlich von ihm trennte. Sie dient? bei einer alten 
Frau auf dem Lande, die den heranwachsenden Knaben, 
weil er fertig ließt, oft zum Vorleser gebrauchte. Nach 
und nach gewöhnte er sich an dieß ihm anfangs um 
willkommene Geschäft, und fand bei zunehmendem Alter 
selbst Behagen daran, besonders da die Bucher größten? 
theils Romane waren, und wie man denken kann, oh; 
nc alle Auswahl. Er wurde von der Mutter und Ge
bieterin fast immer im Zimmer gehalten, ohne doch be
stimmte gehörige Beschäftigung zu haben; jugendliche 
Munterkeit wurde Unart und zügellose Wildheit geschol-
ten, und oft hart bestraft. Das scheint die ersten Kei
me der Bosheit in ihm geweckt und gefördert zu ha-
ben. Seine Mutter zog nach Narva, und er kam in 
die hiesige deutsche Stadtschule. Hier zeichnete er sich 



durch Talent und Fleiß vorteilhaft aus, schrieb eine 
gute Hand, und rechnete fertig; bis er endlich, im leg-
ten halben Jahre, alles dieses wieder vernachlässigte, und 
zwar, wie er seinem damaligen Lehrer jetzt erklärte, 
darum— weil er die für einzele Falle erhaltnen Vorwürfe 
dadurch zum Schweigen zu bringen hoffte, daß er nun 
immer gleich schlecht schrieb und rechnete. In den Zwi-
schenstunden sammelten sich alle Schüler um ihn/ weil er 
immer luftige Anekdoten, Ritter- und Rauber-Geschichten 
zu erzählen wußte. Sonst war er heimlich.und ver-
schlössen, bleich, und konnte Niemanden recht ansehen; 
ivas wohl auch einen bekannten physisch-moralischen 
Grund haben mochte. Er gestand übrigens seinem Leh
rer, auch schon in der Schule mehrere schlechte Streiche 
aus Rachsucht gemacht zu haben. Sogar bei seiner ei* 
gcnen Mutter (einer übrigens unbescholtnen Frau) hatte 
er früher zweimal Feuer angelegt; es aber auch selbst 
wieder gelöscht. A. e. Br. 

O r d i n i r t  w u r d e  z u  R i g a ,  d e n  n .  F e b r u a r  d .  I . /  
Rudolph Gustav Hollmann, als Pastor zu Harjel im 
Werroischen Sprengel. Gebohren, im Kirchspiele Eecks 
unweit Dorpat, den 25. Januar 1798^ erhielt er den 
ersten Unterricht im alterlichen Hause, und bei dem 
damaligen Gasigen Pastor Thramer, besuchte dann von 
ißi 1 an die Kreisschule, von 1814 an das Gymna
sium, und von 1817 bis 1320 die Universität zu Dor-
pat; und lebte seit der Zeit als Erzieher auf dem Gute 
Pantcn int Salisburgischen Kirchspiele. A. offic. Notiz. 

A n g e s t e l l t  w u r d e  im Januar Karl von Cube, 
als Kammerier beim Rigaischen Kameralhofe. — In 
Narva der Consulent Wilhelm Su11h 0 f, als Syndicus. 

V e r s t o r b e n  s i n d  i n  K u r l a n d :  d e n  1 0 .  J a n .  d e r  
Assessor des Doblenschen Hauptmanns -- Gerichts' v 0 n 
H ü  U e s e n .  O f f i c .  B e r .  —  D e n  2 1 . J a n .  E r n s t  v o n  
Ascheberg, Erbherr der Bresilgeschen und Sirmeln-
schen Güter, im 6ssten Jahre. Mit. Int.Bl. Nr. 9.— 
In Livland, den 14. Jan., der verabschiedete Kriegs-
C o m m i s s a i r  C o r n e l i u s  A d o l p h  F r e y  t a g  v o n  L o r t n g -



H a r e n ,  a n  e i n e r  l a n g w i e r i g e n  a b z e h r e n d e n  K r a n k h e i t ,  
zu Walck, im Zosten Jahre. Dorpt.Ztg.  Nr. 7.— In 
E s t h l a n d ,  d e n  2 7 . J a n . ,  A l e x a n d e r  A u g u s t  v o n  M o h -
renschildt, auf Seidel, an den Folgen eines heftigen 
Blutsturzes, im 54stenJahre. Rev. Nachr. Nr. 6. Beil. 

Mögen die Leser, welche die Wölfe zunächst nur 
erst gern aus diesen Blattern ausgerottet sähen, es aus-
machen mit Jenen, die durch die Abstumpfung der Ge-
wohnheit, oder weil weder sie selbst, noch ihre Zerr-Prü 
prasche (mit denen sie enge Straßen verengen unb Fuß-
ganger-Schienbeine gefährben) bis jetzt noch von einem 
Wolfe zerrissen werben sind, die ganze Sache für bloße 
Übertreibung erklären: So lange dem Herausgeber Be-
richte über diese Wolfs-Schaden aus den Kirchspielen 
eingehen, wird er sie aufnehmen. 

In dem Testamaifchen Kirchspiele hinter Pernau, an 
der Granze des Esthländischen Gouvernements, ungefähr 
34 Haken groß, sind, vom Januar bis zum 1. Decbr^ 
vor. I. ,  laut der specialen Güter-Aufgabe, von Wölfen 
zerrissen worden: 

10 alte Pferde. • .  .  a 70 Rbl. — 700 R6L 
9 junge Pferde. .  .  ä 15 * — *55 '' 

45 * — 90 -
30 f — 210 i 

13 Starken .  .  .  .  z5 '' 195 '' 

6 1  S c h a a f e  .  . .  .  5 * — 305 * 

9 Ziegen. 4 < — 36 -
17 alte Schweine. .  a 10 * — 170 f 
12 junge Schweine .  a 3 * — 36 -
35 Hunde. .  .  .  .  5 * — 175 * 

Summa: 2052 Rbl. 
Jetzt belauft sich der Betrag bes Schabens von vier 

kleinen Kirchspielen bereits auf 17,566 Rbl. B.A< 

" * 

Is t  zu drucken er laubt .  
Namen der Civil-Ober-Veiwaltung in den Ostsee-

Provinzen, 
W. F.  Keußler .  
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Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 20. Februar 1825. 

Der Theil Sibiriens, in welchem die Nertschinski-
schen Bergwerke sich befinden, wirdDaurien genannt, 
von einem Volke, welches ehemals in dieser Gegend 
gewohnt hat. Diese Gegend ist zuerst, in der zweiten 
Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, von Handelsleuten 
an der Lena und Kosaken entdeckt, unterwürfig gemacht, 
und durch den 1689 mit den Chinesen abgeschlossenen 
Traktat, Rußland einverleibt worden. Oer Bergwerks? 
Bezirk befindet sich zwischen dem 131. u. lösten Grade 
der Lange, und dem 43. bis 54sten Grade der Breite. 
Die Lange betragt an einer Stelle 360,  an einer an? 
dern 550 Werst; die Breite von 160 bis 300 Werst. 
Durch die Bergkette, welche diese Gegend gegen Nor? 
den offen laßt, ist sie nur kalten Winden zuganglich, 
daher, in den Tages - Veränderungen der Temperatur, 
zuweilen eine über 20 Grad Reaumür sich erstreckende 
Veränderlichkeit. Von der Mitte December ab, und im 
Januar, zeigt der Thermometer gewöhnlich 20 bis 30 
Grad, bei starkem Frost auch über 40 Grade. In die-
ser außerordentlichen Kalte schwebt vor Sonnen -Auf-
und Untergang ein dichter gesrorner Nebel; die Luft 
wird schwer zum Einathmen; Vögel fallen im Fluge; 
das Quecksilber gefriert bis zum Gehammert-werden-kön-
nen. Schnee giebt es dann wenig; selten höher als 
2 Zoll. Man sieht Reife um Sonne und Mond, und 
hört ein donner-ahnliches Getöse. Bei der abwechseln-
den Temperatur grassiren hitzige Fieber, denen sogar 
das Hornvieh unterworfen ist; Seitenstechen, Schmer
zen im Gaumen, Geschwülste an Kopf und Hals, hef-
tiger, anhaltender Husten. Bei minderer Kalte ist die 
Luft erfrischend und gesund. Im Marz fangen die 
Nordwest- unl West-Winde an zu wehen, mit Schnee



gestöber. Der Frühling beginnt Ausgangs AprilA und 
im Mai fangt es an zu grünen. Nun wird die Luft 
von den Dünsten angefüllt, welche das allgemein ge-
brauchliche Abbrennen des alten Grases erzeugt. Der 
anhaltende nasse Schnee im Frühling begünstigt das 
Winterkorn und die frühe Aussaat des Sommer-Getrai-
des; schadet aber den Viehheerden im Freien. Der Iu-
nius und Julius zeichnen sich durch schönes Wetter au«; 
und fallt in diesen Monaten häufig Regen, so gedeiht da« 
Horn. Gewöhnlich fangt der Regen von der Hälfte 
des Julius an, bei Südost, und dauert bis Mitte Au
gust; nun wachst und reift alles sichtbar. Thermome
ter-Stand im Schatten gegen Norden 12  bis 22  Grad, 
höchster 28 Grad. Die Nachte sind dennoch so kalt, 
daß man sie im Freien nicht chtte warnte Bekleidung 
zubringen kann. Der Haupt-Wind irrt Sommer ist Nord
ost. Hagel nicht selten; bisweilen von der Größe ei-
ttes Tauben-Eies. Gewitter gegen den Herbst anhalten-
der; kommen bisweilen auch im September vor. Der 
Herbst fangt in der Mitte des Augusts an, von Reif be
gleitet, unglücklicher Weife auch Ausgangs Julius. Mit 
der Mitte des Augusts wehen gemäßigte Nordost-Win-
de; sie zerthetlen die Wolken, und gewahren das ange-
itehntste Herbstwetter. Im Sommer sind gewöhnlich 
Gallen- und hitzige Fieber, Ruhr, Augenkrankheiten und 
Scharbock an der Tages-Ordnung. Im stillen, heißen 
Sommer, von häufigem Regen begleitet, zeigt sich zu
weilen die Sibirische Pferde-Seuche, die sich auch dem 
Hornvieh, zuweilen sogar den Menschen, mittheilt. 
Selten vergeht ein Sommer, wo nicht auch das Feder
vieh an ansteckenden Krankheiten leidet; daher die Sel-
tenheit des Haus-Geflügels. Die wahrscheinlichen Ursa-
chen sind die Dünste aus den Schmelzen, so wie auch die 
Feuchtigkeit der mephitischen Lust. Alles hiesige Wasser 
ist hart und rein, angenehm zu trinken, und gesund. 
(Die Fortsetzung folgt. Aus Slobin's Beschreibung der 
Nertschinskischen Bergwerke, 1320, in Spaökij 'S Sibir. 
Merkur 1323, 1.Stück, S. 1.) 

Die neue Organisation von Sibirien ist bereits in 
voller Thatigkeit. Schon im Oktober wurde der Rath 
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der Ober -Direction von Sibirien eingerichtet; im De-
cember das Jeniseiskische Gouvernement von dem Ge-
»erat - Gouverneur des östlichen Sibiriens in Krasno-
jarsk eröffnet; und den San* der Rath der Ober-Di-
rection des westlichen Sibiriens, so wie den 2. Jan. die 
General-Gouvernementö-Regierung von Tobolsk. Inv. 
Nr. 2g. (Aus letzterer Notiz sieht man zugleich, wie 
schnell Nachrichten von dorther in der Residenz ein
treffen können.) 

In Petersburg ist jetzt, abseilen der Regierung, die 
Einrichtung getroffen, daß vom 10. Februar an, jeden 
Sonnabend von 10 bis 12 Uhr vormittags, in den bei 
allen Siegen eingerichteten Lazarethen, von den Polv 
zei-Aerzten, Kindern, welche man freiwillig hinbringt, 
die Schutzblattern eingeimpft werden. Ptbg.D. 
Z t g .  Nr. ii .  

Laut officiellem Berichte, mit welchem verschiedene 
Privat-Schreiben übereinstimmen, hat den 50.San. n. St. 
auf der Insel Aland ein Erdbeben statt gefunden/ / 
Der ganze Tag war trübe und es schneiete. Zwischen 
11 und 12 Uhr vormittags verspürte man eine heftige 
Erderschütterung, wie ein unterirdischer Donner; so stark, 
daß an mehrern Orten die Hauser erzitterten. Di? 
Erschütterung war von einem dumpfen Geräusch in der 
Luft begleitet. Am Nachmittage halb 3 Uhr horte man 
wieder ein Getöse, ebenfalls mit einer Erderschütterung 
verbunden, die noch starker als die erste war. Auch 
haben Fischer, welche zu der Zeit auf dem Eise sich be-
fanden, eine gleiche Bewegung verspürt, und aus den 
eingehauenen Oeffnungen sprützte das Wasser zu einer 
ziemlich bedeutenden Höhe empor. In der Nacht vor
her hatte es öfter geblitzt. Die Erschütterungen nah-
mcn ihre Richtung von Westen nach Osten; bei der er-
fteu war ber Wind Südost, gieng aber nachher in vol
len Ost über. Der Barometer stanb auf 25,78; der 
Thermometer 7,6 Kalte. Heisings?. Ztg. Nr. 19. 

D e r  J a h r m a r k t  i n  D o r p a t .  " U n s e r e  M e s s e  
begann traurig, wie eine Todten-Messe. Wenige Kau
fer, wenig Gelb, selbst wenige Verkaufer unb wenig 
Waaren. Nur 39 fremde Handelsleute, unter diesen 



14 aus Reval, g aus Petersburg, z aus Schlock, 2 aus 
Mi tau, 1 aus Riga, 1 aus Kasan, 1 aus Schmalkal
den ic. Ungewöhnliche Gaste ein Colonist mit Jam^ 
burgischen Decken, ein Landmann aus dem Twerifchcn 
mit Sämereien, 2 Juweliere aus der Residenz, 2 Fa
brikanten mit auslandischen Weber-Kämmen, ein Pole 
mit Sieben, ein Bauer aus Petersawodsk mit —* — 
Konfitüren, 5 Auslander mit Brillen, Guckglasern :c., 
als hatten sie im Voraus gewußt, daß viel zu schauen 
seyn würde. In der That versöhnte, wie fast jedes 
Trauerspiel, auch unser dieses Mal tragisches Carnevals-

.Stück gegen den Schluß mit dem Schicksal, und der 
Epilog stellte vollends Alle zufrieden. Ein Maskenball 
bei der Frau Grafin Stackelberg, sehr zahlreich, sehr 
glänzend, gab dem verkehrten Verkehr wieder Richtung 
und Haltung. Mehrere Tage vorher begann das leb-
hafte, und Vielen gewiß theure, Frag- und Antwort-Spiel 
in den Läden, bis denn alle Mühen und Sorgen dieser 
Tage, der Väter und Gatten Klagen und Roth, der 
Mütter Wunsche, der Töchter Hoffnungen, am 2z. Jan. 
en Masque erscheinen konnten. Nur die Freude stellte 
sich ohne Larve ein, und lächelte unvermummt zu den 
Gebilden der Phantasie. Hier der König und die Kö-
Aigin des Festes, wahrhaft fürstlich im Demant-Schimm 
mer, bort Johanna mit Dünois, da ein Tempelherr, 
der vor holden Rosenmäbchen die strenge Regel vergißt, 
wie Hamlet sein büsteres "Sein oder Nichtsein*?" Rit
ter von allen Farben, bie Schönen bes Mittelalters 
gegen Tartaren unb Mauren, und boppeltgestaltige U»-
holbe beschirmend. Nonnen mit Harlekins, Capuziner 
mit Jubinnen, Vestalinnen mit Figaro 'S hüpfenb, wäh
rend Flora ihren Pfab mit Blumen bestreut; Türkin-
nen, vor denen selbst Griechenhaß sich beugt; Spaniens, 
Polens, der Schweiz, Rußlanbs, Frankreichs reizenbe 
Töchter, in Geschmack unb Anmuth ber Laudes-Trachten 
wetteifernd; das bunte Gewirre im lichtesten Tages-
glänz ber Königin ber Nacht, umgeben von Flebermau-
fcn und Domina 'S als bienstbaren Geistern; bald der 
Schwebetanz leichtbeflügelter Schmetterlinge mit ihrem 
Jäger, der wohl selbst zum Schmetterling werben muß; 



bald im Triumphzug der schalkhafte Liebesgott, auf ei-
ner Rose, gleich einem Sieges-Wagen von Genien ge-
zogen, Allen mit nie versagendem Geschoß drohend und 
Allen willkommen; und zum Beschluß, als moralische 
Nutzanwendung der fabelhaften Gaukelei, die fromme 
Pilgrim, unter Scherz und Spiel an Ernst und That 
geistvoll durch Wort und Schrift mahnend. Nicht er
folglos wies ihr Wanderstab auf den Altar d'er Men-
schenliebe hin, dessen gefeierte Oberpriesterin durch ei; 
genes Beispiel zu Opfern für Leid und Mangel fcegcv 
stert. Wohlthuend dem Herzen, wie dem Auge, endigte 
demnach unser kleines Cameval: beim unter der Huld# 
vollen Verwendung der Fürstin Barclay de Tolly Durch-
taucht, brachte ein, zum Besten der Armen gegebenes, Con-
cert, von den ausgezeichneten Talenten hiesiger Kunst-
Freunde, wie von dem des gefalligen Kunstlers Barmann 
unterstützt, den reinen Ertrag von 1231 Rubel ein, so 
wie der vom Hülfs - Verein veranstaltete Maskenball, 
der die Freuden des ersten wiederholen sollte, 849 Rbl. 
Und damit hatte sich denn in segensreicher Wirklichkeit 
bewahrt, was einst der Spötter Lichtenberg vorschlug — 
e i n  M a s k e n b a l l  z u m  B e s t e n  d e r  A r m e n . "  

— er. 

Literatur- und Kunst-Notizen. 
Die für unsre Volks-Bildung wichtigste Erscheinung 

unter den Kalendern für 1823 ist der, vom Ober>Con-
sistorial-Ass., Propst und Ritter O. W. Masing zu Eecks 
herausgegebene, unter dem Titel: Marahwa Kalender 
ehk Taht-ramat 1823,  aasta peale parrast Jesuse Kri> 
stuse sündimist, tehtud Pernos Markwarti kirjadega. 
45 S. in gr. 12. (40 Kop.Kupf.) Mit den gewöhnlh 
chen Zeit-Berechnungen geht er nicht weiter zurück, als 
bis auf die Erbauung Petersburgs; dagegen rechnet er 
von Einführung Der Pocken --Jnoculation, der Schutz-
blattern-Impfung, der Freiheitö-Ankündigung in Esch-
l a n d ,  i n  L i v l a n d  u .  f .  w .  U n t e r  d e n  M o n a t e n  i s t ,  f ü r  
jeden Sonntag, der (Sonnen-Auf- und Untergang, so 
wie die Tages- und Nacht - Lange angegeben. Auf die 
gewöhnlichen Jahreszeiten - Bestimmungen folgt: Das 



Kaiserhaus. Verzeichniß der Kirchen und Prediger von 
überall, wo Esthnisch gesprochen wird, nebst manchen 
historischen Notizen, besonders von getroffenen Verbesse-
rungen. Die Jahrmärkte, im esthnischen Livland und 
in Esthland. Entfernung der wichtigsten Städte von 
einander. Die Postirungs- Distanzen. Die Russischen 
Regenten aus der Zeit, daß Liv- und Esthland zum 
Reiche gehören. Eine Geschichte PeterS des Großen 
bis zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Und end-
lich — worauf zunächst der Eingang unsrer Ankündi
gung sich bezieht — eine Anführung der gewöhnlichen 
Kalender-Zeichen vom Gut-Aderlassen, Kinder-Entwöh-
nen, Medicin-Nehmen, um dem Volke theils das Thö-
richte solcher Kalender-Bestimmungen einleuchtend zu 
machen, theils vernünftige Belehrungen über jene Ge
genstande selbst ihm beizubringen. 

"Neuer Russischer Dolmetscher für Deutsche, enthaltend 
eine kurze Anleitung, die nothwendigsten Russischen 
Wörter und Redensarten verstehen und sprechen zu 
lernen. Sechste, ganz verbesserte und vermehrte 
Auflage. Muau 1823, gedruckt bei I .  E. Steffen-
Hagen. 96 S. g." 

S e c h s t e  A u f l a g e !  A l s o  m u ß  m a n  d a s  k l e i n e  B u c h ,  
für seinen Zweck, doch brauchbar gefunden haben. Es 
enthalt die gewöhnlichen Zusammenstellungen der zu Ei-
ner Haupt-Materie gehörigen Haupt-Wörter, z.B. Haus 
und Haushaltung, Natur-Gegenstände, menschliche Ei
genschaften u. s.w., Russisch und Deutsch; einige gram
matische Notizen; und hauptsachlich auf 33 Seiten Re
densarten und Gespräche des gemeinen Lebens, lieber# 
all ist das Russische auch zugleich mit lateinischen Let
tern beigedruckt. 

Die yoste Sitzung der Kurlandischen Gesell« 
schaft für Literatur und Kunst gab abermals von 
mancherlei schätzbaren Darbringungen, theils für die 
Bibliothek, theils für die Natur- und Kunst-Sammlun-
gen, Nachricht. Vorzüglich interessant sind darunter 
t»i« Bildnisse mehrerer zu ihrer Zeit sehr bedeutender 



Kurlandischer Staatsmänner. Pastor Watson verlas so, 
dann, aus einem Briefe des Coll.-Aff. von Hegemeister 
auf Drostenhof bei Wenden, mehrere Notizen über das 
Gefalle der-. Aa, Muffe und andrer lithauifchen Gewaft 
fcr, welche, zum Behuf einer Wasser-Verbindung ztvi# 
fcheii dem Niemeit und der Aa, in den Jahren 1799 
und 1800, auf Befehl Kaisers Paul, nivellirt worden 
sind. Die Ausführung dieses großen Werks hatte 1 Mill. 
800,000 Rbl. S. M. gekostet; der Kanal war auf 42 

steinerne SchifffahrtS-Schleußen berechnet, von welchen 
6 auf die Aa, und 3 auf die Muffe kommen folften.— 
Derselbe verlas hierauf eine vom H. v. Haycking auf 
Oxeln verfaßte biographische Skizze eines merkwürdigen 

-  Letten, Jndrik Talent, über welchen unsre Leser näch
stens aus dem lettischen Wochenblatte einige Nachrichten 
erhalten werden. Hiernachst trug der Sccretair eine 
metrische Uebcrsetzung der beiden ersten Horazischen Oden 
vom RitterschastS-Actuar von Rutenberg vor. Sodann 
schloß der Secretair die Sitzung mit dem Vortrage Ver
letzten der drei Abhandlungen des Pastors Krüger: "lieber 
die Satyre," welche sich vorzugsweise mit der Geschichte 
der Satyre beschäftigt. * 

Bei der Universität Abo sind, in dem Herbst -Sc-
mester vorigen Jahres, außer den Thesen zum Diöpu-
tir-Behuf, an eigentlichen Disputationen erschienen, 
UNter dem Präsidium von Dr. Bonsdovfi — Principia 
recentioris theologiae critice dijudicata, Pars III.  4.  

— von Sahlberg : Dissertationis entomolog. I11-

secta Fennica s istentis ,  P.  VII.  et  Y1II.  3»— vom 
Adjuncten Linsen :  Psyche,  fabula Apulej i ,  Partes  VI. 
48 S. 8.— Von demselben: De Horteiisio Oratore, 

Ciceronis aemulo, P. I.— vom Adj. Sjöström: Antho-
logium epigrammatum graec. Tomi primi, P. IV. 

et  V. Zi S. 3» Ab.Ztg.  Nr.  12. 
Senateur Graf Gregor Orloff, der Verf. des beruhnt? 

ten Werks über das Königreich Neapel, hat jetzt in Paris 
herausgegeben: Essai sur riiistoire de la Musique en 
Ital ic ,  depuis  les  temps les  plus anciens,  jusqu'a 110s 
jours. 2 Bande. 3. Dem Urtheile des französsischen 



72 

Recensenten zufolge, eigentlich mehr eine Geschichte der 
Künstler, als der Kunst, dessen ungeachtet aber sehr intcr? 
essant. Journ. de Par. 

P.> von Helmersen kündigt Zeichnungen der Sch löst 
s e r ,  K l ö s t e r  ( ? )  u n d  a n d r e r  m e r k w ü r d i g e r  G e b ä u d e  
d e s  M i t t e l a l t e r s  i n  L i v - ,  K u r -  u n d  E s t h l a n d  
an, welche, von Schuch aus Dorpat, lithographirt, in 
feiner Stein-Druckerei erscheinen sollen. Jedes Heft 
giebt 6 Blatter in Folio, aus jeder Provinz immer 
wenigstens Eines; zugleich mit kurzen Erlauterungen, 
in deutscher und französischer Sprache. Die ganze 
Sammlung ist auf ungefähr 8 Hefte berechnet. Man 
abonnirt sich auf jedes Heft mit 25 Rbl. B. Dorpt.  Ztg. 
Nr. 12.  — So dankens- und unterstützens-werth dieses 
Unternehmen erscheint, fo würde es doch ein Verlust, 
hauptfachlich für die historische vaterlandische Literatur, 
seyn, wenn die Fortsetzung der Löwisischen Dcnkmahler 
der Vorzeit (s. Rig. Stadtbl. 182», <S. 418.) deshalb 
nunmehr unterbliebe.) 

Der Mater Dawe in Petersburg zeigt an, daß von 
den P o r t r a i t s  d e r  r u s s i s c h e n  G e n e r a l e ,  w e l c h e  d i e  M i #  
litair-Gallerie des Winter-Palais bilden, die erste 
Lieferung der in England gestochenen Kupfer mit dem 
l.Febr. ausgegeben worden. Sie enthalt den Fürsten 
Wolkonsky und den General-Adjutanten Sakrewsky. 
Die zweite, im März erscheinende, giebt den Grasen 
Lenningsen, den Grafen Konownißjn und den General-
Adjut. Krapowitzky. Cons. 

In Petersburg erscheint seit diesem Jahre ein Mu
sikalischer Zeitvertreib, monatlich in zwei Hef
ten, deren eines für das Fortepiano, das andre für den 
Gesang bestimmt ist. Man kann sie auch einzeln ha
ben. Dann kostet jedes 23 Rbl. das Jahr. Beide zu-
sammen 40 Rbl. Eine einzele Numer 5 Rbl. luv. Nr. 25. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen, 
W. F.  Keußler .  
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 27, Februar 1823. 

Auf dem Wege von Petersburg nach Schlüsselburg 
lebt, in dem Dorfe Rübatsk, ein Bauer, Namens Fed. 
S l e p u f c h k i n ^  w e l c h e r ,  o h n e  a l l e  A n l e i t u n g ,  D i c h t e r  
und Mahler ift; beides bereits in einem Grade, daß 
sich von der weiteren Ausbildung fetner Talente etwas 
Vorzügliches erwarten laßt. Bis jetzt hat er haupt
sächlich Fabeln geliefert, mit einer Lebendigkeit und 
Treue in Auffassung und Darstellung der ihn umgeben# 
den Namr> die ihn zur Abfassung feines vorhabenden 
Grdichtö: "Das Leben eines Russischen Bauers," ganz 
besonders eignet. Nachdem er früher in Zeichnungen 
von Gegenständen aus und bei 6er Newa sich versucht^ 
hat er jetzt angefangen, Portraits zu machen, und so-
gar in Del; die sich durch sprechende AehnUchfeit, wie 
durch frisches Colorit auszeichnen. Interessanter viel» 
leicht jedoch7  als alles dieses (weil, bei Genies in sol
chem Stande gerade am seltensten), ift feine moralisch-
würdige Persönlichkeit. Mann von einigen dreißig Jah-
ren> und einen! so ansehnlichen, als gefalligen Aeu^erü, 
ist er Vater von 9 Kindern, die er fo gut erzieht, daß 
der älteste Sohn, ein Knabe von 13 Jahren, bereits 
den Geschäftsführer des Vaters machen kann. Mit 
feinen Schwieger-Aeltern lebt er in Den glücklichsten 
patriarchalischen hauslichen Verhältnissen. Er führt ei
nen Kramhandel, und genießt in demselben eines eben 
fo unbedingten Vertrauen», als bedeutenden Absatzes. 
Zehn Jahre hafte er unter den deutschen Colonisten je-
ncr Gegend gewohnt> (wo er sich auch die deutsche 
Sprache, und— wie der Russische Reise-Beschreibet 
hinzusetzt: die deutsche Ordnung und Reinlichkeit zuei-
gen gemacht hatte), und erhielt von jener Gemeinde, 
bei seinem Uebergange in seinen jetzigen Wohnort ig»z, 
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ein höchst ehrenvolles Zeugniß. Auch Er verdankt, wie 
so viele der ausgezeichneten Menschen in den medern 
Standen, die Grundlage seiner Geistes#Bildung dem 
Bibel-Lesen. Früher selbst Roskolnik, ist er jetzt ein 
eben so glücklicher als eifriger Bekämpfet- derselben. 
(Aus Swinin 's  Vater land.Aufsätzen,  15.Heft ,  S .Z . )  

D i e  M 0 s k 0 w i f c h e  O e k o n o m i f c h e  G e f e l l 
schaf t ,  gestiftet im 3. 1819/ hat außer den, Stadtbl. 
522, (3* 11. schon erwähnten, 70 Defsatinen Landes, von 
Sr. Majestät, und dem Nießbrauchs eines Landsitzes vom 
Grafen Step. Apraxin, im 3ahre 1821, auch noch er# 
halten: von Sr. Majestät 10 ,000  Rbl.,  und von ifyrcn 
wirklichen und Ehren-Mitgliedern an Geschenken 10,741 
Rubel, an 3ahres#Beiträgen 5550 Rbl. (Manche gaben 
beides, z.B. der Präsident Fürst Dmit. Galitzin 1000 
Rbl. jährlich und 500 Rbl. extra; Nif. Mummtet» 50 
Rbl. jährlich und 1000  Rbl.; Fürst Serg. Gagarin und 
Fürst Nif. 3»siupow jeder eben so viel u. s. w.) Von 
jener Summe, welche zusammen 26,291 Rbl. beträgt, 
wurden bloß 8507 Rbl. ausgegeben, meistens für die 
Bedürfnisse des Lokals; 1500  RbU für den Secretair, 
1009 RH. für Auszüge aus Iournälen u. f. w. Es 
blieben also in Casse 17*738 Rbl. (3ourn. d. Moskw. 
Oekon.Gefellfch. ,  Rr. 4.  S. 14J.) 

Ein Coll.Math Nesadejew im Pleskowischen Gou# 
v e r n e m e n t  h a t ,  i m  3 « h r e  1 8 2 0 ,  i n  T o r o p e z  e i n e  V e r #  
s o r g u N g S - A n s t a l ;  f ü r  2 4  A l t e ,  V e r s t ü m m e l t e  u n d  
Arme fundirt, und dazu fein steinernes Haus 12,000 
Rbl. an' Werth, und ein Capital von 50,000 Renten 
gegeben. 3etzt hat er für diese Anstalt ein neues Ge
bäude von 40 Faden Lange und 24 Faden Breite voll
endet, dessen Einrichtung 40,000 Rbl. kostet. (3ourn. 
d. Wohlthätigk.-VereinS 1823, Nr. 1. S. 175.) 

Beim ersten Hefte des Nord. Archivs für 1825, von 
Bulgarin, befindet sich ein lithographirtes Blatt mit 9 
Fac-Similen, (deren einige unser Landsmann Wichmann 
mitgeteilt hat). Es haben hier geschrieben und mei-
steits ihre Namen unterschrieben: Herzogin (nachmalige 
Kaiserin) Ann«, 1728; Zarewitsch Alexei, 1711 ,  (des
sen Namen man es ansieht, saß der unglückliche 
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Prinz mit Schreiben sich tri« viel befaßt hatte); Za-
rewna Katharina Joannowna 1729; Kaiserin Katharr-
na II. Prikas ohite Datum und Namen; Kaiser Paul 
1800; der Pseudo-Dmitri und dessen Gemahlin (Er las 
teinisch, sie polnisch); Fürst Po.temkin und Fürst Su-
ivorom. Vielleicht geben unsre Blatter einmal ei-
"ige Fac-Similen der vormaligen polnischen und schwe-
bischen Beherrscher von Livland. 

I n  W i b u r g  h a t  m a n  b e s c h l o s s e n ,  d a ß  d i e  E i n n a h -
tne von den dasigen Maskeraden zur Unterstützung 
der Armen des Mittelstands verwenbet werben soll. 
Es waren eingegangen ben gi.Aug. 1822, nach Abzug 
aller Kosten, 310 Rbl.; den 15.Sept. bess.I. 15c) Rbl.; 
1823 ben 1.Jan. 596 Rbl.; im Ganzen (mit b.Kop.) 
1066 Rbl. Wib. Wochbl. Nr. 4. 

Die ersten Regungen eines edleren Gemetnsinnes 
unter unfern Nationalen, bei ihrer neuen Verfassung, 
die besselben fo sehr bedarf, verdienen wohl eine ganz 
vorzügliche Aufmerksamkeit. Bekanntlich enthalt bie 
Kurlgnbische Bauern-Verorbnung nicht, wie bie Livlan-
b i s c h e ,  b e s t i m m t e  V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d a s  A r m e n  -  W c  -
s e n. Die Kurfiten - unb Schwarben sche Gemein
de (bes Pastors Pauffler) aber hat, im abgewichenen 
Jahre, freiwillig bießfallsige Einrichtungen getroffen. 
Das Gemeinbe-Gericht nahm, nach angestellter Untersu
chung, alle wahrhaft Bebürftigen schriftlich auf, und_ 
ubergab jebeö Jnbtvibuum irgenb einem Wirthe, zu be
stimmter Verpflegung, aus Kosten ber Gemeinbe. Au
ßerdem wirb sonntäglich in ber Kirche ein Armen-Kast-
chen zur Einsammlung milber Beitrage aufgestellt, und 
das Eingekommene vom Pastor verzeichnet. Alle Vier-
lel-Jahre wirb basselbe, in Gegenwart ber Gemeinbc-
Aufseher, unter bie zusammenberufenen Armen vertheilt, 
unb am nächsten Sonntage (so wie auch beim Jahres; 
Schlüsse) ber Gemeinbe, über Einnahme unb Ausgabe, 
von ber Kanzel Rechenschaft abgelegt. Jeber Bezirks-
Aufseher hat baruber zu wachen, sowohl baß bie ver-
pflegenben Wirthe ihrer übernommenen Verpflichtung 
nachkommen, als baß bie Verpflegten sich nicht umher-
treiben, sonbern bem Wirthe zu Hause kleine leichte 



Handreichungen thun. Wer auf Betteln betroffen wird, 
verliert seinen Viertel-Jahrs-Amheil an der Armen-Labe, 
und erhalt noch überdem Strafe, Dieselbe Gemein-
d e  h a t  d i e  E i n r i c h t u n g  g e t r o f f e n ,  d a ß  d j e  e i n z e l e n  B e -
gräbniß-Plätze des Bezirkes*) mit einer anständi
gen Umzäunung und einer verschließbaren Pforte ver
sehen worden sind. Lett. Wochbl. Nr, 4. 

Der Dorp «tische HülfS-Verein hat gegenwar
tig seine in den Stadtblättern von 182s, S. 497.  be
reits ausgezogenen Statuten, an die Interessenten der 
Anstalt, gedruckt yertheilt; zugleich mit einer Rechen
schast, badet vom 8« Febr, Dieser zufolge waren, bis 
zu dem genannten Tage, baar eingegangen: An jähr-
lichen Beiträgen der Mitglieder 3600,  RH.; an einma
ligen wohlthärigen Gaben 1623 Rbl. ;  die reine Ein-
nähme des am 27.  Jan. gegebenen Armen-Concerts, 
nach Abzug aller Kosten, war 1231 Rbl. 75 5vop.; des
gleichen des Masken-Balls am 28. Jan. 849 Rbl, 90 Stop. 
Summa: 7309 Rbl. 65 Kop. — Nach dem von dem 
Frauen-Vereine entworfenen Anschlage, welcher sich auf 
sorgfaltige Nachforschungen und Peprusung bes wahren 
Zustande ber, zur Unterstützung empfohlenen, Personen 
gründet^ sind biese letzteren, nach Beschaffenheit ihres 
Stanbes, ihres Alters unb ber Anzahl ber bebürfrigen 
Hamilien-Glieber, mit Ausnahme einiger außerordentli
cher Falle, in drei Classen getheilt worden, für welche 
jedoch, 'nach den gegenwärtigen, beschränkten Mitteln 
der Gesellschaft, theils in Viktualien, theils in Mieth-, 
Holz- und Schul-Geld nur verwenbet werben können: 
Erste Clafse: für 17 bürftigePersonen und Familien Deut-
scher Gemeine, zu 50 Rbl. jährlich, 850 Rbl.; zweite 
Elasse: für 23 bergleichen zu 25 Rbl. jährlich, 575 Ru-
bel; britte Classe: für 97 bürftige Personen esthnischer 
Gemeine, über welche die näheren Erkundigungen noch 
fortgesetzt werden, zu 1 Rbl. monatlich, ober 12 Rbl. 
jährlich, 1164 Rbl. Außerordentliche Unterstützungen 
werden erhalten: zwei blinde Witwen und zwei sehr 

*) Welche für die kirchliche und polizeiliche Ordnung, in 
Kurland, wohl nur zu häufig sind. Amn. d. Herauög. 
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zahlreiche dürftige Handwerker - Familien, zu 100 Rbl. 
für jede, 400 Rbl.; eine besonders hülfsbedürftige Fa-
milie mit 7 Kindern 125 Rbl.; zwei dergleichen, jede 
zu 75 Rbl., 150.  Rbl.; eine sehr unvermögende, hoch-
bejahrte Witwe 80 Rbl.; eine andre arme Witwe 56 Rbl.; 
zusammen 3400 Rbl. — Die Almosenier haben bis 
zum 7.  Febr. an auswärtige, durchpassirte Arme ver
teilt 64 Rbl, 70 Kop.; die Rechnung für freie Arze--
ncien beträgt bis hiezu 55 Rbl. 63Kop.; Arbeits-Ma
terial ist angeschafft, und zum Theil zur Verarbeitung 
ausgegeben worden, für 625 Rbl. 47 Kop.; mit Ar-
beitslohn, für auf Bestellung des Frauen-Vereins von 
unterstützten Armen gelieferte, und noch nicht wieder 
verkaufte Arbeiten, ist die Casse bis hiezu in Auslage 
gewesen 193 Rbl. 75 Kop.; zur Unterhaltung des neuen 
Armenhauses während des lausenden ganzen Jahres sind 
an den Vorsteher desselben, Coll.-Rath, Prof. Or. Moier, 
zur besonder» Verrechnung baar abgegeben worden 1231 
Rbl. 75 Kop.; dem Buchdrucker 121 Rbl.; Lohn des 
Armendieners, zu 50 Rubel jährlich, für die Zeit vom 
Oktober v,J. bis Ende 1823,  60 Rbl.; für die noch 
übrigen n Monate müssen die statutenmäßigen Ausga-
ben der Almosen-Pfleger mindestens zu 50 Rbl. monat
lich angeschlagen werden auf 550 Rbl,; desgleichen die 
Rechnung in der Apotheke, im Durchschnitt zu 50 Rbl. 
monatlich, auf 550 Rbl.; Summa: 6852 Rbl, 35 Kop. 
Demnach bleiben für Arme, die sich noch künftig mel-
d e n  w e r d e n ,  f ü r  u n v o r h e r g e s e h e n e  F ä l l e ,  f o  w i e  f ü r  
den Verlag an Arbeite-Material und Lebensmitteln nur 
noch übrig 457 Rubel 30 Kop, Summa wie oben: 
7309 Rubel 65 Kop. Späterhin noch einen Nachtrag. 

Zu bedauern (und ein wenig schwer zu erklären) 
ist die Klage der Direction, daß diese fo einleuchtend 
wohltätige Anstalt bis jetzt verhältniß-maßig noch fo 
wenig contribuirende Mitglieder zahlt. Aber es steht 
zu hoffen: Es wird besser werden \ 

Zu Nr. 7. S. 60. des Ostsee-Provinzen-Blattes. "Es 
ist wohl nicht richtig, (ober eigentlich nur von dem 
Herausgeber nicht deutlich genug ausgedrückt, Anm. d. 
liersausgeb.), daß der Prof. Parrot Die Auf ficht über 
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die Anfertigung und Aufstellung eines Blitz-Ableiterö auf 
der Nikolai-Kirche in Reval übernommen hat, da sein 
Beruf ihn in Dorpat fesselt. Wahr ist es, daß derRe-
valische Magistrat diese Kirche mit einem Blitz-Äbleiter 
versehen will; daß er sich deshalb im vorigen Sommer 
qtt den Prof. Parrot gewandt hat, weil man dem Ma* 
gisttjate einen sehr kostbaren Anschlag dazu gemacht hatte; 
daß der Prof. P. einen Aufsatz mit Zeichnungen einge
schickt hat, welche ohne Nachtheil für die Sicherheit, 
vielmehr mit aller Vorsicht, eine wohlfeile Art, den 
Blitz-Ableitet- zu verfertigen und aufzusetzen, enthalt. 
Der Bau-Anschlag für die Nikolai-Kirche soll in Allem 
sich nicht über 560 9i6(. B. belaufen.— Wird Riga die# 
fem Beispiele folgen? oder warten, bis der Entschluß 
dazu ihm so theuer zu stehen kommt, als der Stgdt Re
val?" A. e. Br. 

Nun auch cht Wolfs,Kuchen-Zettel aus einem 
lettischen Kirchspiele; und zwar aus einem, das nichts 
weniger als zu den öden gehört, und auch da bloß 
von zwei Gütern, welche zusammen 34Haken aus-
machen. •< 

Unter Ladenhoff und Schloß Lemsal sind, wahrend Ei-
ms Jahres, durch Wölfe umgekommen: 

2 alte Pferde. .  .  .  a 70 Rbl. — 140 Rbl. B. 
1 Fullen ä 20 < — 20 -

13 Stück Rindvieh .  ä 52 - — 416 t  

ä 5  *  — 35  *  
a 5 j t  *  — 860  i  

ä 2 '  - — 80 t  

ä 4 - — 96 -
23 Zickel a 2 - — 46 -
30 alte Schweine. .  ä 10 - — 500 < 
7 junge Schweine .  ä 3 * — 21 i  

6 Hunde ä 5  *  — 3o -

'  Summa: 2044 Rbl. B. 
Als doppelte Merkwürdigkeit ist, zu den seither ge-

lieferten Nachrichten, noch nachzutragen, daß, laut den 
eingesandten officiellen Berichten, gerade in jenen vier 
Kirchspielen, bei der hochobrigkettlich angeordneten jähr
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liehen Jagd, sich nichts von Wolfen hervorgethan hat. 
Estlm. Woclibl.  Nr. Z. 

?ur Universitats- und Schulen-Geschichte. 
"Da durch den Allerhöchsten Ukas vom 4.Aug. lßiß 

alle Einwohner der Russischen Ostsee-Provinzen, die sich 
zum bürgerlichen Staats-Dienste ihres Vaterlandes wissen? 
schaftlich vorbereiten wollen, verpflichtet sind, einen uiu 
unterbrochenen dreijährigen CursuS auf einer Russischen 
Universität zu vollenden, so ist die Verfügung getroffen^ 
und wird hiermit auf Befehl des Herrn Ministers der geist
lichen Angelegenheiten und der Volks-Aufklarung zur all* 
gemeinen Wissenschaft gebracht, daß nach dem gesetzlichen 
Anfange des zweiten Semesters des laufenden Jahres, d. h. 
nach dem 22. Julius 1823, kein Russischer Unterthan, der 
Zuvor eine auswärtige Universität besuchte, als Studirendee 
hier Aufnahme finden soll. Dorpat, den 16. Febr. 1825. 
Im Namen des Directoriums der Kaiserl.Universitat Dor

p a t  :  S t a a t S - R a t h  u n d  R i t t e r  G u s t a v E w e r s ,  
Rector der Kaiserl. Universität. 

H. Frisch, ©ecr." 
Se. Kaiserl. Majestät haben geruhet, mittelst Aller-

hö6)sten Reskripts vom 2z.Jan. V.J., an Se. Erlaucht 
den Herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten und 
der Volks-Aufklärung, die im §. 239. des Schul-Ustavs 
vom 4-Jun. 1820 befindliche Vorschrift: daß kein Leh-
rer an einer öffentlichen Schule weder selbst eine Pri-
vat-Anstalt errichten, noch in einer solchen den Unter
richt ertheile» dürfe, aufzuheben, und Solches, jedoch 
nur unter der Bedingung, zu erlauben, daß die Lehrer der 
öffentlichen Schulen ihre Pflichten in dieser, ohne alle 
Versaumniß, zu erfüllen verbunden sind. A. offic.  Nachr. 

Das im §. 2I2. des Allerhöchst bestätigten Schul-
Statuts für den Lchr-Bezirk der Kaiserl. Universität Dor* 
put, vom 4. Jun. 1820 bestimmte Seminarium für Seh-
rer an den Elcmentar-Schulen ist jetzt in Dorpat eröff
net worden. Um als Seminarist aufgenommen zu wer
den, muß einer erweisen, das i8te Jahr zurückgelegt zu 
haben— wenn er unter Kopfsteuer steht, oder zu den 
steuerpflichtigen Ständen geHort, ein Ablassungs-Zeugniß 



seiner Gemeinde, zu welcher er bisher gehörte, liefern — 
unverwerfliche Zeugnisse über seinen bisherigen sittlichen 
und christlichen Wandel beibringen — unverheUrathet 
seyn •— so viele Kenntnisse in der Prüfung dokumenti-
ren, als ein Schüler in der Kreis-Schule sich erwerben 
soll— kein auffallendes körperliches Gebrechen haben-— 
eine gute Stimme und Anlage zur Musik zeigen/ web 
ches der Lehrer der Musik und des Gesanges zu beprü-
fett hat — sich verpflichten, nach vollendeten! Unterricht 
in dem Seminarium, der zwei bis drei Jahre dauern 
kann, bei einer Kröns- oderStadt-EleMentar-Schnle des 
Dorpätischen Lehr-Bezirks wenigstens 6 Jahre zu dienen. 
Jeder Seminarist erhalt, außer dem Unterricht und der für 
fein künftiges Atttt notwendigen vorbereitenden prakti
schen Bildung, Wohnung/Heizung/ Licht,Beköstigung und 
Reinigung der Wasche, nach bestimmten Vorschriften. Mit 
der erforderlichen Kleidung und Wasche auf zwei Jahre 
muß er sich selbst versorgen. Dorpt. Ztg. Nr. 14. 

C e n s u r - N o t i z e n  d e s  D o r p ä t i s c h e n Ü n i v e r s i t a t s - B e -
zirkes vom Jam 1823: 1) Past. Gnüchtel's Predigt bei 
O.P. Pasler's Beerdigung, s. O.P.Bl. S. 56. 2) Rig; 
Frauen-Vereins-Rechenschaft, s. St.Bl. S.17. k g) Neuer 
Russischer Dolmetscher, st OiP^BU S. 70. 4) Trefchais 
Numeris s. unten* 5) Für Griechenland, von A. Cam? 
merer, s. O.P.BL 6) ij Gelegenheits-Blatter* 
Nr. Trefchais Numeris tahs tnihligas pamahzifchanas 
tto tahs nemirstamas buhfchanas to zilweku pehz teem 
Deewa raksteem tahs Jaunas Derribas* 51 (3. q. Vergl. 
StiBL 22. S» 87' II- 23. S. 350. Handelt von der Uns 
sterblichkeit der Seele, nach den verschiednen Ansichten da-
von im Alten und im Neuen Testament; erläutert erst mit 
Bibel-Sprüchen, und dann nach den Haupt-Satzen zusam-
nten gestellt« Von S. 20. an wird die Geschichte eines 
frommen Schornsteinfegers, im Geiste der bekannten engli; 
schert Traktatchen, erzahlt. 

Ist jU drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Venvaltung in den Ostsee-

Provinzen, 
W. F. Keußler. 
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Oftsee Provinzen Blatt. 
Den 6. Marz 1825. 

Aus Feodoßia schreibt man vom (17.?) Febr.: Der 
gegenwärtige Winter ist für unser warmes Klima ei-
ne seltne Erscheinung. Nach einem sehr schönen Herbste 
fieng sich mit dem 1. Decbr. auf einmal die Kalte an, 
und hielt ununterbrochen, den ganzen Monat durch, an. 
Der Frost stieg bis zu 14 Grad Reaumür, und Schnee 
bedeckte die Erde bis zur Höhe von einer Arschine, so 
daß die Krim die volle Gestalt eines nördlichen Land-
strich8 hatte. Die reißenden Gießbache, welche von um 
fern Bergen herabströmen und fast nie zufrieren, be-
deckten sich mit Eis. Auf der Taurischen Meerenge, 
welche das schwarze Meer mit dem Asowischen verbin
det, setzte sich so dickes Eis, daß Menschen von Kertsch 
nach Taman ohne alle Gefahr zu Fuß übergiengen. Im 
Feodoßischen Hafen, welcher dieser Störung des Waa-
ren-TranvportS sonst nicht unterworfen ist, war das 
Wasser an den Ufern, auf einige Faden weit, gefroren; 
was jedoch den Fahrzeugen auf der Rhede nicht den ge
ringsten Schaden verursachte. In dem flachen Theile 
der Halbinsel, und auf den mit ihr zusammenhangen-
den Steppen jenfeit Perekop, wo furchtbare Schnee-
Gestüme die Strenge der Kalte doppelt fühlbar mach-
ten, hatte dieß sehr nachtheilige Folgen. Unzahlige 
Heerden von Schaafen, Hornvieh und Pferden kamen, 
aus Mangel an Futtcr und an einem ZufluchtS-Orte, 
um. Kurz, der dießjahrige Winter glich ganz dem von 
1812. So wie jener aber uns von der Pest befreite, 
so hofft man, daß der jetzige die Heuschrecken vertilgen 
wird, welche seit 3 Iahren uns die Felder verwüstet 
haben. Uebrigens hat er auch langst bereits seinen Ab-
schied genommen. Gerade am 1.Januar trat mit dem 
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Sudwinde gelindere Witterung ein, und in zwei Tagen 
war aller Schnee geschmolzen. Ptgb. PL. Ztg. Nr. 16. 

Zu Nystadt in Finnland verspürte man am ig.Jan. 
zwei Erdstöße; den einen um 11 Uhr vormittags, den 
andern halb 5 Uhr nachmittags. Es wurden die Hau-
fcr etwas erschüttert, und es gab ein Geräusch, wie 
von vorüber fahrenden Wagen. * Die Richtung gieng 
von Westen nach Osten; der Wind war Südost, die 
Luft trübe. Auch die Nachrichten von andern Orten 
sprechen von einem gleichen Naturereignisse. Ab. Ztg. 
Nr. 13. Am 28. Jan. war in Dubossary, Chers. 
Gouv., eine schwache Erd-Erschütterung; nachdem 
den 18. Jan. noch starker Frost statt gefunden, dann Thau-
wetter den Schnee geschmolzen hatte, und mit dem Lösten 
Jan. wieder Frost und Schnee eingetreten war. Ptbg. R. 
Ztg. Nr. 14. 

P e t e r s b u r g .  S e l b s t  d e r  J a n u a r ,  i n  w e l c h e m  
fönst die meisten Geschäfte gemacht werden, und die 
wahrend dieses Monats so treffliche Schlittenbahn, ha
ben nicht vermocht, in den Absatz der ausländischen 
Handelö-Artikel mehr Leben zu bringen. Zucker ist der 
einzige etwa noch begehrte Artikel. In Rum und 
Branntweinen wird fast gar nichts umgesetzt. Weine 
stehen, bei den davon hier lagernden ungeheuern Vor-
rächen, so niedrig im Preise, daß eine im vorigen 
Jahre angekommene Ladung Burgunder auf Fässern und 
Boutetllcn, weil Niemand sie an sich nehmen wollte, 
dem Zollamte überlassen werden mußte; und als dieses 
einige Kisten zu verauctioniren versuchte, wurde für die 
Bouteille 1 Rbl. 10 bis 25 Kop. geboten, wahrend 
bloß die Einfuhr-Gebühren auf 1 Rbl. 50 Kop. sich be
laufen. Eine zuletzt von London gekommene Ladung 
Teneriffa giebt nur 400 Rbl. für die Piepe, welcher 
Preis wenig mehr als den Zoll und die Kosten deckt; 
und für sehr schönen Madeira, früher mit 1400 Rbl. 
bezahlt, bedingt man jetzt kaum 950 Rbl. Hamb. Liste 
d. Börsen-Halle, Nr. 3234. 

Im Nowgorodischen Gouvernement hat ein reicher 
Gutsbesitzer, zum Besten seiner Bauern, eine doppelte 
H ü l f ö - B a n k errichtet, von welcher auch schon die nicht 

V 
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ganz deutlichen und genugthuenden Nachrichten in der um 
ten anzuführenden Quelle in hohem Grade interessant sind. 
Die eine Abtheilung bildet das durch Arbci/en der Ge
meinde jährlich sich mehrende Gerneinde-Capital, dessen 
Renten eigentlich zur Entrichtung der öffentlichen Ab-
gaben bestimmt sind, aber, wie sich aus dem Folgen-
den ergiebt, auch zu wohlthätigen Zwecken verwendet 
werden. Der Bestand des Haupt-Capüals war, beim 
Anfange des Jahres, 143,072 Rbl., welches, im Laufe 
desselben, durch Interessen (9847 Rbl.), Ertrag der auf 
den herrschaftlichen Gütern geleisteten Arbeiten (6689 Ru
bel),, und aus verschiedenen andern Quellen, bis auf 
162,441 Rbl. vermehret wurde. Davon wurden aus-
geben: Zu Kopf- und andern Steuern 5760 Rt>(. Als 
Zuschuß zu den Entrichtungen der Unvermögenden 536 

Rubel. Zum Aufbau von Hausern an Bedürftige, oh
ne Rückzahlung, 4300 Rbl. Zum Ankauf von Saat-
Haber für 1825, 3000 Rbl. Summa: 14,146 Rbl. 
Daß also Anfangs dieses Jahres noch vorhanden wa-
reit 148,295 Rubel, (wovon 96,000 Rbl. in Reichs; 
Schulden-Tilgungs-Billels belegt sind, 14,000 Rbl. beim 
Findelhause u. s. w.) 

Das Lechbank-Capital bestand (baar?) den i.Jan. 
1822 in 16,493 Rbl. 43 Kop. Zu den von 1321 nachge
bliebenen 333 Kulen Mehl wurden hinzu gekauft 3500, 

für 81,852 Rbl. 50 Kop., und verkauft 1306 Kulen für 
43,164 Rbl. 60 Kop. An 259. Personen wurden auf 
Interessen g-egeben 17,345 Rbl., und an 14 Personen, 
ohne Interessen, 1105 Rbl. Die ganze Circulation der 
Leihbank betrug im abgewichenen Jahre 80,735 Rubel 
92 Kop. (Swinin's Vaterl. Nachr. 1823. Febr. S. 265.) 

F o r t s e t z u n g  v o n D a u r i e n .  U n t e r  d e n G e w ä s -
fern zeichnen sich einige Sauer-Brunnen aus, welche, 
Jahr aus Jahr ein, ein kaltes kohlensaures Wasser geben, 
das etwas nach Rost schmeckt, getrunken, den Magen nicht 
schwächt, und den Scharbock heilt, aber wenig gebraucht 
wird. Einige Salz-Seen setzen, besonders bei Regen-
Wetter, zu wenig Salz an, um das Bedürsniß der Pro-
vinz zu befriedigen; daher wegen weiten Transports das 
Salz hier ungemein theuer ist. Merkwürdig ist der söge-
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nannte weiße See; er hat 6 Werst im Umfange, und un
gefähr 3 Faden Tiefe. Die in denselben strömenden 
Quellen geben süßes Wasser; das Wasser des See's selbst 
aber ist dick, dunkelgelb, von sehr widerlichem Gerüche, 
bittetm Geschmack, und giebt, nach seiner Ausdünstung, 
aus i Eimer 2 W. reiner Mineral-Lauge. Es ist zur 
Speise und zum Getränk unbrauchbar; enthalt weder 
Fische, noch andre Thiere, und friert nur an den Ufern 
zu. Der Boden besteht aus schwarzem Schlamm, wel
cher merklich nach Knoblauch riecht, und für die Mut-
ter der Lauge gehalten wird. Diese wird in den La
boratorien der Fabriken gebraucht, für welche die jähr-
liche Ausbeute igo bis 6c>c>vPud beträgt. Ein andrer 
kleiner See, Jamlun^ enthält Winter und Sommer 
warmes Wasser. Es hat d'eß einen schwachen Schwe-
felleber-Geruch, einen laugenbttterlichen Geschmack, friert 
im Winter nicht zu, unb wirb vom Vieh nicht getrun
ken. Die Ufer des See's bestehen aus aschschwefeli-
gern, hartem, kalkartigem Bodensatze, dessen Schicht •§ bis 
3 Fuß dick auf Schlammerde mit Kalkstein liegt. Merk
würdig ist, daß in der Nähe keine Spur von fever-
speienden Bergen oder unterirdischem Feuer sich findet; 
aber wahrscheinlich—ist dieser Wasserbehälter der Rest 
einer ehemaligen warmen Quelle, deren Kanal entwe-
der in der Folge verschüttet, oder wovon der Wärme- „ 
stoff erschöpft ist. Cit. s. oben S. 66. 

Am 13. Sept. 1817 starb zu Abo der Professor Ju-
riö und Procureur beim Finnländischen Senate, wirkl. 
EtatS-Rath unb Ritter vom Annen -Orben 2ter Classe 
unb vorn Norbstern, Dr. Matthias Calonius. We
gen seiner ausgezeichneten Verbienste beschlossen seine 
Lanbsleute, ihm zu Nummis unweit Abo, wo er be-
graben liegt, ein Denk mahl zu errichten, welches jetzt 
vollenbet worden ist. Die für diesen Zweck eröffnete 
Subscription betrug bis 1819, 3701 Rbl. B. A. unb 
3900 Rthlr. Bco. Schwed. (ä 2 Rbl. B.), wozu des Kai
sers Majestät selbst auch 2000 Rbl. beizutragen geruhet 
hatten. Da jedoch jene Summe nicht hinreichte, so 
wurde eine zweite Subscription veranstaltet, zu welcher 
der Monarch 3000 Rbl. gab. Der Gesamt-Betrag be-

J  J  i  
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lief sich endlich auf ungefähr 16,000 Rbl. B. A. Das 
Denkmahl ist aus polirtem Granite verfertigt, und be-
steht aus einem Sarkophage von bedeutender Höhe, auf 
angemessener Basis mit passenden Emblemen, und der 
einfach-würdigen Inschrift des bloßen Namens und Ster
bejahrs. Ab. Ztg. Nr. 16. 

Besage der besonders gedruckten Rechenschaft über 
d a s  J a h r  1 3 2 2 ,  h a t  d e r  M i t a u i s c h e  F r a u e n - V e r -
ein einen sehr erfreulichen Fortgang. Die ganze Ein-
n ä h m e  d e s s e l b e n  w a r  2 6 6 0 R b l .  1 3 ^ K o p .  S i l b e r  ( a l s  
in welchem auch alles Folgende berechnet ist), und über-
stieg also, die Stiftungs-Beitrage nicht mitgerechnet, 
die von 1321 mit 771 RbZ. 25^ Stop. So konnte denn 
nun auch die Ausgabe, 220 Rbl. 25% Kop. mehr, 
als die in dem vorherigen Jahre betragen, und es 
wurde jetzt, zu der Stamm-Summe des Geschenks von 
250 Rbln. S., 1250 Rbl. S. als bleibendes Capital 
zugeschlagen, von welchem nunmehr nur die Renten 
verbraucht werden dürfen. Unter der Einnahme 
befanden sich: Jahres-Beitrage 933 R. I3^K.; Ertrag 
der mimisch-plastischen Darstellungen 1407 R. 80 K. 
Aus der Verloosung eingegangner Geschenke 551 R. 
50 K. Für verkaufte Sachen bloß 2 R. 80 K. Auch 
hatte die Kurlandische Bibel-Gesellschaft dem Vereine 
ein Geschenk mit 50 Exemplaren des Neuen Testaments 
gemacht. Unter den Ausgaben sind die Haupt-Ar--
tikel: Periodische Geld-Unterstützungen 499 R. i6§ K. 
Einmalige Unterstützungen 152 R. 45 K.; Apotheke und 
Kranken - Pflege 282 R. 5 St; Erziehung und Schule 
304R. 3§K.; Material und Arbeitslohn 204 R. 61K. 
u. f. w. Freien Unterricht, so wie meist auch Be-
kleidung, erhielten 8 Knaben und 14 Madchen. Eine 
Hebamme für die Entbindung von 19 armen Wöchner
innen, zu iRbt. Die Anzahl der periodisch Un-
terftutztett ist (durch anderweitige Versorgung, Gene-
sung, Tod und Ausschließung) von 275 auf 85 Pfleg
linge herabgesetzt, und als das Höchste einer Jahres-
Unterstützung (die auch immer nur für ein Jahr be
stimmt wird) 50 Rbl. angenommen worden. 

Vorsteherinnen sind zwei, Fr.Geh.Rathin v.Schop-
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pingk und Fr. Gen. v. Kiel. Pflegerinnen (von denen 
6 seitherige, häuslicher Verhältnisse halber, abgegangen 
waren): Fr. v. Erdmann, Fr. Hofr. v. Groschke, Fr. 
Hofr. v. Ockel, Fr. Prof. v. Paucker, Fr. von der Ropp 
auf Neu-Auz, Fr. Kammerh. v. Schoppingk, Fr. Coll.-R. 
v. Schrötter, Fr. Reg.-R. v. Wolff. Cassa- und Rech-
nungS-Führer ist, seit Prof. Cruse'S Abgange, vom 24ftett 
April v.J. an, Kreis-Schulen-Jnfpector v. Gisevius. 

R e v a l .  V o n  h i e r  a u s  g i e b t  d e r  O b e r - P a s t o r  a m  
Dom und Director des Waisenhauses, in den wöchent
lichen Nachrichten Nr. 7., Rechenschaft über die Vciy 
wendung gewisser jährlicher Collecten-Gelder (die, wie 
es scheint, in Stadt und Land gesammelt werden), de-
ren Ertrag von nicht völlig 1000 Rbl. unter 99 Per
sonen aus den Städten des Gouvernements und vom 
Lande vercheilt worden ist. , 

A m t s -  u n d  P e r s o n a l - N o t i z e n .  I n  K u r l a n d  i s t ,  
an de s  v e r s t o r b n e n  R u n z l e r s  S t e l l e  ( s .  ( 5 . 1 5 . ) ,  P r o p s t  
des Grobinischen Sprengels geworden, der Grobinische 
KronS-Kirchspielö-Prediger Dr. Christian Friedrich von 
d e r  L a u n i t z .  L c t t . W o c l i b l .  N r .  9 .  A v a n c i r t  s i n d  
zu Collegien-Assessoren der Livland. Gouv.-Pro-
cureur und Ritter Gustav von Petersen, und der Livl. 
Gouv.-Rentmeister und Ritter Jakob von Wachschlager. 
Sen.-Ztg. Nr. 8« Verstorben ist zu Mannheim 
den 2. Febr. plötzlich an einem Schlagfluffe, der vorma
lige Rath im Kurland. Oberhofgerichte, Erbherr der Po-
stendenschen und andrer Güter, wirkt. Etats-Rath Adolph 
Georg Wilhelm von Hahn, im 73. Jahre. Mit.lnt.-Bl. 
Nr. 16. 

Die Natur - forschende Gesellschaft zu Moskwa hat 
den Pastor Büttner zu Schleck, und den Ober-Hofge-
richtS-Adv. Dr. Köhler in Mitau zu Mitgliedern auf-
genommen. Mit. Ztg. Nr. 50. 

L i t e r a t u r - N o t i z e n .  
Zu den beiden lettischen Rechenbüchern von Härder 

und Wagner (s. Stadtbl. 1822, lit. Anz. I. S. 7.) ha-
ben wir jetzt ein drittes hinzu bekommen, eine Anlei-

/ 



tung zum Kopfrechnen, von Pastor Napiersky zu Pe-
balg-Neuhof im Wend. Spr. Der vollständige Titel ist: 
Jhfa pamahzifchana preekfch fkohlmeistereem, kas fa; 
weem fkohlas-behrneem gribb mahziht, dohmäs ko is-
rehkinaht, sarakstita no JaunaS Pebalgas mahzitaja E. 
E. Napiersky. Jelgawa rakst. fp. pee Steffenhagcn, 
1822. 56 S. in 8'/ gebunden Zo Kop. S. Es ent< 
halt eine Anweisung zu den Specien, zum Rechnen mit 
benannten Zahlen und zur Regel de tri; 150 Exempel 
zum Kopfrechnen, nebst deren Facit; und die Kennmiß 
von Geld, Maaß und Gewicht. Die Geld-Berechnnn-
gen sind auf Banco-Noten und Kupfer, und die Exem-
pel insbesondre auch auf die neuen Livlandischen Wa-
ken-Bücher gestellt. Dessenungeachtet empfiehlt der Her-
ausgebet: des lettischen Wochenblattes Nr. 9. den Ge
brauch dieses Buchs auch selbst den Kurlandischen Schul-
meistern. 
Weber Alterthum und Kunst in Rußland, von Peter von 

Koppen, Hofr. u.Ritter u. f. w. Wien 1822. 5o 
in 8- (Aus den Wiener Jahrbüchern der Literatur 
besonders abgedruckt.) 

Als eine Frucht seiner für diese Zwecke angestellten 
Reisen durch verschiedene Gegenden des Reiches, und 
jetzt auch ins Ausland, giebt der Verfasser (der auch in 
Riga war, und unserer Brotzischen Schatze erwä'hiu) 
hier eine Menge interessanter Notizen, insbesondre über 
die neuesten Entdeckungen, Forscher und Schriften, in 
Beziehung auf das, was von klassischen, skandinavischen, 
slawischen, germanischen und orientalischen Alterthütnern 
und Kunst-Denkmahlern im Russischen Reiche sich findet. 
Wir heben nur Einiges aus. Von dem Metropoliten 
Eugen hat das Publikum auch jetzt, nach seiner Ver
setzung nach Kiew, noch eine Geschichte Pleskows zu 
erwarten; eine des Polotzkischen Fürstenthums von ei-
rem H. v. Garischkij. Von der an historischen Hand
schriften reichen Bibliothek des wirklichen Kammerherrn 
Grafen Theodor Tolstoi zu Moskwa wird jetzt ein, durch 
Kalajdowilfch und Strojew angefertigtes, Verzeichnis ge
druckt, wovon der Verf. bereits über 50 Bogen gese
hen hatte. Ein Pole Zovijan Dolenga Ehodakowsky, 
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welcher Sachkenntniß mit unermuöctcm Eifer verbindet, 
macht jetzt eine Reise in Rußland, um die Spuren der 
Wanderungen, Sitze und Granzen der Slaven aufzu
suchen. Die Regierung hat ihm für das erste Jahr 
Z000 Rbl. Silb. bewilliget. Die für die Russische Ge
schichte so wichtige Bibliothek des Reichskanzlers Gra
fen Rumanzow enthalt 30 bis 40,000 Bande. End
lich noch eine hiftorisch-topographifche Notiz. Das Dorf 
Stolbowa, in welchem 1617 der bekannte Friede zroi? 
scheu Rußland und Schweden geschlossen wurde, und 
von welchem Gadebusch Jahrb., Bd. 5. S. 503. nach 
Müller versichert, daß es jetzt nicht mehr bekannt sei, 
ist gegenwärtig ein dem Adelsmarschall von Ladoga H. 
von Tomilow zugehöriges Landgut. 

In der Hartmannischen Buchhandlung sollen, laut 
besonders gedruckten Ankündigungen, erscheinen: 

Von I. H. Zigra: "Der Blumenfreund, oder An-
leitnng zur Erziehung, Wartung und Pflege der belieb-
testen Blumen und exotischen Pflanzen in Garten, Zim-
mern, Treib- und Glas-Häufern, mit einer illuminirten 
lithographischen Tafel. Pränumeration 2 Rbl. S. La-
den-Preis 2, Rbl. 50 Kop. 

Von Kath. Fehre, Verfasserin des livlandischen 
Koch- und Wirthschaftö-Buchs, "Neuestes Koch- und Wirth-
schafts-Buch" welches, mit feinen Verbesserungen und 
Zusätzen, zu dem früheren, im Deubner- und Treuyifchen 
Verlage erschienenen, Werke als zweiter Band desselben 
angesehen werden kann. Außer 54 Vorschriften zu 
Suppen, 125 zur Zubereitung von Kalb-, Schaaf-, Lamm
fleisch und Geflügel, 49 zu Puddingen, Mehl- und Eier-
Speisen, 125 Kuchen und Nachessen u. s. w., giebt es in 
126 Vorschriften einen Unterricht zum Färben, und eine 
Anweisung zum Lichtziehen und Seifefteben. Pränume
ration 1 Rbl. S., Ladenpreis 1 Rbl. 50K0P. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Namen der Civil-Ober-Verwaltuug in den Ostfte-

Provmzen, ^ 
W. F. Keußler. 
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den iz. März 1825. 

P e t e r s b u r g .  U n t e r  d e m  2 1 . F e b r . d . J . * )  h a b e n  
Se. Majestät, der Kaiser und Herr, einen Ufas an die 
Committee der Herren Minister erlassen, daß Allerhöchst 
dieselben für gerecht befunden, auch den Civil-Beamtes 
ten, wenn sie, Alters und Schwache halber, vom Dien-
sie entlassen werden, eine ahnliche Aussicht auf Unter-
stützung, wie durch Jmm.-Uk. v. ig. Aug. 1814 dem 
Militair, zu eröffnen. Es wird demnach ein befonde-
r e s  " C a p i t a l  d e r  v e r d i e n t e n  C i v i l - B e a m t e -
ten" mit bleibenden Einkünften errichtet; und, als 
Fonds dazu, von dem Capitale der Invaliden, eine Mil-
Lion Rubel abgetheilt, "nebst einigen Einkünften zum 
Besten desselben, die von Civil-Beamteten an dasselbe 
einkommen." (Was dadurch möglich wird, daß das In-
validen-Capital sich gegenwartig bis zu einem solchen 
Grade vermehrt hat, daß, auch nach Abtheilung dieser 
Million, die übrig bleibende Summe hinreichen wird, 
um von den Zinsen die Ausgaben zu bestreiten.) Se. 
Majestät haben eine Committee ernannt (Senateur 
wirkl. Geh.Rath Tutolmin, stellvertr. Reichs-Secr. Geh. 
Rath Olenin, Staats-Secr. Geh.Rath Kikin, wirkl. Etats-
Rath Murawiew und der Geschäfts-Director der Mini-
sier- Committee), deren Geschäft es seyn wird, zu bc-
stimmen, welche seitherige Einkünfte des Jnvaliden-Ca-
pitals jetzt zu dem der Beamteten abzutheilen, und 

*) Wie bereits S. 79. geschehen/ wird der Herausgeber/ 
bei sehr wichtigen/ 00er mit der Ausführung dringen-
den/Verordnungen/ von nt}t an nicht mehr, wie seit-
her/ warten, bis er sie, aus der Senats-Zeitung/ oder 
der Patenten-Reihe in der Auszugs-Beilage geben 
kann/ sondern sie sofort/ wie sie ihm bekannt werden, 
in daSOstsee-Prov.-Blatt selbst ausnehmen/ und nach-
her nur hierauf verweisen. 
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welche noch außerdem, "ohne Belästigung irgend Je-
mandes oder irgend eines Faches," demselben anzuwei-
sen sind; und sodann, einer SeitS für die Erhaltung 
und Vermehrung dieses Capitals, andrer SeitS für die 
Verwendung der Interessen zur Unterstützung obenge
dachter Beamteten zu sorgen. Ptbg. D.Ztg. Nr. ig. 

In der SmolenSkischen Eparchie sind, im 
Laufe des Jahres 1822, gebohren worden: 39,630 Sin* 
der, (20,948 mannt, und 13,682 weibl. Geschlechts). 
Gestorben sind: 40,268 Personen, (20,475 mannl. und 
19,793 weibl. Geschl.) Folglich 638 mehr gestorben 
als gebohren. Unter den Verstorbenen befanden sich 4 
v5n 100 Jahren, 3 von 101, 1 von 102, 1 von 103, 
3 von 105, 1 von 120 und 1 von 13c» Jahren. Ko-
putirt wurden 9,398 Paare. Zur griechisch-russischen 
Kirche traten über 5 Katholiken, 10 Lutheraner, 4 He
bräer, 1 Sectirer und 1 Mahomedaner; zusammen 25 
Personen. Ptbg.D.Ztg. Nr. 18. 

F o r t s e t z u n g  v o n  D a u r i e n .  D e r  g a n z e  B e r g -
werks-Bezirk ist mit von Westen nach Osten sich erstreckenden 
Gebirgen, welcher Richtung auch alle hiesige Flüsse folgen, 
bedeckt. DiePerpendikular-Höhe des höchsten Berges reicht 
nicht über 100Faden; die Höhe der Jablonnischen Berg
kette aber, von der Wasserflache auf 203^ Faden. Sie sind 
fast durchgangig zusammenhangend, unregelmaßig-felsig, 
der Rücken größtentheils uneben. Die nördlichen Ab-
schüsse sind feucht und waldig, die südlichen, bis auf 
etwas Gesträuch, waldlos. DieHaupt-Gebirge sind gra-
nitartig; die an diese stoßenden von Kalk- und Lehm-
Bestand; die Abhänge von Mandel- oder Sandsteinen; 
die Thaler, nicht selten noch Hügel bildend, sind sum-
pfig und schmal, selten drei Werste breit. Die Ober-
flache des Bodens besteht aus verwesten Pflanzen-Thei-
len mit einer Beimischung von Kalkstein, größtentheils 
schwarz, leicht, fruchtbar, und bildet eine obere Schicht 
| bis 2 Fuß dick. Der Inhalt der Gebirge besteht in 

Silberblei, Eisen, Zinn, Arsenik, Zink, Kupfer, Mar-
ganz, Nickel, Spießglas, Quecksilber, Wolfram, Wiß-
rnuth. — Unter den eine hohe Politur annehmenden 
Steinen befinden sich: Beritten, sibirische Diamanten, 



Amethiste; überdieß Agathe in Menge, roth, blau, schwarz, 
rosig, gelb und grau; Berg-Krystalle, hier Topase ge
nannt; Chalcedone, von denen die lichtblauen und hell-
rosenfarbigen die vorzüglichsten; Opale, Halb-Opale, 
Serdolike, roth und weingelb; Bandjaspis, grün, 
roth und von andern Farben; Marmor, weißer und 
bunter; Porphyre, von denen der grüne, weißgefleckte, 
besonders selten. Außerdem Natrum, Seesalz, Salpe
ter, in geringer Quantität, Bergöl, Kupfer- und Eisen-
Vitriol. Von brennbaren Körpern: Schwefel, Berg-
theer, Bergharz, Graphit und Steinkohle. Versteine-
rungen sind noch nicht entdeckt. Die nördliche Gegend 
hat Neberfluß an Wald; die südliche Mangel. Die 
Bäume sind: der Lerchenbaum, seiner Menge wegen zu 
Kohlen im Bergwesen, und zum Fabrikenbau gebrauch-
lich; die Fichte, hier nicht so häufig, zu Geräthen, an 
wenigen Orten zu Kohlen, Brennholz und zum Bau; 
die Esche und Pappel vertreten, für kleinere Gerath-
s c h a f t e n ,  d i e  F i c h t e ;  d i e  T a n n e  k ö m m t  a u c h  s e l t e n  v o r ;  
die Birke, die weiße und schwarze, überall in Menge, 
ersetzt den Mangel an Eichen, und wird zu Brennholz 
gefällt; der Apfelbaum tragt traubenweise Aepfel, von 
der Größe einer großen Erbse, an Geschmack, Farbe, 
Laub und Baum den wirklichen Aepfeln gleich, und 
könnte durch Pfropfen veredelt werden. Strauchartig 
wachsen die Erle, der Faulbaum, die schwarze Erle, die 
Ulme, der Fliederbaum. Gesträuche giebt es hier sehr 
viele; die bemerkenswerthesten sind: die auf Berghohen 
wachsenden Cedern, mit kleinen Nüssen als Frucht; Spi-
racn; verschiedene Gattungen von wildem Rosmarin; 
die Rauschb?erstaude, selten die Zwergkirsche, der Wach-
holder; drei Gattungen von Johannisbeeren, die schwar-
ze, mofige (dem Geschmack und der Große nach der 
Stachelbeere ähnlich), seltner die rothe; Aprikosen, an 
sich ungenießbar, der Kern aber wohlriechend und schmack-
hast, hier unter dem Namen der wilden Pfirsiche be-
kannt; sehr selten der Nußbaum, der schwarze Holum 
der und die Himbeerstaude. 

Kräuter giebt es eine große Menge; die Wiesen 
und Bergabhänge sind, vom Anfange des Frühlings 



bis in den spatesten Herbst, mit Blumen bedeckt. Ihre 
interessante Mannichfaltigkeit ist noch bis hiezu nicht 
gehörig beachtet worden. Der Botaniker könnte hier 
seinen Namen verewigen, der Wissenschaft einen Zu; 
wachs, dem Vaterlande einen bedeutenden Nutzen ge-
wahren. Von der Menge der Blumen sind, ihrer Grö
ße und Schönheit wegen, zu bemerken: drei Gattungen 
der Anemone, deren eine in der Saamenkapsel, reine 
weiße Daunen hat; ohne alle Zubereitung kann man 
damit Bettkissen füllen; sie ließen sich auch wol leicht 
als Baumwolle verarbeiten; weiße und rosenfarbige 
große Päonien, drei Arten rother Lilien, deren Zwie-
dein viel Zuckerstoff enthalten, und einen vortrefflichen 
Branntwein geben könnten; kurz, eine Menge Blumen, 
die in den besten Gärten Europa's zur Zierde dienen 
würden. Eine Art Queckengras enthält viel mehlschlev 
mige Substanz, und wird daher, bei Mißwachs, von 
den Aermeren als Nahrungsmittel gebraucht. Von ei? 
ncr Gattung Buchwaizen hat das Brodt eine grüne 
Farbe, ist aber, warm genossen, sehr schmackhaft. Er 
wächst auf alten Feldern ohne Bearbeitung; um das 
Doppelte zu arndten, bedarf es nur des Umpflügens. 
Cit. s. oben S. 66. 

F i n n l a n d .  A m  22.Jan. d.J. n.St. feierte die 
B i b e l -  u n d  E v a n g e l i s c h e  G e s e l l s c h a f t  z u  W a s a  
ihren fünften Jahrestag, in einer Versammlung von 
mehr denn 500 Personen aus der Stadt und vom Lande. 
Eine angemessene Musik, ausgeführt von dem dort ste
henden Jager-Regimente, begann und schloß. Der Lan-
des-Höfding (Civil-Gouverneur) eröffnete als Präsident 
die Feierlichkeit mit dem Ausdrucke seiner Freude über 
die lebhafte Theiluehmung des Publikums; dann sprach 
ein Geistlicher: "lieber den Schutz Gottes für sein Evan-
gelium, und dessen Aussichten für die Zukunft." Nun 
gab der Secretair historische Nachrichten. Zuletzt ein 
Gebet und ein Choral. Es waren, im Laufe des 
Jahres, 1700 ganze Bibeln und 1100 Neue Testamente, 
in schwedischer, und finnischer Sprache verkauft, und 78 

finnische und 58 schwedische Bibeln, 44 finn. und Qz 
schwed. N. Test, verschenkt worden. Außerdem hatte die 
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Gesellschaft einen finnischen Aufsatz über die Erziehung 
in 10,000 Exemplaren, cheils zur unentgeldlichen Ver-
theilung, theils zum Verkauf, an die übrigen Gesell-
schaften versendet. Die durch die Geistlichen gesammelt 
tcti Beiträge betrugen 258 Rthlr. Bco. und 169 Rbl. 
B. A. Helsingf. Ztg. Nr. 20. 

K u r l a n d .  D e r ,  f ü r  d e n  E i n z e l e n ,  j e t z t  s o  d r ü k -
kenden Zeiten ungeachtet, hat die ökononiische Lage un-
sers Ritterschafts-Corps in den drei letzten Iah-
rcn sich bedeutend verbessert. Die Gemein-Schuld ist 
um 27,551 Rbl. 50J Kop. vermindert worden, obschon 
Z Kop.S. auf die Seele weniger bewilligt waren, als 
von 1816 bis 19. Gegenwärtig beträgt das Schuld-
Capital 101,090 Rbl. 22^HKop.S. Die Haupt-Ein-
nähme fließt aus den Arrenden der RitterschaflS-Güter, 
welche im abgewichnen Jahre 54,086 Rbl. 76 Kop. ga
ben, die Bewilligungs-Gelder 17,357 Rbl. 74K0P. Die 
Haupt-Ausgaben waren 11,165 Rt>(. 9S Kop. Gehalte, 
Renten für Obligationen 6806 Rbl. 89 Kop., für Ein-
lösungS-Scheine 7992Rbl. 72Kop., für Capual-Willi-
gung 1851 Rbl. 56 Kop. Die Ritterschafts-Güter ko-
steten 5561 Kop. 27H Kop. 

Dadurch, daß der Landes-Vevollmachtigte, Graf Karl 
Medcm auf AUautz, auf seinen Gehalt (wie auch schon 
früher) zum Besten der RitterschaftS-Casse Verzicht ge-
than, gewann dieselbe, außer dem schon früher Erhal-
tenen, 6242 Rbl. 46 Kop. Von den angewiesenen Mit-
tcln der RitterschaftS-Committee flössen, durch Sparsam-
keit in den Verwaltungen, 5717 Rbl. 34^ Kop. in die 
Casse zurück, obschon 1200 Rbl. S. Canzellei-Ausgaben 
für die Gesctz-Redactions-Commission, und 400 Rbl. für 
das neue Bank-Reglement, als außergewöhnliche Lei-
stungen hinzu gekommen waren. Auch veranlagten die 
Vermessungen in den Ritterschafts-Gütem mit 903 Rbl. 
66; Kop., und Entschädigungen an Arrendatoren 4541 Rbl. 
16-^ Kop. außerordentliche Ausgaben. A. sichrer Quelle.  

" S o r p a t .  D a  d i e  N a c h r i c h t  ü b e r  d e n  n e u  c r r i c h #  
toten hiesigen Hülf 6 - Verein in den Stadtbl. 1822, 
S. 497. aus einem handschriftlichen Auezuge genommen 
mar, so folgen hier aus dem jetzt gedruckten Statuten 
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(vergl. S. 76.) einige Nachträge. Der Titel von die-
fett ist: Hochobrigkeittich bestätigte Statuten des 

Dörptschen Hülfs-Vereins. Dorpat »g2I, gedruckt 

bei Schänmann. gg §§. auf 12 S. 4» Mit dem 
Frauen-Vereine, welcher insbesondre die edelste aller Ar-
men-Unterstützungen, die burd> Arbeit, zu seinem Haupt-
Augenmerke hat, steht eine VeräußerungS-Commission in 
Verbindung, (1 constituirendes Mitglied und 2 active), 
weld)e, im Fall sich keine andre vortheilhafte Gelegen-
heit zum Absätze der Arbeiten finden sollte, diese öffent-
lid) versteigert oder verlooset. Ein ArmenhauS-Vorste-
her sorgt, in Gemeinschaft mit zwei activen Mitglie
dern, dafür, daß Dürftige ohne eignen Verbleib Unter-
komme»» und Erwerb durch Arbeit finden. Auch soll 
eine eigne Armen-Schule errichtet werden, die unter 
einem Eurator und zwei activen Mitgliedern steht, wel-
che insbesondre auch für Bildung eines Fonds derfel-
ben zu sorgen haben. Eben so soll aus den Ueberfchuffen 
der gesamten jährlichen Einnahme des Hülfs-Vereins, 
ein Ersparungs-Fonds gebildet werden, der den Bestand 
des Instituts auch für die Folgezeit sichert. Als Stif-
tungstag des Vereins wird der 2/ste October betrad)-
tet, unter welchem Datum des Herrn Civil-Ober-Be-
fehlshabers Erl., in einem Schreiben an die Prä
sidentin, Jhro Durchl. die Fürstin Barclay de Tollt), die 
Anstalt bestätigten. An diesem Tage gehen die Wahlen 
vor sich. Am i.Decbr. werden die Beitrage eingesam-
melt, damit zur General-Versammlung am 13. See. die 
Rechnungen abgeschlossen seyn können. Letztere werden 
vom Ober-Kirchen-Vorsteher des Dorpatifchen Kreises 
revidirt, und im Auszuge in den öffentlichen Blättern 
zur Publicität gebracht. 

R e v a l .  W ä h r e n d  d e r  v o r i g j ä h r i g e n  S d ) i f f f a h r t  
sind vom 2. Febr., wo das erste Schiff unter preußischer 
Flagge (zuerst von Bergen, zuletzt von Gothenburg) 
mit Halingen hier anlangte, bis zum 12. £)ccbt\ bei 
uns aus dem Auslande, unter verschiednen Flaggen, über
haupt 43 Schiffe angekommen. 

Unter diesen waren, der Flagge nad), 4 Lübecker mit 
Stückgut; 11 Danen, 4 mit Früchten, 5 mit Austern und 
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2 mit Haringen; 4 Schweden mit Salz; 11 Norwe
ger mit Haringen; 5 Preußen, 2 mir Salz und 1 mit 
Haringen; 8 Inländer mit Salz; 1 Franzose mit Wein; 
I Englander mit Steinkohlen. Außerdem aber haben 
II aus Petersburg abgesegelte und nach dem Auslande 
bestimmte Schiffe wegen Havarie hier angelegt. 

Mit den angekommenen Schiffen wurden eingeführt: 
Haringe 5795Ton.; Citronen und Pomeranzen 436,430 
Stück; frische Aepfel und Birnen 797 Anker; Mandeln 
567? Pud; trockne Pflaumen, Rosinen und Korinthen 796 
Pud; Kaffee 129 Pud; Salz 195,267 Pud; Kreide 87z 
Pud; Austern 607 Anker; Mauersteine 23,000 Stück; 
Tabakstengel 103 Pud; Wein 530 Anker und 247 Bout.; 
Steinkohlen 1640 Pud; roher Zucker 5640 Pud. Der 
Werth der eingeführten Waaren betrug 685,136 Rbl. 

Nach dem Auslande sind unter verschiednen Flaggen 
überhaupt 55 Schiffe von hier abgegangen, und führ-
ten: Hasenfelle 10,100 Stuck; frische Aepfel 320 Anker; t 

Kornbranntwein 5539Eimer 5 Kruchten; Matten 100 

Stück; Blattertabak 1020 Pud; Segeltuch 550 Arschi-
nett; Hanf 290 Pud; Hanfheede 55^ Pud; Faßstabe 
1800 Stück; Wasser-Essig 54Eimer; Roggen 5ooTschet-
roert. Der Werth der abgesandten Waaren betrug 
82,025 Rbl. Nach einheimischen Hafen sind 76)045 
Eimer Kornbranntwein verschifft worden. B.ev. Nachr. 
Nr. 9. Beil. 

L i t e r a t u r - N o t i z e n .  
Dr. K. G. Sonntags Lehrbuch der Religion, nebst Eon- -

firmanden-Blattern. Auch zum Selbst-Unterrichte der 
reifern Jugend eingerichtet. Dritte verbesserte Auf-
läge. Riga 1823. Auf Kosten des Verfassers, gedruckt 
bei I. C. D. Müller. VIII. u. 136 S. 3« 50 Kop. S. 
Dieß Buch erschien zuerst 1810 und 1811 als "Ent-

wurf zu einem Landes-Katechismus für einen dreifachen 
Cursus des Religionsunterrichts." Der Verf. fand sich, 
durch die eingetretenen Zeitumstande bestimmt, nicht bloß 
jenen Plan aufzugeben, sondern auch, als vor mehrern 
Jahren bereits alle Exemplare vergriffen waren, keine 
neue Auflage zu veranstalten. Jetzt hat er sich aber 
doch zu einer solchen entschlossen; theils weil einige 

I 
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Prediger sich dieses Leitfadens beim Confirmanden - Un-
«errichte bedienen; theils weil er glaubt, daß das Buch, 
bei den bekannten Schwierigkeiten eines längeren beut; 
fchen Confirmanben-UnterrichtS auf bem Lande, dazu die
nen kann, die jungen Leute, ehe sie zum Prediger kom-
men, aus demselben, vermittelst der unter den Text ge
setzten Fragen, sich selbst schon vorbereiten und einüben 
zu lassen. Glaubens- und Sitten-Lehre sind hier nicht, 
wie sonst meistens, getrennt, sondern letztere aus jedem 
Abschnitte von jener entwickelt. Die Spruche sind un-
ter jeder Materie zusammengestellt; um als Bibel-Haupt-
stücke auswendig gelernt werden zu können. Doch ist 
auch noch ein eigner Versuch in neuen Hauptstücken bei
gefügt. Die Confirmanden-Blatter enthalten, außer ber 
umständlicher« Belehrung über Confirmation unb Abend-
mahl, auch noch die Haupt-Ansichten von den hausli
chen , staatsbürgerlichen und kirchlichen Verbindungen 
des reiferen Lebens. In der auf g enggedruckten Sei-
ten beigefügten "Kurzen Geschichte des Christenthums" 
schlug ber Verf., statt des gewöhnlichen polemischen 
Weges, einen irentschen unb teleologischen ein. 

D o r p a t i s  c h e  E e n s u r - N o t i z e n  v o m  F e b r u a r :  
i) Gesänge aus: Silvana, das Waldmadchen. Einehe-
roisch-komische Oper, von I. K. Hiemer; Musik von Karl 
Maria von Weber. Riga, gedruckt bei J.G.Schulmann, 
1823. 24 S. 8« 2) Anhang zu den Gesetzen für die 
Concordia-Stiftung, vom isten Mai 180g. Riga 1823. 

14 S. 8. S. Stadtbl. S. 63. 5) Neueres ökonomi
sches Repertorium für Livland. g. Bd. 1. Stück. Dorpat 
1822. 140 S. u. 1 Kupfert. 8- 4) Neues Bilder# 
ABC-Buch, nebst einiger Vorbereitung auf die christliche 
Religion. Zunächst für die deutschen Ostsee-Provinzen. 
Riga 1323, bei E. F. A. Berensbach, Buchbinder. 13 S. 
u. 4 Bildertafeln in 8- 5) Zehn Gelegenheits-Blatter. 

Hiebe! Nr. II. Pat.-Ausz. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civi!-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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N=. 12. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 20. März 1823. 

Jetzt sind von der Golowinischen Lotterie 
(f. oben S. 43.) Loos-Antheile sogar zu Einem Rubel 
B. A. zu haben. Es ist nämlich ein Verzeichniß ge
wisser Loose gemacht, und damit die Einrichtung ge-
troffen, daß man für 25 Rbl., 20, 15, 10 und 5 Rbl. 
Antheil hat an 25, 20, 15, 10 und 5 verschiedenen 
Loosen, und also auch an deren verhältnismäßigen Ge
winns -Quote. Man erhält Coupons mit der Numer 
des Verzeichnisses und derVillete; letztere selbst bleiben 
im Verwahrsam der Commission. Ptbg. D.Ztg. Nr. 19. 
Beilage. 

Nachdem jetzt die Fabrikation des orbtnairen Tuchs 
im Reiche so weit gediehen, daß nicht bloß sämtliche 
Land- und See-Truppen damit bekleidet werben, sonbern 
auch mehrere Millionen Arschinen jährlich Ueberschuß blei
ben , so ist man jetzt darauf bebacht, auch feinere Tü
cher liefern zu können, unb wirb bemnach gegenwärtig, 
durch bes Herrn Finanz-Ministers Grafen Gurjew Erl., 
zu Moskwa eine Anstalt errichtet, in zwei Abtheilun
gen für bas Färben unb Appretiren des Tuches, und 
in der britte» zugleich mit für Verfertigung verschie
dener Maschinen zum Behufe ber Gewerbs -Industrie 
überhaupt. Die Anstalt ist auf sechs Jahre berechnet. 
Zwei Jahre lang erhalten jedesmal 150 Eleven, für 
250 Rubel jahrlich, Unterricht unb alles Uebrige (außer 
der Kleidung) frei. Das Reglement erscheint im Druck. 
Cons. Nr. ig. 

Da nachstehender Beitrag zur Geschichte des 
Jahres 1812 und 1813 aus einer Quelle genommen 
ist, die wahrscheinlich keinem einzigen Leser bes Ostsee-
Prov.-Bl. zu Gesicht kommt, und selbst der Auszug in 
einer Zeitschrift steht, die wohl nur wenige derselben 
halten, so wird man ihn hier hoffentlich nicht ungern 

\ 
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sehen. Aus einem, tttt Journ. de Medecine, Chirurgie 
et Pharmacie milit. — par Biron et Fournier befind-
liehen Aufsatze des damaligen Medecin ordinaire des 
Hauptquartiers der französischen Armee, Lemazurier, he
ben die Ergänzungs-Blätter zur Hall. Allgem. Lit.-Zei-
tung 1823, Nr. 26. S. 201. Folgendes aus: "Wah
rend der größten Hitze des Sommers verursachte der 
schnelle Marsch an den Niemen viele Krankheiten, doch 
war der Gesundheits-Zustand der Armee im Allgemeinen 
sehr gut, und bei Jnsterburg wurde am ly.Juniuö die 
schönste Armee gemustert, die Frankreich je besaß. Am 
23. JuniuS giengen 500,000 Mann bei Kowno über 
den Niemen, und 200,000 Mann rückten an andern 
Orten in Rußland ein. Bon Kowno bis Wilna litt 
die Armee schon sehr durch Mangel und Witterung, 
und besonders fielen viele Pferde, deren Cadaver die 
Luft verpesteten. Bei der Ankunft in Wilna hatte 
die Armee bereits fo viele Kranke, daß man sie nicht 
alle unterzubringen wußte; den Hospitälern fehlten 

, Lebensmittel, Arzeneimütel und Wasche. Durch die 
Opfer der Stadt wurde das Fehlende herbeigeschafft. 
Die Krankheiten nahmen jetzt einen ernsthafteren Cha
rakter an, die Sterblichkeit nahm bedeutend zu. Unter 
5000 Kranken in Wilna, litt wenigstens die Hälfte ent-
weder an einer galligten Ruhr, oder am Typhus. Häu
fig waren Durchfälle, gastrische und katarrhalische Fie
ber. Marsch der Armee durch Litthauen und Kurland. 
In WitepSk häuften sich die Kranken und Blefsirten sehr, 
und der Mangel in den Hospitälern war noch viel größer 
als in Wilna. Die Krankheiten hatten denselben Cha
rakter wie dort. Nach der Einnahme von Smolensk 
wurden 6000 Blessirte in den nicht verbrannten Häu
sern aufgehäuft, die mehresten blieben lange unverbun-
den, lagen auf Stroh in den schlechtesten Wohnungen, 
litten Mangel an Allem. Noch viel schlechter gieng es 
natürlich den gefangenen russischen Blessirten. Hier 
beobachtete man zuerst den eigentlichen Typhus, der 
sich indessen noch nicht so sehr ansteckend zeigte, als wie 
in der Folge. Auf ihrem Marsche nach Moskwa litt 
die Armee den größten Mangel, und man dachte nicht 
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einmal an Anlegung von Magazinen. Nach der Schlacht 
an der Moskwa war das Loos der Blessirten noch viel 
trauriger, als nach den früheren Schlachten; dieselben 
blieben mehrere Tage ohne Lebensmittel. Die Hoff-
nung, sich in Moskwa zu erholen, hatte bis dahin die 
Truppen noch aufrecht erhalten; die Tauschung dersel-
ben hatte den nachtheiligsten Einfluß auf die Gesund-
hcit der Truppen. Doch fand man daselbst noch meh-
i'Cfc nicht zerstörte, mit Allem versehene, Hospitäler. 
Der Verf. schlagt die Zahl der in Moskwa angehäuften 
Kranken und Vlessirten auf 15,000 an. Bei der be-
ginnenden Retirade konnten nur wenige Kranke fortge-
bracht werden. Wie sehr die Krankheiten wahrend der 
unglücklichen Retirade zunahmen, wie sehr sich ihr Cha
rakter verschlimmerte, kann man sich denken. Als die 
Armee nach Smolensk zurückkam, befanden sich die dor-
tigen Hospitaler in, ziemlich gutem Stande. Der Verf. 
beobachtete hier den Typhus schon ganz so, wie er sich 
in der Folge zeigte. Besonders äußerten aber fchwa-
chende psychische Einflüsse ihre nachtheilige Wirkung auf 
den Charakter der Krankheiten. Jammer-Scene an der 
Beresina. Die Armee litt nun weniger von Mangel 
und Wetter, aber die frühern Leiden hatten den Keim 
ber Krankheiten in ihr zurück gelassen. Schreckliche 
Schilderung des physischen und geistigen Zustandeö der 
Armee. Beschreibung der Wirfungen der Kälte auf den 
Körper. In Wilna blieben 30,000 Menschen in den 
Hospitalern zurück; vorzüglich nachteilig wirkte hier 
der reichliche Genuß der Lebensmittel nach dem langen 
Fasten. 'Die Hospitaler wurden dort vernachlässigt, 
und ber mörderischeste Typhus herrschte allgemein, und 
steckte bald den größten Theil der Einwohner an. 
Beschreibung des Typhus in Wilna. Von 25,000 im 
December aufgenommenen Kranken lebten am Ende 
des Monats Januar 1815 noch 3000! Vom Anfange 
der Campagne bis zum Anfange des Jahres 1313 hatte 
man in Wilna und der Umgegend ungefähr 55,000 
Menschen begraben!" 

Im Jahre 1320 betrug die Volks zahl in Finn-
land 1 Million 177,546 Seelen. Darunter waren, 
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unter iA Jahren, mannt. 198,482, weibl. 201,929; 
Summa: 400,411.— Zwischen 15 und 40 I. mannt. 
235,330, weibl. 249,910; Summa: 485,240.— Von 
40 bis 60 I. mannt. 101,815, weibl. 117,903; Siim* 
ma: 219,718.— Von 60 bis 75 I. mannt. 28,314, 
weibt. 35,739; Summa: 64,053.— Von 75 bis 90 
I. mannt. 3187, weibt. 4775; Summa: 7,962.— 
Von 90 bis 100 I. mannt. 50, weibl. 110; Summa: 
160.— Ueber 100 I. 2 weibl. Ferner befanden 
sich unter dieser Volksmenge, an Verehelichten 205,120 
mannt, und 205,635 weibl., (wovon ber Ueberschuß 
des weiblichen Geschlechts wahrscheinlich die nicht zum 
zweitenmale verheuratheten Geschiedenen enthalt.) — 
Unverehelichte über 15 Jahr: mannt. 144,785, weibt. 
151,794, mit einer nicht so bedeutenden, wie ander-
warts statt findenden, Ueberzahl des weiblichen Geschlechts. 
Dagegen aber: Witwer 18,791, und Witwen 51,011; 
welches ganz auffallende Mißverhältnis weit mehr noch 
als schon oben die Alters-Zahlen, einen höchst interes
santen Beleg für die, freilich bekannte, ungleich längere 
Lebens - Ausdauer des weiblichen Geschlechtes giebt. — 
Uebrigens hat die Volksmenge gegen 1315 zugenom
men um 40,154 mannt, und 41,455 weibl.; Summa: 
8i,589 Seelen. Obige Aufgabe ist officiell batirt, aus 
der Kammer- und Rechnungs-Expedition des Finnlandi-
fchen Senats vom 9. Decbr. 1322, unb kann um so 
sichrer als zuverlässig angenommen werben, ba in Finn-
lanb bie Orbnung unb Pünktlichkeit ber kirchlichen Nach-
richten ein altes schwedisches Erbstück ist. Obige Notizen 
stehen in Finnlands Allmäna Tidning oder der Hel-
singsf. Ztg. 1823, Nr. 26. 

Am 25. Febr. vormittags nach 10 Uhr stieg aus 
S.S.-Ost, von Kurland aus, ein Gewitter auf, zog 
über das im Witepskischen Gouvernement gelegene Stadt-
chen Kraßlaw, verbreitete sich nach der Politischen Ge-
genb, unter bestandigen heftigen Blitzen, und sogleich 
darauf folgenden starken Schlagen; nahm seinen Zug 
25 Werst nach dem Gute Constantinow, wo es um n 
Uhr statt hatte, und hier sich theiltc, nach Lützen unb 
nach Sebesch zu. Wahrenb bieser Zeit schneite es an



101 

sanglich sehr stark, gleich darauf trat eine Finsterniß 
ein, welche wohl über 20 Minuten anhielt, und ihr 
folgte ein warmer Platzregen, welcher in dcrKraßlawi-
schen Gegend sc» stark war, daß das Wasser über die 
Wege strömte. Ii? Kurland sowohl, als in der Kraß-
lawischen Gegend, in einem Bezirk von 15 bis 20 Werst, 
hat das Gewitter mehrere Bauer-Gesinde eingeäschert, 
und verschiedene Gebäude, Bäume und SSerst? Pfosten 
zerschmettert. Am Abende dieses Tages zeigte derTher, 
mometcr 2 Grad Wärme. Diese gelinde Witterung hielt 
bis den 25sten Abends an, wo wiederum der Frost ein-
trat, der bis zum 7. Marz anhielt, und auf 6 bis 10 
Grad stieg. A. e. Br. 

Die ehemals von den Jesuiten dirigirten Schu-
len sind, auf Allerhöchsten Befehl, in Hinsicht des Lehr-
faches, der Universität Wilna, in Hinsicht der Oekono-
mie andern katholischen Orden zugetheilt worden. Die 
Ordens-Obern sollen neue Etats anfertigen. Der im 
Kloster zu Polozk befindlichen Haupt-Lehranstalt, welche 
den Piaristen übergeben worden, sind für das Jahr 
2g,000 Rbl. angewiesen; dem Gymnasium zu WitepSk 
(Basilianer) 12,000 Rbl.; der Niedern Schule zu Or-
scha (Dominikaner) 6000 Rbl.; der zu Mstißlaw (Bern-
hardiner) eben so viel. (Journ. d.Aufkl.-Depart. 22. 
Nr. 12. S. 560.) 

D e r  K a u f  H o f  z u  D o r p a t .  " U n t e r  d e n  A n l a -
gen, welche das Andenken an das letzte, in so vielfa
cher Hinsicht merkwürdige, Jahrzehend unsererOber-Ver-
waltung bis auf die späteste Zeit erhalten werden, tritt 
der Kaufhof in Dorpat, als ein ganz eigentliches Pracht# 
gebäude, und als das Werk einsichtsvoll und zweckdien-
lieh geleisteten Gemeinsinns hervor. Se. Erlaucht der 
Hetr Civil-Oberbefehlshaber hatten, unter dem 19. Ju- ~ 
nius igi6, eine Anordnung wegen des Baues ergehen 
lassen, und zu seiner Ausführung einen Ausschuß nie-
dergesetzt, welchen, unter dem Vorsitz des unermüdet 
dafür sorgenden Polizeimeisters, ObristlieutenantS und 
Ritters v. Gessinsky, der besonders chatig mitwirkende 
damalige Kreis-Fiskal, jetziger Gouvernements-Procureur 
und Ritter Petersen, der Oberkammerherr, ein Glied 
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aus dem Adel, der Bürgerschaft, der deutschen und ruft 
fischen Kaufmannschaft zunächst bildeten, und zu wel-
chcitt spater noch mehrere Mitglieder, namentlich der da
malige Ober-Secretair Schmalzen, hinzugezogen wurden. 
Der Bau wurde nach dem vom Maurermeister Kran-
hals d. j. entworfenen Plan, und unter des Maurer-' 
und Zimmermeisters-Amtes besonderer Leitung, nach zwei 
Iahren, beendigt. Der massiv erbaute Kaufhof steht 
zwischen dem ersten und zweiten Stadttheile, an dem 
sogenannten Promenaden-Platze, in Form einet* Oblon-
gums, hat an seinen beiden langen Seiten Gassen, an 
den schmälern Breite-Seiten große Platze, ist 60 Faden 
lang, nach dem Embach zu 28 Faden 1 Fuß, und an 
der Promenade 23 Faden 1 Fuß breit, bis an das mit 
Eisen beschlagene Dach 3 Faden hoch. Es hat dersel-
be, in seinem innern Bezirke, einen gepflasterten Hof-
platz von 460 •Faden, und auf seinen 4 Seiten in 
Allem 40 Buden, von denen die kleinsten 15^ CjFade», 
die größten 15 •Faden enthalten; im Innern 2 Stück 
und zum Theil gewölbte Keller, und hier und da sichern-
de Brandmauern haben, so wie durchgangig eiserne Thü-
ren. Von 4 Seiten führen Durchfahrten durch Sau-
len-Portale in den Hof. Rund herum lauft ein dori
scher Säulen-Gang von 128 frei stehenden gemauerten 
Pfeilern, oben gedeckt, unten einen gedielten Boden, so 
daß er einen bequemen, zu jeder Zeit trocknen Fußweg 
bildet. Einzelne, sowohl aus dem Adel, als dem Kauf-
mannö-Stande, übernahmen, ohne besondre Aussicht auf 
Gewinn, aus" Eifer für das allgemeine Beste, auf eigne 
Rechnung Jeder für sich, aber nach dem gemeinschaftti-
chen, hochobrigkeitlich bestätigten, Plane, die Aufführung 
cinzeler Buden; daß denn zuletzt das schöne Ganze, wel-
ches einer Hauptstadt zur Zierde gereichen könnte, dastand. 
Um dieses Buden-Gebäude mit der Zeit in den Besi# 
der Stadt zu bringen, ist dieser, beim Verkauf der ein-
zelen Magazine, das Näherrecht zugestanden worden, 
nächst ihr dann einem hiesigen Kaufmanne und Bürger. 
So groß nun auch das Gebäude ist, und so geschmack
voll und solide aufgeführt, so kostet es der hohen Kro-
ne doch eigentlich gar nichts; denn die Anfangs zum 



Bau aus Kaiserlicher Gnade Allerhöchst bewilligten 500 
Rubel Silb. wurden nachmals zu einem Pensions-Fond, 
für eine mit dem Kaufhof verbundene Hulfsanstalt, zum 
Besten der Witwen und Waisen der im Kaufhof han
delnden Kaufleute bestimmt, und somit also der Bau 
ganz und gar aus Privat-Mitt'eln bestritten. Das ver, 
mag nur guter Wille, gut geleitet zu gutem Zweck!" 
AUS sichrer Quelle. 

"Am Z. Marz d.J. starb auf feinem Gute Tegafch 
(Wolm. Kr.) der D 0 c 10 r Medicina Joh. Fr. Val. B öh -
m e, geboren den Z.Oct. 1767 in Treptau an der Rega in 
Preußifch-Pommern, alt 55 Jahre, 5 Monat. Schwere 
Familien-Umstande in feinem Vaterlande bestimmten ihn, 
kaum den Knaben-Jahren entwachsen, feinen Stiefbru
der, den Apotheker Hofr. v. Brandt, in Riga aufzusu
chen , der sich auch seiner bruderlich annahm, ihn als 
Discipel zu dem jetzt verstorbenen Hofrath Zweitinger 
gab, und ihn sich durch Privatstunden zur akademischen 
Laufbahn vorbereiten ließ. Durch Hülfe seines Bruders 
studirte er von 1736 bis 1790 in Jena, Göttingen und 
Berlin die Median, und erhielt den Doctorgrad; ward 
in St. Petersburg ehrenvoll examinirt, und setzte sich 
im Novbr. 1790 als ausübender Arzt in der Stadt Lem-
fal. In dieser Gegend hat er sein übriges Leben zu-
gebracht; theils auf Schloß Lemsal, theils auf Tegafch, 
gleich ausgezeichnet als ausübender Arzt und als Land-
wirth. Sein Scharfblick, fein Beobachtungsgsist, die 
Sicherheit, mit der er handelte, die Festigkeit, die sich nicht 
irre machen ließ, die außerordentliche Thatigkeit und 
seltene ausdauernde Sorgfamkeit für feine Kranken, Mas
chen fein Andenken eben fo ehrwürdig, als feinen Ver-
tust für die ganze Gegend bedauernswert!;. Er war 
ein Mann der Kraft, die er höchst nützlich fürs Publi
kum gebrauchte — und verbrauchte. Vierzehn Monate 
Krankheit verzehrten den starken Rest von Lebenskraft. 
Wassersucht und Brand endigten feilte unaussprechlichen 
Leiden, u".d er entschlief fanft am 5. Marz Mittags um 
12 Uhr, gerade an feinem gewöhnlichen Gefellschafts-
Tage, an welchem sich auch dießmal mehrere seiner 
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Freunde auf seine Bitte versammelt hatten.— Hochge
ehrt wird sein Andenken bei allen denen seyn, die ihn 
naher gekannt haben." (Mitgetheilt von Prpst. v. Sch. 
in L.) 
' Die Chronik Der Unfälle aus unfern Provinzen 
hat, durch die strenge Kalte der ersteren Wochen dieses 
Jahres, eine neue Rubrik erhalten. Erfroren gefun
den wurden: den 6. Januar, unter Naukschen (Rujen 
Kirchsp.), ein Knecht, auf dem Rückwege aus bemKru? 
ge eines benachbarten Gutes. Den 14. Jan. nachts 
ein Knecht, auf dem Rückwege von einer Glashütte, der 
betrunken vom Schlitten gefallen war. Den 29. Jan., 
unter Lodenhof (Schujen Kirchsp.), eine trunken gewe
sene Wirthin, nicht weit von einem nach ihrem Gesin
de führenden Wege. Den 29. Jan., unter Seßwegen, 
ein Lostreiber, der sich auf dem Wege von einem Ge-
finde zum andern verirrt gehabt. Den 30. Jan. auf 
Oesel, unter Emmast, ein fremder Bauer, der mit ei
nem Korn-Fuder gegangen. Ende Januar, auf Oefel, 

* ein 6Zjahriger Bauer unterwegs. Auf der Landstraße 
unweit der Jggafcrfchett Poftirung, ein in der Gegend 
einquartierter Soldat. Den 1. Febr. ein Klein-Roopi-
scher Wirth, auf einer Fahrt nach Lemsal. Den 5. Febr., 
unter Woisek, ein zu einem benachbarten Gute gehöri-
ger alter Bauer, in einer Bauer-Heuscheune. Anfangs 
Februars, unter Lugden (Nüggen Kirchsp.), ein Deserteur 
bei einer Heufuje. An den Folgen eriittner strenger Kalte 
beim Mangel hinreichender Bekleidung starb in einem 
Adiamundischen Kruge ein Handwerks-Gesell. Offic.Ber. 
Außerdem endlich hatte man in Riga, von einem galub-
würdigen Augenzeugen, die mündliche Nachricht, daß in 
der Gegend von Kloster Schönberg, eines Morgens, an 
der Hofspforte eines basigen Gutes, ein bejahrtes Ehe-
Paar, welches von einem Besuche bei seinen Kindern 
zurückgekehrt war, tobt, und zusamt dem Pferde und 
Fahrzeuge, ganz ubersturnt, gefunben worden war. 

c?st zu drucken erlaubt. 
Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-
jwuu Provinzen: W. F. Keußler. 
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Ni. 13. 

Ostsee Provinzen-Blatt. 
Den 27. März 1823. 

Für die Kenntniß des, so humanen als weisen, Gei-
stes der Russischen Regierung eben sowohl, denn als 
Beitrag zur Geschichte der Menschheit ist es wichtig zu 
w i s s e n ,  a b e r  n i c h t  g e n u g  b e k a n n t ,  d a ß ,  v o n  d e n S i b i -
t i s c h e n  E i n g e b o h r n e n ,  d i e  G e r e c h t i g k e i t s - P f l e g e ,  
abgerechnet bei Criminal-Verbrechen, nach ihren eignen 
Gesetzen verwaltet wird, und daß ^diese Gesetze, durch 
Entfernung aller Barbarei, wie durch Angemessenheit 
an Denkart und Lebensweise der Völker, sich auszeich-
nen. Wahrscheinlich sind sie mongolischen Ursprungs. 

Die Tungusen stehen unter Schulengen oder Aelte-
ften. Diese berufen, bei eingelaufenen Klagen, einige 
Stamm-Aeltesten zusammen, und sprechen mit allgemei
ner Einstimmung, oder nach der Mehrheit der Stim
men, das Unheil aus. lieber wichtige Verbrechen ur-
theilt der Ober -Taischa in der General-Versammlung. 
Jeder, der unter Gericht ist, muß sich bei der Untersu-
chung persönlich mit Zeugen einfinden; wenn aber Fei? 
ne vorhanden, und der Angeklagte seine Sache für 
rechtmäßig halt, so werden die nächsten, Verwandten 
eingeladen; welche, zur Bestätigung der Richtigkeit fev 
ner Anzeige, einen Eid vor einer Flinte oder einem 
Schwerdte leisten müssen, und in wichtigen Anklagen bei 
dem Schamanischen Heiligthume, das sich nahe bei der 
Mündung des Flusses Angara befindet. Zu Zeugen wer-
den nur Leute von guter Führung genommen, welchen die 
Acltestcn vor dem Anfange des Gerichts die Ermahnung ge-
ben, unpartheiisch und gerecht zu seyn. Diejenigen, welche 
unter einander in Feindschaft sind, auch Minderjährige 
und Wahnsinnige, werden nicht als Zeugen zugelassen. 
Die Schulengen können, in ihren eigenen oder ihrer 
nächsten Verwandten Angelegenheiten, weder zugegen 
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seyn, noch eine Stimme haben; eben so nicht, wenn 
der zu Richtende fie für verdächtig erklärt. 

Die Chorinskischen Buräten, die jetzt 11 Geschlech
ter ausmachen, stehen unter der Verwaltung des Ober-
Taischa und des im Jahre 1749 gegründeten Oninks-
fchen Comtoirs, so wie auch dreier gewöhnlichen Tai-
sehen und Schulengen. Alle Tai sehen genießen gleiche 
Rechte, und reisen, auf Verlangen des Ober-Taischa, 
zusammen nach Suglan zum Empfang des Tributs, und 
zur Berathung in ihren Angelegenheiten. Die executive 
Gewalt und die Entscheidung in wichtigen Angelegen
heiten werden dem Oninksschen Comtoir vorbehalten, 
in welchem der Ober-Taischa und sechs Deputirte ge
genwärtig sind; die Verpflichtung der Letztem besteht 
darin, nach der Reihe im Comtoir gegenwärtig zu seyn, 
und zu den Nomaden zur Untersuchung der Klagen und 
Einsammlung des Tributs zu reisen. Die Rechts
pflege bei den Chorinzen legt das in Mongolischer 
Sprache geschriebene Steppen - Gesetzbuch zu Grunde, 
welches 1808 von den Burätischen Taischen und den 
Stamm-Häuptern mit neuen Artikeln ergänzt wurde. 
So wie es auch, bei den Seleginskischen Buräten, man
che Local-Abänderungcn erlitten hat. , 

Für den Diebstahl eines Stückes Vieh werden bei 
den Tungusen vier Stück von derselben Gattung Vieh 
beigetrieben, und der Verbrecher wird außerdem kör-
perlich bestraft; meistentheils mit Ruthen. Auf dieselbe 
Art verfahrt man auch mit einem bei irgend einem 
andern Diebstahl Ertappten, daß man die geraubten 
Sachen ihm abnimmt, und eine dem Werthe des Ge-
stohlenen entsprechende Geld-Summe beitreibt. Bei den 
Buräten werden für ein Stück gestohlnes Vieh drei ge-
geben, aber vvn 2 bis 4 Jahren. Wer den Diebstahl 
befördert, und wer, bei einer Kenntniß davon, ihn dem 
Aelteften nicht anzeigt, wird dem Diebe gleich gestraft; 
bei den Tungusen, wie bei den Buräten. Derjenige, 
welcher absichtlich ein Stuck Vieh verstümmelt oder töd-
tet, bezahlt den Schaden, und wird körperlich gestraft. 

Bei den Seleginskischen Buräten wird für Dieb
stahl von Vieh/ wie für jeden unbedeutenden Diebstahl, 
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nach der Taxation des Werths, von jedem Rubel 10 Kop. 
eingetrieben; und für die AuSminelung eines Diebstahls 
ist eine verhältnismäßige Belohnung bestimmt. Der 
mit einem Gewehr ergriffene Dieb wird vor der Volks-
Versammlung zweimal mit Ruthen bestraft. Sibir. 
Merkur, Heft 3 , S. 1. 

Bereits im Jahre 1810 hatte der verabschiedete 
Garde-Second--Lieutenant Karaulow im Pensaischen Gou
vernement die Idee, in Gorodisch ein Lazareth auf zehn 
Betten, für durchmarschirende Militair- und Rekruten-
Commanden anznlegen, jährlich 50 Rubel, und bei' sei
nem Absterben 500 Rbl. dazu zu geben. Nachher baute 
er für diesen Zweck ein Haus, und übernahm, für sich 
und seine Erben, die Verpflichtung, es zu unterhalten, 
oder ein für allemal 5000 Rbl. Capital,in das Colle-
gtum Allgemeiner Fürsorge niederzulegen. Im Jahre 
1821 hat er letzteres nun wirklich gethan; aber mit 
6000 Rbl. Se. Majestät haben ihm dafür das Aller
höchste Wohlwollen bezeigt. Jetzt giebt er jahrlich noch 
100 Rbl. Journ.  cLYVohlth -Vereins,  H.  2. S.  157.  

Für das prachtvolle Gebäude des Finnlandi-
schen Senats zu Helsingfors hat ein Finnischer 
Schmidt, Jak. Könni, eine eiserne Uhr verfertigt und , 
aufgestellt, welche die Stunden und Minuten zeigt, und 
ganze und halbe Stunden schlagt. Die Glocken wur
den in Petersburg verfertigt. Er erhielt, für seine Ar? 
fccit, so wie an Reisekosten und Diäten, 1050 Rbl.B. 
(Tur.VViik. Suom.) Finn.Wochenbl. Nr. 1. 

A r e n s b u r g ,  a m  Z .  M a r z  1 8 2 3 .  " H a t  d o c h  u n 
ser Stadtchen auch einen Jahrmarkt, von dem es um 
so mehr Pflicht ist, ein Wörtchen zu sprechen, als er 
eines Theils nicht zu den unbedeutendsten gehört, andern 
Theils aber, so viel mir bekannt, davon bis jetzt in 
keinem Kalender der Ostsee-Provinzen Erwähnung ge-
schehen. — Unser Jahrmarkt fangt an am 17. Febr., 
dauert, mit Inbegriff der Sonntage, 10 Tage, und pflegt 
von Kaufleuten aus Riga, Reval, Dorpat, Pentau, Fel
lin , und selbst aus Petersburg und Mitau sc. besucht 
zu werden, die mit ihrem Absatz gewöhnlich sehr zu-
frieden sind. Dem eben abgehaltnen wohnten mehr als 



io3 

20 Kaufleute aus den erwähnten Orten bei; es waren 
hier betrachtliche Waaren-Lager an Tüchern, seidenen 
und baumwollenen Zeugen, Gewürzen, Kristall, Glas, 
Eisen - und Stahl-Waaren, auch sogenanntem kurzen 
Kram; ferner hatten sich einige Bucharen mit Shawls 
und Thee, eine Putzmacherin, mehrere Hebräer, eine 
Gesellschaft Waldhornisten, und selbst eine wandernde 
Truppe Schauspieler, unter Direction eines H.A. Schulz, 
hier eingefunden, die, nebst mehreren veranstalteten Lust-
barkeiten an Ballen, Redouten :c., zur Lebhaftigkeit des 
Ganzen das Ihrige mit beitrugen. — Der Umsatz und 
V e r k e h r  a n  W a a r e n  w i r d  d i e ß m a l  ü b e r  h u n d e r t t a u -
send Rubel B. N. calculirt, so daß die Verkaufer 
uns ganz wohlgemuthet verlassen, und es uns überlas-
sen haben, manche, auch vielleicht mitunter überflüssig 
ausgegebenen hundert Rubel zu bedauern." A. e. Br. 

Bei der gegenwartigen Vorliebe für den Gebrauch 
des Seebades wird es das Publikum gewiß interef-
siren, von einer neuen Anstalt dazu in Livland Kennt-
niß zu erhalten. Eine Werst vom Peters-Kapellischen 
Pastorate hat ein benachbarter Gutsbesitzer*) ein Bauer-
Gesinde auf 12 Jahre arrendirt, und folgende Einrich-
tungen getroffen. In einer angenehmen Umgebung, 
ohne Sand und mit Schatten, ist ein Gebäude von 20 
Zimmern aufgeführt, von welchen 4 Wohnungen jede 
2, die übrigen eines enthalten. Jedes Zimmer hat 15 
Fuß Tiefe, n Fuß Breite und Fuß Höhe, hat helle 
Fenster und Meubeln auf 2 Personen. Die Ausgange 
gehen auf bedeckte Gange nach außen. Ein bedeckter 
Säulengang verbindet dieses Gebäude mit einem zwei
ten, in welchem ein Speise-Saal, zwei Gesellschaft-
Zimmer, die Wohnung für den Oekonomen, und Zim-^ 
mer für Besuchende sich befinden. Ein drittes Haus/ 
50 Schritte von den Wohnungen, ist für die Domesti-
ken bestimmt. Daß Küche, Keller, Stalle und Remisen 
angelegt werden, versteht sich. Am Strande, zu wel-
chem man die 300 Schritte ganz im Schatten machen 
kann, werden ordentliche Badehutten gebaut, zum Theil 

*) Herr Kreiögerichtö-Assessor von Reutern zu Loddiger. 



verschließbar. Die Beköstigung ubernimmt ein Oeko-
nom aus Riga. Der Preis für jedes Wohnzimmer auf 
die Aanze Badezeit ist ig Rbl. S., für jeden Domesti-
ken z Rbl., für ein Pferd 2 Rbl., einen Wagen 1 Rbl., 
und für eine zu verschließende Badehütte 4 Rbl. (Aus 
einem, von dem eigentlichen Empfanger mitgeteilten, 
Briefe.) 

G e s t o r b e n :  A r n  17« Jan. in Kurland, Dietrich 
Ernst Behr, im 82. Jahre. Mit.Int.-Bl. Nr. 15.— 
Den 15. Febr. in R?val Der Esthlandische Landrath Karl 
Ludwig von Brewern, im 68« Jahre. Rev.  Nachr.  

Nr. 9. Beil.— Den 18. Febr. zu Reval die Gemahlin 
des Brigadiers Graf P.J. Stenbock, Katharina, geb. von 
Diakoff, 64 I. Rev. Na ehr— Den 27. Febr. zu Dor-
pat, an einer Lungen-Entzündung, Anna Augusta Char-
l o t t e ,  G e m a h l i n  d e s  L a n d r a t h s  O .  M .  v o n  R i c h t e r ,  
geb. von Engelhardt, 52 Jahr, 9 Mon., im ZZsten 

Jahre ihrer Ehe. "In der Erinnerung Vieler wird sie 
stets wirksam fortleben, als Vorbild seltner Seelen-Güte 
undAiimutH," sagt gewiß, in schmerzlich - freudiger Über
einstimmung mit ihrer Todes-Anzeige, Jeder, wer sie nur 
irgend gekannt hat. Sie war die Verehrte, deren der 
Herausgeber der vvrigjahrigen Rigaischen Stadtblatter, 
bei Gelegenheit des neuen Abdrucks der Vogelschen Fi-
bel, Lit.Anz. I-, S. 10., erwähnte; nicht ahndend, daß 
er ihrer sobald, und in dieser Beziehung, wieder ge-
denken solle. Aus Berufspflicht, wie in wissenschaft
lichem Studium, Beobachter des weiblichen Geschlech-
tes, hat er Wenige desselben gefunden, die ihm ein so 
freundliches Interesse des Geistes, wie Gemüths, abge-
ivonneit hatten, wie diese Verewigte. 

Verbrechen und Unglücks-Falle verschiedner Art. 
A n  V e r b  r e c h e  n  w u r d e n  e i n b e r i c h t e t :  E i n  M o r d ,  

in Kurland, an der Kensinghofischen ©ranze, an einem 
Russen begangen, durch eine Menge von Kopfverletzun
gen, zwei Stichwunden unb Stranguliren. — In Mi-
tau wurde den 17.Jan. im Jakobs-Canal ein ermorde
tes neugebohrnes Kind mannlichen Geschlechts gefuttf 
de». — In Reval hatte den 3. Marz nachts eine 
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Dienstmagd heimlich ein Kind gebohren, und in einen 
Saften gelegt, wo man es am Morgen tobt fanb. — 
Ein efthnischer Laufling ober Deserteur, welcher Weg-
Bauern, in einem Nitauischen Kruge, z>vei Pferbe ge-
stöhlen, würbe, von ihm nachsetzenden Bauern angran-
zenber Güter, eingeholt, und mit Stock-, Peitschen- und 
Ruthen-Hieben dergestalt gemißhanbelt, baß er Tags 
darauf verstarb. — Ueber einen hochbejahrten Hand
werks-Gesellen aber, der als Unverpaßter durch einige 
Güter des Rigaischen Kreises transportirt worden, hat 
die angestellte genauere Untersuchung berichtet, daß er 
nicht aus Mangel an Nahrung und Pflege, wie das 
Gerücht erzahlte, sondern, nachdem er gleich anfangs 
auf der Straße liegend gefunden war, an Alters-Schwä-
che gestorben. 

S e l b s t m o r d e  h a t t e n  b e g a n g e n :  I n  R e v a l  e i n  A r -
rendator vom Lande, der sich mit einer Pistole erschos
sen ; und wahrscheinlichst gleichfalls ein Fuhrmanns# 
I-uige, ber seit bem 24. Nov. v.J. vermißt, unb den 
21. Jan. d.J. in dem unweit der Lehmpforte befinbli# 
chen Brunnen gefunden wurde. Desgleichen ein Sol-
bat, der auf einem Heuschlage unweit der Stadt, bei 
einem Schornsteine, mit einer Schlinge um ben Hals, 
auf dem Gesichte liegend, gefunden wurde; wahrschein
lich abgefallen von einem Nagel, an bett er sich er; 
hangt gehabt. — Unter Arrokul in Ost-Jerwen ein 
deutscher Handwerker, der sich, noch den 27.Decbr. v.J., 
erhängt.— In Livland: Ein Pfandbesitzer im Wem 
denschen Kreise, ben 3. Febr. nachts, mit einer Pistole 
sich erschossen. — Unter Kempen (Wohlfahrt Kirchsp.) 
ein Bauer im Wahnsinne sich ertrankt. — Sich erhangt, 
in der Melancholie, ein vorher krank gewesener Bauer 
unter Zirsten (Erla Kirchsp.); unter Kallö (Pern.Kr.) 
ein alter Bauer; in einem Wattramischen Kruge ein 
dort genachtigt habender fremder Bauer, in der Nacht, 
am Krugstische; nachdem er des Abends noch ganz ru-
hig eine Pfeife geraucht. Desgleichen sich erhangt ein 
Madchen unter Palzmar. Und endlich geHort im Grun
de hierher auch noch ein verabschiebeter polnischer 
Uhlan, der sich den 5. Jan. bei Walck zu Tode getrunken. 



Heber einen Versuch zu Falschmünzerei, wel-
chen ein Freibauer unter Ranzen gewagt, wird erst 
die eingeleitete gerichtliche Untersuchung das Nähere 
ergeben. 

Durch besondere Unfälle verlohren das Leben: 
In Livland: den 6. Jan. nachts, unter Alt-Salis, ein 
dortiger Hofs-Angestellter, der in dem Dampfe der Malz-
Riege erstickte; und in Fellin ein Musik-Lehrling der 
dortigen Einquartierung, an Kohlendunst, zugleich mit 
bedeutenden Brandverletzungen. — In Dorpat wurde 
Anfangs Februars ein Student, der schon feit mehrern 
Tagen vermißt worden war, von Eiehauern todt aas 
dem Embache gezogen, in dessen Eisöffnungen er wahr
scheinlich auf einem, Unpäßlichkeit halber, noch spat 
Abends gemachten Spaziergange gefallen war. — Eben
falls in Livl. (wo? hat derHerauög. vergessen zu notiren) 
wurde im Febr. daSWeib eines Lostreibers mit gebrochnem 
Genicke gefunden; angeblich, weil sie vom Heuboden heruu-
ter gestürzt. Da aber Grund war, zu glauben, daß Miß-
Handlungen von Seiten des Mannes dabei wenigstens mit 
statt gefunden? so unterliegt der Vorfall noch einer gericht
lichen Untersuchung.— Ein Uddemscher Postknecht, der, 
in der Mitte Januars, einen Reifenden nach Dorpat 
führte, stürzte, bei dem raschen Herablaufen der Pferde 
von einem Hügel, durch das Schleudern der Kibitke, 
unter das Fahrzeug, und es wurde ihm der Kopf zer
schmettert. — Anfangs Februars kehrte, im Laisischen 
Kirchspiel, ein Müller jener Gegend, der sich mit zwei 
Domestiken auf der Wolfsjagd befand, um sich zu er
warmen, in einen Krug ein, stellte feine mit drei Renn-
kugeln scharf geladene Flinte, an welcher der Hahn ab-
gelassen und die Pfanne mit Papier bedeckt war, im 
hintern Wohnzimmer in eine Ecke, und zeigte es dem 
Kruger an, daß das Gewehr geladen sei. Wahrend 
man aber im Gespräche begriffen war, brachte der Knecht 
des KrugerS das Gewehr in die große Krugsstube, in 
rt) eich er vier Weg-Bauern schliefen, und handhabte es 
so unvorsichtig, daß es los gieng, und Einen von den 
Schlafenden so schwer am Kopfe verwundete, daß der-
selbe, nach 43 Stunden, starb.— Den n.Marz wurden, 
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unterNeu-Woidema,in d^rBadstube der Branntweins-Kü-
che 4 Arbeiter vom Kohlendunste so benommen, daß einer, 
ein junger Mann von 29 Jahren, aller arztlichen Hülfe 
ungeachtet, nicht wieder ins Leben zurückzubringen war.— 
In Kurland: Unter Feckenhof wurde ein lgjahriger 
Bauer-Purfche, ber, in ber dortigen Tretmühle ange
stellt , unter bem Mühlen - Rabe burchschlüpfen wollen, 
von bemfelben ergriffen unb so zerquetschet, baß er 
nach einer Stunbe starb. — Unter Kruschkaln riß, bei 
einer Winbmuhle, bas Tau, unb ein Bauer würbe von 
den Herabfallenben Sacken erschlagen. — In Esthlanb 
würbe ein Pastferscher Bauer im Walbe unter einem 
umgefallenen Holzfuber erdrückt, und eine seit Monaten 
bettlägerige Bauerin, von dem über dem Bette zum Auf
richten befinblichen Stricke erbrossclt, gefunben. A. offic. 
Berichten. 

In ber Dorpat. Zeitung Nr. 19.  giebt Hr. Propst 
Masing, ber ba6 Verbienst hat, biesen Gegenstanb zu-
erst zur Sprache gebracht zu haben, abermals einen 
sehr bedeutenden Beleg zu dem durch Wölfe angerich-
teten Schaden. Das Kirchspiel Fennern hat, nach Mit-
theilung beö dortigen Gutsbesitzers H. v. D., verlohren, 
(ben Werth zu ben Mittel*Preisen ber Gegenb ange
schlagen) : 

45 altePferbe. . . . a 0
 

CO 

— 3600 Rbl. B. 
39 junge Pferbe. . . a 40 - — 1560 -

22 Ochsen ä 40 * — 880 ( 
25 Kühe ä 30 - — 75o -
27 Jungvieh . . . . a 15 #  — 405 -
18 Kalber ä 6 - — 108 -

245 Schaafe ä 4 - — 980 -

39 Z^gen a 5 i —- 195 * 

92 alte Schweine. . a 10 - — 920 i  
17 junge Schweine . a 1 t — 17 -
87 Hunde ä 5 - — 435 -

Summa: 9850 Rbl. B. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen: W. F. Keußler. 
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N°. 14. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 5, April 1825» 

Im Namen eines dirigirenden Synods wird jetzt 
wie d e r  ö f f e n t l i c h e r  D a n k  f ü r  s e h r  b e d e u t e n d e  D a  r b r i n -
gungen zum Besten der Kirchen abgestattet. Ei-
ne von Riga aus, siehe im Stadtblatte. In Nischnei-
Nowgorod hat ein Kirchen-Aeltester Tanigin bei feiner 
Kirche ein steinernes Armenhaus für 5 Witwen und 
Waisen geistlichen Standes gebaut, welches ihm 1560 
Rubel gekostet. In Archangel umzog ein Kirchen-
Aelt., Kaufmann Otschapow, feine Kirche mit einer stei
nernen Mauer, für 1500 Rubel. In Krernentschug 
gab der Kirchen-Aelt., Kausrn. Chartschowky, zu einer 
Heiligen-Tafel und verschiedenen andern Kirchen-Bedurs-
Nissen, 7100 RM.; und inIeltarna,TarnbowischerEpar-
chie, der Kirchen-Aelt., Kaufrn. Popow, zur Einrichtung 
und Verzierung der Kirche, 9855 Rbl. Zwei Kauf
leute in Shiödra, Kalug. Eparchie, Wolkow und Bela-
jew, stellten in derKachedrale eine Heiligen^Tafel, 12,000 
Rbl. an Werthe, auf, und Letzterer gab noch überdem, 
zur Vollendung des Glocken-ThurmeS, 7000 Rbl. Für 
eine Pfarrkirche in Kasan endlich schenkte, zu deren Re-
paratur und zu den gottesdienstlichen Gerathschaften, ei-
ne Obristin Rodionow 19,000 Rubel. Ptbg. D. Ztg. 
Nr. 21. Durch den IrkutSkischeil Civil-Gouver-
ncur sind, von den Einwohnern einiger dortigen Ort-
s c h a f t e n  u n d  B e z i r k e ,  z u m  B e s t e n  d e r  I n v a l i d e  n  
490 Rbl. dargebracht worden, luv. Nr. 67. In 
S l u tzk, Minskifchen Gouvernements, hat sich, abhan-
gig von dem Confeil des Wohlihatigkeits-Vereins in 
Petersburg, eine £ 0mmi11 ce von 15 Personen gebil
det, welche für Unterstützungen bei Feuerschaden und an
dern Unfällen, zu Erziehung und Unterricht, zur AuS-
stattung, zur Beerdigung, für die Bedürfnisse der Kran-
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Pen, Gebrechlichen, und andrer Erwerbs-Unfahigen, so 
wie für Anlegung von Arbeits-Anstalten, sorgen will; 
und dazu eine freiwillige Subscription von Geld und 
Naturalien eröffnet hat. Journ. d.VVohlth-Vereins, 
Heft 2. S. gg. 

Im Februar hielt die Moskowische Oekono-
mische Gesellschaft ihre General-Versammlung. In 
dem Saale waren die eingesandten Modelle, Bücher 
und Sämereien aufgestellt. Unter Anderm wurde ab
gemacht: die Lanbwirthschasts-Schule, so wie. die Ver-
suchs-Meierei, vollends zu begründen, und künftig aus 
dem Fonds der Gesellschaft zu unterhalten; für jetzt 
aber noch durch Beitrage. Sechs Zöglinge wurden je-
ner Anstalt aus dem Moskowischen ErziehungS-Hause 
überlassen, so wie zwei aus dem Sibirischen Kosaken-
Corps anhero geschickt. Einzele Glieder ber Gesellschaft 
erhielten, als praktische Lanbwirche, auf ihren Wunsch 
bie Erlaubniß, ben wöchentlichen Conseils-Sitzungen bei-
zuwohnen, welches auch jebem Fremben gestattet ist. 
Mosk. Ztg. 

In ber Poltawaischen Eparchie, welche lg 
Stabte unb bie Kreise enthalt, ftnbxim Jahre 1822 ge-
bohren worden 66,203 Kinder, (35,958 mannt, und 
32,245 weibl.) — Getraut 12,824 Paare. — Ge
storben 36,325, (17,67g mannt, und 18,646 weibl.) 
Also 29,878 mehr gebohre» als gestorben. Unter letz
tern befanden sich 7 von 100 Jahren, 1 von 102, 3 
von 110, 1 von 116, 1 von 120 unb 1 von 125 Jahren. 
Ptbg.R. Ztg. Nr. 24. 

Die Nachricht, welche bas Ostsee-Provinzen-Blatt 
S. 6., von Ueberfüllung ber Resibenz mit fremben 
Weinen, aus einem auölanbifchen Blatte gab, wirb 
jetzt selbst durch officielleAnzeigen belegt. Nr. 24. ber 
Ptbg. beutfchen Zeitung enthalt bie Bekanntmachung: 
daß in biefen Tagen bort, wegen Nicht-entrichtung des 
Zolles, brei Schiffs-Labungen rother Burgunber ver-
nuctionirt werben sotten, von benen bie eine allein 1000 
Kisten mit 47,503 Bouteillen, 53 Fasser großen, und 
210 Fässer geringem Maaßeö enthalt. 

Einer General-List of Imports and Exports in 
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St. Petersburg 1Z22 zufolge, die dem Herausge-
ber d. Bl. durch einen Freund zugekommen ist, betrug, 
im abgewichenen Jahre, die dortige Ei n fu h r 102 Mi II. 
612,386 Rubel B. A., und die Ausfuhr 97 Mill. 
580.750 Rbl. Es werden 126 Hauser als über See 
handelnde, mit dem Betrage eines Jeden, namentlich 
aufgeführt; darunter sind (in sofern man den freilich 
nicht ganz sichern Schluß aus den Namen machen darf) 
12 Russische, 30 Englische, und über 60 deutsche Hau
ser. Die höchste Angabe der Ausfuhr hat Thornton, 
Cayley u. Comp, mit 9 Mill. 597,885 Rbl. (Einfuhr 
1 Mill. 275,450 Rbl.) Die stärkste Einfuhr Clement} 
u. Berg mit 9 Mill. 44,622 Rbl. (Ausfuhr 275,240 
Rbl.) Außerdem I. D. Löwis 7 Mill. 450,019 Rbl. 
Ausfuhr, und 5 Mill. 990,743 Rbl. Einfuhr; Stieglitz 
u. Comp. 4 Mill. 544,443 Rbl. Ausfuhr, und 4 Mill. 
168,190 Rbl. Einfuhr; Thomson, Bonar u. Comp. 5 Mill. 
550.751 Rbl. Ausfuhr, und 3 Mill. 675,042 Rbl. Ein
fuhr; Hornby, Bayley u. Comp. 3 Mill. 630,354 Rbl. 
Ausfuhr, und 4 Mill. 777,980 Rbl. Einfuhr; W. M. 
Simonds u. Comp. 5 Mill. 714,552 Rbl. Ausfuhr, und 
2 Mill. 318,638 Rbl. Einfuhr; Gebrüder Cramer 2 Mill. 
558,492 Rbl. Ausfuhr, und 4 Mill. 155,867 Einfuhr; 
Meyer, Brüxner u. Comp. 2 Mill. 624,165 Rbl. Aus-
fuhr, und 5 Mill. 87,099 Einfuhr, u. s. w. Es kom-
rnen denn freilich aber auch Posten vor von 136,097 
Rbl. Ausfuhr, und 80 Rbl. Einfuhr; von 500Rbl. Ein-
fuhr, und Ausfuhr —; und von 75 Rbl. Ausfuhr, und 
Einfuhr —. 

Der Flugsand am Kurlandischen Ostsee-
Strande nahm, nach der bekannten Eigenschaft die-
ses Natur-Uebels, (welches eigentlich meist nur Strafe des 
menschlichen Unverstandes und Leichtsinns in der Wald-
Verwüstung ist), je langer, je gefahrlicher überhand. 
Am weitesten erstrecken sich bereits feine Verheerungen, 
von Polangen bis Grobin, in den Krons - Gütern Ka-
tischten, Budendyckshof, Rutzau, Perkuhnen und Nie-
der-Bartau. Von letzterm Gute haben schon acht Ge-
finde eingezogen werden müssen. Ueberau verschüttet 
er Weiden, Wiesen, Aecker und selbst Walder; auch hat 
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er an einer Stelle einen bedeutenden Morast zum festen 
Boden gemacht, und versandet bei Windau den Hafen, 
je langer, je mehr. Eben daselbst hat er auch den Wald 
theils schon wirklich verschüttet, theils bedrohet er ihn. 
Bei dem Gute Hasau hat sich der Sandberg gleichfalls 
über einen Wald hinweg gelegt, und berührt nun mit 
seinem Fuße bereits die Aecker des Gebietes. Bei dem 
Dorfe Zerspeen liegt, hinter dem ohnehin auch schon 
sehr lichten Walde, ein hoher Sandberg von ivDessa-
tinen Oberflache, welcher über allen Wald emporragt, 
und seinen Sand weit hinein in die Felder des Krons-
Gutes Rothhof wirft. Es giebt freilich auch eine Strecke, 
(bei Liveszeem), wo zwischen dem Ufer-Walde und 
den Landereien eine Kette Sandberge, man weiß nicht 
wie, sich gebildet hat; wie entscheidend aber im Gan* 
zen der Schutz des Waldes ist, zeigt sich insbesondere bei 
Wersau, wo die Strand-Hügel, durch einen Kiefernwald 
verdeckt, unschädlich für die übrigen Strecken sind, aber 
wo auch, nachdem vor i^Jahren ein Orkan einen Theil des 
Waldes umgestürzt hat, der früher unbedeutende Sandberg 
jetzt sich immer tiefer ins Land hinein drangt. Im Tal-
senschen und Tuckumschen Bezirke wird, außer den Nach-
theilen und Gefahren für mehrere Strand-Gesinder und 
Walder, auch die Straße von Tuckum nach Angern, und 
von Riga nach Tuckum, durch diesen Flugsand sehr ver-
dorben. Einem revisorischen Berichte zufolge, betra-
gen die Sandstrecken in der Goldingenschen Oberhaupt-
Mannschaft 1614 Dessatinen Krons - und 565 Privat-
Besitzungen; in der Hasenpothischen ig Krons- und 570 
Privat-Dessatinen; in der Tuckumischen 53 Krons- und 
19 Privat-Dessatinen; zusammen also 2340 Dessatinen. 

Nachdem nun Se. Erlaucht, der Herr Civil-Ober-
befehlshaber Marquis Paulucci, auf seinen JnspecuonS-
Reisen, von allen diesen Beschwerden und Gefahren 
durch den Augenschein sich überzeugt hatte, wurden von 
Ihm, seit dem Jahre 1820, Maaßregeln angeordnet, 
welche dem Nebel, umfassend und durchgreifend, abhel-. 
fen, und Ihm, auch für diese Wohlthat, den Dank der 
Nachwelt sichern werden. (Der Beschluß folgt.) 

Auch kleineren Zügen von Wohlwollendem und Zweck-
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maßigem, und frommen Wünschen, gebührt, in einer 
P r o v i n z i a l - T a g e s - G e s c h i c h t e ,  e i n  P l a t z .  D e r  K u r l a n 
dische Landboten-Marschall, Gras Keyserling, macht in 
Nr. 7. des Mit. Jmell.-Bl. bekannt, daß ihm, zum Be-
ften der Gefangnen, vierzig Rubel Silber zugestellt 
worden. Da die dabei Beabsichtigten mit guter Kost 
reichlich von den Einwohnern der Stadt versehen wür-
den, so habe er jenes Geld zu Wasche für sie ver-
wendet, und es habe für dasselbe eine dortige Russische 
Handlung 54 ganz neue und gute Hemden geliefert; 
womit denn, für ein Drittheil der Gefangnen, einem 
so dringenden Bedürfnisse abgeholfen worden. In 
den Revalischen Nachrichten Nr. 10. fordert der dor
tige Hülfs-Verein diejenigen "Glücklichen, die noch in 
ber Stimmung und Lage sind, ihre Müsse durch das 
Kartenspiel ausfüllen zu können," auf, ber Noth ih
r e r  ä r m e r e n  M i t b r ü d e r  z u  g e b e n d e n ,  u n b  " b e i  j e b e n t  
S p i e l e  e i n e  K l e i n i g k e i t  z u  i h r e r  U n t e r s t ü t z u n g  a b z u 
legen." — Möge bieser Vorschlag ein günstigeres 
Schicksal haben, als ein ein gleicher, welcher vor meh
rern Jahren in ben Rigaischen Stadtblattern gemacht, 
von Wenigen befolgt, unb balb von Allen vergessen 
würbe! — Zusatz von spaterem Datum: Der An-
fang ist gunstig. In ber Beilage zur nächsten Numer 
wirb angezeigt, baß, außer einer Gabe von 25 Rubeln, 
bereits 67 Rbl. eingejenbet tvorben, die, in einer Pri
vatgesellschaft, vom Kartenspiele für die Annen abge
legt wurden. 

Eine gleiche Aufmerksamkeit verdient jede werktha-
tige Aeußerung des Gemeinsinnes. Es werde also, aus 
dem (jetzt eingegangenen) Peruanischen Wochenblatte 
vom vorigen Jahre, hier noch nachgeholt, baß, laut 
Nr. 5. unb 41., ber batnalige borkige Stadt-Physikuö, 
jetzige Revalische Kreisarzt, Dr. Jlisch und Pastor Ro-
scnplanter im Herbste 1821 sich vereinigt hatten, dem 
T 0 dten - Acker *) der Stadt, so wie dem Zugange zu 

*) Wenn wird denn Riga einmal daran denken, seine 
traurigen Wege zur Statte der freundlichen Ruhe in 
einen würdigere»/ oder auch nur erträglicheren/ Zu-
stand zu setzen? 
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demselben eine anständigere Gestalt zu geben. Es rour< 
den die Sandberge zu beiden Seiten der Pforte abge-
tragen, die Grube bei der Einfahrt gefüllt, und das 
Stuck von der Straße bis zu dem Begrabniß-Platze 
selbst in ziemlicher Breite geebnet. Der ganze vorge-
legne Platz wurde mit einem Graben eingefaßt, und ein 
Theil längs demselben planirt, um im Frühlings eine 
Allee darauf zu pflanzen, wozu bereits 400 Baume an
geschafft waren.1 Diese Arbeiten beschäftigten, mehrere 
Wochen hindurch, täglich über 20 Menschen. Dann 
forderte man im Winter das Publikum auf, Erde, Dun; 
ger und Schutt anzuführen, um den Flugsand zu befe-
stigen; was denn auch bereitwillig geschah; im Herbste 
wurde wieder um schwarze Erde für die Anpflanzungen 
gebeten; und fo steht zu hoffen, daß in diesem Früh
jahre von der Vollendung der Arbeit wird Nachricht 
gegeben werden können. 

Im Jahre 1822 sind in Reval gebohren worden: 
849 Kinder, gestorben 903 Personen. Davon beim 
Dome 27 Getaufte, 31 Begrabene; bei Olai 76 Get. 
und 35 Begr.; bei Nikolai 55 Get. und 63 Begr.; 
bei der Schwedischen Gemeinde 24 Get. und 35 Begr.; 
bei der Esthn.Gem. 326 Get. u. 355 Begr.; bei der 
griech. Gem. 330 Get. u. 379 Begr., wo das auffallen
de Verhältnis zwischen den Verstorbenen männlichen 
und weiblichen Geschlechts, (von jenem 280, von die
sem 99), aus der Flotte sich erklärt. In der römisch-
katholischen Gemeinde 5 Getaufte und 6 Begrabene, 
bloß männliche. Unter den Gebohrnen waren 3 Zwil-
lings-Paare und 19 Todtgebohrne; unter den Gestorbe
nen x von 93Jahren, 1 von 92, 3 von 90, 2 über 
80, und 10 über 70 Jahr. Getraut wurden 233 
Paare; Dom 8, Olai 11, Nikolai 21, Schwed. 9, 
Esthn. 107, Griech. 83, Kathol. 2. 

In den 46 Kirchspielen der übrigen Provinz 
waren gebohren 10,035 Kinder, (5153 mannt, u. 4332 
weibl. Geschl.) Gestorben 7645 (3978 mannt, u. 3667 
weibl. Geschl.) Mithin übersteigt die Zahl der Gebohr-
nen, die der Gestorbnen um 2390, und zwar mit 1175 
männl. u. 1215 weibl. Geschl. Nach der Zahl der Ge-



u9 

bohrnen und Gestorbenen ist das größte Kirchspiel das 
von Jewe mit seinen zZ6 Gebohrnen und 275 Gestor
benen ; und das kleinste: Hapsal mit 33 Gebohrnen und 
Ii Gestorbenen. Getraut sind in Allem 2084 Paare. 
Rev. Nachr. Nr. 9. Beil. (Die Gebohrnen undGe-
storbenen von Livland nächstens.) 

D o r p a t .  D a  m e h r e r e  i m  h i e s i g e n  K o p f s t e u e r - O k l a d  
verzeichnete freie Arbeiter ihre rückständigen Krons-Ab-
gaben zu einrichten nicht im Stande sind, und daher, 
nach den bestehenden Gesetzen zuvörderst auf Privat-Ar-
betten abzugeben sind; so fordert die Polizei -Verwal-
tung, in Nr. 17. der hiesigen Zeitung, diejenigen, wel-
che dergleichen Personen, gegen jährlich zu entrichten# 
de 24 Rbl., zu sich in Arbeit nehmen wollen, auf, sich 
bei der Behörde zu melden, und, nach Abtrag jener 
Entrichtung, Subjecte dieser Art sich auszuwählen. — 
Am 3. März d. I. fand Hier, im Saale der Bürger-
Müsse, eine Maskerade zum Besten bedürftiger Haus-
Armen statt. Dorpt. Ztg. Nr. 17. 

A b g e b r a t t n t  s i n d :  I n  K u r l a n d ,  n o c h  d e n  30.  

Decbr. v.J., unter Krons-Reschenhof, ein Bauer-WoHtt-
Haus, durch Schadhaftigkeit des Ofens. Den 7. Jan. 
Nachts, auf einem, zwei Russen gehörigen, Vorwerke 
bei Jakobstadt ein neues noch unbewohntes Haus, des-
sen Feuer, bei dem starken Sturme, auch zugleich noch 
ein andres Haus, eine Ambare, eine Kleete, zwei Vieh
ställe und einen großen Theil der Effecten mit in Asche 
verwandelte. Wahrscheinlichst angelegt. Dagegen gierig 
in Liebau, den 16. Febr., bei einem, in dem Dache ei
nes kleinen Fischerhauses, unbekannt: wie? entstandnen 
Feuer, bloß das Dach verlohren. Den 11. Jan. brann-
tcn, unter Pauls-Gnade, die Haupt-Gebäude eines Ge
sindes nieder, mit allen Effecten. Den 24. Jan., un-
tev Zemalden, eine Bauer-Riege mit Roggen. Den 
29.Jan., unter dem Gute Bauske, ein Wohnhaus. — 
In Esthland, unter Kardina, eine Hofs-Riege, durch 
einen in das Stroh gefallnen Funken vom Pergelholze, 
mit welchem ein Arbeits-Bauer hatte Spreu stehlen wol
len. In Livland: Noch den 24. Decbr. v.J. 
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Nachts die Hälfte der Malz--Riege des Gutes Lenne; 
Warden, wobei ein alter berauscht gewesener Ofenheizer 
das Leben oerlohr. Den i. Jan. im Kannapaischen 
Kirchspiele, ein Bauer-WohnhauS. Unter WolmarShof, 
den io. Jan., zwei Bauer-Kleeten, dadurch, daß ein 
Knecht mit Pergel zu seinem, in der einen befindlichen, 
Kasten gegangen war. Den 16. Jan., unter Kerro 
(Peru. Kr.), durch unvorsichtiges Heizen, eine Badstu; 
be, wobei zugleich ein Knecht und zwei Stuck Horn; 
vieh das Leben verlohren. Den 24. Jan., unter Pab; 
basch (Rig. Str.), durch Unvorsichtigkeit eines LoStrei; 
bers, ein Gesinde; und unter Wastemoise (Fellin. Kr.) 
ein Krug mit allen Effecten der Bewohner. Den 25. 
Jan., unter Neuhall (Wolm. Kr.), eine Bauer-Riege 
mit Tenne und Wohnung; durch Unvorsichtigkeit der 
Arbeiter beim Flachsbraken. Den 7. Febr., unter Sauk 
bei Pernau, das Schulhaus, nebst Kleete und Viehstall, 
durch Unvorsichtigkeit bei- Haudieute. Den 8« Febr., un; 
ter Kokenkau (Peru.Kr.), ein Bauer-WohnhauS, nebst 
Hornvieh und Pferden; und unter Tuhhala (ebendas.) 
ein Bauer-Wohnhaus, nebst Schaafen; durch unvorsich; 
tigeö Ofenheizen. Den 11. Febr., unter Moisekatz (Werr. 
Kr.), ein Bauer;Woh>»haus, nebst Stall und Scheune. 
Den iz. Febr., unter Moritzberg (Rig.Kr.), am Mit; 
tage eine Bauer-Riege, wahrend des Ofenheizens. Den ' 
2Z. Febr. um die Mittags-Stunde das hölzerne Wohn; 
Haus des Gutes Berfohit (Wenden. Kr.) Man rechnet 
den Schaden, welcher dem ohnehin an Holzmangel tei; 
denden Gute dadurch zugefugt worden, auf 8—10,000 

Rbl. B. N. Ein früher geäußerter Verdacht, als ob 
das Feuer angelegt gewesen, hat sich nicht bestätiget. 
A. offic. Berichten, 

Um die Ehre des Lemsatischen Kirchspiels, in Anse; 
hung der Wölfe, zu retten, Hat der dortige Correspon; 
dent dem Herausg. d. Bl. angezeigt, daß, unernchtet auf 
den anbefohlnen Jagd-Tagen am 15. Mai, nichts reful; 
tirt ist, dennoch jährlich dort mehrere Wölfe geschossen 
werden. Z.B. im 1.1621, 8 Stuck; 1822, 2 Stück; 
1825/ 6 Stück; in 3 Jahren also ,6 Stück. 
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Literatur- und Kunst-Nachrichten. 
Nach einer kritischen Uebersicht im fünften Hefte 

des Nordischen Archivs von diesem Jahre, S. 378«, hat 
die Russische Literatur im Jahre 1822 an Beitragen zur 
Geschichte und Länder-Kunde in Russischer Sprache Nach-
stehendes erhatten: "(Sretsch kurze Geschichte der Ruft 
fischen Literatur;" trotz einzelen dagegen gemachten Er-
innerungen, ein Buch von anerkanntem hohen Werthe. 
Reiff (Verf. einer vortrefflichen Russischen Grammatik) 
hat es ins Französische übersetzt; der bekannte Literator 
Linde in Warschau wird es ins Deutsche und ins Pol-
nische übersetzen. (Sin Auszug daraus stand schon in 
der Petersb. Zeilschrift von 1Z22.)— "Erinnerungen 
an die Feldzüge von 1813 und 1814." Nach Glinka 
und Bronewsky— urtheilt Hr. v. Bulgarin, dem wir 
überall hier, außer in den Parenthesen, nachsprechen — 
ein dürftiges Gemälde glänzender Gegenstände! Der 
Verf. sagt: Er suche weder den Ruhm eines Schrift-
stellers, noch den Beifall der Journalisten; und er ver-
d i e n t  d a f ü r  w e n i g s t e n s  g e l o b t  z u  w e r d e n ,  d a ß  e r  d i e -
sen Zweck vollkommen erreicht hat.— "Kurzer Ent
wurf der Weltgeschichte, mit chronologischen Tabellen, 
Kaddanow." Empfiehlt sich durch Kürze und Deutlich-
keit— (sollte es aber mit seinen 90 Seiten nicht zu 
kurz seyn?)— so wie die Tabellen durch Genauigkeit' 
und leichte Uebersicht. — "Chronologische Geschichte 
aller Reisen in die nördlichen Polar-Gegenden, mit ei-
ner Darstellung von deren physischen Beschaffenheit," giebt 
Nachrichten von achtzig, innerhalb des Zeitraums von 
1492 bis 1808; gemachten Reisen, mit reicher Sach
kunde und in einem angemessenen Style, und ist eines 
der ausgezeichnetesten Bucher feiner Art in der Russi
schen Literatur. — "Sammlung von Reichs-Urkunden 
und Tractaten im Reichs-Archive der auswärtigen An-
Gelegenheiten, 3. Band."— Die Fortsetzung des be-
rühmten Werkes von dem hochverdienten Kanzler Gra
fen Rumanzow. Sie geht von der Thronbesteigung 
Michaels Feodorowitsch bis zu 1656 unter Alexci Mi-
chaelowitsch. — "Alte Reichs-Urkunden, Kanzellei-Me-
moritile und Eingaben, gesammelt im Permischen Gou? 
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vernement, von Berg." Gleichfalls durch Rumanzow's 
Liberalität zum Drucke befördert; enthält wichtige Ma-
terialien von 1616 bis 1700. — "Denkmähler der 
Russischen Literatur aus dem i2ten Jahrhundert, mit 
Erlauterungen, Varianten und Fac-Sirnilen." Schrif-
ten des Turowskischen Bischofs Cyrillus, ebenfalls 
durch Rumanzow ins Publikum gebracht. — "Ver
zeichnis der Russischen Denkmähler, welche zur Geschichte 
der Kunst und vaterländischen Palaographie dienen." 
Man vermißt Zeichnungen. — "Geschichte von Klein-
Rußland, seit seiner Vereinigung mit dem Reiche unter 
Alexei Michailowitsch, mit einer kurzen Beschreibung 
des ursprünglichen Zustandee von Dmitri Bantüsch Ka-
mensky, 4 Bände." Ein Hauptwerk des Jahres; nur 
für die frühere Geschichte zu kurz. — "Entwurf ei
ner allgemeinen Geschichte, von Waßalajew,"— und 
"Uebersicht der merkwürdigsten Begebenheiten Rußlands, 
von Rurik bis auf unsere Zeiten, von Langen," (von 
dem damals hier bei der Commerz-Bank angestellten 
Verf., in Riga herausgegeben), werden beide für den 
Jugend-Unterricht empfohlen. — "Tempel des Ruh
mes großer Russen, von Paul Lwow, neue Ausgabe," 
verspricht mit seinem Titel mehr, als sein Inhalt lei-
stet, und muß der Patriotismus des Verf. dabei mit in 
Anschlag gebracht werden. — "Plmarch, zum Ge
brauche bei der Erziehung, von Serg. Glinka," in 6 
Thcilen, wird als ein neuer Zuwachs der Verdienste 
des Verf. in diesem Fache angepriesen. — "Darstel
lung des Lebens und der Thaten des Metropoliten Pla-
ton, 2 Thle. 2te Ausg." Kann als Leben eines Geist-
lichen nicht anders als beschränkt in seinem Stoffe seyn, 
thut aber, in feiner Art, allerdings Gnüge. — "Der 
Sophiische Chronolog, oder Russisches Jahrbuch von Z62 
bis 1534, von Paul Strojew." Ein längst erwartetes 
einziges National-Denkmahl, und abermals durch Ru-
manzow dem Publikum geschenkt. Ergänzt vom Her-
ausgeber durch Fragmente von 1445 bis 1538. 

A n  U e b e r s e y u n g e n :  B e s c h r e i b u n g  m e r k w ü r d i 
ger Schiffbrüche aus verschiednen Zeiten, 0. d. Engl, 
mit Anmerkungen vom Eap.-Eommand. Golowin. 3 Bdc. 
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Für die Flott-Officiere bestimmt, und deshalb mit einem 
vierten Bande vermehrt, welcher bloß Russische Ereig
nisse dieser Art enthalt. — "Geschichte der Kreuzzüge, 
von Michaud," durch einen, beider Sprachen nicht ge
nug mächtigen, Uebersetzer, und daher, außer andern 
Mißgriffen, besonders in den Namen, oft gar sonder-
bar entstellt. — "Rollin, für die Zugend, oder die 
alte Geschichte u. s. w., in 4 Theilen;" wird empfoh
len. — "Geschichte des Falles von Napoleon, von 
Labaume;" hat im Style verlohren.— "Leben des Ali 
Pascha mit seinem Portrait;" Fragment aus Poucque-
ville. 

Z u r  L a n d e r k u n d e :  K u r z e  a l l g e m e i n e  E r b e s c h r e i -
bung nach Heym, 4te Ausg.; bekannt und geschätzt.— 
"Sammlung astronomischer Ortö-Bestimmungen im Ruf? 
fischen Reiche, vom Gen.-Maj. Schubert;" von aner-
kaniner Vortrefflichkeit. — "Kurze Uebersicht des Kau
kasischen Gouvernements und der Kreisstadt Kisljar," 
und "Historische Uebersicht des Rjasanischen Gouverne
ments." (Das letzte enthalt, nach dem Sohne des Va-
terlandeS, 405 Seiten, das erstere 14 Seiten. Wahr
scheinlich ist letzteres, wie vielleicht auch oben die Sei-
tenzahl, von Kaidanow ein Druckfehler, sonst wäre das 
für ein ganzes Gouvernement doch kürzer als kurz). — 
"Reife nach Turkomanien und Chiwa, in den Jahren 
xßig und 1820, von Murawiew." (Hat die verdiente 
Aufmerksamkeit auch des deutschen Publikums bereits auf 
sich gezogen). — "Reise um die Welt auf der Scha
luppe Kamtschatka, von 1817 —1820, von dem oben 
schon erwähnten Golowin;" als anziehend erfunden 
schon in den, dem Sohne des Vaterlandes einverleibt 
ten, Fragmenten. — "Reise nach der Südkuste von 
Tauricn, von Vronewsky," dem Verf. der berühmten 
Briefe eines FlowOfficierS, mehr romantisch als stau-
ftifch. 

Archenholz's Geschichte des siebenjährigen Krieges 
ist in das Russische ubersetzt. Sie kostet, in 2 Van-
den mit Planen, 25 Rbl.; für Ober-Officiere bei der 
Armee 15 Rbl. Sohn d. Vaterl. Nr. 6. 
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Aus dem Bücher-Verzeichnisse von der Leipziger Öfter-
Messe dieses Jahres, hebt das Ostsee-Provinzen-Blatt 
für seine Leser nachstehende Titel aus: 

A. Ueber das Jnnland und seine Bewohner selbst: 
Karamsin's Geschichte des Russischen Reichs. Zter Bd. 
gr. g. Riga, bei Hartmann. — Dr. Ed. EversmamVs 
Reise von Orenburg nach Buchara, Nebst einem 
Wortverzeichnisse a. d. Afganischen Sprache, beglei
tet von einem naturhistorischen Anhange und einer 
Vorrede von Dr. H. Lichtenstein. Mit 2 Kupf., 
n. d. Plane v. Buchara, gr. g. Berlin, bei Cliristia-
ni. — Fr. W. v. Schuberts Reife durch Schweden, 
Norwegen, Lappland, Finnland und Jngermannland in 
den Jahren 1317, ig u. 20, in 3 Banden. Mit Kupf. 
und Karten, i.Bd. gr.g. Leipzig, bei Heinrichs.— 
Sjögren, über Finnische Sprache und Literatur.— Reisen 
in mehrere Russische Gouvernements in den Jahren 173*,  

. 1801,7 u. 15. Vom Verf. d. Reif, durchs mittagl. Deutsch? 
land. 2. Bdchen, mit Musik-Beilagen. 3. Meiningen, 
bei Keyßner.— Die Haus? und Landwinhfchaft der Ost-
see-Provinzen Rußlands. Aus dreizehnjähriger Erfah-
rung von I. R. Mit 1 Kupfer, gr.3. Weimar, Lan? 
des-Jndustr.-Comtoir. Hat auch noch den befondern 
Titel: Beobachtungen in Bezug auf Rußlands kolossale 
Branntweinbrennereien. Aus dreizehnjähriger u. f. w. 1 

B. Von inländischen Verfassern: J. C. ?. Loder, 
Elementa anatomiae liumani corporis, quae tironi-
bus artis medicae apud Caes. Mosquensem Univer
sitärem exposuit. Vol. I. mum. (Osteologia Syndes 
mologia Myologia. Z maj. Rigae, Hartm.— (5. v»n 
Arnold'S Ansichten von einem StaarS-Rechnungs-System. 
1. Th. enthält die Lehre vom Staats-Buchhalten. Mit 
54 Tab. gr. g. Petersb., bei Gräffe. — Dr. I. A. 
Feßler'F liturgisches Handbuch für evangelische Liturgen 
und Gemeinden. (Auch unter dem Titel: Liturgische 
Versuche zur Erbauung der Gläubigen), gr. 3. u. 4. 
Auf Druck-, Schreib- und Velin-Papier. Riga, bei Hart-
mann. — Dr. I. A. Feßler'ö, die Geschichten der lln-
garn und ihrer Landsassen. 6. Th. gr.g. Velin- und 
Druck-Papier. Leipzig, bei Gleditsch. — M. I. Le-



mazurier *) medicinische Geschichte des Russischen Feld/ 
zugs von 1812. A. d. Französischen von C. F. Heu-
singer. g. Jena, bei Croker. — C. Limmer, meine 
Verfolgung in Rußland; eine aktenmäßige Darstellung 
der Jesuitischen Umtriebe des Jgn. Feßler. gr. g. Leip-
zig, bei Reclam. Desselben: Rufsland, wie es ist. 

gr. g. Ebendas. (Wenn letzteres Buch mit dem Schmutze 
des ersteren geschrieben ist, so erhalt das deutsche Pu-
blikum ganz unfehlbar ein "Rußland wie es nicht ist.") 
— Karoline Stahl, Scherz und Ernst; ein Lesebuch für 
dieJugend. Derselben: MoralischeErzählungen,Schau-
spiele und Reise-Beschreibungen für die Jugend. Bei-
des Riga, bei Hartmann. — A. I. v. Krusenstern's 
und G. H. Langsdorfs Reise um die Erde, nebst Go-
lownin'S Gefangenschaft in Japan. Für dieJugend be-
arbeitet von vi-. W. Harnisch. Z. Lpz., bei Fleischer.— 

C. Von unter uns schon bekannten Produkten sind 
in das deutsche Publikum gebracht: W. Bekmann's Hand-
buch der praktischen Arithmetik. — Cammerer's Frie-
denS-Ulme. — Förster's aus Thüringen Lieder und Ge-
dichte. — L. v. Holst's, die Erziehung als integriren-
der Theil unsers Kampfes gegen das Böse. — Jahres-
Verhandlungen der Kurl. Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 2ter Bd. 

Unsere Universität Dorpat erleidet einen sehr enu 
pfindlichen Verlust. Coll.-Rath Erdmann verläßt sie 
anfangs Mai's, um als Leibarzt des Königs von Sach-
feit in sein Vaterland zurückzukehren. 

Die philosophische Fakultät zu Dorpat hat dem Stud. 
Alexander von Richter aus Riga, die Würde eines Candi-
i>aten der Philosophie, und die juristische Fakultät dem 
Lector der Russischen Sprache und Translateur bei den 
Universitätö - Behörden, Friedrich Georg von Bunge aus 
Kiew, die Würde eines Eandidaten der Rechte zuerkannt. 
Die medicinische Fakultät hat zu Apotheker-Gehülfen atetr 
Classe promovirt: Alexander Samuel Ruhr, aus Pleskau, 

*) Diese Notiz kam dem Herausgeber erst/nachdem S. 98. 
bereits gedruckt war, zu Gesicht. 
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am 9. Januar; Gustav Friedrich Schröder, und Friedrich 
Magnus Wichmann, am 17, Febr.; und das Certifikat ei
ner privilegirten Hebamme der Benigna Gertrud Gottlieb 
Austerlade, aus Rieseln in Kurland, am 23. Febr. ertheilt. 

Auf ein Sr. Majestät dem Kaiser und Herrn über-
reichtet Exemplar der morgenlandischen Reise-Beschrei-
bung O. F. von Richters, ist dessen Vater, der Livlän-
bische Landrath und Rittet von Richter, mit einem Al
lerhöchst eigenhändig unterzeichneten Cabinets-Schreiben 
beehrt worden, worin die Anerkennung des Werthes 
von diesem Werke, und die Theilnahme an dem früh
zeitigen Tode des hoffnungsvollen Reisenden, auf die 
h'uldreichste Weife sich ausspricht. Dorpt. Ztg. Nr. 22. 

Am 23. Febr. fand bei der Petersburgifchen 
Universität die öffentliche Entlassung der ihren Cur-
sus absolvirt habenden Studirenden statt. Ein Chor 
der Hoffanger eröffnete die Feierlichkeit mit Gesang. 
Der Professor emeritus Sjablowsky vertrat die Stelle 
des Rectors, und gab die Geschichte des zur Bildung 
von Lehrern bestimmten Gymnasiums und des pädago-
gifchen Instituts. Der Candidat der historisch-philolo-
gifchen Fakultät, Krülow, hielt eine lateinische Rede über 
der Alterthums-Studien Gegenstand und Zweck. Hierauf 
wurden die Namen der Krons-Studenten erster Abthei
lung verlesen, welche, als Candidaten, zu Ober-Lehrern 
und UniversitätS-Docenten, ausgelassen werden; fo wie 
die der zweiten, welche zu Gymnasiums-Lehrern. Der 
stellvertretende Curator, wirkl. EtatS-R. Runitfch, über-
reichte einem Jeden einen Degen, und den Ausgezeich-
netern goldene und silberne Medaillen. Den Schluß 
machten die Namen derjenigen absolvirten Studenten, 
welche auf eigne Kosten studirt hatten, und Zeugnisse 
aus der Hand des Unterrichts-Ministers erhielten. Pro
fessor Degurow schloß mit einer französischen Rede: 
"lieber die Notwendigkeit, den UniversitatS - Studien 
eine ganz andre Richtung zu geben," und wurde mit 
einem lebhaften Applaudissement aufgenommen. 

Bei der 7iften Sitzung der K urlän di f ch e n G e-
fellfchaft für Literatur und Kunst wurden als 
neue Geschenke an die Sammlungen angezeigt: Eine 

I 
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Münz-Sammlung des vormaligen Directors Köhler zu 
Detmold, von dessen Sohne, dem jetzigen Secretair der 
Gesellschaft; 100 Schwefel-Pasten, mit den Brustbildern 
der merkwürdigsten Griechen und Römer, und 60 Schau-
münzen in dem feinsten Muschel-Gyps, von dem Lan-
des - Bevollmächtigten Grafen Medem; ein Crucifix in 
Elfenbein, von Dr. Bitterling; bedeutende Beitrage zu 
den Saugethieren, von Mehrern; Ergänzungen der in
ländischen Zeitschriften, durch die Rigaischen Buchdruk-
ter Müller und Hacker u. s. w. An Aufsätzen waren 
eingegangen: Ueber Livlandische Geschichtschreiber, zur 
Fortsetzung von Gadebusch, von Pastor Napieröky auf 
Neu-Pebalg; Notizen aus dem Leben der Grafin Oxen-
ftierne, geb. Brahe; und: Ueber die Schädlichkeit der 
Luft in neu gebauten steinernen Haufern, von Archivar 
Zigra; Versuch zur Erkenntniß-Vorstellung der Grund-
krafte einer auf rationellen Verbindungs-Elementen be
ruhenden Verfassung, von Coll.-Afs. von der BrinPen. 
Vorgelesen wurde: lieber die Umbildung der Letten in 
Deutsche, von Dr. Katterfeld, (wodurch, nach des Verf. 
Meinung, die Letten zwar gewinnen, die deutsche Spra-
che aber verlieren würde). Sodann: Notice sur Ko-
kenliusen, von dem Grafen de Bray, (diesem Frem-
den, der, einzele Ansichten abgerechnet, in unfern Pro
vinzen, mit Gesinnungen und Kenntnissen, einheimischer 
ist, als die meisten Eingebohrnen). Eine weitere Aus- < 
führung des, nach dem ersten Entwürfe, in Raupach's 
inländischem Museum deutsch übersetzten Aufsatzes. Mit. 
Allgem. Ztg. Nr. 60. 

Wahrend des Aufenthalts Sr. Majestät des Kaifers 
in Verona, hatte der Mahler Eggink ausMitau das Glück, 
dem Monarchen einige feiner Arbeiten vorlegen zu dür-
feit. Unter mehrern vortrefflichen Miniaturen nach Ra
phael, Tizian u. f. w., zeichnete sich insbesondre ein 
großes Oel-Gemalde von des Künstlers eigner Erfindung 
aus, welches den Großfürsten Wladimir den Großen 
darstellt, wie er sich für die Annahme des griechisch-
christlichen Glaubens-Bekenntnisses erklart. Auch hat 
der Künstler Hoffnung zu bedeutenden Bestellungen er



halten. Mit.  Allg.  Ztg.  Nr. 57.  Vergl. mit d.Kunstbl. 
d.Morgenbl. Nr. 8« 

Noch ist, aus den Ereignissen des verwichenenJah-
res, nachzuholen, daß der Künstler Worobjew, ein 
Zögling der Petersburgischen Akademie, von einer Reise 
nach Palastina (der erste Russische Kunstler, der eine 
solche gemacht hat) zurückgekehrt ist; nachdem fein wei-
terer Plan auch den klassischen Boden der Griechen zu 
durchwandern, und über den der Römer zurückzukehren, 
durch die Zeitumstände vereitelt worden war. Er hatte 
im Julius das.Glück, in Zarskoe-Selo Sr. Majestät 
fein Portefeuille vorzulegen; und der huldreiche Monarch 
geruhe'te, ihm eine jährliche Pension von 2000 Rubeln 
auszusetzen. Dorpt. Ztg. 1822, Nr. 76.  

Der Ritter Toesca di Eaftella monte zu München 
hat, von Jhro Majestät der Kaiserin Elisabeth, für ci# 
ne übersendete musikalische Composition, "ein sehr eh
renvolles Schreiben mit Beischließung einer goldenen 
Dose von hohem Werthe" erhalten. Allg.  Ztg.  Nr. 2Z. 

Beilage. 

Die bereits S. 72.  erwähnten, von Englischen Kunst-
l e r n  i n  K u p f e r  g e s t o c h n e n , P o r t r a i t s  R u s s i s c h e r  G e -
nerale der Feldzüge 1312—1314, aus der Eremitagen-
Gallerie des Mahlers Dawe, werden (je nachdem sich Abon-
nenten melden) eine Sammlung von 75 bis 100 Numern 
ausmachen. Das Abonnement betragt für ein Exemplar 
auf indisches Papier 1000 Rbl. B. A., auf das beste Velin-
Papier 600 Rbl. Man zahlt jetzt die eine Hälfte, und, 
wenn 35 Numern erschienen sind, die zweite. Nord.  
Archiv,  Nr. 6.  

Das erste Heft von Kugelgen's Ansichten von Finn-
land (f. Stadtbl. 1822, @.319.) erscheint zu Anfange 
Aprils. Bis dahin kann man sich noch mit 25 Rubel 
abonniren. Der Ladenpreis wird bedeutend erhöht wer-
den. Rev.  Nachr.  Nr. 10.  

Ist  zu drucken er laubt.  
Im Namett der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen: W. F.  Keußler.  
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m. 15. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
' Den 10. April 1823» 

In der vorigen Nnmer sind, durch eine, in der 
Correctur übersehene/Versetzung derManuscript-Blat-
ter, die Titel der Schriften von Demazurier und Lim-
tuet*/ welche unter die Rubrik A. 124. gehören/ 
unter B. S. 125. gerathen. 

Die Leser d.Bl. hatten es wohl eben so wenig, als 
der Herausgeber, erwartet, über einen vieh'ahrigen Ri-
gaifchen Einwohner, aus Mittheilungen eines Rigaischen 
Einbohrnen, Etwas durch den—Sibirischen Merkur zu 
erhalten. In dessen fünftem Hefte von diesem Jahre 
nämlich befindet sich ein Aufsatz über den zu seinerzeit 
so viel genannten, als wahrhaft verdienten Ober-Com-
mandeur von Kamtschatka, nachherigen Rigaischen Gou
vernements - Magistrats - Präsidenten Behm; wozu unser 
Landsmann, Hofrath und Ritter von Schlun in Peters
burg, aus genauerer persönlicher Bekanntschaft mit dem 
merkwürdigen Manne, die Materialien geliefert hat. 

M a g n u s  K a r l  v o n  B e h m  w a r d  g e b o h r e n  i n  
Livland den 19. Marz 1727. Seine früher» Lebens-
Jahre brachte er in Russischen Kriegsdiensien zu, und 
nahm an den Feldzügen des siebenjährigen Krieges mit 
Theil. Im Jahre 1772 wurde er, durch Jmm.-Ukas, 
den 50. April zum Premier-Major, und den 14. Mai 
zum Ober - Commandeur von Kamtschatka ernannt; wo 
er den 12. Oct. 1773 anlangte. Hier errichtete er, beim 
Peter-Pauls-Hafen, eine Batterie, mit 32 Mann und 
2 Kanonen besetzt; stellte mehrere Krons-Gebaude und 
die Reparatur der Tigilschen Festung für nicht mehr 
als 200 Rbl.; brachte die regulairen und irregulaireit 
Commando's in Ordnung; fo wie die laufenden und 
liegen gebliebenen Civil-Sachen. Wegen der großen Be
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schwerlichkeit, die Halbinsel mit Salz zu versorgen, legte 
er eine Siederei auf Seesalz an, und gewann, bis zu 
seinem Abgange, 5—700 Pud jährlich, wovon das Pud 
mit 35 Kopeken, statt vorher mit 6—8 Rubel, bezahlt 
wurde. Beim Ober-Kanitschatkischen Ostrog legte er, 
für das zu den Krons-Arbeiten erforderliche Eisen, eine 
Eisenhütte an; kaufte für sein eignes Geld (da die Er-
laubniß, dieß auf Kronskosten zu thun, zwei Jahre Zeit 
gekostet haben wurde), aus dem JrkutSkischen, Pferde 
und Hornvieh, zum BeHufe des Ackerbaues, und errich-
tete ein Anleihe-Magazin zum Saatkorne; fo daß er 
feinem Nachfolger gegen 1000 Pud Getraide und einen 
Acker mit 50 Pud besäet, hinterlassen konnte; und au? 
ßerdem, von feinem Privat-Eigenthume, unentgeltich 
10 Pferde und 19 Stück Hornvieh. Pallas spricht mit 
dankbarer Achtung von feinen dießfallsigen Verdiensten. 
So lange es ihm möglich war, persönlich Alles zu lei-
tett, gieng in der That Alles sehr gut; upd Roggen, 
der dort nie fortgekommen war, trug das eilfte bis 
vierzehnte Korn; Gerste das fünfte und sechste. 

Den Unordnungen in Abfertigung derHandels-Fahr-
zeuge abzuhelfen, stellte er auf jedem zwei des Lesens 
und Schreibens kundige Unter-Officiere an, und übertrug 
ihnen zugleich die Erhebung des Tributs, die Revision 
und eine Schilderung der Eingebohrnen; machte die 
Kurilen, durch gütliche Maaßregeln, von Neuem zur 
Tribut-Entrichtung willig; und schickte einen Geistlichen 
hin, der gegen 100 Personen bewog, sich taufen zu lassen. 
Auch die Oljutoren brachte er dazu, Tribut zu geben. 
An Restanzien trieb er gegen 20,000 Rubel ein, und 
übergab feinem Nachfolger 50,000 Rubel baar; ohne, 
während feiner ganzen Verwaltung, eine Extra-Summe 
von der Krone gefordert zu haben. Beauftragt 
von dem JrkutSkischen General-Gouverneur Briel: die 
Revision persönlich anzustellen, gieng er, im November 
1773, nach Peter-Pauls-Hafen, weil keine Pferde zu 
haben waren,— zu Fuße; im Januar 1774 machte 
er die Fahrt, nach sämtlichen Kamtschatkischen Östrogen 
und nach der Tigilschen Festung, mit Hunden; von der 
Mitte des Julfud gieng er wieder, über Ober- und Nie



der-Kamtschatka, nach Tigil, und von da nach Bolsche-
retzk zu Fuß. In den Januar 1775 fiel abermals eine 
Fahrt mit Hunden nach Tigil, und im Mai, zur Ab-
fertigung eines Kauffahrers auf eine geheime Expedi
tion, eine Fuß-Reise nach Peter-Pauls-Hafen. Eben fo 
gieng er das folgende Jahr imJunius, zur Einrichtung 
des Anleihe-Magazins, nach dem Ober-Kamtschatkischen 
Ostrog, und von da nach Kadilje. Auch ohne aus-
drückliche Erwähnung versteht es sich von selbst, daß er 
auf diesen Reisen die äußersten Beschwerden ertragen 
mußte; im Winter von Sturm, Frost und Schnee, im 
Sommer von den reißenden und kalten Strömen, die 
er durchwaden, und den Felsen, über die er klimmen 
mußte. Dadurch hatte denn aber auch die Gesundheit 
des nun mehr denn 50jährigen Mannes so sehr gelit-
ten, daß er sich genöthigt sah, um seine Entlassung an-
zusuchen. (Der Beschluß folgt.) 

Hier und^da waren, gegen den Flugsand yam 
Kurlandischen Strande, allerdings auch schon frü-
her cinzele Maaßregeln genommeis; selbst die jetzige Ci-
vil-Ober-Verwaltung hatte bereite lßig namentlich den 
Windauischen Krons-Förster beauftragt, eine dortige 
wüste Sandflache zu befestigen. Das Ganze aber wurde 
erst 1820 umfaßt. Unter der Direction des beim Ha-
fenbau in Liebau angestellten Majors von Hirsch wurde 
erst eine vorlaufige Committee, aus dem Krons-Revisor 
und dem KronS-Förster des Bezirks, so wie einem Ka-
meralhofs-Beamteten niedergesetzt, dann drei bleibende 
mit gleichen Gliedern; die eine für dieHasenpotische Ober-
Hauptmannschaft unter Hirsch, eine zweite für die Goldin-
gische unter dem Windauischen Hafenbau-Jnsp^., Jng.-Cap. 
v. Bulmerincq, und eine dritte für die Tuckumische unter 
dem Rig. Bau-Adjut., Obrist-Lieut. v. Reinecke. Es wurde 
die ganze Küste aufgenommen, eine ArbeitS-Jnstruction, 
nach local-kundigen Vorschlagen, ausgefertigt, und das 
ganze Werk zur Allerhöchsten Genehmigung unterlegt. Die 
Instruction vertheilte den gesamten Arbeits -District in 
drei Reviere, deren jedem seine bestimmten dienstthuenden 
Güter zugewiesen waren. Im Herbste 1820 sollte jeder 
Wirth 3 Fuder Quecken-Wurzeln anführen, ein Fuder 
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Sandweiden mit Wurzeln und einen Sack Heusaamen, 
besonders von Sandgrasern. Wahrend des Winters 
zehn Fuder Nadelholz-Aeste, (die kleineren Perkuhnischen 
Wirthe nur fünf), im Frühlinge 1821 wieder 3 Fuhren 
Quecken-Wurzeln, 1 Sack Heusaamen und 1 Fuder Sand
weiden (jetzt bloß Steckreiser). Aus jedem Gesinde 
mußte sich zur eigentlichen Arbeit ein Arbeiter mit ei
nem Beile, einer Schaufel, einer Harke einfinden, ein 
Sechstheil der Wirthe auch einen bespannten Wagen, 
ein Zwölftheil einen bespannten Pflug, und ein andres 
eine bespannte Egge stellen. Die Arbeit sollte mög
lichst mit vereinter Kraft vor sich gehen, unter specieller 
Aussicht von Bauern-Beamteten. Es waren die Quek-
ken-Wurzeln in 3 — 4 Zoll lange Stücke zu zerhacken, 
in Furchen zu streuen, und mit Erde zu bedecken; der 
Heusaamen auszustreuen und die Nadelholz - Aeste (wo 
möglich mit Saamen-Kapseln) darauf zu decken, theils 
um die Verbreitung des Flugsandes schon vorläufig zu 
hemmen; theils um die Saat zu schützen, und das Ein-
fallen von solcher aus den Kapseln zu befördern. Na-
turlich fand sich bei der Arbeit noch manche Verbesse
rung von selbst. So zum Beispiel wird jetzt, wo die 
See sogenannten See-Dung auswirft, auch dieser zur 
Bedeckung des Sandes genützt. Statt der zu seltnen 
eigentlichen Sandweiden, fand man auch die Bruchwei
de brauchbar. An manchen Stellen wurden die Sand-
Hügel gegen die See zuvörderst mit 2 — 3 Fuß hohen 
Flecht-Zäunen reihenweise bepflanzt. Es wurde vor 
allen Dingen das weitere Niederfällen der schützenden 
Wälder und die Entgrasung der hohen Ufer verboten. 

Allerdings nun ist der erforderliche Aufwand an 
Materialien und Arbeitskräften sehr betrachtlich. Ein 
District von 5 Kronsgütern mit 207 Wirthe», hat zu 
liefern 27,250 Fuder Nadelholz-Aeste, 1150 Fuder Zaun-
flechtstraucher, 1610 Fuder Sand-Setzweiden, 10,735 
Stück Zaunpfähle und 1025 Säcke Heusaamen. Wenn 
also auch obengedachte Wirthe ihr Kontingent jährlich 
mit 3726 Fuhren Befestigungen Material, 1519 Stück 
7 Fuß langer Zaunpfähle und 104 Säcken Heusaamen 
immer richtig stellen, so bedarf es dennoch zur Vollen-

* 
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dung acht Jahre. Dazu kommt Ungunst der Witten 
rutig, rote 1821 durch die Nässe, 1822 durch dieDurre; 
Mangel an gutem Willen abfetten mancher verpflichte
ter Krons-, und aufgeforderter Privat-Guter; Haupt-
sachlich die beinahe abschreckende Größe des Uebels selbst 
in manchen Gegenden; wie z. B. in Nieder-Bartau, 
wo im Mai 1822 eine Strecke von Neuem mit Sand 
übertragen war, die Sandweiden selbst gelitten hatten, 
und mehrere hundert im Winter angeführte Fuder Aeste 
so versandet waren, daß kaum mehr eine Spur davon 
sich auffinden ließ. Allein schon zeigen sich doch, 
nicht bloß von den frühern einzelen Versuchen, sondern 
rem den neuesten selbst, erfreuliche Erfolge. Die Wei
den gedeihen an den meisten Orten nach Wunsche; un-
ter den Aestett sprossen an manchen Stellen kleine Gra
nen und Fichten auf; und durch den gestreueten Heu
saamen haben Strecken sich schon so begraset, daß man 
Heu machen kann. Und wenn denn nun auch nicht 
das Aufmunternde, fo doch das Anspornende sind ja, 
hier wie überall, die Schwierigkeiten selbst, die mit der 
hohen Sieges-Freude den Menschen nur lohnen, wenn 
er die widrigen Kampfes-Gefühle nicht scheuet. 

Ein Halbbogen in O.uart giebt die "Dritte Re-
chenschaft über Einnahme und Ausgabe des für Ar
me im Winter 1819 gesammelten Holzes und Geldes. 
Von I. H. Rosen planter, Pastor in Peru au." 
Mit dem Saldo von 1821 betrug die Einnahme im 
Jahre 1822 gi| Faden zerhauene Schalkanten, 4^ Fa
den EUern-, 82? Faden Birken - Brennholz, und 517 
Rubel 91 Kop. Geld. Davon blieben am Schlüsse des 
Jahres nach: 2§ Faden Birkenholz und 490 Rbl. 91 
Kop. B. A. Beitrage haben geliefert: drei Handlungs-
Hauser, ein Lieutenant und ein Clubben-Diener. Mit 
Holz sind unterstützt worden: 37 theils genannte, theils 
bezeichnete Personen. Da der strenge Januar des ge
genwartigen Jahres in das bis jetzt so sorgsam ge-
schonte kleine Grund-Capital wahrscheinlich ein wenig 
tief eingegriffen haben wird, so sollte es den Heraus-
geber d. Ostsee-Prov.^Bl. freuen, wenn die Aufnahme 
dieser Notizen in dieselben, Leser und Leserinnen, welche 



Pernau aus irgend einem Grunde naher interessirt (und 
warum denn nicht auch andre mildthatige Hände?), be-
wöge, auch ihr Scharflein dazu mit beizusteuern. Recht 
gern würde er für die Beförderung nach dorthin sorgen. 

E s t h l a n d .  Z u f o l g e  e i n e r  o f f i c i e l l e n  B e k a n n n t m a -
chung, abseiten des Civil-Gouverneurs, befinden sich, iit 
d i e s e m  G o u v e r n e m e n t ,  a n  P r i v a t - L e h r - A n s t a l t e n ,  
welche die Bewilligung der Dorpatischen Universitatö-
Schul-Commission erhalten haben, nachstehende: a) in 
Reval: x) die Ritter- und Dom-Schule; 2) das Dom-Wai-
senhaus. Die Privat-Schulen der Herren: 3) Or. B. Wet
terstrand ; 4) G.Jversen; 5) I. I. BehrendS; 6) G. A. 
C. Gutheil; 7) I. Ulrici; 8) die Privat-Lehr- und Erzie-
Hungs-Anstalt der Frau Hofr. Baronin Wrangell; der — 
9) Mad. Forbes; 10) Mad. Walther; 11) Mad. Bach
mann ; 12) Demois. Bleymüller; 13) Mad. Altenhoff; 
14) Mad. Schmidt; 15) Dem. Nielander; 16) Fraulein 
Krautwedell; 17) Mad.Hayly; 18) Dem. Donat; 19) 
Mad. Paulsen; 20) Mad. Koller; 21) Dem.Jürgensohn. 
22) DieArbeits-Schule für arme Töchter; 23) die Sonn-
tags-Schule. b) In Wesenberg: 24) Privat-Anstalt der 
Mad. Schirmacher. c) In Weißenstein: 25) Privat-Er-
ziehungs-Anstalt des Candidaten Ohsberg. Rev. Nachr. 
Nr. 11. 

I n  R e v a l  i s t ,  i n  d e r  N a c h t  v o m  i 4 t e n  z u m  i Z t e n  
Marz, durch Aufmuken des Schlosses von der Thüre ei-
nes Zimmers, und von der eines Schrankeö, ein be-
beutender Diebstahl verübt worden. Als nämlich: 
1850 Rubel B. A., worunter eine von 200 Rbl., noch 
80 bis 100 Rbl. kleine B. A., gegen iZc> Rbl. Clubben-
Marken, ein Sack mit 25 Rbtn. SL M., 15 Rbl. Silber# 
geld; ein silberner vergoldeter Becher, oben im Rande 
mit: "Mar. Hei. Luther, geb. Lohmann, Georg Christ. 
Luther 1772," und vier meerschaumne mit Silber be-
schlagnc Pfeifen-Köpfe. Wer das Gestohlne einliefert, 
und den Thater angiebt, erhält 500 Rbl. B. Belohnung. 
Beil. z. Nr. ig. d. Rev. Nachr. 

Am 20. Marz starb, auf seinem Gute Wollust in 
Livland, der vormalige Landrichter Claudius Herrmann 



v o n  S a m s o n ,  n a c h  s e c h s m o n a t l i c h e r  K r a n k h e i t ,  i m  
yysteti Jahre. Dorpt.Ztg. 

"In der, von Hrn. Oldekop herausgegebenen St. Pe-
tersburgischen Zeitschrift 1822, Nr. 13. S. 255., findet 
sich ein Verzeichniß der Zeitschriften in Mitau. Seit-
dem ist dem Einsender jenes Verzeichnisses noch eine, 
dort nicht angeführte, Wochenschrift bekannt geworden, 
die höchst wahrscheinlich daS erste jemals in Kurland 
herausgekommene Journal seyn dürfte. Es erschien da-
von im I. 174g zu Mitau wöchentlich ein Vogen in 
Quart, unter dem Titel: 

D i e  v e r n ü n f t i g e n  C u r l a n d i s c h e n  B e u r t h  e i 
l e  r  i  n  n  e  n  m e n s c h l i c h e r  H a n d l u n g e n .  

Wie lange es sich erhalten haben mag, ist nicht zu be-
stimmen, da sich leider, bis jetzt, nur das Dritte, Mond
tag, den 11. Febr. 174z herausgekommene, Stück, wel-
ches im kurlandischen Provinzial-Museum aufbewahrt 
wird, hat auffinden lassen. Dieses enthalt einen einzi
gen Aufsatz, der aber in mancher Rücksicht lesenswert!) 
ist. Er führt die Ueberschrift: "Philander von der Linde: 
und die Agnese kann nicht schreiben, auch nicht lesen,'< 
handelt von der Kinderzucht, zeigt die Nachtheile, die 
daraus entstehen, nettn Kinder unter dein Dienstvol? 
und Hausgesinde erwachsen, und macht endlich den Vor
schlag einer Mitauer Dame, die sich Phyllis unterschreibt, 
zur Errichtung einer Akademie für Frauenzimmer be-
kannt. Unter den anzustellenden zwölf Lehrerinnen sol
len drei sich bloß mit dem Unterrichte in demjenigen 
beschäftigen, was zu einem vernünftigen und ordentli-. 
che» Hauswesen gehört. "Von diesen sollen die Stu-
dentinnen lernen alles, was im Hausstande vorgehet, 
nicht eben um selbst hinkünftig Hand an alles zu legen, 
sondern vielmehr um genaue Kenntniß davon, und dar
auf Acht zu haben. Zu dem Ende sollen sie gleichfalls 
lernen, nicht nur einen leefern Pasteten-, sondern auch 
gemeinen Brotteig zu bereiten, und nicht allein ein 
Rebhuhn oder einen Hasen, sondern auch einen tüchti-
gen Stockfisch und guten Kohl zu kochen." Von den 
übrigen Lehrerinnen soll Unterricht ertheilt werden im 
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Christenthum, in Sprachen, besonders im Deutschen, 
im Zeichnen, in der Musik, Veredtsamkeit, Vernunft-, 
Natur- und (Sittenlehre, in der Stechen# und Meßkunsi, 
in der Erd- und Himmelskunde, in der Geschichte, be-
sonders der vaterlandischen. (Was ließe sich selbst jetzt 
zu diesem Lecnons-Katalog einer Damen-Universitat noch 
hinzu wünschen? Etwa ein Lehrstuhl für den Shawl-
Tanz und für mimisch-plastische Darstellungen?) Die 
aus dieser Akademie hervorgegangenen Candidatinnen 
sollen auch akademische Ehrenstellen erhalten, ttamenv 
lich aber zu Magisterinnen, Licentiatinnen und Doctor-
innen in derHaushaltungskunst ernannt werden, 
und, wohlzumerken, diese Würden mit gleicher Gültig-
feit ihren künftigen Mannern mittheilen können, wie 
letztere sie bisher ihren Frauen mitgeteilt hatten. Un
ter den akademischen Gesetzen, die mit abgedruckt sind, 
verdienen folgende bemerkt zu werden: "Niemand soll 
sich jemals unbewaffnet, oder ohne Zwirn, Garn, Sei-
de, Nadeln, Scheere, antreffen lasfett." "Andere durch
zuhecheln, lügen und fluchen, wird mit der strengsten 
Scharfe bestraft." "Sich gar zu enge schnüren, und 
die Füße zu sehr einzupressen, ist verboten." "Den 
Akademistinnen von adelichem Stande werden die Per-
rücken zu tragen erlaubt, aber keiner bürgerlichen." 
"Wenn sie.zu Gaste gehen, wird ihnen auferleget, sich 
nicht vorher satt zu essen." "Wann sechs Frauensper-
fönen beisammen sind, sollen ja nicht mehr als fünf 
davon zu Einer Zeit sprechen, die sechste soll verpflich-
tet seyn, den übrigen Gehör zu geben." "Etwanige 
Anhangerinnen einer gewissen Secte, die damahls große 
Bewegungen verursachte, sollten aus den Akademistinnen 
cum infamia relegirt werden." 

Wer ein vollständiges Exemplar der Beurthei-
lerinnen besitzt, und es dem Provinzial-Museum in 
Mitau ablassen wollte, würde sich das Institut zur größten 
Dankbarkeit verpflichten." R. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen: W. F.  Keußler.  
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N=. 16. 

Dftsce Provinzen-Blatt. 
Den 17« April 1823. 

Nr. 27. der deutschen Petersburg. Zeitung enthalt 
e i n e  " R e c h n u n g s  -  A b l e g u n g  ü b e r  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  
der Griech i schen Familien." Se. Majestät der Kaiser 
und Herr hatte, für die nach Odessa geflüchteten, 150,000 
Rubel geschenkt; die Commission der geistlichen Schulen 
gab, auf Allerhöchste Genehmigung, von ihren Sum
men, zu Gunsten der Griechen geistlichen Standes, 50,241 
Rubel 60 Kop.; und der Minister der geistlichen An« 
gelegenheiten und des öffentlichen Unterrichts, Geh.Rath 
Fürst Galitzin, ließ, im August und September 1821, 
die bekannte Aufforderung zu milden Beitragen durch 
das ganze Reich ergehen. So wie Summen einFamen) 
wurden sie sofort, an die zu Odessa und Kifchenew er
richteten Unterstützung - Eommitteen, zur Vmheilung 
Übermacht. Mit Einschluß der obengedachten besondern 
Summen, stieg der gesamte Ertrag auf 1 Million und 
90,000 Rubel. Die Griechen-Gemeinde zu Odessa nahm 
auf ihren Antheil 300 Personen von der ganz Niedern 
Classe, welche sie, ein halbes Jahr hindurch, mit Nah
rung und Kleidung versah; deren Kosten sich über 40,000 
Rubel beliefen. 

Der General - Adjutant Graf Orlow Denißow rief 
100 dieser Flüchtlinge auf sein Gut an dem Asowischen 
Meere, unweit Odessa, und gab ihnen Wohnung und 
Unterhalt; jene so vielen als möglich in den Herrschaft-
lichen Gebäuden, den übrigen in den Bankhäusern; zu 
diesem setzte er ihnen, außer der nöthigen Quantität 
Korn und Waizen, 100 Schaafe aus; gab ihnen Kühe 
zum Nießbrauch, überließ ihnen den Fischfang auf dem 
Asowischen Meere, und gab ihnen, für den Fall der Un-
bekanntschaft mit demselben, einen gelernten Fischer zur 
Hülfe; so wie er auch, wenn sie sich mit dem Acker-



- baue beschäftigen wollten, ihnen dazu Land anwies, 
100 Ochsen, das Ackergerathe und Saat#Vorschuß be# 
willigte. Wollten sie sich auch förmlich auf den Acker-
bau legen, so sollte, von dem Gute selbst, eine größere 
Aussaat als gewöhnlich gemacht werden, und die Grie# 
che» sollten, gegen die Hälfte der Garben, die Aerndte 
nur machen. Auch einen Garten mit mehr denn zehn-
tausend Bäumen überließ er ihnen. 

Der wirkl. Geh.Rath Alexei Kurakin gab ZoooRbl., 
mit der Erklärung, dieselbe Summe jährlich zur Unter# 
stützung einiger griechischen Familien beizubringen, bis 
sie in ihr Vaterland zurückkehren könnten. Ein Unge# 
nannter sandte durch den Erzbischof von Moskwa, Fi# 
laret, 10,000 Rbl. U.s. w. Das Register der Bei# 
trage zerfallt in solche, welche a) an den Fürsten Ga# 
litzin eingegangen (in 10 Haupt-Rubriken), und in die, 
welche direct b) nach Odessa, oder c) nach Kischinew 
übersendet worden. "Hiernach folgt die Berechnung 
über die Vertheilung der — e"mgekomme»en Summen," 
sagt die Zeitung, giebt aber darüber nichts Näheres. 

Der Protocoll-Äuszug aus der Russischen Bt b e l  - G e# 
sellschafts # Committee-Sitzung v. 15.  Marz 1823,  

Nr. 75. ,  berichtet, daß im Jahre 1822 die Gesellschaft fol# 
gende Ausgaben der heiligen Schrift gedruckt hat. In 
Petersburg: von der Esthnischen Stereotyp-Bibel in 3. 
die erste Auflage zu 5000 Exempl.; von dem Slawo# 
nisch-Russischen Neuen Testamente 45 ,000 Expl.; von 
dem letzten Theile des Slawonisch-Russischen N. Test., 
von der Epistel an die Galater an bis zu Ende, 10 ,000 

Expl.; von dem SlawonischenN.Test, in 12.  die i4te 
Auflage zu 5000 Expl.; von dem Rusf. Psalter 80,500 
Expl. In Leipzig: von der latein. Bibel des Tremel# 
lius und Beza 3000 Expl.; von dem ©riech. N. Test. 
Z000 Expl. In Moskwa: von dem Slawonisch-Russi# 
schen N. Test. 5000 Expl.; von dem Russ. Psalter 5000 
Exempl. Also sind in Allem 161,500 Exempl. gedruckt 
worden. Aus dieser Aufzahlung geht hervor, daß im 
I.  1322 fast das Doppelte an Exemplaren der heiligen 
Schrift gegen das vorhergehende Jahr gedruckt worden 
ist. In diesem iZ2Zsten Jahre ist zu drucke» beschlossen 
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worden: In St. Petersburg: von der Slawonifchön 
Bibel in Z. die i4<e und 15t? Auflage, eine jede zu 
10,000 Expl.; von der Lettischen Stereotyp-Bibel in Z. 
die erste Auflage zu 5000 Expl.; von dem Slawonifch-
Russischen N. Test. 10,000 Expl.; von dem Russischen 
N. Test. 10,000 Expl.; von dem Russ.Psalter 30,000 
Expl.; von dem Slawonischen N. Test. in 12. die i^te 
Auflage zu 5000 Expl.; von dem N. Test, in Bulga
rischer Sprache 2000 Expl.; von dem Evangelium St. 
Matthai, der Epistel an die Hebräer und der Apocalypse 
in Hebräischer Sprache, 2.000 Expl.; von dem Evange-
lium St. Matthai in Syranischer Sprache 2000 Expl.; 
von dem Psalter in Grusinischer Sprache 5000 Expl. 
In Moskwa: von dem Slawonisch-Russischen N. Test. 
5000 Expl. In Allem also 76,000 Expl. der heiligen 
Schrift. Nach Beendigung der Stereotyp-Auögabe 
der ganzen Bibel in Esthnischer Sprache, Revalischen 
Dialectö, hat die Committee nun die Anfertigung von 
Stereotyp-Platten für das Neue Testament allein, in 
klein 3. Format und mit gröberer Schrift, als die ganze 
Bibel, unternommen. Diese Ausgabe ist vorzuglich für 
altere Personen, für welche die in der Bibel gebrauchte 
Schrift zu fein seyn möchte, und für die Jugend be, 
stimmt. — Der Casse der Gesellschaft war vom Jahre 
1821 ein Rest von 29,361 Rubel 51 Kop. verblieben. 
Im Laufe des Jahres 1822 sind eingenommen worden: 
374,595 Rbl. 41 Kop.; ausgegeben: 330,259 Rbl. 89 
Kop. Demnach ist auf das i823ste Jahr ein baarer 
Rest von 23,697 Rbl. 3 Kop. übrig. 

(Schluß.) Vor seiner Abreise aus Kamtschatka erwarb 
Behm sich noch ein Verdienst auch um Fremde. Zwei 
Monate nach Cook's Tode landeten, im April 1779, die 
unter dessen Commando gestandenen Schiffe im Peter# 
Pauls-Hafen, und fanden da die gastfreundlichste Auf; 
nähme. Selbst bei den gemeinen Soldaten. Diese lie
ßen den Matrosen 400 Pfund von ihrem Tabak ab, den 
letztere ein ganzes Jahr entbehrt hatten; dafür verzieh-
teten die Matrosen, zu Gunsten der Soldaten, auf ih-
ren Rum. Behm versah die Schiffe mit Lebensmitteln, 
einige tausend Rubel an Werth, und mit 22 Stück Och-

» , 
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sen, zum Betrag von 20» Pfund Sterl.; und glaubt?/ 
dem Geiste seiner Monarchin zu entsprechen, nicht ein-
mal Wechsel dafür entgegennehmen zu dürfen, sondern 
bloß Quittungen. Die Englander vertrauten ihm ihre 
Papiere über Cook'ö Tod zur Beförderung ins Vater-
terland an. Er brachte sie, da wahrend dem seine Ent-
lassung angekommen war, persönlich mit nach Peters-
bürg. Seine Rückreise— mit Familie und einem Trans
porte von Seltenheiten für die Kaiserin — wurde, weil 
der Jrkutskische Gouverneur Klitschka ihm die Podo-
roschna, als Verabschiedetem, ausgestellt hatte, so kost-
spielig, als beschwerlich. In der Residenz angelangt, 
erhielt er persönliche Audienz bei der Monarchin; und 
wurde im Februar, als Cassa-Verwalter beim Collegium 
der auswärtigen Angelegenheiten, angestellt. Bei der 
Uebergabe der mitgebrachten Papiere an den Englischen 
Gesandten, erhielt er von demselben eine goldne Dose, 
und da er, für seine den Schiffen geleisteten Dienste, 
eine Geld-Belohnung ausschlug, wurde ihm späterhin 
aus England eine prachtvolle silberne Vase, zusamt dem 
Zuhör 60 Englische Pfund schwer, mit einer ehrenvol-
len lateinischen Inschrift *) zugesandt. Ein bekannter 
Großer jener Zeit wollte sie sehen. Behm überbrachte 
sie ihm in Person; und— sähe seine Vase nie wieder! 
Ein Hunde-Hüttchen verhalf ihm nachher doch wenig-
stens zu einer Trümmer seines Ehren-Geschenks. Zum 
BeHufe eines solchen nämlich sollte die in den Hof ge--
worfene Kiste zerschlagen werden, in welcher die Vase 
gekommen war. Da fand sich in dem liegen gebliebe-
nen Packstroh noch eine dazu gehörige silberne Kanne. 

*) Viro egregio Magno de Behm, qni Irnperaticis Angnstissi. 
niae Catharinae II. anspiciis, summaqiie animi benignitate, 
saeva quibus praeerat Kamtschatkae littora navibns nau. 
tisque Britannicis liospita praebuit, eosque in termiuis, si 
qni essent, imperio Riissico fnistra cxplorandis mala multa 
perpessos iterata vice excepit, refecit, recreavit et com. 
jneatu omni cnmulato auetos dimisit, Rei navalis Britan. 
nicae Septemviri in aliquam bcnevolentiae tarn insignis 
memoriam, amicissimo gratissimoque animo suo Patriaeque 
suae nomine D. D. IX MDCCLXXXI. 



Im Jahre 1783 wurde Behm Mitglied der Freien 
Oekonomischen Gesellschaft zu Petersburg, und gab, in 
dem 33ffen Bande ihrer Arbeiten, eine Nachricht über 
den Ackerbau in Kamtschatka. Bei Einführung der Statt-
Halterschafts-Verfassung in Livland, wurde er 1783 zu 
Riga Präsident des Gouvernements-Magistrats zweiter Ab--
theilung; im I. 1790 erhielt er den Wladimir-Orden 
4ter Classe und den Rang des Collegien-Raths; bei 
Wiederherstellung der alten Verfassung aber, nach Ka
tharinas Tode, verlehr er feinen Posten. Da die Ein-
Fünfte der ihm, bereits im Jahre 1773 ertheilten, Ar-
rende seinen Gläubigern angewiesen waren, so gerieth 
er jetzt in drückende ökonomische Verlegenheiten, die 
den siebzigjährigen Greis zu dem Entschlüsse brachten, 
in England Hülfe zu suchen. In dem dortigen Ge-
wühle aber Fonnte der vergessene fprachunkundige Fremde 
die theilnehmende Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen, 
deren er bedurfte. Er fand sie sicherer im Vaterlande. 
Der General-Procureur Beklefchof, der als vormaliger 
livlandischer Gouverneur ihn persönlich kannte, wirkte 
ihm von dem Monarchen eine Pension von 1000 Rbl., 
nebst dem Charakter des Etats-Rathes, aus. Und so 
starb B. in Livland 1806, nahe an achtzig Jahre alt. 
(Zusatz. EineZeitlang war er, von 1797 an, auch Strand* 
Aufseher in Pernau). 

F i n n l a n d .  A u f  A n f r a g e  d e s  F i n n l a n d i s c h e n  S e -
n a t s  ü b e r  d e n  R e c h t s w e g  i n  P r e ß f r  e i h e i t S - V e r - -
geHungen haben Se. Majestät der Kaiser und Herr 
durch Jmm.-UFas vom 23. Febr. entschieden: In erster 
Instanz werden die Preß-Vergehen im Landgerichte un
tersuchet; von da geht die Appellation an das Hofge-
richt, in der gewöhnlichen gesetzlichen Frist; und end-
lich an das Justiz-Departement des Senats. (Also durch-
aus prozessualisch, nicht polizeilich zu behandeln). Die 
Kosten zerfallen in drei gleiche Theile; bei Zahlungs
unfähigkeit des Schuldigen kömmt dieser, bei Wasser und 
Brot, ins Gefangniß, auf fo lange, als dieß mit dem Kosten-
Beträge im Verhaltnisse steht. Helsingf.Ztg. Nr. 41. 

Der Director des Dom-Waisen Hauses zu Re-
val, Ober-Pastor Hörschelmann, hat die Freude, dem 
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dortigen Publikum, aus einer Zeit von 10 Etagen, an 
eingegangenen milden Gaben, berichten zu können, ab# 
gerechnet Naturalien an Fleisch, Mehl, Strumpfgarn, 
50 Rbl. B. A. zur Halste für das Institut, zur Hälfte 
für die Armen, 100 Rbl. für die Waisen, 15 Rbl. Gei 
winnsi aus einer Verloosung, und 50 Rbl. "aus Dank# 
barkeit für die Befreiung eines Gefangenen." Mit 
eben dieser Devise hat der dasige Hülss#Verein 25 Rbl. 
erhalten. Kev.Naclir., Beil. zu Nr. 14. 

In einer besondern Beilage zu Reval. Nachrichten, 
macht ein "Christoph Stackelberg" (wahrscheinlich der 
Gouv.-Schul#Director und Ritter Baron von Stackel# 
berg) bekannt, daß das, auf dem Gute Perjenthal ge# 
s t i f t e t e ,  S c h u l l e h r e r - S e m i n a r  f ü r  d i e  E s t h e n ,  
zu dessen Errichtung, im Sept. igig, eine Aufforderung 
zur Subscription ergangen, zwar noch nicht ganz zu 
Stande gekommen, jedoch so weit bereits vorgeschritten 
sei, daß es im Sommer dieses Jahres eröffnet werden 
könne, falls sich die erforderliche Anzahl Schüler zur 
Aufnahme melden. Finden sich nicht Subjecte genug, 
welche zu künftigen Schullehrern für die Eschen gebil# 
det werden sollen, so werden auch Knaben aufgenom
men, um dort "den Elementar-Unterricht in Eschnischer 
Sprache, und eine Anleitung zur Ausübung der für die 

.Esthnischen Bauern zweckmäßigsten Landwirtschaft und 
Neben-Gewerbe zu erhalten." Da die bisher einge# 
gangnen Beitrage (durch Bewilligungen der Ritterschaft 
und von Privat-Personen, besonders auch aus dem Bauern# 
Stande) "zur Benützung eines bei der Eröffnung der 
Anstalt ganz unentbehrlichen Stückes Wald, und zum 
Bau des nun fast ganz vollendeten Gebäudes" bereits 
erschöpft sind, so wird, für die Neben-Gebäuoe, für eine 
im Plane liegende Werkstatt und deren erste Einrich# 
tung, so wie zur Anlage eines betrachtlichen Garten# 
Platzes, die Freigebigkeit der wohlthätigen Unterstutzer 
dieser Anstalt von neuem aufgefordert. 

Die Committee des Per na ui scheu Vereins zur 
Unterstützung seiner Witwen, Waisen, Alten :c., 
(s. Stadtbl. 1322, S. 2Z2.), hielt am 2. April d. I. 
ihre jährliche Sitzung, bei welcher sich ergab, daß, mit 
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den dießjahrigen Beitragen, das Capital der Gesellschaft 
über 1000 Rbl. S. groß werden wird, wovon schon 
700 Rbl. in Livland. Pfandbriefen angelegt sind. Die 
Gesellschaft besteht jetzt zwei Jahre, und zahlt 64 Mit# 
glieder, von denen einige aus Kurland und Esthland. 
Die bisherigen Vorsteher: Pastor Rosenplanter, Consul 
W. Saringhausen und Rathsherr de Bruyn wurden aufs 
Neue wieder gewählt. A. e. Br. 

Dieser Artikel erinnert den Herausg. d. Bl. an eine 
Schuld, die er, bei Mittheilung der Nachricht von noch 
einem andern, sich jetzt begründenden, ähnlichen Jnsti# 
tute abzutragen gedachte. Da aber letztere Nachricht 
noch nicht gegeben werden kann, so stehe hier wenig-
siens die über das altere. Im Junius 1821 vereinig
t e n  s i c h  d i e  P a s t o r e n  d e s  R i g a i s c h e n  P r o p s t - S p r e n #  
g e l 6  z u  e i n e r  P r e d i g e r - W i t w e  n #  u n d  W a i s e n # C a s s e  
dieses Bezirkes. Es soll ein Kapital zusammengebracht 
werden, wovon die Interessen und spateren jahrlichen 
Beitrage unter diese Witwen und Waisen zu gleichen 
Quoten vertheilt werden. Der Fonds soll sich bilden 
aus dem Beitrage der Stifter für das erste Jahr (zu 
10 Rbl. S.), aus jährlichen Beitragen (zu Z Rbl. S.), 
dem Einkaufs-Gelde künftig hinzutretender Glieder, dem 
Pachen-Gelde, wenn ein Mitglied das Kind eines an# 
dern Predigers tauft, und endlich aus freiwilligen Bei# 
tragen bei einer Versetzung oder bei der Geburt eines 
Kindes. Mitglieder sind bloß Prediger; a) die jetzigen 
dieses Sprengels, als solche schon; jedoch ohne Zwang. — 
b) Die künftig in diesen Sprengel ordinirten oder versetz# 
ten. Tritt ein solcher aber erst spater mit bei, so muß er, 
außer dem Einkaufs-Gelde, auch die-Jahres-Beitrage 
von der Zeit seines hiesigen Amts-Antritts an, nebst 
doppelten Interessen zahlen. Einkaufs-Geld zahlt (bei 
nachherigem übrigens gleichen Beitrage), wer nicht 
über 55 Jahr alt, 10 Rbl. S.; 40 I. 2.0 Rbl.; 45 3* 
50 Rbl.; 50 I. 40Rbl.; 55 I. 5»Rbl.; 60I. 60 R.; 
Über 60 I. 150 Sibl. — c) Auch Predigern aus an# 
dem Sprengeln; und zwar, mit Eintritts-Geld bei ei
nem Alter von nicht über 35 Jahren 10 Rbl. S.; 4° 3« 
50 Rbl.; 45 I. 40 Rbl.; 50 I. 50 Rbl.; über 50 I. 
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wird aus andern Sprengel« Keiner mehr aufgenommen. 
Die Verwaltung ist in den Händen eines Directors (na-
mentlich des Sprengels-Propstes, wenn dieser jenes seyn 
will), zweier Assessoren und eines Secretairs. Sie ha-
ben die gewöhnlichen Geschäfte und Verpflichtungen sol-
eher Verwaltungen; und dürfen, eben so wenig als ein 
andres Glied, Gelder aus der Casse auf eigne Anleihe 
»lehmen. Außerdem revidiren jahrlich zwei andre Glie-
der die Bücher, Casse und Documente. Auch für die 
Glieder finden die gewöhnlichen Verpflichtungen solcher 
Gesellschaften statt; als nämlich des persönlichen Er-
scheinens bei der General-Versammlung, in dem Iah-
res-Convente des Sprengels; richtiger Beitrage-Einrich« 
tung bei Strafe-Zahlung; Aufgabe ihrer Personal- und 
Familien - Notizen u. s. w. Dasselbe endlich gilt auch 
für die der Unterstützung Genießenden; z. B. daß zum 
Ansprüche darauf fünfjährige Mitgliedschaft, oder Nach-
Zahlung der fünfjährigen Beitrage gehört; daß die Mit-
we, nur als solche, einen Anspruch haben kann; daß 
vater- und mutterlose Waisen zusammen eine Witwen-
Quote erhalten; Töchter nur bis zum i6tenJahre, Söhne 
bis zur Vollendung ihrer Schuljahre. Wie groß die 
jahrliche Unterstützungs-Quote seyn soll, kann erst im 
vierten Jahre des Bestehens der Gesellschaft bestimmt 
werden; immer aber muß ein Viertheil der zum Verthei-
len vorrathigen Summe zum Capitale geschlagen werden. 

Auf Verwendung des Livlandischen Ober - Consisto-
riums wurde diese, jetzt 17 Mitglieder zahlende, Wit
wen -Casse unter dem 10. April 1Q22. hochobrigkeitlich 
bestätigt. Möchte nun auch das Publikum, besonders 
das der. Landes-Eingesessenen, durch Schenkungen und 
Vermächtnisse (dergleichen Riga so viele, und das Land 
nach. Verhaltniß so wenige aufzuweisen hat) ein fröh-
liches und kraftiges Gedeihen dieser wohlthatigen An-
statt, wie andrer ähnlichen, menschenfreundlich beför
dern. A. offic. Pap. 

Vor ungefähr 25 Jahren stand ein junger Soldat 
von 14 Jahren, Sohn eines Unter-Officiers der Nepa
lischen Garnison, auf einem livlandischen Gute in Quar
tier. Man nahm ihn nach dem Hofe, damit die Töch



,45 

ter des Hauses von ihm Russisch lernten, und ließ ihn den 
Unterricht des Hofmeisters mit genießen. In diesen Ver-
Haltnissen blieb er gegen vier Jahre, und benutzte sie, 
mit so vielem Erfolg als Eifer, für feine Ausbildung. 
Auch nach feiner Entfernung von dort, behielt er eine 
dankbare Anhänglichkeit an jenes Haus, und gab da-
von, bei mchrern Gelegenheiten, rührende Beweise. 
Jetzt bekleidet er einen bedeutenden Militalr-Posten in 
einer Hauptstadt. • Unlängst schrieb er^n-^en damali
gen Hausvater: Ueberzeugt von dessen Theilnehmung, 
glaubte er, ihm melden zu muffen, daß der Monarch 
ihn, mit Beibehaltung feines Postens, zumObristen avan-
ein habe. Da der 2te April, als der Geburtstag der 
Gräfin, sonst immer ein häuslicher Freudentag gewesen, 
jetzt aber, nach deren Ableben,- ein Tag wehmütiger 
Rücferinnerungen geworden sey; so habe er es so ein? 
gerichtet, daß sein Brief (der einen ziemlich weiten Weg 
zu machen hatte) gerade zu jenem Tage eintreffe, um 
an demselben dem trauernden Witwer, aus dem Ruck# 
blicke in die Vergangenheit, doch auch eine frohe Em
pfindung zu geben. Und glücklich traf der Brief den 
2. April an die Abb reffe 'ein, und erreichte, mit jener 
Berechnung dankbaren Zartgefühles, seinen Zweck. (A. 
mündl. Mittheil. 

Am 4. März d. I. würben im livländ. Kirchspiele 
P e b a l g - N e u h o f ,  v o n  e i n e r  j u n g e n  B a u e r s f r a u ,  D r i l 
linge gebohren, zwei Knaben und ein Mädchen. Noch 
am Ende des Monats lebten Mutter und Kinber, und 
befunden sich so wohl, als es den Umständen nach seyn 
konnte. A. e. Er. 

Am igten März starb zu Mitau der Inspektor der 
K u r l a n d .  M e d i c i n a l - B e h ö r d e ,  D r .  J ? h .  F r i e d r i c h  v o n  
STorfcer, Kaiserl. Russ.StaatS-Rath, Ritter des Wladi-
mir-Ordens 4ter Classe, der Kaiserl. medico-chirurgischen 
Akademie und der literarischen Committee der Kaiserl. 
menschenliebenden Gesellschaft zu St. Petersburg corre-
sponbirenbes, ber Kurlänbifchen Societat für Literatur 
unb Kunst ordentliches, der naturforfchenden Gesellschaft 
zu Moskwa und der pharmaceutischen Gesellschaft zu 
St. Petersburg Ehren-Mitglied. Gebohren zu Reval 



am iZ. Marz 1765, überschritt er sein ZgsteöJahr nur 
um wenige Tage. Nach Beendigung seiner Studien, 
in noch jugendlichem Alter, auf einen bedeutenden 
Kriegs-Medicinalpoften gestellt, diente er, mehr als 20 

Jahre, als Divisions-Doctor und Chef der Kriegs#Hos# 
pitaler, in Finnland und Riga; dann richtete er im 
I. lßoß, auf Allerhöchsten Befehl, an der Granze zwi# 
scheu dem kaukasischen Gouvernement und den Landern 
der donischen ijnd tschernomorskischen Kosaken, die er# 
forderliche» Quarantaine - Anstalten ein, und erhielt zu 
Ende des Jahres 1809 die Stelle als Kurland. Meto# 
cinal-Jnspector. Der Eifer, mit dem er stets feine 
Amtspflichten zu erfüllen bestrebt war, ist nur der Hu
manität zu vergleichen., die er damit verband, und die 
ihm bei Allen, welche mit -ihm in Geschäfts# oder Dienst# 
Verhältnissen standen, ein dankbares und freundliches 
Andenken erhalten wird. " Er ist der Verfasser des be# 
kannten mühsamen Werkes: "Auszüge aus den altern 
und neuern im Russischen Reiche erschienenen Allerhoch# 
ften Manifesten, Ukafen, Publikationen, Verordnungen 
und Befehlen, welche das gesamte Medicinalwesen be# 
treffen. Mitatt 1816." Bemüht, dies Werk möglichst 
zu vervollständigen, sammelte er ununterbrochen an Ma# 
terialien zu einem Supplement-Bande, und machte im 
Spätsommer 1822 eine Reise nach Petersburg, um in 
den Archiven der dortigen höhern Medicinal-Stellen die 
ihm noch fehlenden Nachrichten aufzusuchen, und sich / 
die Erlaubnis zum Drucke auszuwirken. Den Keim ei# 
ner tätlichen Krankheit in sich tragend, kehrte er von 
dieser Reise zu Anfange des Winters nach Mitau zu# 
ruck, und ließ sich durch nichts von feiner gewohnten Tha# 
tigfett abhalten, bis ihn eine plötzlich eintretende Lah
mung der Lunge den Vielen, die ihn hochschätzten, ent
riß. Allg.Mit. Ztg. Nr. 75.  

V e r s t o r b e n  s i n d :  I n  E f t  h l  a n  t > ,  d e n  2 8 .  F e b r .  
d.J. ,  z u  R e v a l  d e r  A r t i l l e r i e - L i e u t e n a n t  C h r i s t o p h  v o n  
Sch on ert, im 45sten Jahre des Lebens, und chten sei# 
ner Ehe, mit El. geb. v. Gernet. Hinterlaßt 3 Töch# 
ter. Den 13. März, auf dem Gute Udenküll, Dr. 
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Heinrich Christian Ge ldern, nach zwölfwöchentlichem 
Schmerzens-Lager, 55 Jahre alt. Den 20. Marz, zu 
Hapsal, Major Paul von Dücker, nach langwieriger 
Krankheit, verbunden mit namenlosen Schmerzen, 68 
Jahr. ' In Kurland: zu Goldingen der Instanz-
GerichtS-Assessor I. A. W. von Tiedewitz. Auf 
d e m  G u t e  M a r r e n ,  d e n  1 6 .  M a r z ,  F r a u  C .  E .  v o n  
Brücken, genannt Fock, geb. von Nolde, im ggften 
Jahre. Auf dem Gute Virginahlen, den 20. Marz, 
Ulrich Johann von Vehr. Auf dem Gute Süßen, 
den 20. Marz, der Hauptmanns - Gerichts - Assessor Karl 
von Saß, alt 46 Jahr. A. den Int . -Bl . -Anz.u.Beil .  

.  Anze igen  neuer  Schr i f t en .  
S t .  P e t e r s b u r g i s c h e  Z e i t s c h r i f t .  H e r a u s g e g e b e n  

von August Oldekop. Zweiter Jahrgang 1323. 
Jan. S. 1—123. Febr. S. 129—256. Marz S. 257 
bis 334. 

Seinen aufrichtigen Wunsch, daß dieses, literarisch 
wie patriotisch, so verdienstliche Unternehmen immer fc< 
ster sich begründen möge, insbesondre auch durch die 
werktätige Theilnehinung der Ostsee-Provinzen, kann 
unser Provinzial-Blatt nicht angemessener aussprechen 
zugleich und an seinem Theile mit befördern, als durch 
Darlegung des Inhalts dieser ersten drei Hefte vom 
laufenden Jahre. Aus dem Reichthume und der Man-
nichfaltigkeit desselben wird sich ergeben, daß es, zur 
Empfehlung dieser Zeitschrift, namentlich auch für Ri-
gaische Leser, der Neben-Hinsicht, daß nicht bloß der 
eigentliche Herausgeber, sondern auch einer seiner jetzi-
gen Haupt-Mitarbeiter für die ^Übersetzungen aus dem 
Russischen, Rigaische Eingebohrne sind, gar nicht einmal 
bedarf, obwohl dieser Umstand, in alten Zeiten wenig
stens, allerdings auch mit von Einflüsse gewesen wäre. 
UebrigenS gesteht der HerauSg. d. Ostsee-Prov.-Bl., daß 
er in diesem, wie schon im vorigen, Jahre absichtlich 
aus dieser Quelle weniger schöpft, um seine Leser mit 
zu veranlassen, sie selbst sich zuganglich zu machen. 

Zur Geschichte wird hier geliefert Heft 1.: Frie-
dcns-Tractat-zwischen Rußland und der Ottomannischen 
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Pforte, Zo.Decbr. 1700, (wie es scheint, aus Koch oder 
Martens). — Feldzüge gegen die Türken von 1735 f>i* 
1759, (aus Sohn d. Vaterl. 1822, Nr. 42. u. 43.) — 
2. Der Sturm auf dem Saima-See im Jun. i8o8f 
(Orig. von dem geistvollen Verf. d.Ueberfalls bei Jden-
salmi).— Thaten der Russen jenseit Kuban 1789, (von 
F. Glinka; in Vaterl. Nachr. 1821. Jan. u. Febr.) — 
Z. Tagebuch des Staats - Secretairs Chrapowizkij (sehr 
eigenthümlich durch Zorm und Inhalt) Aeußerungen der 
Kaiserin Katharina II., insbesondre aus dem I. 1787, 
(a. d. Vaterl. Nachr. 1821 u. 22.) —- Anekdoten und 
Charakter-Züge aus Ssenjawin's See-Campagne 1805 
bis 3., (a. Bronewsky's Nachr. e. See-Offic.) Außer--
d e m  g i e b t  a u c h  n o c h  j e d e s  H e f t  B e i t r a g e  z u r  T a g e s -
Geschichte, z.B. über die Erderschütterungen in Aland 
und Nystadt, den Civil-Pensionöfonds, die Organisation von 
S i b i r i e n  u .  s .  w .  Z u r  L a n d  e r -  u n d  V ö  l k  e  r - K  u  n  d  e :  

- 1. Ueber die Kirgiskaissakische Steppe, aus dem Tage-
buche eines 1303 u. 4 in dasiger Gefangenschaft gcroe# 
senen Doctors SsawaBolschoi, (Sohn d.Vaterl. 1822.) 
— 2. Schilderung der Jakuten, (Nord. Archiv 1822, 
Nr. 15—17.)— 3. Di: Tungusen und die jenseits des 
Baikals insbesondre, (Sibir. Merk. 1822.)— Die Fe
stung Gischigin, von Fürst. Al. Schachowskoi, (Nord. 
Archiv 1322, Nr. 22.)— Ausflug nach dem feuerspeien-
den Berge Streloschenja Ssopka in Kamtschatka, 1821, 
( O r i g .  v o n  F r .  W i l h .  S t e i n ) .  Z u r  L i t e r a t u r :  
1. Jahres-Versammlung der Russischen Akademie, (Nord. 
Archiv).— Jahres-Versamml. der Mineral. Gesellschaft zu 
Petcrsb. (Orig.)— Bibliographische Notizen von samt-
lichen Russischen Zeitschriften und 35 verschiedenen in
ländischen Produkten, (meist nur die Titel, russisch und 
deutsch; hier und da aber auch Auszüge, wie aus Brö-
cker's Jahrbuch für die Rechtskunde und Kritiken). Je-
des Heft enthalt überdem auch eine Anzahl einzeler Li-
teratur- und Kunst-Notizen des In? und Auslandes; 
und endlich, zur eigentlichen Unterhaltung, Erzah-
lungen, Gedichte, Rathsel und Charaden. 

In Veranlassung seiner Nachrichten von den Ruft 
sischen Zeitschriften dieses Jahres, beschwert sich der Her



149 

ausgeber 107.:  "daß über die in Liv# und Esthland 
er s c h e i n e n d e n  Z e i t u n g e n ,  e s  i h m  l e i d e r ,  u n g e a c h t e t  a l l e r  
Bitten und unzahliger Briefe, an einem genü# 
genden Berichte fehle; mit Angabe der Entstehung der 
Blatter, der Redactoren, und der Tendenz derselben; 
und wünscht, daß es unter den vielen geistreichen Man-
nern in diesen Provinzen Einem doch gefallen möge, 
ihm diesen sehnlichst gewünschten Bericht zu liefern." 
Da geistreiche Manner sich nicht gern incommodiren, 
so will sich der Herausg. d. Ostsee-Prov.-Bl. ins Mit# 
tel schlagen, und berichtet denn hiermit: Das Haupt# 
Blatt dieser beiden Provinzen: der Zuschauer ist, in Hin# 
ficht auf Entstehung, seinen Redacteur und seine Ten# 
denz bekannt. Esthland hat gar keine Zeitung. Liv# 
land: die Rigaische und die Dorpatische. Dieser ihre 
Tendenz ist — nun eben: eine Zeitung zu seyn; ne# 
benbei gieöt die Rigaische (wöchentlich 2 Blatter) die 
Polizei-Notizen der Angekommenen und Abreisenden, 
und die Dorpatische (auch wöchenlich 2 Bl.), außer eben 
diesen, alle gewöhnlichen Intelligenz-Blatter-Inserate. 
Die Dorpatische Zeitung entstand im 3<*hre 1789, die Ri
gaische von neuem (beim schon zur Schwedischen Zeit 
gab es eine) 1778. Redigirt werden beide, unsers Wis
sens , von den Verlegern. Außerdem hat Reval und 
Riga jedes auch ein Intelligenz-Blatt; letzteres besteht 
seit 1761. Das Revalische enthalt besonders viele Uka# 
sen; theils allein, theils auch von denen, welche zugleich 
als Patente abgedruckt sind. 

Scholae sem es  tres  ,  in Caesar.  Univers,  

l i t ter .  quae Dorpati  constit .  est .  a .  d .  16.Jan,  

usque ad 9 .  Jun.  anni  i8-3 habendae indicantur,  

a  Rect .  et  Sen.  Acad.  Praemissae sunt duae Rull  n-

ke ni i  epistolae ineditae Dorpat.  in  off ic .  acad.  

J .  C.  Schünmanni.  X.  u.  6  Seit .  Fol .  

In Veranlassung der, vom Rector F. T. Friedemann 
in Wittenberg angekündigten neuen Sammlung von RuHn# 
ken's Opuscc. oratt. 8c critt., welcher insbesondre viele 
Briefe desselben beigefügt werden sollen, macht Hr. Et.#R. 
und Ritter Morgenstern auf einige hier und da zerstreute 
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derselben aufmerksam, und liefert deren selbst zwei, bis 
jetzt noch nirgends gedruckte, aus seinen eignen, be-
kanntlich so mannichfaltigen als reichen, literarischen 
Schätzen; berücksichtigend Wyttenbach's Aeußerung: daß 
von einem so ausgezeichneten Stylisten, wie Nuhnken, 
auch nicht Ein Satz verlohren gehen dürfe, da auch 
das Flüchtigste, was derselbe geschrieben, dem Ausge-
zeichnetesten seiner Gattung gleich komme. Die beiden 
hier abgedruckten Briefe sind an den Sohn des bekann-
ten Hellenisten Raphelius 1745 geschrieben, und betref
fen die von Ruhnken besorgte neue und besser geordnete 
Ausgabe von Raphelius Anmerkungen über das Neue 
Testament, aus Tenophon, Polybius, Arrianug und He-
rodotus, welche 1747 zu Leyden in zwei Groß-Octav-Ban-
den erschien, und hier gleichfalls mit beschrieben wird. 

Chronologisches Repertorium der Russischen Gesetze 
und Verordnungen für Liv-, Esth- und Kurland. Her-
ausgegeben von Friedr. Georg von Bunge, Can-
didaten der Rechte und Lector der Russischen Sprache 
an der Kaiserl. Universität zu Dorpat. Ersten Ban-
des erste Abtheilung. Dorpat, bei A. Sticinsky, in 
der akadem. Buchhandl. 12g S. g. 

Nicht sowohl das Bedürfniß eines solchen Buches 
öfters empfunden haben muß man (denn dieses Gefühl 
gerade macht nicht selten übertriebene Forderunzen), als 
vielmehr ähnliche Arbeiten selbst versucht haben muß 
man, um gegen dießfallö Geleistetes ganz gerecht feyn 
zu können. Eben deßhalb also, weit der Herausgeber 
d. Bl., aus eigner indirecter Beschäftigung mit demsel
ben Gegenstande, Manches noch ergänzen könnte, (wo-
zu hier nicht der Ort ist), erkennt er um so mehr mit 
Hochachtung und Dank, was der Fleiß des Verfassers 
geliefert hat. Sieht Referent ja, in diesem Augenblicke, 
sich selbst in dem Falle, nach einer der wichtigsten Ur-
künden über unfern kirchlichen Provinzial- Etat,— in 
v i e r  A r c h i v e n ,  i n  w e l c h e n  s i e  s i c h  b e f i n d e n  k ö n n t e  
n i c h t  b l o ß ,  s o n d e r n ,  i n  A b s c h r i f t e n  w e n i g s t e n s ,  m ü ß t e  
— vergebens nachgefragt und nachgefucht zu haben. 
Und da der Verf. des Repertoriums hauptsächlich aus 



Russischen Quellen schöpfen mußte, die gerade für um 
sere Provinzen nicht am ergiebigsten fließen, so hatte 
er mit um so größern Schwierigkeiten zu kämpfen. Der 
Zweck und Plan feines, auf 4 Bande angelegten, Un
ternehmens ist: A. 1) diejenigen Allerhöchsten und ho-
hen Ukasen :c., welche speciell in einer der Ostsee-
Provinzen publicirt sind; 2) die wichtigsten der in Pu-
blicirtem angezognen, und dieses erläutern könnenden 
Gesetze; 3) die einzelen, für diese Provinzen ausdrückt 
lich gegebnen, wenn auch nicht publicirten, Ukasen, Pri-
vilegien u. f. w.; 4) größere Verordnungen, Regle
ments, Statuten, "weiche auf eine dieser Provinzen sich 
beziehen, in einer publicirt, oder durch die Praxis auf# 
genommen sind; und 5) endlich auch bloß in andern 
Schriften allegirte Gesetze — B. im Auezuge auf
zunehmen; vorzüglich wichtige, wenigstens zum Theil 
in extenso unt) ipsissimis verbis, mit dieses bezeich
nender Schrift. Die Noten weisen die Quelle nach, 
aus welcher der Auszug genommen. Jeder Band er-
hält sein eignes alphabetisches, der vierte ein allgemei
nes, Real-Register. 

Diese erste Hälfte des ersten Bandes geht bis zum 
Jahre 1741; die zweite soll im Mai d.J., der vierte 
und letzte Band im Marz künftigen Jahres erscheinen. 
Bis zur Vollendung des ersten Bandes bleibt die (au-
ßerst billige) Pränumeration mit 16 Rbl. B.A. auf das 
Ganze offen. Sodann tritt der Ladenpreis ein, mit 
25 Rbl. B. A. 
Kurzes Inhalts-Verzeichniß aller vom Jahre 1822 in 

der St. Petersburgischen SenakS-Zeüung und in den 
O s t s e e - P r o v i n z e n  g e d r u c k t  e r s c h i e n e n e n  U t a s e  n ,  P a 
tente und Verordnungen. Mit doppeltem Re-
gifter. Riga, bei W. F. Hacker, 1Z22.  162 S. 8» 

50 Kop. Silb. 
Der Herausgeber glaubte, daß diese Notizen über 

die Justiz- und Polizei-Gesetzgebung des Reichs und un-
ferer Provinzen, bei aller ihrer Kürze, dennoch wol auch 
einen Theil des deutschen Publikums interefsiren könn
ten, und ließ deßhalb, von diesen Auszügen, eine An
zahl Exemplare für den deutschen Buchhandel abziehen. 
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Da die Einsendung des Titels in den Ostermeß-Katalog 
aber sich verspätigte, und nun, eben so wie die der 
Exemplare selbst, erst im Laufe des Sommers statt zu 
haben braucht, so bestimmt ihn das, diese Bogen, vor# 
her noch denjenigen seiner Mitbürger anzubieten, welche 
e s  i n t e r e s s i r e n  k a n n ,  v o n  d u r c h a u s  A l l e m ,  w a s ,  i m  
L a u f e  d e s  J a h r e s  1 3 2 2 ,  i n  i h r e r  P r o v i n z  o d e r  f ü r  
dieselbe, so wie in den beiden benachbarten, als allge# 
meine oder besondre, Verordnung publicirt worden ist, 
eine schnelle Uebersicht zu haben, welche aber die Stadt# 
blätter jenes Jahres nicht gehalten, oder nicht complet 
aufbewahrt haben. Das Eine Register weiset nach: wo 
die ganze Folge-Reihe der Verordnungen jeder Gouver# 
nements-Regierung oder andern Instanz zu finden; das 
andere giebt den Sachen-Inhalt, ebenfalls nach dem be# 
sondern Publications#Datum jeder Provinz. Man kann 
aber das Register zu den Auszugs-Numern der Stadt# 
blätter, und das zu diesem Abdrucke nicht etwa pro-
miscue brauchen, weil letzterer enger zusammengerückt 
ist, und deßhalb eine gänzliche Umänderung der Zahlen 
forderte; wobei denn auch manche Fehler in dem ersten 
Abdrucke verbessert wurden. 

Der Setzer verlangt, da das übrige noch vorrathige 
Manuscript zu viel austragt, einen literarischen Lücken# 
Büßer von ungefähr 12 Zeilen. So zeigt denn der 
Herausgeber hier ein Buch an, das zwar nicht mehr 
ganz neu ist, von dessen Existenz aber, wie freilich schon 
vorausgesagt wurde im Rig. Stadtbl. 1321, S. 159., bis 
jetzt, außer dem Verfasser und dem Buchdrucker, fast Nie# 
mand Notiz genommen hat: "Livländifche Landtags-Pre# 
digten, ganz und in Bruchstücken herausgegeben, zu öffent# 
lichcr Rechtfertigung von Dr. Karl Gottlob Sonntag zc." 
Riga 1321, beiJ. C. D. Müller. 120S.gr. 3. 60 Kop.S. 
Es sind homiletische Acten-Stücke zur moralischen Borge# 
schichte des in diesen nächsten Wochen#Raum fallenden 
GeorgewTags 1323. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen: W. F. Keußler. 
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Ostsee-Provinzen Blatt. 
Den 24. April 1823. 

"Verschiedene Umstände veranlagten" den Herrn Mi
nister der kirchlichen Angelegenheiten und des vffentli? 
che» Unterrichts, Fürsten Galitzin Durchlaucht, "zu dem 
W u n s c h e :  i n  d e m ,  b e i  E h e - D i S p e n f a t i o n ö - S a -
chen zu beobachtenden, Geschäfts-Gange, eine den Ver-
Hältnissen der evangelischen Kirche angemessenere 
Ordnung eingeführt zu sehen." Ausgehend von 'dem 
Gesichts-Punkte, daß, in dieser Kirche, nach der Mei-
nutig der vorzüglichsten Gelehrten des Faches, alle Ehen 
in auf- und ansteigender Linie der Verwandtschaft und 
Schwägerschaft bis ins Unendliche, und die in den Sei--
ten-Linien in allen den Fällen, auf welche Z.Buch Mose 20. 
Todesstrafe oder Ausrottung aus dem Volke gesetzt ist, 
durchaus verboten, und indispensabel sind; diejenigen 
Ehen in Seiten-Linien aber, welche im Mosaischen Ge-
setze nicht unter jene Kategorie gesetzt sind, wenn be--
wegende Ursachen vorhanden, zugelassen und dispensirt 
werden können, machte Derselbe, in der Committee der 
Herren Minister, den Antrag: um Allerhöchste Bestäti
gung nachstehender Punkte anzusuchen: 

1) Allen, mit Episkopal-Rechten versehenen, evange
lischen Consistorien das Recht zuzugestehen, in allen dis
pensabel» Fällen, bei bewegenden Gründen, von sich 
aus, zu dispensiren; mit Ausnahme der durchZmm.-Uk. 
v. 16. Aug. 1807 der Allerhöchsten Entscheidung vorbehal-
tettett Fälle (der Heurath des Onkels mit der Nichte und 
in ähnlichen Graden), von welchen die Geistlichen nach 
aller Möglichkeit abrachen sollen; wo jedoch, bei einer den
noch nothig gewordenen Vorstellung, jedesmal alle für 
das Gesuch anzuführenden Gründe, nebst des Consisto-
riums ausdrücklicher Meinung, zugleich mit zu un
terlegen sind. 2) Allen gedachten Consistorien, welche 
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noch nicht das Recht haben, von der Minderjährigkeit 
und von der Trauerfrist zu dispensiren, dieses Recht zu 
verleihen. 5) Sämtliche Consistorien aber um hö
hern Ortes über die Art und Weise der Ausübung die
ses Rechtes wachen zu können — zu verpflichten, über 
jede Dispensation zu berichten; (und zwar mit Erwäh
nung des Verwandtschafts-Grades, der Gründe, und der 
Einstimmigkeit sämtlicher Consistorialen). 4) Bei einer 
Meinungö - Verschiedenheit der Glieder, die Sache, zu-
samt den motivirenden Gründen, an den Minister vor-
zustellen, um sie, durch die Minister-Committee, zur Ent-
scheidung an Se. Majestät zu unterlegen. — Uebri-
gens gelten alle diese Bestimmungen nur interimistisch; 
bis zur Organisation des General - Consistoriums, bei 
welcher, auch für die Ehe-Dispensations-Sachen, bleiben-
de Regeln festgestellt werden sollen. 

In der Sitzung der Committee der Herren Mini
ster vom 20. Febr. d.J. wurde derselben angezeigt, daß 
Se. Majestät geruhet hätten, obigen Antrag zu bestäti
gen. Und so sind denn nun jetzt die Behörden, welche 
es betrifft, mit der Ausführung beauftragt worden, und 
haben das Nöthige darüber an die ihnen untergeordneten 
Geistl ichen ergehen zu lassen. Aus d. scl ir i f t l .  Befehle .  

Im Jahre 1822 sind, in der Epar chie von Wo-
ronesch und den Donischen Truppen, gebohren wor
den: 82,602 Kinder, (männl. 44,020,  weibl. 387582) .  

Verheurathet 16,322 Paare. Gestorben 38/847 Per
sonen, (männl. 19,453/ weibl. 19394) .  Also 43,755 
mehr gebohren, als gestorben. Es starben in dem 
Alter von 90 bis 100 Jahren 76, und von 100 bis 
131 I .  9 Personen. Mosk.  Ztg. Nr. 21.  

Das Gouvernement Nischnei - Nowgorod 
zählte, während des'Jahres 1822, in seinen eilf Städ
ten und deren Kreisen, an Gebohrnen: 43,798 Kinder, 
(26,031 männl., 22,767 weibl. Geschl.) Verehelicht 
wurden 341 Paare. Gestorben sind 32,678 Personen, 
(16,744 männl., 15,924 weibl. Geschl.) Unter den 
Verstorbenen befanden sich 11 von 100 Jahren, 1 von 
101, 2 von 102,  1 von 103,  2  von 105,  1 von 107,  

4 von 110, 1 von 116 und 2 von 120 Jahren. Zur 
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griechischen Kirche traten über 5 Lutherayes, 3 Hebräer 
und 2 Ml hamedaner. Ptbg. D. Ztg. Nr.130. 

Zur Einrichtung einer Committee des Wohltha-
tigkeits-Vereins für Woronesch, haben die Gutsbe-
sitzer jenfeit des Dons 1500 Rbl. dargebracht. Joum. 
d. Wohlth.-V., Heft 2. S. 163. Kaukasischen 
Gouvernement bestanden seither schon, unter dem dasigen 
Collegium allgemeiner Fürsorge, drei Wohlthätigkeits-An-
stalten in Sympheropol; die eine für Arme und 25 
Kranke aller Stände; zwei andre zunächst für Militair# 
Invaliden. Jetzt hat der Adels-Marschall Taranow in 
feinem Testamente eine neue VerforgungS - Anstalt aus 
25 Personen, hauptsächlich Officiere, begründet, die in 

"der Mitte des vorigen Jahres bereits eröffnet worden, 
und so eben ein eignes neues Gebäude erhält. — Heft 3. 
@.251. Zur Disposition für den Petersburgischen 
Wohlthätigkeite-Verein, hat der Erzbischof Job von Je-
katharinoslaw aus feiner Eparchie 3382 Rbl. eingesen
det. Ptbg. D. Ztg. Nr. 29. 

Die R oopifcheHulfs-Bibel-Gefellfchaf t (Rig. 
Kr.), zu welcher aber auch Viele aus nähern und ent
fernten Kirchspielen, selbst wo es eigne Gefellschaften giebt, 
gehören, zahlte, bei ihrer den 2-3. Mai vorigen Jahres 
in der Roopifchen Kirche gehaltenen Jahres-Versamm
lung, 2729 Mitglieder und Wohlthäter, worunter 75 
Deutsche; und wobei die im Ronneburgischen befindli-
chen nicht einmal mitgerechnet sind. Die Beiträge be-
liefen sich zusammen auf 2177 Rbl. 77 Kop. B. A.: und 
es sind, im Laufe des Jahres, für den Werth von 2112 
Rbl., unentgeltich vertheilt worden 1206 lettische und 
deutsche Neue Testamente und 42 lettische Bibeln; na
türlich nach allen den Gegenden hin, von wo Beiträge 
eingeflossen waren. A. e. offic. Ber. 

Zu der Uebersicht des Revalischen Handels vomJahre 
1822 (s. Ostsee-Prov.-Bl. S. 94.) liefern die Revalischen 
Nachrichten in Nr. 15. jetzt einen Nachtrag, der um 
so interessanter ist, da unsers Wissens von den Geschäft 
ten dieses, neuerdings erst für deren Betreibung orga-
nisirten, Hafens bis jetzt noch nichts öffentlich bekannt 
g e m a c h t  w o r d e n  i s t .  A u s  d e m  K u n d a f c h e n P o r t  s i n d  
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verschifft wovdtzn: nach London 7740 Stück Bretter von 
verschiedner Lange und Dicke, für 17,320 Rbl. 50 Stop.— 
Nach Bordeaux und Hull 53,104 Stück desgleichen, für 
123,767 Rbl. 50 Kop.— Nach St. Petersburg 1337 Fa
stagen mit 53,660 Eimern und 5 Kruschken ordin. Korn# 
branntwein, füc-268/505 Rbl. i2^Kop. — Nach Narva 
^59 Lasten, igTdnnen Hafer, 20 Lasten Roggen und 12 
Tonnen Gerstengrütze, für 28,914 Rbl. — Nach Renal 
882 Stück Bretter von verfchiedner Lange und Dicke, und 
649 Stück Dachlkttten, für 1847 Rbl. 50 Kop. Mithin 
betragt der ganze angegebene Werth der aus dem Kunda# 
sehen Port exporttrten Waaren in Allem 440/152 Rubel 
62-5 Kop. B. A. 

M i  t a u .  D a  d i e  R i g a i s c h e n  S t a d t b l a t t e r ,  m i t  d e n  
Nachrichten über dasiges Theater, leider wieder in Rück# 
stände find, so bringet,— damit nicht beide Blatter, bei 
den deutschen Unterhaltungs-Zeitschriften, welche bekannt# 
Lieh in den neuesten Zeiten mit so vielem Glücke sich be# 
eifern, eine Marktschreier-Bühne für die Schau-Bühne 
zu werden/ in den großen Bann verfallen,— das Ostsee# 
Provinzen # Blatt wenigstens der Kunst eine Huldigung 
dar, und nimmt, aus dem hiesigen Intelligenz-Blatte, 
N r .  3 0 .  B e i l . ,  d a s  V e r z e i c h n i ß  d e r  D a r s t e l l u n g e n  
auf welche die Rigaischen Schauspieler, um die 
Johannis-Zeit, zu Mitau, vom 3ten JuniuS an, als 
Auswahl ihres Neuesten, zu geben gedenken. 

L u f t s p i e l e :  D e r B r a u t i g a m  a u s M e x i k o ,  o d e r :  D i e  
Kartoffeln in der Schaale, von Claurcn. — Die be# 
zähmte Widerspenstige, von Holbein. — Das öffentliche 
Geheilnniß, nach Ealderon, von Lembert. — Der Wun# 
verschränk, von Holbein.— Der Bürgermeister von Saar# 
dam, von Biedenfeld. — Peter der Große und der erste 
Schiffer in St. Petersburg, von Castelli.— Die seltsame 
Heirath, von Ziegler. Schauspiele: Das Alpen# 
röslein, das Patent und der Shawl, von Holbein.— 
Der Goldschmidt von Paris, von Ludwig.— Lisinka, 
a u s  d e m  R u s s i s c h e n  v o n  R e i n b e c k .  T r a u e r s p i e l e :  
Corregio, von Oehlenschlager. — Die Verschworung des 
Fiesko, von Schiller. Opern: Der Freyschütz, 
Silvana, Preziosa, von Karl Maria von Weber.— Das 
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Zauberglöckchen, von Herold.— Othello, von Rossini.— 
Die musikalische Tischler-Familie, iwit Muller.— Ganse
rich und Gänschen, von Blum. — (Ein Glück', daß von 
den einst so viel besprochenen "Wahl-Venvanbtschaften" 
lange nun schon gar nicht mehr gesprochen wird; sonst 
könnte solch ein Titel Gefahren für die Casse haben). 

L i t e r a t u r  -  N o t i z e n .  
M ö t l e m i s s e J u m m a l a  t e g g u d e  p a l e .  S a k s a  k e l e s t  

c m  o m m a  m e l e  p e r r a  ü m b r e k i r j o t a n u  G .  A .  O l d e -
kop, kirriko oppetaja, 1Z22. Tartün trükkitu Schün-
manni man. Ohne Vorrede und Jnhalts-Verzeichniß 
130 S. 8« 2 Rubel Kupfer. 
Bei Diesen sechs und zwanzig "Betrachtungen über 

die Werke Gottes," liegt das bekannte Buch ähnlichen 
Namens von Sturm zu Grunde. Die behandelten Ge-
genstdr.be sind: Nutzen des Feuers, des Schnees, der 
Berge, die Sterne, der Mond, das Gras, die Bäume, 
die Mineralien, das Winter-Leben mancher Geschöpfe 
u. s. w. Man sagt: Der Landmann habe weniger Sinn 
für das Schöne und Große in der Natur, eben darum, 
weil er sein Alltagswesen im Schooße ber Natur treibt. 
Wahr oder nicht wahr: so ist es auf jeben Fall tun 
so verdienstlicher, ihn mit höhern Ansichten der Natur 
vertraut zu machen. Und wie anziehend und begei-
sternd auch, für den Gebildetem, die poetischen eines 
Hebel und Jean Paul seyn mögen: die religiöse?! sind 
für das Volk doch ohne Widerrede nicht bloß die ein
dringlicheren und faßlicheren, sondern auch die würbi
geren unb wohltätigeren. Man soll freilich nicht über 
den Kartoffelbau predigen: aber der Kanzel auch nicht 
einmal einen Blick in den Sternenhimmel oder'auf die 
Frühlingöflur gestatten zu wollen, ist doch noch kartof
felhafter. Da dieß Buch im Dorpat - esthnifchen 
Dialect geschrieben ist, und ber Verfasser für einen so 
vorzüglichen Sprachkunbigen gilt, so haben bie Herren 
Prebiger jenes Districtes, in ber Verbreitung dieses 
Buches unter ihren Gemeinben, eine hoffentlich ihnen 
sehr willkommene Gelegenheit, ihren Eifer für jenen 
Dialect, dessen erlittene Anfechtungen zuweilen ihren 
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Unmuch so sehr aufregten, jetzt auf eine eben so freund» 
liehe als werkthatige Weise zu Tage zu legen. 

F i n l a n d s  S t a a t s - C a l e n d  e r  f ö r  Ä r e t  i 8 2 3 *  T i l l  

Äbo Horizont,  Belagen 60 Grader 27 Minuter norr 

om Eqvatorn,  samt Z Gr. 2  Min.  Wester om St.  

Petersburgs Observatorium. Utgifven ,  efter Hans 

Hejserl .  Maj.  nädigste  Förordnande,  af  dess  Aca-

demie i  Abo.  Abo,  tryckt  hos J.  C.  Frenckel l  

& Son.  164 S.  in 12.  

Enthalt, außer den gewöhnlichen Kalender#Notizen, 
auch der Sonne, des Monds und der Planeten Umlaufs# 
zeit, Umdrehung um ihre Axe, Durchmesser, Sonnen-
Abstand, Größe und Masse; die Mittel-Grade der War# 
me in Abo, in jedem MonatS#Drittheile, nach vieljah# 
rigen Beobachtungen, nach der Centesimal#Skala, (die 
strengste Kalte giebt im letzten Drittheil des Januars 
8 Gr. 4 Z., die stärkste Hitze Mitte Julius 18 ©f. 1 3.), 
die Verfinsterungen des ersten und zweiten Jupitsrs#Tra# 
banten im 1.1823 für Abo. Hierauf von dem ganzen 
Großfürstenthum das Personal-Verzeichniß aller Vehör# 
den und Instanzen, des Kirchen#, UniversitatS# und Schu# 
len#StaatS, des Militairs, samtlicher Ordens-Ritter u. s. w., 
woraus wir uns für weiterhin Mittheilungen vorbehal# 
ten. Endlich von S. 118 bis 142. die Taxen für das 
Stempel-Papier nach der Schwedischen Verordnung vom 
10. Jun. 1803, und nach der Russischen vom 4. April 
1810; von S. 142 —158. die Gerichtö-Gebühren, vom 
Senate an bis herunter zur niedrigsten Instanz; und 
am Schlüsse Post# und Porto-Notizen. 

D o r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  M a r z  d . J . :  
1) Erinnerung an Dr. Joh. Georg Christoph Pacht, von 

Dr. Karl Ludw. Grave. Am 4. Febr. 1823. Riga, bei 
I.E.D.Müller. 13S. 3. (s.Stadrbl. S.75.) 2) To# 
des # Feier des Coll.#Assessors und Ritters Joh. Ernst von 
Köhler. Am 2. Febr. 1323. Riga, bei W. F. Hacker. 
23 S. 3. (f. Stadtbl. S. 33.) 3) Rechenbuch zum Selbst
unterricht junger Leute, die sich der Handlung widmen, 
und anderer Geschäftsmänner, von H. F. Tiling. Riga, 
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bei W. F. Hacker, iß22. iog S. 8« (s. Stadtbl. S.8?-) 
4) Dr. K. G. Sonnlag'ö Lehrbuch der Religion, nebst Eon-
firmanden-Blattern. Auch zum Selbst-Unterrichte der rev 
fern Jugend eingerichtet. Dritte oerbesserte Auflage. Ri? 
ga, 1823. Auf Kosten des Verfassers gedruckt bei I. C.D. 
Müller. VIII. u. 136S. 3. (f.Ostsee-Prov.-Bl. S. 95.) 
5) Chronologisches Repertorium der Russischen Gesetze und 
Verordnungen für Liv-, Ehst- und^Kurland. Herauögege-
ben von Friedrich Georg von Bunge. Ersten Bandes er-
sie Abtheilung. Dorpat 1823. 128 S. gr. 3. Bei A. 
Sticinsky in der akadem. Buchhandl. (s. Ostsee-Prov.-Bl. 
S. 150.) 6) Dritte Rechenschaft über Einnahme und 
Ausgabe des für Arme im Winter 1819 gesammelten Hol
zes und Geldes. Von I. H. Rosenplämer, Pastor in Per-
nau. 4 S. 4. (s. Ostsee-Prov.-Bl. S. 133.) 7) Motte* 
misse Jummala teggude pale. Saksa kelest om omma mele 
perra ümbrekirjotanu G. A. Oldekop, kirriko oppetaja. 
1822. Tartun trükkitu Schünmanni man. IV. u. 130 Sei-
ten 3. (f. oben @.157.) 8) Sieben Gelegenheitg-
Blatter. 

Der neueste Zuwachs für die literarischen Schatze 
d e r  K u r l a n d i s c h e n  L i t e r a t u r -  u n d  K u n s t  - G e -
fellschaft, dessen die 72ste Sitzung gedachte, ent? 
halt unter Anderem die Reise des Prinzen Maximi-
lian von Neuwied, und Schriften der Nostraten unter 
den Petersburgischen Akademikern Adelung, Frahn, Krug 
und Storch. Vorgelesen wurden: Dr. Krüger's Bei
trag "Zur Krnik der Gabriele von Johanna Schopen-
Hauer;" der, bei aller Gerechtigkeit gegen die vielen 
schonen Einzelheiten, das Ganze, als ein solches, doch 
lieber nicht geschrieben wünschte. — Dr. Trautvetter 
gab die Anzeige eines Programms und die Ankündigung 
eines Buchs von Dr. Neuntann in Königsberg, "über 
Taubstumme und Taubstummenanstalten." (Eine furcht
bar große Anzahl solcher Unglücklichen finden sich auch 
in Livland, worübex zu seiner Zeit Nachrichten mitge-
theilt werden sollen). — Derselbe las eine lateinische 
Abhandlung: "De Herculis laboribus," von welcher 
Sage er insbesondere die physische Ansicht aufnahm.— 
Es schloß ein Aufsatz des Pastors und Ritters Brock-
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Husen zu Uexkull: "lieber die sich neu gestaltenden Ver
haltnisse mit unfern Bauern, nebst Explorationen über 
einige andere dahin einschlagende Gegenstände." Da 
dieser Gegenstand unfre Leser ohne Zweifel am meisten 
interessiren wird, so stehe hier, zur Feier des gestrigen 
Georgen-Tages, eine kurze Anzeige des Inhalts, wie ein 
Freund aus Mitau sie für unfre Blatter mitgeteilt hat. 

"Der Verfasser ist der Meinung: 1) das Neue dem 
Alten so viel möglich anzupassen, oder, unter alten For
men, und auö dem Alten, das Neue sich entwickeln zu 
lassen; 2) daß, nach dem Sprüchwort: "Eigner Heerd 
ist Goldes werth," es für die Cultur und die Industrie 
des Landes am vorteilhaftesten wäre, die einzelen Ge-
sinde-Stellen zu verkaufen, und dabei einen unablösli-
chen Kanon (Grundgeld) von jedem Bauer-Gütchen zu 
stipuliren. Schließlich zieht der Verf. auch eine Pa-
rallele zwischen Liv - und Kurland, und den verschiede-
nen Verhaltnissen, unter welchen die Freilassung der 
Bauern in diesen Schwester-Provinzen beginnt; bewahrt 
sich vor der Mißdeutung, als ob die Bauer-Gütchen 
nothwendig Eigenthum der darauf Wohnenden seyn 
oder es werden mußten; und empfiehlt: die auslandi-
fchen Wirthschafts-Methoden nur mit der größten Vor-
ficht auf unfern Grund und Boden anzuwenden, für 
welchen unferc Dreifeldcr-Witthfchaft im Ganzen noch 
immer die schicklichste sey." 

Unser Landsmann, der berühmte Erdumsegler, Com-
m a n d e u r  K r u s e n s t e r n ,  w i r d  e i n e n  A t l a s  d e s  g r o -
ßen Oceans herausgeben, der aus einer Gencral-Karte 
und 33 Special-Karten bestehen soll, wovon iß zum süd
lichen, und 15 zum nördlichen Oceane gehören. Unter letz-
tern befinden sich Nr. 19. die Kodiaks-Jnseln, Nr. 20. die 
Aleutischen, Nr. 21. die Kurilischen, Nr. 22. die Halbinsel 
Sachalin, Nr. 25. die Insel Jedso u. s.w. Vergrößere 
Theil der Karten ist bereits fertig. Nord. Archiv, Nr. Z. 
S. 151. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen :  W.  F .  Keuß le r .  
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Ni. Ig. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den i. Mai 1823. 

In den vorigjahrigen Stadtblattern, S. 49., rour# 
d e n  ü b e r  d i e R e i s e  -  U n t e r n e h m u n g  n a c h  d e m  ä u ß e r e  
sten.Norden und Osten Asiens, an deren Spitze 
der Flott-Capitain Baron Wrangel steht, aus einem 
Briefe von diesem, einige Nachrichten mitgetheilt. Jetzt 
ist ein Br-ief von dem dort gleichfalls ermahnten Doctor 
Kyber, an seine Familie in Riga, eingetroffen, 'aus 
welchem, für die Leser dieses Blattes, Einiges auszu, 
heben, der Herausgeber die gefällige Erlaubniß erhalt 
ten hat. Der Brief ist datirt "Nishnei-Kolymsk, 12,000 
Werst von Riga, den 1. £>ct. 1822." Er enthalt zu
vörderst die am angeführten Orte schon berührten Nach-
richten über die Reisen in den letzten Monaten des Iah, 
res 1820, und den ersten von 1821; wo die Reisen
den Monate lang unter dem freien Himmel ihre Woh» 
mmg, und auf dem Eise ihr Lager hatten. Im Jahre 
1822 versuchten sie denn abermals, das Eismeer, wei-
ter nach Nordost zu, kennen zu lernen. Die Expedi-
tion kam, in dem Meridian des ShelatSkoi-Noß, unge-
fahr bis zum 720 7'. Es zeigte sich offnes Meer mit 
flottirendem dünnen Eise. Die Tiefe des Meeres nahm 
zu. Gegen 50 Tage hielten die Reisenden, in feuchter 
Luft, das Eis zur Schlafstatte, auf dem Meere sich auf; 
und erlegte vier Eisbaren. Die Fahrt war dieses Jahr 
noch beschwerlicher, da die Eisberge durch ihre spitzen 
Zacken und Vorsprünge das Vordringen dermaßen ge-
fahrlich machten, daß man oft nur 7 Werst den ganzen 
Tag zurücklegte. Die Schlitten brachen; die Menschen 
mußten mit Gefahr die Eisgletscher übersteigen. Unter-
dessen kamen sie doch glücklich zurück. Nähere Nach-
richten von den eigentlichen Haupt-Resultaten dürfen 
vor der Hand in Privat - Mittheilungen noch nicht ge
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geben werden. Vorzüglich wichtige Beobachtungen glaubt 
der Reisende, bei seinen Touren unter den dasigen Völ
kerschaften, als Arzt gemacht zu haben, da dort Ratio-
nalitat, Klima, Wohnung, Nahrung u. f. w. die Krank-
heitö - Erscheinungen so auffallend verschieden bedingen. 
Unter den Jakuten z. B. zeigt sich der höchste Grad des 
Aussatzes (Dschoßam der Araber, Elephantiasis der Grie-
chen) in einer seltenen Reinheit der Form, und die Lei-
den des schrecklichen Uebels sind, in diesem rauhen Him-
melsstriche, noch weit graßlicher, als im südlichen Asien; 
so daß die Beschreibungen der alten Aerzte, AretauS, 
JbnSina und Albufaradsch, bestätigende Belege, so 
wie die Geschichte der verwandten Uebel, interessante 
Beitrage erhalten. 

In Nishnei-Kolymsk dauert der Winter acht Mo-
nate, vom i. Sept. bis 1. Mai, und die Sonne geht 
für Monate unter. Die höchste Kalte steigt jedoch 
(wahrscheinlich der Seeluft wegen) nicht über 42° Reau# 
mur; gewöhnlich nur 35—36°. Ein außerordentlich in
teressantes Schauspiel gewahren dort die Nordlichter. Oft 
ziehen Feuer-Saulen den Himmel auf und ab; oft er-
scheint ein einfaches feuriges goldnes Band um den 
halben Himmel; oft wieder feurige Kugeln; rathselhafte, 
bald silberglanzweiße, bald goldne Figuren in den wun-
dersamsten Forme?; oft glaubt man in der Ferne gold
ne Regen oder eine ungeheure Feuersbrunst zu sehen. 
Der Elektrometer übrigens verhalt sich bei dem Allen 
fast ganz passiv; kein Geräusch oder Knistern begleitet 
die Erscheinungen; und die Hunde, so wie andre Thie-
re, bleiben ganz ruhig. Nicht minder interessant sind 
die Halunen, die einen weiten schönen Kreis um den 
Mond ziehen, mit einer einzigen Reinheit und Regel-
Mäßigkeit. Auch sah man drei Monde zu gleicher Zeit, 
mit Kreuzen und Quadraten um dieselben her. Der 
Sommer auch ist dort nichts weniger als schön. Ob-
schon die Sonne vom 9. Mai bis 11. Jun. nicht un-
tergeht, so ist die Witterung doch, durch die Stürme 
aus dem Eismeere) rauh, und man kleidet sich auch im 
Sommer meist in Pelz. Die Nahrung ist so 
einförmig als einfach. Gemüse kennt man gar nicht. 



An Fischen, und zwar von den anderwärts geschaßtesten 
Arten, als Sterleten, Lachsforellen und andern Lachs-
arten, mangelt es zwar keineswegs; man wird ihrer 
aber bald satt, und halt sie auch nicht für gesund. 
Rennthierfleisch - Suppe und Rindfleisch mit Grütze ist 
die gewöhnlichste Speise. Dabei wird zum Erstaunen 
viel Thee getrunken; bis 15 Tassen den Tag. Aber 
der Zucker ist sehr theuer; das Pfund 4 bis 6 Rubel; 
ein Stoof elenden Branntweins kostet 15 bis 20 Rbl.; 
und so nach Vcrhaltniß andre Luxus-Artikel. Die Klei--
dung der Reisenden entspricht der dortigen Landestracht; 
eine Kurtke von Rennthier-Fellen mit Zobel-Kragen und 
Bieber-Besatz. 

Unter den verschiedenen dortigen Nationen rühmt 
Dr. K.. die Tunguscn am meisten; als herzliche reine 
Naturmenschen, offen, heiter, gastfrei im höchsten Grade 
und von seltner Treue und Ergebenheit. Als ein Wan-
dervolk, wohnen sie in Zelten, inwendig recht warm 
mit Rennthier-Fellen gefüttert, in der Mitte das Feuer, 
sehr hoch und von reiner Luft. Beide Geschlechter lie# 
ben leidenschaftlich den Tabak. Die Tunguscn sind 
vortreffliche Schützen mit Bogen und Pfeil; noch vor 
kurzem hatte einer ihrer Fürsten einen weißen Bar so 
durch und durch gebohrt, daß er gleich tobt niederfiel. 
Eben so ausgezeichnete Fertigkeit haben sie im Schach
spiel, worin sie es auch mit sehr geübten Europaern 
siegreich aufnehmen. Die Tschuktschen haben, durch die 
Kultur des mit ihnen sehr lebhaften Handels-Verkehrs, 
zwar schon Manches von ihrer Originalität verlohren. 
Aber noch im vorigen Jahre kam ein Beispiel von der 
Sitte vor, daß ein Greis, der sich altersschwach fühlt, 
es für eine Schande halt, langer zu leben, und ein 
Sohn oder andrer Verwandter ihm den Liebesdienst 
lhun muß, ihn zu erstechen. 

Noch enthalt der Brief des Dr. K. mehrere mora-
'lisch- und psychologisch - interessante Züge; z.B. wie 
glücklich er sich durch die Freundschaft des Barons Wrangel 
fühlt, und durch Schriften von Göthe, die ihn an die 
Kolyrna begleitet haben; eine sehr ernste sittliche Selbst-
bcurtheilung; und (was charakteristisch für das Klima 



zu seyn scheint) ein wiederholt sich aussprechender Hang 
zur Wehmuth, der den Referenten lebhaft an Ossians 
Nebel-Land und @chroermuth6;Harfe erinnerte. 

Die Schulen des wechselseitigen Unter? 
richtS, auf deren hohen Werth man schon aus den 
Verfolgungen schließen kann, welche sie im Auslande 
von den Schergen der Finsterniß erfahren, verbreiten 
sich in Alexanders Reiche immer erfreulicher. Bei al-
ien Bataillonen und Compagnien der Militair-Ansiede-
lungen finden dergleichen statt. Eine eigne Commission, 
an deren Spitze, unter dem Grafen Araktschejew, unser 
Landsmann, General-Major Graf Georg Sievers steht, 
sorgt thatigst für die nöthigen LehrhülfSmtttel. In £>ren-
bürg ist, für die dortigen Cantonisten, eine auf 1000 Ler
nende eingerichtet. Insbesondre aber sind dergleichen 
bei den Militair-Waisen-Abtheilungen eingeführt; z.B. 
in Kiew für Zoo Zöglinge, Cherson 660, Nischnei-Now-
gorod 630, Astrachan Zgo, Jrkutzk (und zwar, in Er-
mangelung eines andern Locals, im General - Gouver-
neurs-Hause) 219, Reval 180, Perm 160. Von der 
in Riga, welche, dieser neuesten Nachricht zufolge, jetzt 
506 Zöglinge zahlt, enthielt schon das Stadtbl. 1821, 
S. 206 u. 209. eine Anzeige. (Es ist in der Thate in hoher 
Humanitats-Genuß, diese Anstalt zu sehen. Dem Her
ausgeber d. Bl. drängte ein Besuch derselben dieThrane 
freudiger Rührung ins Auge.) An vielen andern Or
len noch, besonders im südlichen Rußland, sind An-
stalten dieser Art für das Militair im Plane und Be-
ginne. 

In den, zu Petersburg, unter Jhro Majestät der 
Kaiserin Maria stehenden Erziehungs-Anstalten, werden 
gleichfalls eine Anzahl Zöglinge nach dieser Methode 
unterrichtet; als in dem Petersburg. Erziehungshause 
100 beiderlei Geschlechtes, in dem Gatschinaischen ißo 
beiderlei Geschlechts, in dem für Soldaten-Töchter der 
Garde go. 

Vorzüglich lebhaft scheint die Wilnaische Universität 
sich für die Verbreitung derselben in ihrem Lehrbezirke 
zu interessiren. Der Wilnaische Wohlthatigkeits-Verein 
hat eine solche Anstalt auf 27o Kinder errichtet. Be
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amtete des Civils, wie des MilitairS, fo wie Gutsbe
sitzer und Bürger, errichten dergleichen Schulen. So 1 

errichtete der Port-Commandeur zu Kronstadt, Moller, eine 
für 170 zu Schiffs-Jungen bestimmte Bauer - Knab.'n; 
von welchen 150 binnen Z Monaten fertig lesen, schrei
ben und rechnen lernten. Der Civil-Gouverneur von 
Perm, v. Krüdener, gründete bereits imJul. 1Z19 eine 
Schule für 60 Personen, welche Zahl im Sept. 1320 
auf 92 gestiegen war. Bei der ersten Prüfung brach
ten die Einwohner von Perm für die Anstalt 2535 zu
sammen. Tula fubferibirte, für die dortige Anstalt von 
90 Zöglingen, 5000 Rl>(. Der Kreis-Schul-Jnspector 
von Wolchow errichtete eine auf 100 Personen. Dec 
Aboischen, vom Apotheker Iulili und Lehrer WalleniuS, 
ist schon im Stadtbl. 1822, S. 317. erwähnt. Der 
Kanzler Rumanzow hat eine auf seinem Gute Homeln, 
der Gras Kolschubei desgleichen auf feinen Gütern in 
Klein-Rußland; eben so Gras Apraxin in feinem Dorfe 
Lgow. In Wologda hat ein Bürger Muromzow, eine 
auf 100 Knaben und 50 Madchen errichtet, und aus 
feinem eignen (beschrankten) Vermögen 1000 Rbl. zur 
Miethe und ersten Einrichtung gegeben; ertheilt auch 
selbst mit darin Unterricht. Die eigens zur Ver* 
breitung dieser Schulen gestiftete und Allerhöchst besta-
tigte Gesellschaft zu Petersburg hat von ihrem Beginne 
im Jahre 1819 bis zum Jun. 1Z22 durch Subscription 
eingenommen i8/495 Rbl. 17 Kop., und ausgegeben, in 
demselben Zeiträume, 18/057 Rbl. 88 Kop. Jhro Ma
jestäten , die Kaiserin Maria haben 1000 Rbl. als Ge-
schenk, die Kaiserin Elisabeth 500 Rbl. als Jahres-Bei-
trag gegeben. Zu Ehren-Mitgliedern wurden in der 
General-Sitzung vom Jun. 1Z22 aufgenommen: derPra* 
sibent der Pariser Gesellschaft für den Elementar-Unter-
richt Duc de la Vauguion und dev evangelische Bischof 
zu Petersburg Dr. CygnduS.; (Ausz. ausNr. 10. vorn 
Solln d.Taterl.  d.  J. ,  S.  97 . )  

D 0 rpat. "(Aus brieflicher Mittheilung). Vier Liv-
lander, Zöglinge der Dorpaiischen Universität, werden 
unter Kotzebne die Reise unt die Erde mitmachen: sein 
früherer Reise-Gcfahne, der- Professor eMaordin. Esch-
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scholtz als Oberarzt, und die Studirenden: Lenz für Phys 
sik, ^reiß für Mathematik und Hoffmann für Minera-
logieT~— Vom Prof. Francs erscheint allhier gedruckt, 
aber im Rcimerschen Verlag, ein Commentar zu den von 
Hrn. v. Richter in Griechenland aufgefundenen Inschrif
ten.— Der erfahrene Praktiker Nielsen laßt bereits an 
einer Reihe rechtswissenschaftlicher Abhandlungen drucken: 
die erste betrifft das Schiedsrichters, und Sportul-We» 
sen. — Die Dabelowsche Herausgabe des Corpus Ju

ris (s. Bröcker's Jahrbuch, S. 238.) unterbleibt. — 
Von> Bor^h's Verdeutschung Russischer Dichter wird 
jetzt der 2te Band im Auslande gedruckt. Unter 
Leitung des Staats-Raths Segelbach, dessen Musik--
Kenntniß und Eifer unser Publikum schon so man
chen Kunstgenuß verdankt, wurde, zum Besten einiger 
hiesigen Armen - Anstalten, am Charfreitage, im großen 
akademischen Hörsaale, ein Oratorium gegeben; sinnig 
zusammengesetzt aus den vorzüglichsten Kunstwerken Han-
dels, Allegris,Hasse'S, Pergoloffs, Rosetti's und Haydn's. 
Die Haupt -Partieen hatten dabei Fraulein Jafche und 
Demoiselle Thramer. Die wohleiiigeubten Chöre wur-
den besonders durch Gymnasiasten, unter Anführung ih
res thatigen Musik-Lehrers Vidermann, executirt. Al-
len gebührt der Dank der zahlreichen Versammlung, 
und der Segen der Armen; für die nach Abzug der 
Kosten von 360 Rbln. 25 Kop. B. A. ein reiner Ertrag 
von 1013 Rbln. B. A. gewonnen iff." 

"Den 8» April in der Nacht gieng das Eis aus 
dem Pernau-Strom. Heute, den lyten, ist die Rhede 
und der Takerortsche Busen noch mit Eis belegt. Die 
Floßbrücke wird bald völlig gelegt seyn, wodurch aber 
wohl die Preise von Heu und Stroh nicht herunter ge
hen dürften, da auch auf dem Lande der größte Man-
gel herrscht. In dieser Woche ist ein Griest Heu auf 
dem Markte mit 75 Kop. Kupf. bezahlt worden; also 
mit 3! Kop. das Pfund. Ein Pfund Brot ist dage
gen billig; denn es kostet nur 5 Kop." A. e. Br. 

Se. Majestät der Kaiser und Herr haben- geruhet, 
auf die Unterlegungen Sr. Erlaucht des Herrn Civil-
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Oberbefehlshabers, wahrend Dessen letzter Anwesenheit 
i n  d e r  R e s i d e n z ,  n a c h s t e h e n d e  G n a d e n b e z e i g u n g e n  
Allerhöchst zu bewilligen. Zu Rittern des St. Annen-
Ordens 2ter Classe sind ernannt: derOeselsche Land-
Marschall von Buxhövden und der Livland. Landrath von 
der Brüggen— Zter Classe: der Operateur der Kurl. 
Medicinal-Verwaltung Or. Bidder, der Oeselsche Kreis? 
Commissair von Bartholomai, der Süd-Harrische Haken-
richtet: v. Hagemeister, der Liebauische Packhaus-Jnspector 
Mollerius, der Kurland. Kreis-Rentmeifter Feldmann, der 
Buchhalter der Rigaischen Kreis-Renterei Krassilnikow, 
der in der Canzellei des Livl. Civil-GouverneurS dienende 
Tit.-Rath Parfenow, das Mitglied der gewesenen Walk? 
fchen Messungs-Revisions-Commission v. Wrangel und der 
Secretair derselben, Langhammer.— Wladimir-Orden 
4tcr Slflsse: der Peruanische Kreis-Commissair v. Smit, 
ten und das Mitglied der gewesenen Walk.Mess.-Rev.-Com? 
M i s s i o n  v o n  V i e t i n g h o f f .  —  G o l d n e  M e d a i l l e n  a m  
Annen-Bande haben erhalten: der Revalische Kaufmann 
Micheef und der Rigaische Podratschik Gnewischew. 

R a n g e s - E r h ö h u  n g e n :  D e r  i n  d e r  C a n z e l l e i  d e s  
Kurl. Civil-Gouverneurs angestellte Coll.-Secr. Moraweck 
zum Titulair-Rath, der Kurl. Gouv.-Revisor, Gouv.-Secr. 
Neumann und der Esthland. Gouv.-Revisor, Gouv.-Secr. 
Terne zu Collcgien-Secrelairen— der Secretair in Bauer, 
Angelegenheiten, in der Canzellei des General-Gouver? 
neurs, Pierson zum Collegien-Registrator— die in der 
früher« Walkischen Mess.-Rev.-Commission angestellt ge? 
wesenen: Archivar Coll.-Secr. Schöning zum Tit.-Rath, 
Landmesser Coll.-Registr. Bartsch zum Gouv.-Secretair, 
Landmesser Bresinsky und Hinz, TranSlateur Undriy und 
Canzellist Wolffeldt zu Collegien-Registratoren. 

A r r e n d e n  h a b e n  e r h a l t e n :  D e r  E s t h l a n d i s c h e  C i v i l ?  
Gouverneur, wirkl. Kammerherr Baron von Budberg und 
d e r H a s e n p o t h i s c h e O b e r h a u p t m a n n  v o n K o r s s .  P e n ?  
si 0 n e n: Dem Mitgliede der Walkischen Mess.-Revisions? 
Commission Baron v. Rosen von Zoo Rbln. jahrlich, den 
zwei Schwestern des Rigaischen Polizeimeistcrs Fraulein 
Jgnatjew ä 300 Rbl. Geld-Belohnungen: Ei? 
nes Jahres-Gehaltö die Glieder und Secretaire der Re? 
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gierungen und der Kameralhöfe, die Gouv.-Procureure 
und die Gouv.-Rentmeister von Liv? und Esthland; so 
wie der Esthland. Commissarius Fisci. — Der Secretair 
der Walk. Mess.-Rev.-Commijsion Langhammer Boo Rbl. 
B. A.— Die Beamteten der Canzellei des Genera!-Gou-
verneurs 5000 Rbl. Brilliantne Ringe: Der 
Hosrath v. Doppelmair und der Livl. Ober-Fiskal Cube. 

A n g e s t e l l t  i s t :  d e r  s e i t h e r  b e i  d e m  V i c e ? G o u v e r n e u r  
von Petersburg zu besondern Austragen sich befunden 
h a b e n d e  O b r i s t - L i e u t e n a n t  u n d  R i t t e r  v o n  E b e l i n g  
als dritter Rath bei der Kurlandischcn Gouvernements? 
Regierung. 

" Z u r W a r n u n g  k a n n  e s  d i e n e n ,  a b e r  U n v o r s i c h 
tigkeit der Hausleute war es wohl nicht, wenn das Sauf? 
fche Schulhaus abbrannte, (s. Ostsee-Prov.-Bl. Nr. 14. 
S. 120.); denn größere Sorgfalt, Feuersgefahr zu ver? 
hüten, als der Schulmeister anwandte, ist fast nicht mög? 
lich. Das Haus war nach deutscher Art gebaut, und hatte 
mithin einen Schornstein, der, so wie alles übrige an 
dem Gebäude, von Ehsten gemacht worden war. Die 
Unerfahrenheit des ehstnischen Maurers, der da glaubte,-
daß es genug sey, da, wo der Schornstein mit der Decke 
des Zimmers in Berührung kommt, die Ziegel auf die 
hohe Kante zu setzen, ist die Veranlassung des Brandes. 
Denn an dieser Stelle entzündete sich das Holz, und 
da das Haus mit Stroh gedeckt war, so faßte das Dach 
Feuer, und Alles stand in wenigen Minuten in Flam? 
men. Da jetzt häufig Bauer-Hauser mit abgesonderten 
Treschtennen gebaut werden; so werden ahnliche Un? 
glückssalle unvermeidlich seyn, wenn man sich diesen 
Vorfall nicht zur Warnung dienen laßt. Wenn man 
deutsche Handwerker genommen hatte, so wäre freilich 
das Schulhaus nicht abgebrannt; denn alsdann wäre — 
der Bau desselben nie zu Stande gekommen." 

J.H. R. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provmzen:  W.  F .  Keuß le r .  
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Ni. 19. 

Oftste-ProvinZen-Blatt. 
Den L. Mai 1825. 

Von der Moskowischen Commitat des Kaiserli, 
chen WohlthatigkeitS-Vereing haben im Februar 
d. I., als Monats-Pensionaire, erhalten: Zwei Familien 
von der Zten Classe JA Rbl.; 85 Familien von Stabs-
und Ober-Officieren 909 Rbl.; 448 Fam. von Ober-
Officieren 5669 Rbl.; 126 Fam. geistlichen Standes 
734 Rbl.; 77 Fam. von Canzellei-Beamteten 394 Rbl.; 
45 Fam. verabschiedeter Soldaten 255 Rbl.; 431 Sol
daten-Familien 2056 Rbl.; Z94 Meschtschanins-Famil. 
2730 Rbl. 60 Kop.; 125 Gewerker-Fam. 606 Rbl.; 
177 Fam. verschiednen Standes 836 Rbl. Also zu? 
sammen 2160 Familien 12,504 Rbl. 60 Kop. Ein
genommen hat die Comitat, in demselben Monate, an 
monatlichen Beitragen, von Unbekannten: a) 1500 Rbl.; 
b) 500 Rbl.; c) 750 Rbl.; d) 250 Rbl. Außerdem 
von Graf Wlad. Orlow 500 Rbl.; aus dem Testamente 
der verstorbnen Ehefrau eines Mitgliedes 300 Rbl.; und 
von Verschiednen, in verschiednen Summen, zusammen 
400 Rbl. Ptbg. Russ. Ztg. Nr. 35. 

Was, in den Ansichten der alten Zeit und einer ge-
wissen Denkart, oft als Strafe des Himmels betrachtet 
worden ist, wird, in dem Falle, daß es voriges Jahr ei? 
nett gewissen Bauer in Sibirien traf, Jedem, der einen 
schnellen Tod für einen wünschenswerthen halt, als Bei 
l o h n u n g  e r s c h e i n e n .  M i c h a e l  E l i s a r o w i t s c h  M i g o w ,  
Bauer des Kolywanischen Bergwerks-Bezirks, Mann von 
einigen 30 Jahren, wurde, indem er über Feld gieng, vom 
Blitze erschlagen. Sein Vater, war der reichste, aber auch 
der geizigste Mann des Dorfes, der, um sein Vermögen 
seiner zweiten, unbeerbten Frau zuzuwenden, einmal, 
als er allein zu Hause war, ein Gesäß mit dem Gelde 
auf den Wagen setzte, in die Steppe fuhr, nach Hause 
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zurückkam, sich zu Bette legte, und am Morgen tobt 
war; ohne baß bic Kinber erster Ehe, ober auch nur 
bie Frau, hatten erfahren können, wo er baö Gelb t>m 
graben; ba bie, auf Anzeigen der Nachbarn, verfolgten 
Fußtapfen burch gefallenen Regen vertilget waren. Der 
Sohn, sich selbst überlassen, fanb, in ber allgemeinen 
Achtung, bie er seiner Einsicht unb Rechtlichkeit wegen 
genoß, bie Bürgschaft für Anleihen, bic er nach brei 
Jahren nicht bloß seinen Gläubigern zurückzahlte, sott# 
dern auch zum Gewinne eines eignen Capitals benützt 
hatte. Den persönlichen Mangel berKenntniß beö Lesens 
unb Schreibens brückenb empfinbenb, sorgte er um so 
mehr, durch Annehmung eines eignen Lehrers, für ben 
Unterricht seiner Söhne. Am meisten jedoch zeichnete er 
sich burch seine Wohlthatigkeit aus, die um so verdienst-
licher war, da er immer dabei unerkannt zu bleiben 
liebte und wußte. Bald Leinwand, bald Kleibungs? 
stücke, balb Mehl, bald Gelb, legte er, selbst oder burch 
Anbre, ben Bcbürftigcn auf bie Treppe, unter das Fcn-
ster, ober wie sonst er seine Gaben einschwarzen konnte. 
Einmal führte ihn bes Abcnbs ein Gang auf ber Stra-
ße, in ber Gesellschaft eines Beamteten, (wahrscheinlich 
des Einsenders bicser Notiz, eines I. I. Meder), ein 
Haus vorbei, in welchem eine arme Witwe mit rnch-
rern Kinbern lebte. Er hatte grabe kein Gelb bei sich, 
lieh von seinem Begleiter bessert silberne Tabaksbosc, 
bie er ber Mutter gab, unb, des anbern Tages, uner# 
fannt von ihr, mit 50 Rbln. wieder einlösete. Sibir. 
Merk.  6 .  Heft ,  b. S. 2».  

Im Laufe bes Jahres 1822 sind in ben 12 Städten» 
unb Kreisen ber O re lschen Spar chic gebohren wor
den :  57/938 Kinder, (mannl. 30,425,  weibl. 27,513) .  

Getraut 12,465 Paare. Gestorben 37,801 Personen, 
(mannt. 19,008, weibl. i8,79Z)« Also 20,137 mehr 
gebohren, als gestorben. Unter letztern waren von 100 

Jahren 17:  102:  3;  104:  2;  105 :1; 106:  1; 110;  
2; 112: 1; 113: 1; 115: 1; 120: 1; und eine so
gar von 135 Jahren. Zur griechischen Kirche giengen 
über: 4 Katholiken, 6 Lutheraner, 5 Hebräer und 1 Mu-
h a m e b a n e r .  I n  b e r  E p a r c h i c  W i a t k a  r n i t u S t a b -
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teu und 9 Kreisen wurden gebohren: 58,659 Kinder, 
(mannt. 50,525, weiht. 28,1,4). Getraut 25,322 Paare. 
Gestorben 35,068, (mannt. i6,6ß8, weibl. 16,580). 
Also 25,571 mehr gebohren, als gestorben. Unter letz-
tern waren von 100 Jahren 10;' 101: 2; 102: 3; 
103: 2; 105: 1; und 110: 2. Für die griechische 
Kirche wurden gewonnen: 2 Tataren, 2 Tscheremissen, 
3 Wotjaken und 1 Uniat. Ptbg. R. Ztg. Nr. 55. 

Die Einrichtung mit den Diligencen findet bei 
dem Publikum so vielen Beifall, daß die Unternehmer 
der Moskowischen jetzt beschlossen haben, vom Mai die-
ses Jahres an, deren von Petersburg nach Moskwa 
vier die Woche abzufertigen; und zwar Dienstags, 
Donnerstags, Freitags und Sonnabends. Eben so ge-
hen deren, auch dieses Jahr wieder, den Sommer hin-
durch, von der Residenz nach Zarskoe- Selo und Patt)# 
lowsk und zurück, nach derselben Einrichtung, wie im 
vorigen Jahre. Ptbg. D.Ztg. Nr. 34.  

L i e b a u ,  e i n e  S t a d t ,  d e r e n  i n  d e r  R e g e l  g e w i ß  
jeder Fremde, der einmal dort gewesen, sich freundlich' 
erinnert, verdient die schmerzliche Thei(nähme, welche 
der auch dort so sehr gesunkene Handels-Erwerb, und 
das frohe Mitgefühl, welches die vorigjahrige, so er
folgreiche als kraftige, Verwendung des Herrn Civil-
Oberbefehlshabers fordert, gewiß um so mehr, als der 
mildthatige Sinn der Einwohner, auch in diesen neue
sten schweren Zeiten, nicht bloß sich erhalt, sondern auch 
die einsichtsvolle und unermüdliche Tätigkeit der Ar-
men-Pfleger, mit dem Wenigeren selbst, vieles auszu-
richten gewußt hat. Es sind dieses die Herren: Frie-
drich Hagedorn sen., I. C. Henkhusen und I. Fechtet. 
Auf 5 Jahre gewählt, legten sie im April 1322 ihr 
Amt nieder, fanden sich aber, durch das allseitige Ge-
such des Publikums, bewogen, es noch auf drei Jahre 
zu übernehmen. In ihren beiden letzten Rechenschaften 
("Uebersicht der neuen Einrichtung und Verfassung des 
Liebauischen Armenhauses und der Stadt-Armen, unter 
Verwaltung der gegenwärtigen Vorsteher (die Namen). 
Drittes Heft, vom 31. Decbr. 1820 bis 1821. Vier
tes von 1321 bis 1822. 16 u. 20 S. 8«") konnten 
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diese Ehrenmanner öffentlich vor ihrem Publikum, in 
welchem sie eben so viele Richter als Augenzeugen ha--
ben, rühmen: a. S. 4. "Die Straßen-Bettelei hat auf-
gehört;" b. S. Z. "Die Straßen-Bettelei der Hauö-Ar-
men besteht nicht mehr." Wie sie das möglich gemacht, 
ist freilich nicht angegeben; doch nicht wahrscheinlich, 
daß es durch die Maaßregel geschehen seyn wird, wel-
che, vor Jahren einmal, in einer andern Stadt genom-
men wurde, wo man deshalb, weil ein Bettelvoigt, von 
einem wohlhabenden Manne jener Classe, welche Stra-
ßen-Almosen-geben für Armen-Pflege halten, gemißhan-
delt worden war, als er einen Bettler vor dessen Bude 
wegführen wollte,— nicht den Frevler bestrafte, foti-
dern— die Bettelvöigte abschaffte! Der ehrwürdige 
Begründer der Libauischen Armen-Anstalten war der 
vormalige dortige lettische Pastor I. A. Grundt. Zu 
seiner Zeit giengen jährlich 2500 bis 2&00 Rubel an 
subscribirten Beitragen ein. Jetzt haben sich diese bis 
zu 1000 R6l. <S. vermindert. Dessen ungeachtet hat 
man es gewagt, mit der damals noch zu kostspielig ge
fundenen Beköstigung im Armenhause selbst, und mit 
Auötheilung an Lebensmitteln für die Haus-Armen, ei
nen Versuch zu machen, und er ist gelungen; freilich 
nur durch die Begünstigung, welche der seitherige nie-
drige Preis der Lebensmittel gewahrt. Vom Mai 1819 
bis 1822 waren angekommen 6430 Rbl. 89 Kop. S.; 
ausgegeben 4933 Rbl. 13 Äop. Es konnten also so
gar, von dem Überschüsse, 1500 Rbl. auf Zinsen belegt 
werden. 

Die Subscription für das letzte Jahr betrug 5971 
Rbl. 90 Kop. B. A. Außerdem kamen an einzelen miU 
den Beiträgen (darunter 1513 Rbl. aus der Kirchen-
Casse) und durch die Arrnen-Büchfen in den Comtoiren 
der Kaufleute ein, zusammen 2356 Rbl. 45 Kop. B.A. 
Verpflegt wurden im Armenhaufe 32 Personen beider
lei Geschlechts. Unterstützt wurden theilS mit Geld 
(das Höchste ist 1 Rbl. 80 Kop. wöchentlich), theils, und 
allermeistens, mit Brot, von 12 bis 5 Pfund die Wo
che, na Personen. Nicht bloß alle in irgend einer 
Art Unterstützten, sind namentlich aufgeführt (wofür, bei 
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manchem Verletzenden, was es für das zartere Gefühl 
hat, dennoch auch sehr Viel sich sagen laßt); sondern 
die Geber auch sind genannt; und zwar nicht etwa nur 
mit ihren schatzbaren Namen; wo man dann so höflich 
seyn muß, bei den Wohlhabenden, ihren Beitrag nach 
Verhaltniß ihres Vermögens sich hinzuzudenken, sondern 
auch mit ausdrücklicher Anzeige ihrer Gabe. Und 
da wir einmal bei Namen sind, so macht es den Lesern 
hoffentlich Vergnügen, hier auch noch diejenigen einiger 
Manner zu lesen, welche zum Besten des dortigen Are 
men-Wefens vorzüglich thatig mitwirken: Or. Griebel 
als Arzt des Armenhauses; Gerichtsvoigt E. G. Henk? 
Husen und Wedde-Prases I. H. Härtung, burch Zuwei
sung von Spenden; Aeltefter Kluge, der die Brot-Aus? 
theilung besorgt, und die Pastoren: Consist.-Rath Preiß 
und Consist.-Rath Fehre, durch fleißige Mahnungen von 
der Kanzel. 

I m  E s t h l a n d i s c h  e n  G o u v e r n e m e n t  w u r d e ,  b i s  
1810, der jahrliche Bußtag im Frühlinge gefeiert. In 
jenem Jahre verlegte man ihn, aus Hinsichten auf die 
Fischerei der Strand-Bauern in der Wiek, in den Herbst. 
Da man jedoch seither die Erfahrung gemacht, daß ge? 
genwartig die kirchlichen Versammlungen an diesem 
wichtigen Tage minder zahlreich sind, als vormals, 
und nicht bloß die mehreffen Bauern? Gemeinden die 
Zuruckverlegung aufs Frühjahr wünschen, sondern diese, 
wegen der Beschwerden der Herbstwitterung, den beut? 
fchen Versammlungen auch willkommen seyn werden, 
so hat die Gouvernements? Regierung, auf Antrag des 
Provinzial-Consistoriums, von diesem Jahre an wieder 
in den Mai verlegt. Estiii. Reg.-Patent vom 7. April 
-L2I. 

I n  D o r p a t  h a t  d e r  d a s i g e  H ü l f s - V e r e i n ,  m i t ' G e ?  
n e h m i g u n g  d e r  S c h u l - C o m m i f s i o n ,  e i n e  S o n n t a g s ?  
Schule errichtet, in welcher auch Studirende Unter? 
ticht ertheileit. Sie ist insbesondre für Lehrlinge der 
Handwerker bestimmt. Jeden Sonntag morgens von 
7 bis 8 Uhr wird Religion, von 8 bis 9 Uhr Rechnen., 
und nachmittags von 2 bis 4 Uhr Lesen, Schreiben und 



für die schon Geübteren Zeichnen gelehrt. Dorpt.Ztg. 
Nr. 31.  

Am 21.  April starb, auf dem Pastorate Karolen, 
int Werroischen Sprengel, der dasige Kirchspiels-Predi-
ger Peter Friedrich Bornwasser. Er war gebohren 
den 7. Aug. 1770 auf dem Pastorate Fickeln im Revali-
fchen Gouvernement, wo sein, nachher nach Rauge im 
Werr. Spr. versetzter Vater damals Prediger war; machte 
seine Schul- und Universitats-Studien zu Reyal und Je-
na; erhielt 1793 die Candidatur des Livl. Ministeriums; 
wurde den 1. Aug. 1798 ordinirt, als Nachfolger seines 
Vaters zu Rauge; vertauschte aber, hauptsächlich um 
der Bildung seiner Kinder sich besser widmen zu kön-
nen, 1811 diese Pfarre von zu weitem Umfange (von 
mehr denn 10,000 Seelen) mit der von Karolen, wo 
er aber, der ungleich geringem Seelenzahl ungeachtet, 
auch sehr viel zu thun fand. 

Er war ein Mann von ernstem Sinne, philoso
phischem Geiste und freimütiger Wahrheits-Liebe, und 
hatte wesentlichen Antheil an der Abfassung des neuen 
Dorpat-esthnischen Gesangbuchs vom Jahre 1803. Seit 
mehrern Wochen schon hatte er seither, an sehr hefti
gen rheumatischen Kopfschmerzen gelitten, als ihn der 
harte Schlag traf, daß seine Gattin, eine geb. Witte, 
mit welcher er 24 Jahre in glucklicher Ehe gelebt, nach 
einem Siechthume von nur wenigen Tagen, ihm den 
13. April durch eine Lungen-Entzündung, entrissen wurde. 
Von Körper- und Seelen-Leiden niedergebeugt, fuhr et 
dennoch fort, obwohl mit schwerer Anstrengung, in je
ner arbeitsvollen Zeit, sein Amt zu vergalten, hatte 
am 15. und 19. April zahlreiche Communion, hielt am 
Karfreitage noch Predigt und Katechisation in der Kirche; 
fühlte sich freilich äußerst erschöpft, und von den heftig-
sten Schmerzen gepeinigt, schrieb aber doch noch denselben 
Abend-einen Amtsbericht an den Sprcngels-Propst; ließ 
sich Arzeneien reichen, und legte sich zur Ruhe. Am 
andern Morgen fanden ihn feine Hausgenossen bewußt
los und im Todeskampfe, der nach wenig Stunden, wahr
scheinlich durch einen Nervenschlag im Gehirn, endete.— 
Ein solcher Tod, unter Anstrengungen und Selbstauf-



i?5 

Opferung des Berufs, fei es auch des friedlichsten, ver» 
dient doch wohl auch die Bezeichnung: "Auf dem Bette 
der Ehren sterben!" 

Mit der Gattin zugleich, die nun, zur Wiederverei
nigung mit ihm, als Leiche auf ihn gewartet hatte, wurde 
er, vorn Sprengels-Propste und Pastor zu Anzen F. G. 
Moritz, mit einer deutschen und efthnifchen Trauer-Rede 
in der Kirche, und der Gottes-Acker-Feierlichkeit in 
esthnifcher Sprache, den 25. April beerdiget. Sechs 
Kinder, von denen das jüngste 5 Jahr alt ist, und zwei 
Schwestern, die eine hochbetagt und schwächlich, die 
andere seit vielen Jahren gemuthskrank, beweinen in 
ihm ihren treuen liebreichen Versorger. A. e.Br. u. oflic. 
Notiz, 

V e r s t o r b e n  s i n d :  D e n  1 3 .  A p r i l ,  z u  W o l m a r  d i e ,  
früher auf ihrem Gute Lindenhof bei Wenden lebende, ver-
witwete Kammerherrin Gertrud Baronin Boye, geb. 
Danckwart, 74 Jahr alt.— Im Esthl. Gouvernement: 
zu Reval, den 30. Marz, die verwitwete Präsidentin 
Marg. Elis. von Rosenthal, geb. von Traubenberg, 
69 Jahr alt. — Den 27. Marz, auf Eichenhain, plötz
lich an einem aufgebrochnen innerlichen Geschwüre, der 
Rittmeister Andr. v. Schwebs, 47 Jahr alt; Er hin-
terlaßt eine Witwe und 5 Kinder, nachdem Z vor ihm 
gestorben. A. d. Beil. z. den Rev. Nachr. <— In Kur
land auf KarolinenHof, den 7. Febr., der verabschiedete 
Rittmeister Alexander von Lysander, im 2gsten Jah
re.— Den 11. Marz, zu Liebau, an einem Nerven
schlage der Oberhofgerichts-Advokat Gotthard Herrmann 
Harring. — Den 27.Marz, zu Liebau, der ehema-
lige Stadthaupt zu Grobin, Christian Friedr.Haß, im 
84sten Jahre. Mit. Int.-Bl. Nr. 24 u. 30. — Den 
2g. Marz, zu Goldingen, an einer auszehrenden Brust-
und Lungen-Krankheit, der lettische Pastor-Adjunctus und 
Lehrer bei der Stadls - Elementar-Schule daselbst, Karl 
Traugott Göbel, im 46stenJahre.— Am 16.Marz, 
zu Mitau, der dasige Bürger und Kaufmann Danila 
Jwanowitfch Kalinin; Er war, von Sr. Majestät, 
mit einer goldne.i Verdienst-Medaille am Annen-Bande 
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und der bronzenen Medaille von 1812 begnadigt, und, 
Zufolge der Todes-Anzeige im Mit. Jnt.-Bl. Nr. Ii., 
"ein Wohlthater der Armen, welches er auch noch durch 
Spendungen in feinen letzten Stunden bewiesen." — 
Den 4. April, zu Liebau, der vormalige RathsherrJoh. 
Ulr. Lange, 81 Jahr alt. — Den 9. April, zu Mi-
tau, der Rabbiner David Ezechel, im y2ften Jahre. 
Die "Vorsteher der hebräischen Todtengraber-Gesellschaft" 
rühmen von ihm, daß er seinem (ins Zte Jahr beklei-
deten) Amte "im seltensten Grade rechtschaffen und bie-
der" vorgestanden. Mit. int -Bl. Nr. 32, 

P r a n u m e r a t i o n s - A n z e i g e n .  
In Kurland soll erscheinen: "Das vierte Palmen

b l a t t ,  e i n  F r a g m e n t .  . O d e r  d a s  B  ü  c h  l e i  n  v o m  w e i b -
lichen Egoismus. Mit einer Musik-Beilage," von 

t Dr. Karl Bursy zu Grenzhof. Der SubscriptionS-
Preis für ein Exemplar auf gutem Schreib-Papier, bei 
Steffenhagen in Mitctu, ist ein Rubel S. Mit. Int.-Bl. 
Nr. 30. 

Der gewesene Livland. Gouvernements-Landmesser Po-
tit von Hintzenfeldt kundigt in Nr. 17. der Rig. Anzei
g e n  d . J .  e i n e  g a n z  n e u e  P o s t - C h a r t e  v o n  L i v l a n d  
in Steindruck an; nach der igi3 für die Livl. Ritter
schaft gemachten Eintheilung aller Heerstraßen des Gou-
vernements. Es werden auf derselben die Städte, Kir-
chen, Höfe und Krüge speciell verzeichnet, und die Di-
stanzen nicht bloß der Poststationen von einander, son-
dern auch sämtlicher von Riga angegeben. Man sub-
scribirt sich mit 5 Rubel B. A. bei dem Verfasser, beim 
Rath und Ritter v. Bartholoms und beim Kaufmann 
I. H. Hollander. Es werden nur so viele Exemplare 
abgezogen, als sich Abonnenten gemeldet haben.. 

Hiebe! Nr. III. des Patenten-Auszugs. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen :  W.  F .  Keuß le r .  
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
-7 Den 15. Mai 1825. 

"Der Finanz-Minister,  wirkt.  Geh.-Rath GrafGurjew 
ift,  auf seine Bittschrift,  zerrütteter Gesundheit wegen, 
Allergnadigst von der Funktion als Finanz-Minister ent# 
lassen, wobei jedoch das Kabinet Sr.  Kaiserl.  Majestät und 
das Appanage-Ministerium unter seiner Verwaltung vor-
bleibt.— Das Mitglied des Reichöraths, Gen.-Lieutenant 
Cancrin, ist Allergnadigst zum Finanz-Minister ernannt." 

"Der Chef des Generalstabs Sr. Kaiserl.  Majestät,  Gene? 
rat von derJnfanterieFürstWolkonskji ist,  auf feine Vitt? 
fchrift ,  Allergnadigst ins Ausland nach den warmen Ba# 
dern bis zu seiner Genesung beurlaubt, und Allergnadigst 
befohlen, daß bis zu seiner Rückkunft der Chef des General« 
stabs der ersten Armee, Gen.-Adjutant Baron Diebitfch, die 
Funktion als Chef des Generalstabs Sr. Kaiferl.  Majestät 
versehen soll." Ptbg. D. Ztg. Nr. 37.  

Vermischte Nachrichten. Auf dem Gute des 
Grafen Chreptowitsch, Bieschenkowitsch, wo im Jahre 
1821 das große Manöuvre war, ist zum Andenken des 
damaligen dortigen Aufenthalts Sr.  Majestät,  auf der 
Stelle, wo die Garden dem Monarchen das Fest ga-
ben, ein Denkmahl mit einer angemessenen Inschrift er# 
richtet worden. Cons.  Nr. 36.— Der Metropolit  von 
Nowgorod und Petersburg, Seraphim, hat den Andreas# 
Orden, und der Metropolit  Eugen von Kiew unb Halitfch 
den Alexanber - Neweky - Orden erhalten. Ptbg. R. Ztg. 
Nr. 55.  — Die Stadt Wiburg hatte am 3.  April ein 
sehr trauriges Schicksal haben können. Eine Dienst# 
magb hatte, um sich an einem Knechte zu rächen, in 
bie Heufcheune des Haufes, in welchem beide dienten, 
einen brennenden Schwamm geworfen. Das Heu fieng 
bereits an zu brennen; es war abends 9 Uhr; und es 
wehte ein heftiger Winb. Glücklicher Weife würbe die 
Umhat noch zeitig genug entdeckt, baß man ihren verberbli

1 
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chen Folgen vorbeugen konnte. Wib.Wochbl  Nr. 17.— 

Von dem Ertrage des, oben S. 166. erwähnten, Ora? 
toriums in Dorpat, sind 600 Rbl. zur Gründung einer 
Armen-Schule bestimmt, 300 Rbl. an den Hülfs-Verein 
für dessen Arme gegeben, und 113 Rbl. an einige Höchst? 
bedürftige unmittelbar vertheilet worden. Dorpt. Ztg. 
Nr. 34. — Ait milden Gaben sind in Reval neuer? 
Vings dargebracht worden: Zum Besten des Waisen? 
Hauses am Confirmationtz - Tage 43 Rbl. 12 Kop. Für 
die Siechen im Dom-Hospitale, bei Gelegenheit der 
Siechen-Predigt, 42 Rbl. 50 Kop. Als Gabe für die 
Annen 50 Rbl. Rev.Nachr.  Nr. ig»  

Laut einer Bekanntmachung des Wiburgischen Lan? 
deshöfding Klinkowström, ist von den Polizeien der EstH? 
und Livlandischen Seestädte, durch ihre Civil-Gouver? 
neure, dem Finnlandischen General-Gouverneur zur Kennt? 
niß gebracht worden,, daß nicht selten Finnen beider? 
lei Geschlechts zu Wasser dort anlangten, tHeUs um An? 
verwandte zu besuchen, theils um in Dienste zu gehen, 
welche bloß ein Zeugniß vom Krons-Voigt, oder gar 
nur ein Postoral-Attestat über ihre kirchlichen Verhalt? 
nisse aufzuweisen hatten. Der General-Gouverneur hat 
demnach befohlen, daß weder irgend ein Einwohner 
von Finnland nach einer andern Russischen Provinz sich 
begeben, noch ein Schiffer einen solchen mitnehmen soll, 
ohne daß derselbe einen Reisepaß von dem Landes? 
Höfding hat. Zugleich wird ein Allerhöchster Befehl 
vom 2Z. Marz 1821 wieder in Erinnerung gebracht, 
daß die Bauern und andre Einwohner niebern Stan? 
deH, welche mit Holz oder andern Landprodukten nach 
Petersburg, Kronstadt und andern Russischen Orten sah? 
ren, einen Meßbrief über das Fahrzeug, eine Verpas? 
fung der Ladung, und einen, für jede Fahrt neu aus» 
zufertigenden, See-Paß des Landeshöfdings, überBe? 
satzung und Fahrzeug bei sich haben müssen. Wiburg. 
Wochenbl. Nr. ig. — Eben so ist von dem Finanz? 
Ministerium die Verfügung mitgetheilt worden: daß, 
wenn ausländische Maaren aus Rußland nach Finnland 
zu Lande versendet werden, ohne bei der Zollkammer 
in Petersburg angegeben worden zu seyn, kein Ersatz 
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für den von solchen Waaren erlegten Zoll statt  findet. 
Seit Errichtung der drei neuen Zoll-Posten zwischen 
Rußland und Finnland (f.  Pat.-Ausz. Nr. 45. )  ist es 
keinem Reisenden und Fahrenden erlaubt, die Granze 
anderswo, als über einen dieser drei Posten zu pas# 
siren. Auf irgendeinem andern Wege passirendePcr# 
soiien werden angehalten und zurückgewiesen, und alle 
Waaren, selbst die der Landleute, confiscirt.  Wiburg.  
Wocl ienbl .  Nr. 19.  u. Nr. 17.  

Am 24.  April d. I .  morgens, erhielt der Kreisarzt 
einer Livlandischen Stadt, von einem dort so eben sich 
aufhaltenden Gutebesitzer, der früher im Militair ge
dient hatte, einen Brief folgenden Inhalts: "Da Sie 
als Kreisarzt ohnehin durch meinen Tod belastigt wer# 
den müssen, so wage ich, in voller Zuversicht auf Ihre 
edle Deukungsart,  die Bitte an Sie, mich auch beer# 
digen zu lassen, und zwar so schnell als immer möglich, 
damit meinen Geschwistern der Schmerz, welcher bei 
meiner Beerdigung, wenn sie Theil daran nehmen soll# 
ten, besonders durch die Todesart,  sehr groß seyn wür# 
de, erspart werde." Und nun bittet er ihn: die Fa-
milie von dem Inhalte dieses Schreibens zu benach# 
richtigen, giebt Auskunft über seine bei sich habenden 
Effekten, legt 50 Rbl. S.,  theils zur Beerdigung, theils 
als Obducnons-Kosten, bei; bittet den Empfanger des 
Briefes, falls Er sich mit diesen Auftragen nicht befas# 
sen wolle, den Kreis-Fiscal oder einen genannten bor# 
tigen Officier dazu willig zu machen, und hatte selbst 
die Maaßregel genommen, daß für den Fall etwaniger 
Abwesenheit des Arztes, der Brief in die Hände des 
Fiscals käme. Noch ist zu bemerken, daß er wünschte 
ohne die geringste Caremonie, ohne Leichen-Rede oder 
sonst etwas, beerdigt zu werden, mit dem Zusätze: "Un# 
sere guten Bauern werden ja auch fo beerdigt,  und in 
diesem Falle will ich vor ihnen am wenigsten etwas 
voraus haben." An demselben Morgen hatte man den 
Unglücklichen erhängt gefunben. Aus bem Ob# 
ductions-Berichte ergiebt sich, daß er eine Menge Was# 
ser in der Brust hatte, bic Milz sehr hart unb viel 
größer als gewöhnlich war, unb das Herz in dem Zu# 
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stände einer allgemeinen krankhaften Erweiterung sich 
befand. Brustwassersucht und Milzverhartung, zu rvel; 
che» beängstigenden Körper-Leiden wohl auch häusliche 
Sorgen mit gewirkt haben mochten, scheinen ihn also zu 
dem traurigen Entschlüsse gebracht zu haben, den er mit 
so erschütternder Vorbereitung ausführte. A. offic. Pap. 

In Nr. 36.  des Mitauischen Jntell.-Blattes befindet 
sich eine Anzeige der Hollandischen Oel-Fabrik in Riga, 
(s. Stadtbl. 1822, @. 145.) f welche der Herausgeber, 
bei dem gegenwärtigen Futter-Mangel, auch durch di,ese 
Blätter, um so mehr verbreiten helfen zu müsse:; glaubt, 
als ihm mehrere Beispiele bekannt sind, daß man diese 
Fütterung mit dem besten Erfolge angewendet hat. Es 
w e r d e n  n ä m l i c h  d i e  d o r t  v e r f e r t i g t e n  S a a t - K u c h e n  
ausgeboten; harte Leinkuchen zu 2 Rbl. S. das Hun< 
den, weiche zu 2^ Rbl., und Hanfsaat-Kuchen zu 1 Rbl. 
(Der Preis ist jetzt also billiger noch als anfangs-.) 
Bis das Vieh sich daran gewöhnt hat, giebt man für 
ein Stück 1 oder i| Kuchen des Tages; spater 2. 
Für Pferde und Ochsen sind insbesondre die Hanfkuchen. 
Die weichen Leinkuchen, welche ausdrücklich bestellt wer; 
den müssen, kann man, wie Brot, stückweise vorlegen; 
oder auch in Wasser aufgelöset. Bei den harten, die 
sich 1 bis 2 Jahre halten, ist letzteres durchaus nöthig. 
Man muß dabei fleißig umrühren. Auf Einen Kuchen 
reicht Ein Spann Wasser hin. Das Vieh liebt dieß 
Futter, so daß man sich vor Uebersütterung in Acht zu 
nehmen hat; welche jedoch auch nicht eben schadet, und 
nur auf einige Tage Aussetzung dieser Nahrung fordert. 

A e m t e r - V e r  Ä n d e r u n g e n  u n d  P e r s o n « l - N o *  
tizen. An die Stelle des abgegangenen Landrichters 
auf Oesel, von Gülden st ubbe, ist der Landgerichte-
Assessor Coll.-Rath von Stern schanz gewählt wor-
den, und in dessen Stelle der ehemalige Kreis-Rentmei-
ster Ferd. von Saß. — Der Ordnungs-Richter des 
Pernauischen Kreises, von Derselben, ist auf sein 
Ansuchen entlassen worden, und in seine Stelle der 
Major von derHowen zu Wähhof gekommen. — 
Christian Karl Gustav Baron Delwig ist Assessor sub-
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stitutus des Wendenschen Landgerichts geworden.«-- An 
d i e  S t e l l e  d e s  M .  v o n  F r e y m a n n ,  i s t  v o n  d e r  
Porg zu Tödwenshof Adjunct des Ordnungs-Gerichts 
Werr. Kr. geworden. — Der seitherige Pern. Kreise 
g e r i c h t S - S e c r e t a i r  u n d  R i t t e r  R e i n h .  v .  J ü r g e n  s ö h n  
ift in die Kanzellei des Livl. Kameralhofes übergegan. 
gen. ~ Der seitherige Rig. Kreisarzt und Ritter Dr? 

Rud. Ad. Lgngenbeck hat die durch die nachgesuchte 
Entlassung^des Dr. Warnitz erledigte Stelle eines Ri-
gaischen Stadts-Wund- und Polizei-Arztes erhalten, und 
die des Kreisarztes: Csll.-Rath vr. Grindel.— Der 
Arzt des Gerichts-Fleckens Schlock, Dr. Heer, ist auf 
fein Ansuchen von diesem Posten entlassen worden. — 
Jngleichen zu Wolmar Friedr. Schulz von dem eines 
fubstituirten Rathsherrn. — Zu Arensburg ist Raths-
Herr, an Iohannse »'s Stelle, geworden Pet. 55 a# 
3  a n  c o u r t .  

An Stelle des Capit. Paticrat. von Klugen der 
Mann-Gerichts-Assessor Ber. von Mohrenschild West--
harrischer Haken-Richter. — Mitauischer Oberhaupt-
Gerichts -Assessor, an von Engelhard's Stelle, der 
T u k u m ' s c h e  H a u p t m a n n s - G e r i c h t s - A s s e s s o r  G i d e o n  v o n  
S t e m p e l ;  u n d  i n  d e s s e n  S t e l l e  g e k o m m e n  K a r l  v o n  
der Howen. — Beim Selburgischen Oberhaupts-Ge
richte Jnstanz-Gerichts-Secretair der Friedrichsstadtische 
KreiögerichtS - Secretair Ferd. Blase. — Rathsherrn 
zu Mitau: an des verstorbenen Kiesling's Stelle, der 
S t a d l s - A e l t e s t e  S c h a b e r ,  a n  d e s  v e r s t o r b e n e n  S c h e y -
m a n n ' s  S t e l l e ,  d e r  S t a d t s - A e l t e s t e  K e h t e l .  —  I n  
Bauske ist der Rathsherr Winkler, auf sein Ansuchen, 
entlassen worden. — Mittelst Ufafes des Meß-Depar-
tements vom go. April d. I. sind: der Dorpat. Kreis-
R e v i s o r  A n d e r s ,  u n d  d e r  O e s e l s c h e ,  S ? h r w a l d ,  z u  
GouvernementS-Secretairen, und derPernauische,Stein, 
zum Collegien-Registrator aoancirt. Samtlich mit der 
Anciennitat vom zi.Decbr. 1321. 

V e r s t o r b e n  s i n d :  d e n  5.  April zu Mitau Christoph 
v.Stempel, Assessor MitauischenPolizeüAmtcs.— 
Den 14.April zuReval öieHakemRichtcrinJohannaJul. 
von Baranoff, geb. von Hastfer, 76 Jahr alt. Sie 
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fyatte, an Kindern und Großkindern, eine Nachkommen-
schaft von 66 Personen, von welchen 13 vor ihr star
ben. Key. Nachr. Beil. 

L i te ra tu r -No t i zen .  
Verzeichniß der vom Marz d. I. bei der Dorpa-

tischen Censur-Committee verzeichneten Druck-Schriften: 
1) Chronologisches Repertorium der Russischen Gesetze 
und Verordnungen für Liv-, Ehst- und Kurland. Her-
ausgegeben von Fr. G. v. Bunge. Ersten Bandes 
erste Abtheil .  Dorpat 1823.  3. S. oben <&. 150.— 

2)  Dritte Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe des 
für Arme im Winter 1819 gesammelten Holzes und Gel
des. Von I. H. Rosenplanter, Pastor in Pernau. 
2 Bl. in 4. S. oben S. 133. — 3) Text zur Pas
sions-Musik für die Rigaischen Stadt-Kirchen. Nach Anlei
tung des Evangelisten Matthaus. Riga 1823. 14S. 3- — 
4) Mötlemisse Jummala teggude pale. S«ksa Beteft om 
o m m a  m e l e  p e r r a  u m b r e  F i r j o t a n u  G .  A .  O l d e k o p . ^  
Tartun 1822.  3. S. oben S. 157.  — 5)  Specimen 
Topographiae medicae Dorpatensis. Dissert. inaug. 
medica. Auct. C. L.Moritz. Dorpati Livon. i823» 
8. — 6) Oratorium am Eharfreitage 1323, zum Besten 
einiger Armen-Anstalten, von Musik-Liebhabern im Uni» 
versitatö-Gebaude zu Dorpat aufgeführt. 2 Bl. in 4.— 
7) Nr. III. Wahrheit in der Sprache (Viertes Wort: 
Du sollst die Wahrheit sagen.) Eine Schul rede, ge
sprochen von J. D. B r au ns ch w ei g. Mitau 1823. 
8« — 8) Zehn Gelegenheits-Blatter. 

"Die Leser des Ostsee-Provinzen-Blattes sind, in 
dessen Nr. 17. S. 160., weit über die Vermuthung des 
Verf. des der Kurländ. Societat für Literatur und Kunst 
vorgetragenen Aufsatzes, mit den darin niedergelegten 
Ideen bekannt geworden. Dieß veranlaßt ihren Verf., 
den Redacteur d. Bl. zu ersuchen, noch Folgendes dar
in aufnehmen zu wollen. 

Die Idee des Verf., die Bauer-Gutchen den Bauern 
zum Eigenthurne zu verkaufen, könnte von Manchen 
in sofern als phantastisch verurteilt werden, wenn es 
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etwa dessen Meinung gewesen wäre, daß dieß gleich, 
oder in einer gewissen beffimmten Zeit,  oder durch
weg und allgemein, geschehen solle. Obwohl es sich 
nun von selbst versteht,  daß Nichts verkauft werden 'kann, 
wenn sich kein Liebhaber dazu, und Nichts gekauft wer-
den kann, wenn sich das Vermögen dazu nicht findet; 
und obgleich schon aus dem ersten, in jener Numer an-
geführten, Grundsatze des Verf. klar seyn muß, daß er 
kein Freund von Revolutionen und Uebereilungen sey: 
so darf es doch, um gegen jede Mißdeutung gesichert 
zu seyn, vielleicht nicht als überflüssig erscheinen, noch 
ausdrücklich zu bemerken, daß der Verf. nur zeigen 
wollte, wie sich eine solche Einrichtung eben so sehr 
mit dem Vortheile der Gutsbesitzer vertrage, als sie 
unausbleiblich den Ackerbau, und selbst die Kultur un# 
serer Nationalen heben müsse. Der Zeit aber muß es 
überlassen bleiben, diese Idee zu realisiren; doch ist der 
Verf. überzeugt, daß für einzelne Bauer-Gütchen schon 
jetzt sich Kaufer finden würden; denn unter den bestes 
henden Umstanden kann der Gang der Kultur unsrer 
Landleute kein anderer seyn, als der, daß einzelne, 
durch's Glück oder durch Talente begünstigte lettische Fa-
Milien, zuerst vielleicht durch Arrendirung mehrerer Ge-
smde-Wirchschaften, und sodann durch wirklichen Besitz 
von Landeigenthum sich auszeichnend, den Uebrigen vor-
leuchten, und so nach und nach die Besseren, aus ihrer 
Rohheit und ganz planlosen Haushaltung heraus zu 
treten, veranlassen werden. 

Eine andre Behauptung des Verf.,  die, daß rück-
sichtlich unsres Klima's, der Ausdehnung unsrer Land-
Wirtschaft und der Proportion unsrer Menschen-Krafte 
zu jener, die Dreifelder-Wirthschaft fürs erste noch die 
angemessenste für unser Vaterland sey, ist aufgefallen, 
und schon i» einem freundschaftlichen Briefe aus Kur
land bestritten worden. Dieß war natürlich, und ist 
ein sehr erfreuliches Zeichen der Zeit,  indem es ein 
Beweis ist davon, daß wir uns nicht für vollkommen 
halten, sondern zu fühlen scheinen, wir stünden samt 
und sonders noch auf einer niedrigen Stufe der Agri-
kuttur. Indeß ist auch des Verf. Meinung nicht gewe-
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dem ganz nutzlos liegenden Braachfelde, sondern nur 
die Dreifelder-Wirthschaft,  in sofern sie einer, mit der 
Localitat und dem Klima zusammenstimmenden, Verbes-
ferung fähig ist,  zu empfehlen, weil alle zu complicirte 
Wirthschafts-Methoden an unfern kurzen Sommern, frü* 
hen Herbsten, kalten Frühlingen, an unfern, für die 
Größe und Ausdehnung der Ackerflächen zu wenigen, 
Händen, und an noch so manchen andern Dingen gro* 
He, ja unübersteigliche, Hindernisse finden. 

Nachdem nun der Verf. seinen Aufsatz der Socie# 
tat zugesandt hatte, ward er,  durch ein zufallig sich 
verspätet habendes literarisches Nepertorium, auf die 
Schrift eines bekannten und gewiegten ausländischen 
Oekonomen *) aufmerksam gemacht, der, mitten aus 
Deutschland heraus, die Dreyfelder-Wirthschaft nicht nur 
in Schutz nimmt, sondern sie über alle und jede Wech# 
sel-Winhschaft setzt.  Es war dem Verf. des Aufsatzes 
lieb, diese Autorität nicht früher gekannt zu haben, weil 
sonach seine Idee nun als seine eigne reine Ansicht des 
wichtigsten ökonomischen Gegenstandes erscheint.  Crem-
pfiehlt dieses Büchelchen indeß jedem denkenden JDefo# 
men unsrer Ostsee-Provinzen angelegentlichst,  insbeson-
dere aber allen Herren Land-Predigern unsers Vater# 
landes, denen er aus der Lecture dieses Buches einen 
hohen Genuß zusichert; und er schließt dieses Inserat,  
wie der Superint.  Schwabe sein Capitel über die Drei-
felder-Wirthschast: "Bewirken diese Zeilen nur einige 
Aufmerksamkeit: so haben sie ihren Zweck erreicht; denn 
Aufmerksamkeit führt zur Prüfung; Prüfung zur Wahr# 
heit." Brock Husen." 

*) Lanbwirthschaftskunde für Prediger, von Dr. Johann 
Fr. Heinr. Schwabe, Großherzogl. Sachs. Superint. 
und Ober-Pfarrer zu Neustadt an derOrla :c. Leip
zig, bei Otto, 1822. Zweite sehr vermehrte und ver-
besserte Ausgabe. 276 S. 8. (In derHartmannschen 
Buchhandlung für 15icbl. 35 Kop. S. zu haben.) 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung i n  den Ostsee-

P r o v i n z e n :  8 8 .  F .  K e u ß l e r .  
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N.°. 21. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 22. Mai 1823, 

Die Nachricht von einem interessanten Industrie-
Feste wird, obschon noch vom vorigen Jahre, un-
fern Lesern gewiß willkommen seyn. Jhro Majestät 
die Kaiserin Maria hatte dasselbe den 15. August 1Z22 ' 
in Gatschina veranstaltet. Zehn Bauern und Eine Bauer-
in aus umliegenden Dörfern erhielten Aufmunterungs-
Geschenke. A. Für den Aufbau des besten Hauses, und 
für dessen gute innere Beschaffenheit: einen silbernen, 
inwendig vergoldeten, Krug. B. Für die beste Bear-
beitung seiner Felder: einen silbernen, inwendig ver
goldeten Krug, mit einem Deckel. L. Für die beste Kuh: 
einen silbernen, inwendig vergoldeten, Pokal. D. Für 
die Fütterung eines einjährigen Kalbes: ein silbernes, 
inwendig vergoldetes, Salzfaß. E. Für die besten Scha
fe : ein silbernes, inwendig vergoldetes, Branntweins-
glas. F. Für den besten Ochsen: einen silbernen, in
wendig vergoldeten, Krug. G. Für die Pflege von Frucht-
bäumen :  ein si lbernes, inwendig vergoldetes, Glas. H.  

Eine Bauersfrau für die beste Leinwand: ein silbernes, 
inwendig vergoldetes, Glas. I. Für Anlegung einer be
trächtlichen Anzahl Bienenkörbe: einen silbernen Teller. 
K.  Für ein zweijähriges Kalb: eine silberne, inwendig 
vergoldete, Milchkanne. L Für Zimmermanns- und Kü
fer-Arbeit : eine silberne Uhr. (A. d. Vaterl. Nachr., 
Decbr. 1L22, im April-Hefte der Ptbg. Zeitschr., S. 110., 
welches außerdem auch noch enthalt: "Gußeiserner 
Weg in den Kolüwanschen Hüttenwerken; die projectirtc 
Schifffahrt auf dem Kur; Schiffbruch eines Fahrzeugs 
der Russ. Amerik. Compagnie; Fest in Rjabowo;" und 
Verschiednes zur Unterhaltung sowohl, als für Litera-
tur-Notizen). 

Auch in Petersburg soll jetzt (wie in Riga, bei dem 
römisch - katholischen Krankenhause, schon 1819 geschehen 
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ist) eine S c h w e f e l - R ä u c h e r u n g s - A n s t a l t  crrid;tet 
werden; und zwar nach den, neuerdings von Afsa-
lini gemachten, und bereits in ganz Italien eingeführt 
ten, Verbesserungen. Ein Bad kostet 10 Rubel B. A. 
Der Unternehmer ist der Stabs-Arzt beim Pagen-Corps, 
Coll .-Ass. und Ritter Kleinecke. Ptbg. D. Ztg. Nr. 37.  

Laut einer Beilage zu den Ptbg. d. Ztg. Nr. Zg. 
haben "verschiedene eingetretene Hindernisse es unmßg* 
(ich gemacht, mit den nöthigen Anstalten zur Verloo-
jung der G 0 lo w i n sch e n Lotterie zum 15. Mai fer
tig zu werden;" weshalb dieselbe auf den i^.Zunius 
festgesetzt ist, von welchem Tage an (als wo sie be-
stimmt ihren Anfang nehmen soll) die Verloosung wo-
chen-taglich, von halb 6 Uhr nachmittags an, im Saale 
der Petersb. Börse fortgesetzt werden soll. (Bei dieser 
Gelegenheit zeigt der HerauSg. d. Bl. seinen Lesern an, 
daß er, nach dem Wunsche vieler Stimmen aus dem 
hiesigen Publikum,— wofern sich das irgend machen 
laßt— die gewonnen habenden Numern aus der Ptbg. 
Zeitung, welche nicht in Aller Hände kommt, in den 
Rig. Stadtbl. oder in Beilagen dem Publikum mitthei-
len wird.) 

Die FinnlandifcheBibel-Gefellfchaft hat, in 
den n Jahren ihres Bestehens, drei neue Ausgaben 
der heiligen Schrift veranstaltet: a) Eine in Octav, 
von der Finnischen ganzen Bibel, mit stehend bleiben-
den Lettern; in dem ersten Abdrucke zu 5500 Exempla-
ren, deren Kosten sich auf 50,000 Rbl. B. A. beliefen. 
Diese Ausgabe wurde nachher verstärket bis auf 12,000 
Expl.; abgerechnet noch 5000 Expl., welche zum Ge-
brauche der Finnen, innerhalb des Reiches, in Peters
burg abgezogen wurden. Außerdem wurden noch von 
dem Neuen Testamente 18,000 Expl. besonders gedruckt, 
t) Eine Ausgabe der ganzen Finnischen Bibel in Quart, 
mit beweglichen Lettern, zu 7500 Expl., mit einem Auf
wände von 40,000 Rbl. B. A. c) Eine Octav-Auögabe 
des Finnischen Neuen Testaments, in großem, leicht
leserlichen Stereotypen-Drucke; wozu die Platten in Pe-
tersburg verfertigt, 1000 Expl. für dort abgezogen und 
5000 an die Gesellschaft geschickt wurden. Die Kosten 
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betrugen über 10,000 Rbl. B. A. Zur Bestreitung 
aller dieser Kosten erhielt die Gesellschaft: Aus der Pri-
vat-Casse Sr. Majestät 5000 Rbl. ; von der Londner Bi
bel-Gesellschaft 1950 Pfd. St. (gegen 32,000 Rbl. B. 5t.) 
Außerdem schenkte diese auch noch an die Provinzial-
Gesellschaften, zum BeHufe unentgelticher Bibel-Ver
keilung, 1270 Pfd. St.; so daß die Summe des Gan-
zen gegen' 60,000 Rbl. betragt. Durch eine alte Lan-
des-Auflage, die Bibeldrucks-Getraide-Tonne genannt, 
kamen ungefähr 13,5000 Rbl. ein. Die freiwilligen 
Gaben, Subscriptionen und Collecten in Finnland, be-
liefen sich auf 25,000 Rbl. Die Jahres-Beitrage der 
Mitglieder auf 31,000 Rbl. Interessen ausgeliehener 
Capitale 15,000 Rbl.; ein unverzinsbares Darlehn aus 
dem Finnlandischen Militair-Fonds 30,000 Rbl. Summa 
über 150,000 Rbl. Unentgeldlich vertheilt wurden: 
3320 ganze Bibeln und 1200 Neue Testamente. Aus 
Schweden verschrieben wurden Schwedische 3300 ganze 
Bibeln und 12,000 Neue Testamente. Zur Beför-
derung eines v erst an digen Bibel-Lesens, ließ die Ge-
sellschaft unsers ehrwürdigen deutschen Theologen, Dr. 
Rosenmüller, Anleitung zum erbaulichen Bibel-Lesen, über
setzen. Ab. Ztg. Nr. 34. 

Der Dorpatische Hülf 6 -Verein hat beschlossen, 
Quartal-Berichte drucken zu lassen. Dem ersten zufolge 
waren bis zum 31. Marz d. I. eingegangen: An jähr-
lichen Beitragen der Mitglieder 3315 Rbl.; an einma-
ligen wohlthatigen Beitragen 1628 Rbl.; die reine Ein-
„ahme des Armen-ConcertS und Maskenballs vom 27.  

und 23. Januar betrug zusammen 2081 Rbl. 65 Kop.; 
für verkaufte Arbeiten der unterstützten Armen 123 Rbl. 
55 Kop. Summa 7653 Rbl. 20 Kop. Unterstützungen 
an Geld und Lebensmitteln haben erhalten: 23 Fami-
lien und einzele Arme deutscher Gemeine, für 734 Rbl. 
19K0P.; 64 Familien und einzele Arme esthnischerGe-
meine 200 Rbl.; an durchpassirte auswärtige Arme ver-
theilt 112Rbl. 20K0P.; in besondern, dringendenNoth-
fallen an Almosen vertheilt 30 Rbl. Zur Unterhaltung 
der beiden neuen Armenhäuser verabfolgt 1231 Rbl. 
75Kop.; zur vorläufigen Einrichtung deöArmen-Schul-
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Hauses und zum Ankauf von Brennholz 154 Rbl. 98 
Kop.; die Auslage für Material und Arbeitslohn 1642 

Rbl.; Victualien in Vorrath, für 207 Rbl.; Arzeneien 
und andre kleinere Ausgaben gegen 208 Rubel. Alle 
Ausgaben in Summa 5520 Rbl. Am Schlüsse des er; 
sten Quartals verblieben also in Casse 3133 Rbl. 14^ Kop. 

Wenn die Summe dieser Ausgaben für das erste Quar# 
tal das richtige Verhaltniß zur Einnahme zu überschrei-
ten scheint, so ist dagegen zu erwägen: daß die ganze 
Jahres-Unterhaltungs-Summe der beiden neuen Armen# 
hauser dann begriffen ist; ferner, daß für 1849 Rbl. 
Auslagen gemacht worden sind, um die dürftigen Claft 
fen mit Arbeit versorgen, und den Lohn dafür, zum 
Theil in Lebensmitteln zu wohlfeilen Preisen, zahlen 
zu können. Nach Abzug dieser Auslagen, welche in 
Zukunft durch Verkauf der Fabrikate wieder zur Casse 
einfließen werden, und der vorausgezahlten drei Quar# 
tale für die Armenhauser, betragt daher die wirkliche 
Ausgabe für dieses erste Quartal nur 1747 Rbl. 24^ 
Kop. Ohne alle baare Auslage sind, durch verstal# 
tete Collecten an abgelegten Kleidungsstücken und Wa# 
sche, 16 dürftige Familien deutscher Gemeinen mit dem 
Notwendigsten an diesem Bedarf versorgt worden. 
Ferner haben die, zur Abstellung des bisher so überaus 
häufigen Bettelns in den Hausern und auf den Stra# 
ßen hiesiger Stadt, getroffenen Einrichtungen sich voll# 
kommen bewahrt. 

Die Zahl der Knaben, welche die Sonntags-Schule 
besuchen, betragt 169; eine Frequenz, welche das Be# 
dürfniß einer solchen Schule hinreichend beurkundet. 

D o r p a t .  ( V o n  e i n e m  a n d e r n  F r e u n d e ,  a l s  d e m  
gewöhnlichen Correspondenten.*) "Noch habe ich Ihnen 
den Tod einer sehr edlen Frau, der Professorin Maria 
Moier, nicht angezeigt. Sie starb am 13. Marz mor# 

*) Wenn man Nachrichten über mehrere in den Provinze» Ver< 
storbene. die eines öffentlichen Wortes wohl roettl) waren, ver
mißt; so ift dieß nicht die Schuld des Herausgebers, der selbst 
auf seine Bitte, und was man ihm versprochen hatte, ja die ein-
fachsten Notizen, nicht einmal erhalten kann, geschweige daß eine 
reichere freiwillige Correspondenz ihm alle die gewünschten Ma-
terialien verschaffte. Deshalb muß er sich denn meist auf daS 
'Ausheben aus den öffentlichen Blättern beschränken. 
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gens, an bc» Folgen ihrer, wenige Stunben vorher 
stattgehabten, Nieberkunft. Dieser Ta^ war nicht nur 
für ihre nächsten Angehörigen ein Tag des Schmerzes 
unb ber Trauer, sonbern ganz Dorpat nahm an biesem 
Tobesfalle einen schmerzlichen Antheil, ber sich am Ve# 
crbigungS-Tage burch bas zahlreiche Gefolge nicht ein# 
gelabener Personen aussprach. Wer sie gekannt hatte, 
wollte sie auf biesem letzten Gange begleiten. Diese 
allgemeine, herzliche 'Theilnahme konnte sich f  nur auf 
die seltenen Eigenschaften ber Verewigten gründen. Sie 
besaß 'in ber Thal einen trefflich gebilbeten Geist, ein 
Herz, das nur Wohlwollen athmete, eine von allem 
Prunkte entfernte* Religiosität, eine Anrnuth, bie sich '  
über Alles, was sie that unb sprach, mild ergoß, eine 
Einfachheit, Offenheit unb Bescheidenheit, bte -1 ,  baureii# 
des Vertrauen unb Liebe einflößten. Alle ihre Eigen# 
schaften waren im schönsten Ebenmaaße auögebilbet. 
Der Hang zur Wohlthatigkcit allein schien vorherrschend 
zu seyn, unb äußerte sich nicht bloß burch bas. Geben, 
sonbern durch Bemühungen, Sorgen, unb anhaltenDe 
Arbeiten. Auch war bie Treffliche, mit* ihrer eblett 
Mutter, immer für bie Armen beschäftigt, 

Sie war eine Nqtional-Russin aus Moskwa, eine 
geb. v. Protaffonv, unb liebte ' ihre Nation mit Achter 
Vaterlanbs-Liebe. Als sie aber bie Gattin eines beut# 
schen Russen 'würbe, fanb sie sich sogleich in bas beut# 
sche Hauswesen, in bie emsige Sorgfalt für Gatten und 
HauS, in bas stille uttb thatige Leben ber beutfchen 
Frau; so leicht, als wäre sie bafür erzogen worben. 
Ihr Verlust ist für ben Gatten, bie Mutter, bie Schwe# .  
fter unb eine vierjährige Tochter unersetzlich. Sie war 
der Mittelpunkt bieses glücklichen Kreises, in welchem 
so viel Liebe sich vereinigte. An biefen Kreis schlössen 
sich wenige innige Freunbe an, in beren Herzen ihr 
Bilb immer leben wirb. Maria Moier kannte alle 
ihre Pflichten, unb erfüllte sie alle wahrenb ihre? 
dreißigjährigen Lebens." 

L i te ra tu r -Not i zen»  
Der wirkliche Etatsrath unb Ritter Freiherr v. Ro

se n k a m p f macht in ber Ptbg. b. Ztg. Nr. zZ. bekannt: 
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daß die — unter feiner Leitung, als ältestem Mitgliede 
der Gesetz-Commifsion, von den Redactoren und Re-
dactor - Gehülfen'(Coll.-R. v. Baranow, Hofr. Zimmer-
mann, Coll.-Ass. Bar. Wrangel, Skorodumow und v. Bie-
nenstamm, bearbeiteten, und auf seine Kosten gebruck-
t e n  —  P a n d e c t e n  u n d  I n s t i t u t i o n e n  d e s  R u s -
fischen Rechts (der sogenannte Sswod) jetzt beendigt 
sind. Der erste Theil enthalt, in e,ilfBanden, das Per
sonen-Recht; der zweite, gleichfalls in eilf Banden, 
das Sachen-Recht, mit Supplement-Banden. Dem er
sten Theile der Institutionen, in Octav, über das Per-
fonen-Recht, ist nunmehr auch der zweite, über das Sa-
chen-Recht, gefolgt. Den Besitzern- der ersten Capuel 
dieses zweiten TheilS, werden die letzten, spater gedruck
ten, besonders verkauft. (Ob auch von der deutschen 
Übersetzung der Jnstit. eine Continuation erschienen iff, 
erhellt hieraus nicht.) Die Gesetze über das Erbschafts-
Recht machen, in vier Banden, eine besondre Abthei
lung des Sachen-Rechts aus, an welche sich das der 
Einlösung schlicht.' Das, gleichfalls auf des Freih. 
v .  R o s e n k a r n p f s  K o s t e n  g e d r u c k t e ,  G e s e t z - B u l l e t i n  
giebt, in 2i Banden, eine vollständige Sammlung der 
in den Jahren 1817, 18 u. 19 erschienenen Gesetze unb 
Veroxbnungen, nebst alphabetischem ujib chronologischem 
Register. Von beiben Werken sinb Exemplare, bei bem 
Buchhanbier Plawiltschikow, an ber blauen Brücke in 
Petersburg, zu haben. 

Die Kurlanbische Gesellschaft für Literatur 
unb Kunst ^zste Sitzung ertheilte Bericht über mehrere 
Bereicherungen ihres Münz - Cabinets, des Museums 
unb der Bibliothek, worunter ein überaus schönes Exem
plar bes in ber Ostsee sehr seltnen Schwertfisches (Xi-
phias gladius), über 8 Fuß lang, welches b. 14. Sept. 
1822, in ber Nahe von Libau, bei bem Wracke eines 
gestranbeten Schiffes, von einem Fischer harpunirt wor-
ben war. Von vorzüglicher Wichtigkeit für bie Erleich
terung von Geschichts - Forschungen, ist bie Liberalität 
der Kurlifnbifchcn Ritterschaft, welche auf dem letzten 
Landtage beschlossen: ihre ganze, aus dem Kvnigsber-
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Vorbehalt des ritterschaftlichen Eigenthums-Rechtes) in 
dein Provinzial-Museum aufzustellen. — Es wurden 
Proben von den Lein- und Hanf-Kuchen der Rigaischen 
Oel-Fabrik vorgelegt. — Prof. Cruse las einen Aufsatz 
über Symbolik, Mystik und Scholastik der Sprache, als 
Fortsetzung seiner Abhandlung über Wahrheit. — Der
selbe gab einige Nachrichten über den Tod des bekann-
ten verdienten Königsbergischen Gelehrten v. Baczko. — 
Es folgte eine Abhandlung Wilhelms v. Schilling: Ueber 
das Verhaltniß der Literatur zur Weltgeschichte, und über 
den Standpunkt der Europaischen Literatur seit der Re-
forrnation; worin der Verf. beweist, wie jedesmal das 
herrschende Princip der politischen Welt, auch in der 
intellectuellen Welt das herrschende gewesen ist. (Da-
her kommt es wohl, daß bekanntlich in der Literatur 
niemals Heuchelei und Comödianten-Wc,'. Princip war. 
Aiim, d. Hrsgb.)  — Dr.  Bitterling schloß mit einer 
topographischen Skizze der blauen Berge. So heißt 
nämlich in den Seekarten eine Bergreihe' im Dondan-
genschen Kirchspiele, welche sich 7 Meilen längs der 
Ostsee erstreckt. Mit. Allg.  Ztg.  Nr. 109. 

Am 20. Febr. d. I .  hielt die Kaiserliche Gesell
schaft der Naturforscher zu Moskwa eine Si
tzung, in welcher, außer verschiednen Darbringungen an 
Büchern und Geld, folgende Mitglieder Aufsatze mit-
theilten: AI. Lowetzky, über den Winterschlaf der Thie-
re; Vice-Praseö Gotthelf Fischer, über einige neu ent-
deckte Insekten, Ktenopuö, aus der Familie der Mor-
dellinen. Ferner legte derselbe der Gesellschaft eine giftige 
Wanze aus der Stadt Mania in Persien vor, von de-
ren lebensgefahrlichem Bisse die Reise-Beschreibet so 
übertreibende Nachrichten geben. Eigentlich ist sie eine 
Art Kellerwurm, und gehört zum Geschlechte der Ar-
gas des Latreille, oder Rynchoprion des Herrmann. Fi-
scher giebt ihr die nähere Bezeichnung: Arg. Persices.  

— Dr.  Goldbach sprach über verschiedene Arten der in 
Rußland wachsenden Farren-Krauter. — Es folgten 
Beobachtungen des Dr.  Gebler, über eine neue Art Wie-
sel, welche er Putorius Alpinus nennt. Es ist Pallas 
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Mustela Altaica. — Den Beschluß der Versammlung 
machte die Wahl einiger Directions-Glieder zur Rech-
nungS-Revision. Mosk. Ztg. Nr. 21. 

Bereits vor 4 Jahren setzte die Finnlandische Schul-
Commission einen Preis von 400 Rbl. B. A. auf das 
b e s t e  L e h r b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  v o n  F i n n l a n d .  
Da sich aber keine Eoncurrenten gefunden, so wieder-
holt sie jetzt die Aufforderung, und setzt den Termin bis 
zum Schlüsse des Jahres 1825. Es soll von der Ge-
fchichte der beiden angrenzenden und einwirkenden Rei
che Schweden und Rußland das Einschlagende mit ent-
halten, soll zugleich reichen Inhalts und leichten Tones, 
gründlich und doch anziehend auch für den bloßen Di-
lettanten seyn. Uebrigens muß es in Schwedischer 
Sprache abgefaßt seyn. Helsingf.Ztg. Nr. 45. 

In Nr. 35. des Mit.Jntell.-Bl. macht das Mitglied 
der Kurlandischen Medicinal-Verwaltung, Or. Heinrich 
Bidder, bekannt, daß er, zur Beförderung des Studiums 
der Mineralogie in unfern Gegenden, von dem vormals 
in Hanau, jetzt in Lübeck im Besitze eines Hrn. Menge 
b e f i n d l i c h e n  N a t u r a l i e n - C o r n t o i r ,  o r y k t o g n o s t i s c h e  
und geognostische Sammlungen von verschiede-
nein Umfange und Preise, so wie einzele Mineralien, 
in Commission genommen habe. 

Ein Französischer Landschafts- Mahler Cadolle ?Ün-
digt zehn Ansichten von Moskwa an, mit Er
lauterungen, auf Subscription; die Hälfte voraus zu 
zahlen, 160 Rbl. in schwarz, 320 Rbl. colorirt. Das 
Ganze soll um ein Jahr fertig seyn. Einzele Bieter 
kann man nicht haben. Cons. Nr. 3Z. 

Die Königl. Societat der Wissenschaften zu Göttin-
gen, hat den Etats-Rath von Recke in Mi tau zu ih
rem correfpondirenöett Mitgliede erwählt. Mit Alle 
Ztg. Nr. 107. B* 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t .  
Im Namen der Civkl-Ober-Verwaltung in den Ollsee-

Provmzen: W. F. Keußler. 
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 29. Mai 1823. 

"Die Entdeckung der Heilkräfte der Sole und des 
S c h l a m m e s  d e r  i n  d e r  U m g e b u n g  v o n  A s t r a c h a n  
befindlichen Salz-Seen, soll schon sehr alt seyn. Die in 
jener Gegend nomadisirenden Kalmücken, und die ge-
meine Klasse der dortigen russischen Ankömmlinge, brauch, 
ten schon seit langer Zeit theils die Bader im Schlamme 
und Sole, theils örtliche Umschläge von Schlamm. Die 
höheren Klassen der Einwohner von Astrachan fiengen 
den Gebrauch derselben erst seit einigen Jahren an. 
In einem der nächsten Salz-Seen, 10 Werst von der 
Stadt, hat, zum BeHufe der Badenden, der Astrachan, 

> sche Kaufmann Saposhnikow einen Balagan mitten im 
Wasser erbauen lassen, zu dem man über einen Bret
ter-Steg trocken gelangen, und dort die zum Baden 
unentbehrlichste Bequemlichkeit finden kann. Obgleich 
man sich mit der Wohnung in kalmückischen Kibilken 
in der Nahe der Salz-Seen begnügen muß, so kann 
man doch Alles, was zum Lebens-Unterhalte, ja selbst 
zum Luxus gehört, ohne große Mühe aus der nahen 
Stadt beziehen. Das Wohnen in dieser, und das tag-
liche Hinausfahren zu den Bade-Stellen, ist wegen der 
jedesmaligen Ueberfahrt über einen bedeutenden Arm 
der Wolga nicht wohl ausführbar, weil solches auf 
jeden Fall zeitraubend, und bei etwas bewegtem Wasser 
beschwerlich ist. ' '  

Der Gebrauch des Heilmittels ist sehr einfach. In^ 
gewöhnlichen Jahren, vom Anfange des Junius-Monats 
bis zum Ende Augusts, um die Mittagszeit, wenn die 
Sommer-Warme das Wasser in dem See zu einer fol-
chen Verdunstung gebracht hat, daß auf seiner Ober-
flache das Salz in Krystallen anschießt, und eine dem 
Eise sehr ahnliche Kruste bildet, laßt man sich an den 
Wanden des Sees, von denen das Wasser bereits zu
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rückgetreten ist, im Schlamme eine Grube machen, legt 
sich hinein, bedeckt alle Theile, bis an den Kopf, mit 
Schlamm, und bleibt eine, anderthalb, zwei Stunden, 
oder so lange es die Umstände erlauben, in dieser Lage 
ruhig liegen. Den Kopf schützt man gegen die (£iiv 
Wirkung der Sonnenstrahlen durch eine etwas dickere 
Bedeckung, und die aus dem Schlamme sonst noch her-
vorragenden Theile, wie die Schultern, beschmiert man 
mit demselben, weil sie ohne diese Vorsicht leicht von 
der Hitze versengt und schmerzhaft werden. Der auf 
diese Weise Badende empfindet dabei nicht die mindeste 
Beschwerde, selbst bei mehrstündigem Liegen. Um die 
Heilkraft des Schlammes zu erhöhen, kann man, die-
fem lebenden Grabe entstiegen, in der stark saturtrten 
Sole, welche gewöhnlich neben den Stellen, wo man 
sich eingraben kann, in einem Bassin, abgesondert ist, 
den wohlthatigen Schmutz durch vollkommenes Baden 
abwaschen; ein Verfahren, welches überaus heilsam 
und keineöweges unangenehm ist, da das Wasser eine 
maßige Warme hat, etwa 26 bis 270 Reaumür. 
Dann erst muß man sich mit süßem Wasser im Bala-
gan rein waschen, welches man in der Nahe findet, 
und zu diesem BeHufe dahin bringen lassen muß. 

Das Bad zeigt sich, außer in unlängst entstandenen 
Rheumatismen, auch ersprießlich in veralterten Leiden 
dieser Art, und dadurch verursachten Steifheiten der 
Gelenke, in Hautkrankheiten, Obstructiven, in örtlicher 
und allgemeiner Schwache, in hartnackigen Verstopfun
gen und beschwerlichen Hamorrhoidal? Zufallen. 

Die ähnlichen Schlamm-Bader,in der Krimm bei 
Koslow müssen, abgesehen davon,, daß sie für Viele 
weiter entfernt und überhaupt unbequemer gelegen sind, 
den Aftrachanfchen schon deswegen nachstehen , weil die 
Witterung in jenen Gegenden überaus unbeständig, ufld 
die meiste Zeit stürmisch ist, da doch nur bei.Ruhe der 
Luft ber Schlamm gehörig durchwärmt, bei Koslow. 
also nur an seltenen Tagen ber Sommer-Jahreszeit mit 
Erfolg als Heilmittel gebraucht werden kann. Auch 
hindern die sehr kühlen Nachte auf der krimmschen 
Halbinsel schon die schnelle Durchwarmung der Salz-
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Seen. Das Astrachanfche Klima hingegen ist eins der 
bestandigsten, die Luft den ganzen Sommer hindurch 
größtemheils ruhig; Gewitter und Regen äußerst fei? 
ten, und die Nachte sind so außerordentlich warm, daß, 
wenn z.B. die Temperatur des Tages Reaumür 
stand, sie des Nachts fast nie unter -f- 26° fallt. Eine 
Gleichmäßigkeit, welche von der Nahe der so ruhigen 
kaspischen See herrühren mag, die selten durch Stürme 
beunruhigt und selbst ohne Ebbe und Fluth, die über 
ihr liegenden Luftschichten in einem nur sanft wogen
den Zustande, und daher in gleichem Warme-Grade zu 
erhalten scheint. Ptbg. D. Ztg. Nr. 39. 

N o t i z e n  v o n  D  0  r p a t  ( a u s  d e r  S .  199. ange-
zeigten Schrift). Dorpat — (Russ. Jurgew, Estn.Tar-
tolin (Ruffenstadt) — gegründet 1030 vom Nowgorod-
Kiewischen Fürsten Juri Jaroskaw, liegt unter 58°, 22z, 
47" nördlicher Breite, und 440, 25', 45" östlicher Fer-
ro-Lange; auf beiden Seiten des Flusses Embach, dessen 
Wasser -- Spiegel hier über dem des Baltischen Meeres 
kaum 98 Fuß Höhe hat. Die Breite bei der Stadt 
betragt von 175 zu 200 bis 250 Fuß, und der Lauf 
1 Fuß- die Sekunde. Von feinen drei Brücken wird die 
eine, aus Flössern, im Winter abgenommen; die andre 
besteht aus stark befestigten Balken, die dritte, wurde 
von der Kaiserin Katharina II , mit einem Aufwände 
von 60,000 Rbln., aus Quadersteinen erbauet. Das 
Stadts-Gebiet hat einen Umkreis von 82 Wersten, und 
einen Flachen-Jnhalt von 5^ Quadrat-Wersten; wovon 
jedoch auf die eigentliche Stadt nur 2} Werst Lange, 
und 2 Werst Breite kommen. Der, unter dem Namen >-
des Bischofsbergs bekannte, UniversitatS-Bezirk, enthalt 
800,000 Quadrat-Fuß. Die Stadt zählt 740' steinerne 
und 656 hölzerne Hauser; jetzt nur zwei Kirchen, eine 
griechische und eine lutherische, für die Deutschen und 
Eschen; welche letztere jedoch, mit dem Land-Kirchspiele 
8000 Seelen stark, des nächsten eine eigne wieder erhalten 
sollen. (Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich 
bekanntlich, außer dem Rathhause, die der Universität 
durch ein würdiges Aeußere und zweckmäßige innere 
Einrichtung aus. Zus. d,Hrsg.) Die Straßen sind meist 
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breit und heiter; die neuen nach der Vorschrift 42 Fuß 
breit. Größtentheils sind sie, so wie die Hofräume der 
größern Hauser, gepflastert. Mit der Reinlichkeit aber 
treibt die Stadt, auf ihren Straßen, wie in den Hof-
räumen, eben keinen großen Luxus. (Beschluß folgt). 

So freundlich der April des vorigen Jahres sich 
gegen uns erwies, (was ihm denn auch in seiner bio
graphischen Notiz, Stadtbl. 1822, S. 189., dankbar nach-
g e r ü h m t  w u r d e ) ,  s o  w i d e r l i c h  u n d  w i d r i g  h a t  d e r  d e s  
gegenwartigen Jahres sich benomtren. Der Mi-
tauische Bericht-Ersiatter sagt von ihm, in der Mit. Allg. 
Ztg. Nr. 110.: "Die Witterung dieses Monats ist in 
Hinsicht auf den Himmel sehr veränderlich und selten 
heiter; obgleich mit wenig wechselndem Varometer-Stan-
de. Im Ganzen ist ein ungewöhnlich kühles, sehr reg-
nerisches und stürmisches Wetter vorherrschend. Der 
Sturm am uten reißt, bei aufschwellendem Strom-
wasser, die Aa-Vrücke durch. Dem Sandmann wird die
ser Monat, durch den allgemeinen Mangel an Fütterung, 
durch Viehsterben und spaten Anfang der Vegetation, 
merkwürdig seyn. Der höchste Quecksilber-Stand im 
Barometer ist am Zten mit 28", 4'", Z Par. Lin.; der 
niedrigste am loten mit 27", 2", 66 Par. Sin. Der 
erste ist der kälteste, und der letzte der wärmste Tag des 
Monats. In diesem Monate sind 6 ganz bedeckte, 23 
veränderliche, 2 ganz heitere Tage, 10 heitere Morgen, 
6 heitere Mittage, 10 heitere Abende, 24 Tage Wind, 
21 Tage Regen, 5 Tage Schnee." 

Unser Rigaischer Astronom und Meteorolog, hat dem 
Herausgeber, auf dessen Bitte, handschriftlich Nachstehen
des ntitgetheilt: "April-Monat 1823. Riga'6 größte Ba-
rometer-Höhe am 4ten 763 Miltemeter; kleinste am iotett 
737 Miltemeter. Höchster Thermometer-Stand am i7ten, 
sgsteit und 3osten Mittags 90 über Null; niedrigster 
am 2ten und 3ten —2 unter Null.— An 19 Tagen 
Regen und Regen mit Schnee oder Hagel; ganz heiter 
waren 2 Tage, der gte u. LZste; die Menge des Schnee's 
und Regenwassers 1 Zoll, 11,25 Lin.— N.,N.O. und 
N.5Ö. an 17 Tagen, an 6 Tagen stürmisch, sonst im-
mer rauh und stark; S., S.O. und S.W. an 9 Tagen 
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immer stark und schneidend; O. einen Tag wenig; W. 
5 Tage, an 5 Tagen sturmisch." 

Und endlich enthalt die Dorpatische Ztg. Nr. 2g., 
30., 32. u. 36. in ihrrwWMerungs-Veobachtungen vom 
1—19. April und vom 27—soften des Trüb, Trüb, Trüb, 
Sturm, Regen, Schnee, so viel, daß der Herausg. d. Bl. 
sich darüber gern zufrieden giebt, daß er, in zufälliger 
Ermangelung der Nr. 34. keinen vollständigen Auszug 
liefern kann. 

Außer diesem Allen aber nun, welch eine furchtbare 
Menge von Unglücks-Fallen hat dieser April auch ge? 
habt! An dem nämlichen uten desselben, an welchem 
ein Sturm, wie schon oben erwähnt, die Mitauische 
Floßbrücke zerriß, scheiterten am Windauischen Strande 
drei Schiffe; bei dem Licentdorf Jaune-Uppe, die "Ex? 
pedition" von Bergen nach Riga, mit Heeringen be? 
stimmt, deren ganze, aus 6 Mann bestehende, Besatzung, 
ertrank; bei dem Dondangenschen Dorfe Siek-ragge ein 
Englander, von Dundee nach Riga mit 55 Lasten Salz, 
wo die Mannschaft gerettet'wurde, aber die ganze La? 
dung verlohren gieng; endlich ein Holländer mit Bal? 
last, dessen sieben Mann Besatzung sich durch Schwim? 
men rettete. 

Wenn diese Unglücks-Falle eine unmittelbare Folge 
der traurigen Witterung waren, so erscheinen andere, 
zum Theil wenigstens, als mittelbare; z.B. die Feuers? 
6rilnste, wie den iften d. M., bei heftigem Sturme, un? 
ter Wattram im Rig. Kr. eine Hofs-Riege abbrannte; 
unter Schloß Lohde im Reval. ein Bauerhaus, mit al? 
len Effekten, (durch ein Licht, mit welchem man in die 
Kleete, wo Hanf lag, gegangen war); in Kurland, in 
dem Flecken Polangen, nachts vom 9—loten d.M., ein 
Haus; in dem Flecken Schönberg, den 22ftett d.M., ein 
Hofs-Gebaude, welches auf der einen Seite einen Krug 
enthielt, wo das Feuer vom Dache ausgieng, (wahr? 
scheinlich durch einen darauf gewehten Funken); und in 
den letzten Tagen des Monats ein Haus in dem Flecken 
Grobm; in welchem, weil eben der Schornstein repa? 
ritt wurde, seit mehrern Tagen nicht einmal Feuer ge? 
macht war. Ließe sich doch wohl sogar einiger Zusamt 
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menhang denken zwischen 'der unnatürlichen Witterung 
-des Monats, und Seit mehrern unnatürlichen Thaten 
physischen und sittlichen Wahnsinnes, welche in demsel? 
den vorgefallen sind. Dahin gehörte selbst der oben 
S. 179. erzahlte Fall, welcher den 24. April statt hatte; 
und außerdem erhängte sich, den uten d. M., unter 
Siggund Rig. Kr. eine Magd; den i2ten d. M. erschoß 
sich, unter Kaienhof Wend. Kr., ein reisender Schuhma? 
cher; nachts vom 1715» zum igten erhängte sich ein 
6ojahriger Bauer; den 2Zsten erschoß sich, unter Erkul 
Rig. Kr., ein Knecht, weil er nicht Wirth werden konnte; 
und unter Poikern Wolm. Kr. erhängte sich, den 26. April, 
ein Starast, weil er seines Dienstes entlassen', und auf 
mehrere Diebstahle angeklagt war. In wiefern ein ge? 
rviffcr Bericht von einem Hofs-Domestiken, der irgendwo 
den Z.April "neben einer Flinte tobt niedergestreckt ge? 
funden worden war," hierher gehört, laßt sich aus dessen 
nicht-exemplarischer Kürze nicht abnehmen. Sogar meh? 
rere Mordthaten auch drangen sich in diesen Monat ein. 
In der Nacht vom 4'ten auf den' 5. April wurde, unter 
Schlock, ein vormaliger dasiger, zum Rekruten abgege? 
bener, Wirth von einigen Knechten, die ihn beim Ve? 
stehlen ihrer Fischkörbe angetroffen, erschossen; unter Tal? 
sen wurde, von vieh?hütenden Kindern, ein 4 Wochen 
altes ̂ ausgesetztes Kind in einem Moraste tobt gefun? 
den; in Reval den Lasten d. M., ein erdrosseltes neu-
gebohrnes Kind, und in der Nacht vom zo. April zum 
a. Mai fand in dem Wend.Kirchspiele Neu-Pebalg das 
graßliche Ereigniß statt, daß von zwei Knechten eines 
Gesindes, welche bei der Nacht-Hütung in einer Heu? 
scheune schliefen, der Eine den Andern im Schlafe mit 
einem Steine erschlug; ohne irgend einen andern Grund, 
wie er aussagte, als weil, beim Zusammen-Hinreiten mit 
ihm, es ihm so plötzlich eingefallen, er solle ihn tobt 
schlagen, und er sich nun von dem Gedanken nicht los 
machen können» Sogar der bloße Zufall that noch 
das Seine um das Grausenhafte' der Unglücks-Ereignisse 
dieses Monates zu verstarken. An demselben 24'.'Aprtt 
z.B. wurde, unter Japern Pern.Kr., von der dasigen 
Wassermühle ein Bauerwirch, und unter Lcnnewarden, 



*99 

in einer käsigen Mühle, der 15jährige Lehrpursche, vom 
Mühlenrade zerquetscht. Endlich so wurde am 1. d.M., 
in Mitau, ein altes Weib aus dem Arbeitshause am Wege 
tobt gesunden, bie bei einer Beerbigung im Branntweine 
sich übernommen, unb bann aus bie kalte nasse Erbe 
sich niebergelegt hatte; unb unter Lennewarben fiel bctt 
7. April ein berauschter deutscher Hanbwcrks-Gesell beim 
Stroh-Abwersen aus der Oeffnung auf die Tenne, und 
zerschmetterte sich den Kopf. A. offic. Ber. 

-Welch ein Monat! Unb nun noch ber allgemeine 
verderbliche Einfluß feiner Witterung auf den Sutten 
Mangel, nebst dessen Folgen! Davon in der nächsten 
9? um er. 

L i t e ra tu r -Anze ige .  
Die bereits oben S. 182. erwähnte Jnauguralschrift. 

Specimen topographiae medicae Dorpatensis, (Ver
such einer Medicinal-Topographie von Dorpat), von K. 
L. Moritz, durch deren öffentliche Vertheidigung dersel
be ben 12. April b. I. die Würde eines Doctors der 
Medicin erhielt, ist eben sowohl in Hinsicht auf ihren 
patriotisch gewählten Gegenstand, als durch die von 
Kenntnissen unb mühsamen Fleiße zeugenbe Bearbei-
tung, eine für unser Publikum gleich erfreuliche, als 
für ben Verf. rühmliche Erscheinung. Sie enthält, 
nach einer kurzen Uebersicht ber Geschichte der.. Stadt, 
Nachrichten über den Boden; die Stadt selbst mit ih-
ren Häusern, Straßen und Brücken; über Dunstkreis 
und Klima (mit einer Tabelle über die Winbe, ben 
Thermometer- unb ben Barometer-Stanb von 1806 bis 
1822, unb mit ber ungefähren Witterungs-Geschichte 
jedes Monate); die Einwohner, nach ihren verschiede
nen Classen, und mit einer Liste ber Gebohrnen, Ge
storbenen unb Getrauten Luther. Conf., von 1802 bis 
1821; Literatur- unb Medicinal-Anstalten; und enbtich 
die herrschenden Krankheiten; wobei eine Uebersicht bei-
von 1816 bis 1821 gestorbenen Eschen nach ihren" ver
schiedenen Krankheiten; die Gebohrnen und Gestorbenen 
der deutschen und esthnischen'Gemeinde von 1807 bie 
1821, nach.der MonqtSzahl; die 1819 und 20 verstorbenen 
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Eschen nach den Lebenswahren, und eine alMche Liste 
derer vom mannlichen Geschlechte aus der gesamten 
Werroischen Präpositur. 

Auch fehlt es nicht an gemeinnützigen Rügen und 
Winken; z.B. über die Anlegung mehrer# Brunnen 
und Abzugs-Kanale; über die schlechte Beschaffenheit der 
Nahrungsmittel, und der wohlfeil gebauten und theuer 
vermietheten (Studenten-Stuben, (womit vielleicht die 
S. 51. befindliche Erwähnung des einen Clubbs lehr
reich zu vergleichen seyn möchte). — Einige wenige 
etwanige Erinnerungen gegerf Inhalt oder Ausdruck ge# 
hören theils nicht hierher, theils waren sie unbedeutend, 
($. B. der Widerspruch in der Angabe der Studenten-
Zahl S. 50. u. 53., und daß der Assessor eines Kreis-
Ober-Kirchen-Vorsteher-Amtes, nicht Coli. supr. eccl. 
assess. genannt werden kann; aber das möchte Ref. 
nicht übergehen, daß die so nachtheilige Schilderung des 
sittlichen Charakters der Esthen ihm als eine große Harte 
erscheint, und daß es ein Irrthum ift, wenn der Verf. 
S. 39. sagt: daß die Ritterschaft alle Obrigkeiten der 
Provinz aus ihrer Mitte wähle (praef. design.), und 
also die Provinz, unter der Reichs-Auctoritat, verwalte 
oder regiere, wie man nun auch das Wort regit mag 
übersetzen wollen. Bei Ernennung der Provinzial-Chefs, 
so wie des Personals der Gouv.-Regierung und des Ka-
meralhofs, werden bekanntlich gar keine Hinsichten je
ner Art genommen; das Hofgericht und Ober-Consisto-
riuttt erhalten ihre Präsides von Sr. Majestät, und wah-
len ihre Glieder selbst, welche nicht einmal aus der 
Ritterschaft zu seyn brauchen; und die Ansprüche der 
letztern auf andre Landes-Posten wird, nachKönigl. Resol. 
vom 6. Aug. 1634 und 17. Aug. 1648/ so wie insbe
sondre nach Sen.-Uk. v. 9. Jan. 1732 nur dadurch be-

l dingt, wenn "die eingebohrnen livlandischen Edelleute 
zu dergleichen Dienste, nach abgelegter Probe, capable 

und geschickt befunden werden." 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen: 28. '8.  Keußler.  

1 
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1SL°. 2g. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 6. JuniuS 1823. 

Ein Russischer Beamteter zu Petersburg hatte bei 
einem dortigen bekannten deutschen Schwerdtfeger einen 
Degen bestellt, und ließ sich mit demselben in ein Ge
sprach über sein Metier ein. Jener erzahlte von der 
Mühsamkeit und Kostbarkeit des erforderlichen Meister-
stückeö. Dadurch gewinnt auch eure Nation, sagte der 
Russe, so ausgezeichnete K ü n st ler. Ach! ekwiederte der 
ehrliche Deutsche, die Russische Nation hat wohl vor-
züglichere; aber sie kommen so schwer auf, oder gehen 
leicht unter. Und zum Belege «heilte er ihm die Ge-
schichte eines gewissen Taraß mit. Dieser war der 
Leibeigne eines Privatmannes. Die Akademie der Künste 
kaufte ihn für 1800 Rubel; und als die Kafanifche Kir
che gebauet wurde, überließ sie ihn dem, mit der in
ner» Ausschmückung beauftragten, berühmten Künstler 
B als Gesellen; für die Ruckzahlung der 1800 
Rubel, und gegen die Zusicherung eines Gehaltes von 
50 Rubel. B., welcher die vorzüglichen Leistungen des 
Taraß sähe, miethete für ihn ein besonderes Haus, und 
gab ihm Gehülfen zu. Und hatte nun Antheil an der Ver
fertigung der kolossalen Engel und Apostel mit ihrem 
Gusse, und der zum ganzen Werke erforderlichen ge-
triebenen Arbeit. Mit Leichtigkeit hatte er einen fchö-
nen Engelskopf, wozu der Deutsche gestand einer Woche 
zu bedürfen, in Einem Tage fertig gemacht. Er gieng 
damit zum Grafen St. Als dieser das Stück lobte, 
erklarte der Künstler: So müßten sie alle seyn; Nie-
mand aber könne sie so liefern, wie Er, und nun äußerte 
er sich eben so unbescheiden über sein Verhaltniß zu dem 
Entrepreneur samtlicher Arbeiten. Dieser erfuhr das 
wieder; nahm ihm das Haus weg; fand irgend einen 
Grund, ihn bestrafen zu lassen, und jetzt ist der geniale 
Künstler unter die gemeinen Arbeiter zu groben Arbeü 

t 



<202 

tcn verstoßen. Gleichwohl hat er noch immer ein so 
lebendiges Selbstgefühl, daß er vor keinem Meister, dem 
er begegnet, die Mütze zieht. Ausz. a. d.Vaterl. Nachr. 

April d, J. @.131.) 
"Am 17. Mai war in Petersburg auf dem Suwo-

r o w ö - P l a t z e  e i n e  g r o ß e ,  ä u ß e r s t  g l a n z e n d e  M i l i t a i r -
Parade, welche folgende Truppen ausmachen: a) Ka-
vallerie: das Chevalier-Garde-Regiment, das Leibgarde-
Regiment zu Pferde, das Leib-Kürassier-Regiment Ihrer 
Kaiserl. Majestät, das Leibgarde-Dragoner-, UHlanen-, 
Husaren- und Kosaken-Regiment, die zusammengezogene 
reitende Pionier-Division, und die Leib-Garde reitende 
Artillerie; b) Infanterie: die iste und ste Garde-Di-
Vision, das Grenadier-Regiment Kaiser von Oesterreich, 
das Lehr-Karabinier-Regiment, das Lehr-Sappeur-Ba-
taiklon, und die beiden Garde-Artillerie-Brigaden. Alle 
diese Truppen kamen um 10 Uhr morgens auf dem Pa
radeplatze an, und stellten sich, gegenüber dem Sommer-
Garten, in fünf Linien auf, von denen die beiden er-
ften die Infanterie, die gtc und 4te die Kavallerie, und 
die 5te die Artillerie bildeten. Se. Majestät der Kaiser 
kamen um 11 Uhr auf dem Platze an. Selbst die Na-
tur schien dies Militair-Fest zu begünstigen; der Him-
mel, bis dahin mit Wolken bedeckt, heiterte sich plötz
lich auf, und die frohen Sonnenstrahlen bewillkommne-
tett den Monarchen, während Er die zahlreichen Glie-
der Seiner Truppen entlang ritt, die Sr. Kaiserl. Ma
jestät die Honneurs nach der gewöhnlichen Ordnung ab-
gaben; Musik erscholl, und das Freudens-Geschrei ver-
mischte sich mit ihren Tönen. Sodann defilirten alle 
Truppen, nach den vorher getroffenen Verfügungen, 
zweimal vor Sr. Kaiserl. Majestät im Ceremonial-Marsch 
vorbei. (Wir halten cs nicht für nöthig, uns hier über 
die Ordnung, Schnelle und Präcision dieser Bewegun-
gen weitläuftig auszulassen; die allerumständlichste, al-
lergenaueste Beschreibung würde kaum einen befriedi
genden Begriff davon geben). Die zahlreichen, und 
fast unabfehlichen Reihen der Truppen, die Verschieden
heit der Kleidung und'Waffen, die Schönheit der Pfer-
de, die musterhafte Haltung und die Richtigkeil der Bc-
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wegungen, Alkes bieg bot ein seltenes, und man kann 
sagen, in seiner Art einziges Gemälde dar. — Die 
samtlichen Truppen fommanbirte der General von der 
Kavallerie Uwarow; bie samtliche Kavallerie der Gene-
raüAbjutant Deprerabowitsch; bie Artillerie ber Gene
ral-Major Suchosanet 1.; bas Grenabier-Regiment Kai
ser von Oesterreich, bas Lehr-Karabinier-Regiment und 
das Lehr-Sappeur-Bataillon ber General-Major Patkul i." 
Ptbg. D. Ztg. Nr. 41. 

Im Mai erfolgt die Abfertigung der Diligence 
von St. Petersburg nach Strelna und zurück 
durchaus alle Tage. Die Zeit der Abfertigung wird 
fo bestimmt, daß diejenigen, welche auf Landhausern oder 
in Strelna wohnen, zur Bestreitung ihrer Geschäfte, 
nach der Residenz, und Abends wieder nach Hause kom
men können. Stellen kann man einnehmen im Com-
toir, beim Stadtthore und auf dem Wege. Nimmt Jemand 
ein Billet auf einen Monat, so verliert derselbe, wenn 
er auch nicht an feinem bestimmten Tage fährt, das 
Recht des Bittet* nicht, unb benutzt basselbe an einem 
andern Tage, wenn ein freier Platz vorhanben ist. Der 
Preis von St. Petersburg nach Strelna, oder zurück, 
i s t  4  R u b e l  K u p f e r  f ü r  j e d e n  P l a t z .  N a c h  P e t e r  H o f  
kann auch Ein Paffagier fahren, der nur etwas mehr 
zahlt. Nach Oranienbaum kann eine ganze Dili
gence, gegen Erlegung von 5 Rubeln für den Platz auf 
jede Reise, genommen werden. Ptbg.D. Ztg. Nr. 39. 

' D o r p a t i s c h  e  N o t i z e n .  ( B e s c h l u ß ) .  E i n w o h -
ner zahlte Dorpat, im Jahre 1821, 8088; männliche 
3833/ weibliche 4255. Unter diesen, den Nationen 
nach, 3000 Deutsche, über 3000 Eschen; und über 
1200 Russen. Nach dem Glaubens-Bekenntnisse: 6668 
Lutheraner, 1149 Griechen, 40 Katholiken und u Re-
formirte. (Der jetzt wieder, von Moritz, wie früher 
schon von Erdmann, zur Sprache gebrachte Ausfall in 
der Seelenzahl, wenn man die Kirchen-Notizen mit de
nen der Polizei vergleicht, hat feinen Grund wahr
scheinlich zum Theil in ben Letten, als welche weber 
bei ber deutschen, noch bei ber esthnischen Gemeinbe 
verzeichnet stehen, theils in den Raskolniken, theils auch 



wohl in einer Anzahl christlicher Heiden, wie jetzt jede 
untrer größern Städte enthalt, von denen keine Kirche 
etwas wissen kann, da sie von keiner Kirche etwas wis
sen. D.Hrsg.) Die Universität hat 30 Professoren und 
gegen 400 (Studenten; das Gymnasium über 200 Schu
ler ; die Töchter-Schule über 100 (Schülerinnen. Au
ßerdem giebt es eine Kreis-Schule, zwei deutsche Ele-
mentar-Schulen für Knaben, und eine für Mädchen; 
eine esthnische Elementar - Schule soll (jetzt erst! ä. II) 
angelegt werden. (Der neuen Armen-Anstalten ist in 
unsern Blättern schon öfter erwähnt worden; von den 
altern s. Sonntags Pouz. f. Livl. 1. Hälfte, S. 279.)  
Ein Krankenhaus hat leider die Stadt nicht; sondern 
bloß ein Militair-Hospital giebt es hier, und das Uni# 
versitäts-Klinikum; welches letztere, obwohl nach Mög
lichkeit auch als Mildthatigkeits-Anstalt wirkend, doch 
eigentlich nicht dazu, sondern bloß zum Lehr-Jnstitute 
bestimmt ist. Außer den sieben Professoren der media# 
Nischen Fakultät, denen jedoch ihre Amts-Geschäfte nur 
wenig Zeit zur Praxis lassen, giebt es einen Kreis-Arzt, 
einen Stadts-Physikus, fünf Privat-Aerzte und drei Apo-
theken. 

Unter ben örtlichen Krankheiten nehmen HauptstcU 
len ein: die Krätze, in den untern Volksklassen; die 
Würmer, nach allen ihren Gattungen, in allen Stän
den ;  hauptsächlich der Bothrio -  ceplialus latus Brem

sen ;— der viel bestrittene, unb boch allgemein zuge-
»ftanbene, Banbwurm; Schwindsuchten, unter welchen 
inSbefonbre bie des Kehlkopfs jetzt häufiger werden soll; 
Wassersuchten; Wechselfieber; Augenkrankheiten, befon# 
ders unter den Eschen; und eben so das venerische Uebel. 
Die Pocken u. s. w. 

Interessant ist von 1802 bis 1821 das Verhältnis 
der Einwohner-Zahl. In jenem Jahre waren z. B. 
Getraute: bei ber A. beutfchen Gerneinbe 16, bei ber 
B. esthnischen 15 Paare; in biesem bort 25, hier 32 

Paare. Gebohren bort A. 93 nnb B. 63; hier A. 94 

unb B. 144. Gestorbene bort A. 59 unb B. 56; hier 
A. 73 und B. 172. Die größte Zahl ber Gebohrnen 
vou 1807 bis 1821 fallt bei ben Deutschen in den 
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März zusammen nämlich (154), die kleinste in den No
vember (86). Bei den Eschen jene in den Jan. (187)/ 
diese in den Septbr. (155). Die größte Sterblichkeit 
bei den Deutschen in den Februar (150), die kleinste 
in den October (76). Bei den Eschen jene in den 
Jan. (270), diese in den Septbr. (137). Unter den 
1894 Gebohrnen der esthnischen Gemeinde in diesen 15 
Jahren, befanden sich 23 Zwillinge und 567 Uneheliche. 
(S. 78. giebt 578). Todtgebohrne hatte das Jahr' 
13^9: 5; 1820: 7. Ueber 90 Jahr alt wurden nur 
2 Personen; die eine 93, die andre 95. Im Werroischen 
Sprengel aber starben 1820 zwei Männer, von wel
chen der eine das Alter von 105, der andre das von 
115 erreichte. 

"Am i8ten Mai d.J. starb in Lemsal der dasige 
Kunstgärtner Joh. Friedrich Gräfe in seinem 6zsten 
Jahre, an einem Nervenfieber. In Dresden gebohren, 
hatte er im Königl. Schloß-Garten zu Elfterwerde die 
Gärtnerei erlernt; kam in seinem 23sten Jahre nach 
Dorpat, lebte 12 Jahre auf dem Gute Weßlershof, dann 
5 Jahre in Wilsenhof, und setzte sich im Jahre 1800 
in Lemsal, wo er sich, mit einem kleinen ersparten Ka
pitale, Bürger-Ländereien ankaufte, und auf vernachläs
sigten Feldern einen Garten anlegte, der, in seinem 
jetzigen blühenden und einträglichen Zustande, voll der 
schönsten, hier ausdauernden, Obstsorten, die er lange 
beobachtend ausgeprüft hatte, der redende Zeuge seines 
unermüdeten Fleißes und seiner gründlichen Faches-Kennt-
niß ist. Erst im Jahre 1819 verheurathete Gräfe sich 
mit der Witwe eines feiner Freunde, und nahm dessen 
Kinder als eigene cn. Er war ein schlichter, kunstlo-
ser, höchst rechtschaffener Man», von umfassenden Ein
sichten, in seinem Berufe nicht bloß, sondern auch von 
anderweitiger Bildung, die er sich durch ausgewählte 
Lecture und Umgang mit kenntnisreichen Mannern er
warb. Sein reiner Menschensinn erwarb ihm die allgemei
ne Liebe seiner Mitbürger, die sich auch an feinem Be-
grabniß-Tage, einem schönen Maitage, auf dem Gottes
acker um feinen mit Blumen bekränzten Sarg unauf
gefordert versammlet hatten, um dem freundlichen Pfle
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ger der Blumen und Blüthen ihr letztes herzliches Le-
bewohl zu sagen. Dem Andenken dieses Biedermannes 
fey dieses kleine Denkmahl der Liebe gesetzt, von seinem 
Seelsorger und Freunde «S ch vb t> e r." (Die Familie 
wird dessen Geschäfte in seinem Geiste fortsetzen, und 
verdient ein aufmunterndes Vertrauen des Publikums 
schon als einen Beweis dankbarer Achtung für den 
Verewigten.) 

"Am ig. Mai stürzte ein toller Wolf in die Heer-
de eines Alt-Pebalgischen Bauers, zerriß einige Schafe, 
fiel aber sogleich die Viehhüter an. Ein i fahriges 
Madchen rettete sich durch Klettern auf einen Baum, 
und zog noch einen ivjahrigen Knaben nach sich. Ei-
ne alte Magd jedoch konnte nicht entfliehen; sie nahm 
den 71'ahrigen Sohn ihres Wirthes in die Arme, warf 
sich über ihn her, um ihn ganz zu bedecken, und solcher 
Gestalt zu sichern, und wurde nun von dem Unchier im 
Gesichte schrecklich zerfleischt. Der von ihr geschützte 
Knabe erhielt nur einen leichten Riß am Hinterkopfe. 
Von da wüthete der Wolf auf ein andres benachbartes 
Gesinde des hiesigen Pastorats. Da empfing ihn aber 
ein starker Hund, der ihn hielt, und drei Kosaken, die 
auf ihren Marsch in diesem Gesinde einquartiert waren, 
eilten herbei; der sich vom Hunde los gemacht habende 
Wolf stürzte auf sie zu, bekam aber ihre drei Piken in 
den Leib; und die Gegend war gerettet. Die zerbisse-
nett Menschen wurden sogleich nach Wenden zum Kreis-
arzt geführt." A. e. Br. (Die sich selbst aufopfernde 
Retterin des Knaben möge nun leben oder sterben — lei
der ist Letzteres das Wahrscheinlichere!— so verdient sie 
irgend eine ehrende öffentliche Anerkennung ihrer ver-
dienstlichen That vor der Gemeinde.) 

Aus dem Uexküllifchen Kirchspiele. "Nachdem 
schon am 25. April sich das Unglück ereignete, daß ein 
Kirchholmischer junger Mensch von 20 Jahren, im Her-
aufstoßen eines schwer beladenen Bootes, bei entstandenem „ 
Sturme, unter Ringmannshof in der Düna verunglückte, 
ist die vergangne Woche für unfre Umgegend eine, leider 
durch manche Unglücksfalle ausgezeichnete, Woche gewesen. 
Nachdem auf dem nachbarlichen kurländifchen Ufer ein, 
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nicht weit vom Hofe stehender, Krug am 22. Mai durch 
das, vom Sturme aufgeregte, nicht gehörig beobachtete, 
Küchenfeuer, um die Mittagszeit, bis auf den Grund 
niederbrannte, ward am 2g. Mai ein Uexküllifcher Wirth, 
bei Reparatur der Militair-Casernen für die Kosaken--
Einquartierung, durch einen Fall so beschädigt, daß er 
am 2Zsten starb. An eben diesem 25. Mai zog sich sehr 
plötzlich, nachmittags, ein aus mehreren einzelen Ge
wittern bestehendes heftiges Wetter zusammen, das von z 
bis ioUhr über dieser Gegend schwebte, und fast zu gleicher 
Zeit ein Bauer-Gesinde im Dahleuschen Kirchspiele, und 
eines im Uexküllifchen Pastorats-Gebiete, anzündete. In 
letzterem gieng das Wohnhaus mit allen darin befind# 
liehen Habseligkeiten, auch das auf dem Weberstuhl, von 
der sorgsamen Wirthin, am nächsten Tage zu beendigen
de Sommer-Zeug für die Leute im Haufe verloren, und 
ein Glück war es noch, daß fein Mensch dabei um das 
Leben kam. Die blinde gojährige Mutter des Wirthes 
mußte durch das Fenster gerettet werden, und eine Dienst-
magd des Gesindes, neben welcher der Blitz herunter 
fuhr, verlohr auf einige Stunden die Sprache. Den-
selben unglücklichen Wirth traf, noch in der Nacht nach 
diesem Tage, das Unglück, daß durch Fahrläßigkcit der 
Nachthüter, fein bestes Pferd vom Wolfe fo lädirt wur
de, daß an dessen Erhaltung zu zweifeln ist. — Der 
Vorfall ist sehr erschütternd, und da dieß in 5 Mona
ten der zweite Gesinde-Brand im Pastorats-Gebiete ist, 
und ein drittes, im vorigen Jahre, durch kleine unmün-
dige Kinder in Brand gesetztes, eben noch im Baue 
steht, überdem alle Pferde und Menschenhände jetzt zur 
Feldarbeit nothwendig sind: so reichen die Kräfte des 
kleinen Gebietes von g Bauern nicht hin, um die nie
dergebrannten Gebäude fo schnell aufzubauen, als es der 
vielen Obdachlosen wegen nothwendig wäre. Der durch 
den Wetterschlag abgebrannte Pastorats - Bauer ist um 
so mehr zu bedauern, da er, erst vor 2 Jahren, und 
unter drückenden Umständen, Wirth geworden, und ein 
frommer, edler Mensch ist." A. e.Br. (Was der Ein
sender dieser Nachrichten, aus Zartgefühl gegen das so 
mannichfach mit Bitten angegangne Publikum selbst als 
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stillen Wunsch zu> hegen beinahe Bedenken tragt, wagt 
der Herausgeber d. Bl., durch Gewährungen, wie durch 
Versagungen schon eingeübter, öffentlich als Bitte zu 
äußern: daß milde Hände das Schicksal, und mehr noch 
die Persönlichkeit, des Mannes berücksichtigen möchten. 
Beitrage für ihn (auch kleine) würde der Herausgeber 
sowohl, als Herr Pastor und Ritter Brockhusen in Uex-
küll dankbar entgegen nehmen). 

V e r s t o r b e n :  I n  E s t h l a n d ,  z u  W e s e n b e r g  d e n  
iZ. April, der Hos- und Justiz-Rath Christian Daniel. 
Rosenmüller, nach fünfmonatlicher Krankheit, im 
6Z. Jahre. Rcv. Nachr. Nr. 19. (Er war von igoz 
bis 1305 Professor des Esth- und Finnlandischen Pro, 
vinzial-Rechtö, zu Dorpat). Den 4. Mai zu Re-
val — "nach manchen bittern Erfahrungen und vier
jähriger Kränklichkeit," wie die Todes-Anzeige in Rev. 
Nachr. Nr. 20. sagt — der weiland Obriste und Rit# 
t e r  m e h r e r e r  O r d e n ,  K a r l  F r i e d r .  v o n  G u n d e r s t r u p ,  
in einem Alter von noch nicht 50 Jahren, deren 29 er 
dem Dienste des Vaterlandes gewidmet hatte. 

J a  L i v l a n d :  z u  W e n d e n ,  i n  d e r  N a c h t  v o m  2 z s t e n  
auf 24. April, der vormalige Major Berend Heinrich 
von Ruckte schell, Erbherr des Gutes Gilsen, 43 Jahr 
alt. Zu Riga, den 15. Mai, die Witwe des vor-
m a l i g e n  L a n d - R i c h t e r s  R i g .  K r e i s e s  v o n  G e r n g r o s ,  
Katharina Elisabeth, geb. von Knauer, in einem Alter 
von 36 Jahren, 6 Monaten. Zu Stockmannshof 
im Kokenhusenschen Kirchspiele, den 20. Mai, die ver
witwete Kammerherrin von Bayer, geb. von Droß-
mann, im 8asten Jahre. ' 

Die Mittheilung der S. 199. versprochenen Nachrich
ten über den diesjährigen Futtermangel und dessen Fol-
gen, muß, um mehrere officielle Details enthalten zu 
können, noch ausgesetzt bleiben. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P rov inzen :  28 .  F .  Keuß le r .  
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N=. 24. 

Oftfte-Provinzen-Blatt. 
Den 12. Junius 1823. 

In der vorigen Numer S. 201.,  Z. 20, fehlt zwü 
s c h e n  " U n b "  u n b  " h a t t e "  d a s  H a u p t w o r t :  T a r a ß .  

Durch Jmmanoi-Ukas vom 8« Mai b. I. ist bie feit* 
h e r i g e  M i l n a i r - C l a f f e  b e r  n i c h t - d i c n c n d c n  J n v a -
liben ganz aufgehoben worben. Alle gegenwartig d<v 
zu Gerechneten sind zu verabschieben; unb aus ber Zahl 
derjenigen von ihnen, welche, in Ermangelung von Leu« 
tcn, zu den dienenden abbeorbert waren (gegen 3700 

Mann) sind die Tauglichsten unter letztere förmlich auf
zunehmen ; den in Treffen verstümmelten wird Unter
halt unb Pension, nach Ukas v. 16. Sept. 1807 gelas
sen; in Zukunft werben bie zu keinem Dienste mehr Fä
higen, im September auf reinen Abschieb entlassen; 
und dem zufolge denn auch nicht weiter Dfftriere zur 
Versetzung in diese Commando's vorgestellt. Sen.-Ztg. 
Nr. 22. 

Am Z.Mai d. I. hielt die Kaiserliche freie ökono
mische Gesellschaft zu Petersburg ihre Jahres-
Versammlung. Nach der gewöhnlichen Verlesung der 
Allerhöchsten Reskripte der Kaiserin Katharina II., und 
des jetzt regierenden Monarchen, erklarte sich der Pra-
fibent über den Zweck der gegenwartigen Versammlung; 
der Secretair gab, aus den Protokollen, Rechenschaft 
über die Beschäftigungen des abgewichenen Jahres, und 
es wurde, da der seitherige Präsident, der römisch-ka-
tholische Metropolit Sestrenzewitsch, seines hohen Alters 
wegen, (er zahlt 92 Jahre), das seit langer denn 10 
Jahren immer wieder von neuem ihm übertragne Amt 
feierlich niederlegte, zur Wahl eines Nachfolgers ge-
schritten, welche, aus den von ihm statutenmäßig vor-
geschlagnen drei Mitgliedern, aus ben Admiral Mord-
winow siel. Die Gesellschaft bezeigte dem abgehenden 
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Präsidenten für feine Verdienste um sie feierlich ihren 
Dank, übergab ihm ihre große goldne Schaumünze, und 
die erste Stimme nach dem Präsidenten. Verschiedene 
Mitglieder und Korrespondenten erhielten kleine goldne 
und silberne Medaillen. Statt des sonst gewöhnlich 
ausgegebenen Bandes einzeler Abhandlungen hatte die 
Gesellschaft, für dieses Jahr, eine, von einem dortigen 
Gutsbesitzer abgefaßte, Beschreibung der Landwirthschaft 
in Flandern, ins Russische übersetzen lassen; welche, bei 
dem hohen Grade von Vollkommenheit, den der Acker-
bau daselbst erreicht hat, als eine Muster-Anleitung zu 
betrachten ist. Außer diesem Werke wurde auch die 
mit Kupfern versehene Beschreibung einer Maschine ver
theilt, mittelst welcher man Erde heben, und nach ent# 
feritten oder erhöheten Stellen schneller und leichter als 
gewöhnlich tranßportiren kann. Ptbg. D. Ztg. Nr. 44. 
Beilage. 

Das Mai-Heft der Vaterländischen Nachrichten unter# 
hält S. 291 u. f. seine Leser mit den Unterhaltungen, welche 
die Residenz, dieß Jahr, während der Zeit hatte, wo die 
Theater geschlossen waren. Es gab zuvörderst, und haupt
fächlich, Concerte, in welchen, außer den dort ansässigen 
oder länger bereits sich aufhaltenden, Virtuosen, fremde 
sich hören ließen: auf ber Klarinette (der auch in diesen 
Provinzen bewunberte Barmann), auf ber Harfe, der 
Violine, ber Trompete, dem Violoncell und dem Trom-
boni. Mit den Namen dieser Virtuosen nur zum Theil 
bekannt, wagt der Herausgeber d. Bl. nicht, sie aus 
dem Russischen zu übertragen, aus Furcht, Mißgriffe in 
ihrer Rechtschreibung zu machen. Ein Concert zum Be» 
ften der Musiker-Witwen gab Mozart's Requiem und 
reuigen David; in einem zweiten, zum Besten der In
validen, halsen vierhundert Musiker aus denen der Gar-
de-Regimenter mit executiren; bas britte, von bem Frauen-
Vereine, zum Besten ber Armen-An stalten, hatte einen Er
trag von mehr benn 7000 Rubeln. Der gewöhnliche 
Preis für ein Eoncert-Billet ist 5 Rbl. B.; Einige aber 
hatten benselben, in höherem Vertrauen zu sich oder zu 
dem Publikum, auf 10 Rubel B. gesteigert. 

Von zwei mechanischen Künstlern interessirte der eine 
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(Steiner) hauptsächlich durch seinen Kanarien-Vogel, 
der auf dem Kopfe zu stehen verstand, (was manchem 
Menschen bekanntlich zuweilen nicht einmal auf den Fü
ßen so recht gelingen will). Der Andere (Molduano) 
wurde viel in Privalhauser gerufen, wo er zu 200 Rbl. 
und mehr für einige Stunden bekam. Vier Gesellschaft 
ten Äquilibristen fanden bald, daß zwei, wenn auch 
nicht mehr sei, so doch mehr gebe, als vier; und 
combinirten sich also; und das Publikum hatte demnach 
die Wunder des Durchsprungs durch 12 mit Papier be
zogene Doppel-Reife, verbunden mit Kleider - Wechsel, 
des Fuhrens eines Kindes in einem Schubkarren auf 
dem Seile, von einem Ende der Manege bis ans an# 
dere u. s. w., jiaher bei einander. Ein Marionetten-
Theater verklärte sich zu Höherem durch glanzende Kunst-
feuer und Transparents. Einer holländischen Riesin, 
die eben keine Riesin war, und eines hübschen Madchens 
mit haßlichem Haarkragen am Halse erinnern sich, eben 
so wie mehrerer vorher erwähnten Sehens- und Hörens-
Würdigkeiten, ohne Zweifel auch manche unsrer Leser; 
so wie gewiß Alle einstimmen* werden in Swinin's Be
merkung, daß die Wachsfiguren-Cabinete doch nicht so 
gern Greuel-Scenen darstellen sollten. Freilich aber 
fratzenhaft, wie sie meist sind, eignen sie dazu sich mehr, 
als zu Scenen, die der Menschheit Ehre machen, wie 
Er sie fordert. Endlich erwähnt derselbe Patriot auch 
eines Kosm(?)orams von der Retirade bei Leipzig igiZ, 
welches, durch seinen Gegenstand, jeden Russen anzie-
hen müsse; aber in der Ausführung sehr mißlungen fei. 
Letzteres ist zu verwundern, da der Name des Vorzeit 
gers auf ein deutsches Produkt schließen laßt, und man 
doch sonst in Deutschland gegenwärtig, bei gehöriger 
Abneigung gegen das lastige "Vorwärts!", auf das R u<f * 
z ug - machen sich so gut versteht. 

Statistische Nachrichten von Finnland (aus dem 
oben S. 158. angezeigten Staats-Kalender für 1823.) 
Der Fmnlandische Senat hat zum Präsidenten den Ge-
neral-Gouverneur, einen Vice<Praftt>enten und i^Rdthe, 
von denen 8 das Oekonomie-, 7 das Justiz-Departe
ment bilden. Die meisten sind zugleich bei andern Be-
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Hörden angestellt; als Lagmänner, HaradShofdinge, Ad-' 
ministrations-Beamtete u. dgl. Das Aboer Hofgericht 
hat 7 Rache und 10 Assessoren, das Wasaifche 4 Rache 
und 8 Assessoren. Das Medicinal-Collegium besteht aus 
einem Präsidenten und vier Gliedern, (amtlich Profes
soren der Universität Abo; 2, so wie der Präsid. von 
der medicinischen, 2 von der philosophischen Fakultät. 
Das Cadetten - Corps zu Friedrichshamm, unter einem 
General als Director, hat, außer seinem Militair-Etat, 
einen Classen-Jnspector (Obrist-Lieut.), sechs Lehrer der 
mathematischen und physikalischen Wissenschaften (sämt-
(ich Officiere), und zwei der moralischen und politischen 
Wissenschaften (vom Civil), einen russischen, französi-
schen und deutschen Sprachlehrer. Das Militair be
sieht, außer einem General-Stabe und Kriegs-Commissa-
riate, aus zwei Infanterie-Regimentern und einem Ja-
ger-Regimente. Für die Verwaltung u. dgl. giebt es 
eine Post-Direction, ein General-Zoll-Directorium, eine 
Wechsel- und Leihbank, ein General-Landmesser-Eomtoir, 
eine Bau-Intendantur, und eigne Instanzen für das 
Berg-Wesen, das Lootsen-Wesen und die Ströme-Reini-
gung, eine Brand-VersicherungS-Anstalt, eine Militair-
Witwen- und Waisen-Casse, und eine allgemeine Unter-
richtS-Commission. 

Die Universität (unter einem Canzler, Großfürsten 
Nikolai Kaiserl. Hoheit, und einem Vice-Canzler) zählt, 
in der theologischen Fakultät, 3 Professoren, 2 Adjunk
ten und 3 Dorenten; in der juristischen 2 Prof. und 
1 At>j.; wovon aber jetzt die Professur eben sowohl, als 
die Adjunktur des gemeinen und des vaterländischen 
Rechts unbesetzt sind. Die medicinische Fakultät z Prof. 
und 5 Adj.; die philosophische 11 Prof., 12 Adj. und 
3 Docenten. (Die theoretische Philosophie und die Che-
»nie sind vacant). In Hinsicht auf die Finnländische 
ökonomische Gesellschaft verweiset der Kalender auf das 
besondre, jährlich von derselben erscheinende, Verzeich-
niß. An der Spitze der Bibel-Gesellschaft steht der Ge-
neral-Gouverneur als Präses, und ein Geheimde-Rath, 
so wie der Erzbischof als Vice-Präsidenten. Sehr viele 
Committeen giebt es; z.B. für Colonie-Anlagen, für 
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die Akademie-Stiftungen, für Regulirung der kirchlichen 
Pachtungen, unb in jedem Stifte eine besondre für das 
Gesangbuch, eine für die Liturgie, eine für die Kirchen-
Ordnung, und eine für den Katechismus. Auch ein 
Verzeichniß samtlicher Ordens-Ritter in der Provinz, 
enthalt der Kalender. Diesem zufolge giebt es Alexan-
der-Newsky-Ritter 2; Georgen-Ritter 2; Wladimir-Or# 
den II. Cl. 5, III. ß, IV. 65, (unter welchen letztem, 
18 gerichtliche Beamtete, 14 Militaire, 10 Geistliche, 
6 Professoren, 3 Aerzte; Annen-Orden I. 15, Ii. 46, 
III. 19, IV. 4. 

Uebersicht der, im Jahre 1 8 2 2 ,  von der Civil-
O b e r - V e r w a l t u n g  b e s t ä t i g t e n ,  L i v l a n d i s c h e n  C r i m i n a l i 
tt r t h e i l e. Eine ähnliche von der Stadt Riga befindet 
sich Stadtbl. S. 26. Hier gilt es den von den fünf Land-
Gerichten (zu Riga, Wenden, Dorpat, Pernau und Oesel) 
an das Hofgericht, und von diesem (zum Theil auch in 

- dasiger erster Instanz) an den Civil-Ober-Befehlshaber 
eingesendeten Urtheile. Obschon nun freilich die eigent
lichen Akten hierher nicht mit gehen, und deshalb man-
che, vielleicht sehr interessante, nähere Anzeigen von den 
stattgehabten Vergehungen aus jener Quelle nicht ge
liefert werden können; so wird doch auch schon, was 
hier sich geben laßt, als Beitrag zu der Geschichte der 
Sitten, wie zu der der Rechtspflege, unsre Leser inter# 
essiren. Für manche derselben möchte zu erinnern 
seyn, daß die dreißig Paar Ruthen, nebst der Versen
dung nach Sibirien, theils in die Bergwerke (die schwe-
rere Strafe), theils zur Ansiedelung, an die Stelle der 
in den Gesetzen, für solche Verbrechen, eigentlich be< 
stimmten Todes - Strafe getreten sind; ingleichem, daß 
wenn mehr als zehn Paar Ruthen zuerkannt werden, 
diese von 8 311 8 Tagen gegeben werden, am Straf-
pfähle des Kirchspiels; und Sonntags nach dem Got-
tesdienste; weil es gesetzlich angenommen ist, daß die 
ifotirten Wohnungen unsrer so wenig bevölkerten Pro-
vinzen kein andres Mittel für die erforderliche Seffent-
lichkeit einer solchen Strafe darbieten. *) 
*) Sollte dieser Zweck Nicht vielleicht noch umfassender erreicht wer« 

den, wenn dergleichen Strafen auf Jahrmärkten stattfänden, die 
ja aus mehr denn Einem Kirchspiele besucht werden 1 



Von eigentlichem beabsichtigten Morde hat es nur 
zwei Falle gegeben. Der eine war der in den Stadt-
blättern 1822, @. 93. angeführte, wo ein esthmscher 
Bauerknecht, unter Camby, ein von ihm geschwängert 
teß Madchen ertränkte. Er wurde zu 30 Paar Ruthen 
und in die Bergwerke verurtheilt. Dasselbe Unheil er-
gieng über einen lettischen Weber unter Odsen, der, in 
Gemeinschaft mit einem Warklandischen Jungen, an ei-
nem Juden einen Raubmord begangen hatte. In Be-
treff des Mitschuldigen sollte noch erst dessen Alter aus-
findig gemacht werden. Wegen thatlicher Mißhand
lung feines Vaters wurde ein Lette, für den Fall der 
Tauglichkeit zum Felddienste, zu 10 Paar Ruthen beim 
Gerichte, und zur Abgebung als Rekrut auf Gemeinde-
Abrechnung; im Falle der Untauglichkeit, zu öffentlichen 
20 Paar Ruthen, und zur Ansiedelung nach Sibirien, 
verurtheilt; ein Dorpatischer Einwohner (Esthe, wie es 
scheint) wegen ähnlichen Vergehens, worauf der (übri
gens nicht beabsichtigte) Tod erfolgt war, zu 20 Paar 
Ruthen öffentlich, und ein Jahr Zuchthaus. Für le
bensgefährliche Mißhandlungen einer Magd erhielten, 
als des eigentlichen Mordes zwar nicht überwiesen, 
aber verdächtig, zwei esthnische Hofsleute 30 Paar Ru-
then, und 3 Jahr Zuchthaus; und der des Zurathens 
verdachtige Amtmann wurde, bis auf weitern Beweis, 
unter polizeilicher Aufsicht gesetzt. Ebenfalls esthnische 
Knechte, für Mißhandlung des Disponenten, 20 Paar 
Ruthen. Ein esthnisches Knechts-Weib wurde, von der 
ihr angeschuldigten Tödtung ihrer Stieftochter, aus 
Mangel rechtsgültiger Beweise gegen sie, frei gespro
chen ; ein lettischer Wirth von der Schuld an dem To-
de eines Krügers dessen er verdachtig gewesen, gänzlich. 
Dagegen erhielt ein Rigaischer Festungs-Arrestant, we-
gen Verwundung seines Gefährten, 50 Ruthenhiebe auf 
entblößten Körper in der Festung; ein lettischer Wirth 
wurde, wegen unvorsatzlicher, tödtlich gewordener, Ver
wundung, bei dem geringen Grade der ihm dießfalls 
zur Last fallenden Schuld, mit Verweis, Admonition 
und 3 Rbln. S. an die Gebiets-Lade entlassen; ein let
tischer Knabe, wegen nicht vorsätzlicher Erschießung einer 
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Magd, als Minderjähriger, mit 20 Kinder-Ruthen bei Ge
richt bestraft; und der Vater, weil er geladnes Gewehr 
im Hause gehalten, mit 5 Rbln. V. A. an die Gebiets-Lade. 

Ein verabschiedeter Officier, welcher einen andern auf 
öffentlicher Straße mit Schlagen überfallen, in einem 
Wirthshause sich mit einemHandwerker geschlagen, und ei# 
nen Knaben öffentlich gemißhandelt hatte, so wie in einHaus 
gewaltsam eingedrungen war, wurde, unter Anrechnung 
seines bereits erlittenen Arrestes, zu noch 6 Monat Ar
reste im adelichen Gcsängniß, Zoo Rbln. S. Strafe, und 
50 Rbl. S. Gebühr an den öffentlichen Ankläger ver-
urtheilt; den Verletzten die Privat - Satisfaaion noch 
vorbehaltlich. Zwei Studirenden wurde, wegen ei-
nes gehabten Zweikampfes, als gesetzliche Strafe für 
die damit verübte Beleidung ihres eigentlichen Richters, 
an den sie sich, wegen ihrer Mißhelligkeiten, eigentlich 
hatten wenden sollen, nämlich des Rectors der Univer
sität, der Betrag einer Jahres-Besoldung desselben, also 
für dieses Amt 1000 Rubel, zum Besten wohlthatiger 
Anstalten zu entrichten, auferlegt; und im Falle des Ün-
Vermögens, Arrest nach der Berechnung v. 13. Jan. 1690. 

Ein Kutscher wurde, in Betreff der, durch seinePferde, in 
Dorpat veranlaßten, zum Theil tödtlichen, Verletzung von 
Menschen, (s. Stadtbl. 1L22, S. 76.) frei gesprochen; 
dessen Herr aber mußte, weil er vier Pferde neben einander 
hatte anspannen lassen, um damit aus der Stadt zu fahren, 
fünfhundert Rubel B. Strafe an die Dorpatischen Armen-
Anstalten zahlen. (Der Beschluß folgt.) 

Ein patriotischer Land-Prediger bringt gegen den im 
Briefe des Unglücklichen, S. 179., befindlichen Ausdruck: 
"daß unsere Bauern ohne die geringste Caremonie beer-
digt wurden," folgende Beweise bei: 1) "Bei dem 
wirklich erfolgten Tode, bei der Einkleidung der Leiche, 
bei ihrer Einsargung, werden geistliche Lieder gesungen 
und wird gebetet. 2) Am Tage des Begräbnisses wird, 
wenn die Entfernung nicht zu weit ist, der Küster-
Schulmeister in das Sterbehaus abgeholt, um bei der 
Leiche Gesänge anzustimmen, und sie mit Gesang hin-
auszuführen. 3) Ist man im Bereiche des Gottes
ackers angelangt, so wird die Kirchenglocke, oder wenn 
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sich auf dem Gottesacker selbst eine Glocke befindet, diese 
angezogen, und wahrend der ganzen Caremonie des Be
erdigens entweder ununterbrochen, oder mit Pausen ge
lautet. 4) In manchen Kirchspielen ist auch der Ge, 
brauch, daß jede, selbst die kleinste, Leiche schon an ih
rem Todes-Tag^ beläutet wird, was, wie bekannt, in 
der Stadt nur bei Personen von Distinction geschieht. 
5) Keine Leiche, der ein ehrliches Begrabniß nicht versagt 
werden darf, wird, wie in der Stadt bei Vielen der Fall 
ist, ganz still beerdigt; sondern jede unter Gesang und 
Klang zum Grabe begleitet, entweder durch den Küster* 
Schulmeister, oder auf abgelegenen Gottesäckern durch tv j 11 
ncn damit beauftragten Kirchen-Vormund. 6) Wird der 
Prediger zur Begleitung aufgefordert: so begleiteter auch 
die Leiche, und verrichtet dann selbst die religiös-feierliche 
Caremonie des Beerdigens. 7) Ist der Fall ein besonder 
rer, ist Jemand ungewöhnlichen Todes gestorben, oder sind 
die Umstände von der Art, daß der Prediger hoffen darf, 
mit feinen Worten einen tiefen und Heilfamen Eindruck zu 
machen: so wird er auch unaufgefordert einer solchen Lei
che zu ihrer Ruhestatte folgen." A.e.Br. Was derselbe 
noch über die Lokal-Unmöglichkeit sagt, daß der Prediger 1 

nicht bei Beerdigung aller und jeder Leichen persönlich zu-
gegen seyn kann, verdient in mehr denn Einer Hinsicht eine 
— jedoch nicht hierher gehörige— nähere Erwägung. 

In der Gegend um Wenden gab es Ende Mai'S 
und Anfangs Iunius taglich Gewitter. Eines vom gten 
Iunius brannte bei der Stadt eine Riege nieder; ein 
anderes Tags vorher unter Sparenhof -eine Kleete, und 
beschädigte in einem Garten die Obstbäume; am soften 
Mai schlug eines in einen Lindenhofischen Krug, zwar 
ohne zu zünden, aber zwei Kinder liegen, in Folge des 
Schlages, noch schwer krank. Durch die starken Re* 
gengüsse sind hier und da die kleinen Flüsse ausgetre-
ten, Brücken weggerissen, und Felder beschädigt roor? 
den. A. e. Er. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provinzen: W. F. Keußl er. 
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Oftfte-P rovinzen-Blatt. 
Den 19. Iunius 182z. 

Denjenigen Lesern d. Ostsee-Prov.-Bl., besonders auf 
dem Lande, welche den Hamburger Correspondenten zu 
lesen nicht die Gelegenheit haben, wird nachstehende, 
aus Nr. 95.  desselben entlehnte, und nur hier und da 
abgekürzte, Nachricht gewiß um so willkommner seyn, 
qls sich, aus ihrem genauen Detail selbst, schließen laßt, 
daß sie aus sicherer.Quelle kommt. 

Der gegenwartige Herr Kaiserl. Russ. Finanz-Mini-
ster, General-Lieutenant Georg von Cancrin, stammt aus 
einer deutschen.adelichen Familien -Vor seinem Eintritte 
in den Russischen Dienst 'war er Regierungö-Rath im 
Fürstenthume Anhalt-Bernburg^. 'Im Jahre 1800 trat 
er in Russische Dienste mit dem"Range eines Collegien? 
Raths, wurde als Gehülfe des Directors der Staro-Rus-
fischen Salzsiedereien angestellt, und im Jahre 1803 zum 
Rath in der Abcheilung für's Salzwesen in der vorma
ligen Staats -Oekonomie - Expedition beim Ministerium 
des Innern ernannt. , Im Mai 1805 wurde er zum 
Staats-Rath befördert, erhielt verschiedene Auftrage in 
mehrere Gouvernements, die er zweckmäßig ausführte, 
und ward auf Allerhöchsten Befehl Jnfpector der Eolo-
nieen im Sn Petersburgischen Gouvernement. Im Füi-
bruar 18" erfolgte seine Ernennung zum wirkl. Staats-
Rat he, mit Versetzung in's KriegS^Deparlement als Ge-
hülfe des General-Proviantmeisters. 1812 ward er, mit 
der Benennung als General-Major, zum General-Jnten^ 
danten der ersten westlichen Armee bestellt«- Seit seiner 
Ernennung zum General-Jntendanten, vor und nach dem 
Einfalle der französischen Armee in Rußland, im Jahxe 
1812, wahrend des ganzen Krieges in Deutschland und 
Frankreich, bis zur Einnahme von Paris, beim Ruck-
marsche der Truppen durch Deutschland nach Warschau, 
sowie beim aberma^gen Marsche der Armee nach Frank
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reich, und von da zurück, befand er sich fortwährend 
bei der Armee in der Verwaltung seines Amtes als Ge-
neras-Jntendant, und avancirte 1815 zum General-Lieu-
tenant. Außer dem Annen-Orden erster Classe, erhielt 
er auch einen Deffcrreichifchen, einen Preußischen, einen 
Baierischen und einen Sachsischen Orden. Im Jahre 
1820 ward er auf sein Ansuchen von der General-Jn-
tendantur entlassen, und im Kriegs-Ministerial-Conseil 
als Mitglied angestellt, und zur Armee gerechnet, im 
nämlichen zum Präsidenten der Committee zur Entwer-
fung eines HoSpital-Reglements und der Committee der 
öffentlichen Einnahmen und Ausgaben der Residenz St. 
Petersburg, späterhin zum MügXiede des Reichs-Raths, 
und am 22. April 182g zum Finanz-Minister ernannt.— 
In der gelehrten Welt ist er durch mehrere Werke im 
militairischen, staatswirthschaftlichen und dramatischen 
Fache rühmlich bekannt. . . .Seine.zwei letzten im Druck 
erschienenen Werke sind: "Ueber die Militair-Oekonomie 
im Frieden und Kriege//, und "Welt-Reichthum, Na-
«ional-Reichthum und Staats-Winhschaft."— Er steht 
jetzt im 45sten Lebens-Jahre. 

Da die, durch alle drei Gouvernements-Regierungen 
der Ostsee-Provinzen, bekannt gemachten Anordnungen 
des Herrn Civil-Obcr-Befehlshabers Erlaucht, vom Iah-
re 1322, in Betreff gewisser religiöser Vereinigungen 
und Zusamnienkünfte (s. Pat.-Ausz. 1322, @. 126 und 
159/ und 1825/ 18Or «Heils, wegen statt gefundner 
Mißverständnisse, näherer Bestimmungen, theils durch 
spatere Veranlassungen einiger Ergänzungen, bedurften, 
so ist jetzt den Polizei-Bchörden, in Beziehung auf die 
unter den Letten und Eschen neuerdings so bedeutend 
sich vermehrt habenden Genossen der Brüder-Gemdnde, 
unter manchem Andern, was nur ein specielles Interesse 
hat, Folgendes, anbefohlen worden: "Ein genaues, Na-
men und Ort nachweisendes, Verzeichnis von den Bet* 
hausern, welche bei.Emanirung des Manifestes 10m 
27. Octbr. 1817 existirt haben, und welche nach dieser 
Zeit errichtet worden sind > aufzunehmen. — Eine 
möglichst genau aufgenommene Angabe der Zahl der 
Anhänger, zur Zeit der Emanirung des Manifestes vom 
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27. Oct: 1817/ nebst gleicher Angabe über^die gegen
wärtige Zahl, der Gouvernements-Regierung zur wei» 
lern Vorstellung an den Herrn Civil-OberbefehlShaber zü 
unterlegen. — Strenge Aufsicht darauf zu halten, daß 
kein neues Vethaus, ohne des Hrn. Civil-OberbefehlS-
Habers durch, die Gouvernements^Regierang zu erthei# 
lende Bewilligung, errichtet werde. —- Eine nament
liche Anzeige der, für die Bnhauser bestellten, Vorbe-
ter, an die Gouv. - Regierung zur Vorstellung an Ntt 
Hrn. Eivil-Oberbefehlshaber einzusendend — Darauf 
zu achten, daß jede neue Anstellung eines- Vorbei», 
dem Prediger des. Orts angezeigt werde«-—•• Gt^gt 
Aufsicht darauf zu: hatten: a) daß die Versamml^Kett 
in den Bethäusern nicht während des'^GottesdienstiSt-'iili 
den Kirchen- gehalten werden/ and mod) roenigtbcbgii 
sammelte Haufen, wckhrend des Gottesdienstes, der^Kirch'e 
vorbeigehen, -aiti in die. Bekhausen.' sich zu. begebet; 
b) daß die Versammlungen in - de« Bethiiusertt 
April bis zum September nur bis' 3 Uhr, und'vom 
October bis zum Marz inclusive' rf>uc. bis 6 Uhr tiWfc 
mittags gehalten werden,, ohne jedoch zu verhindern, 
daß solches in der Frühstunde, und ^war vom April 
bis zum September von 6 Uhr, und vom October' bis 
zum Marz incl. von 3 Uhr, des Morgens geschehen kön-
ne; c) daß die Beth.au.ser bej den Versammlungen nur 
dann, wenn Einer der deutschen Aufseher der Brüder-
Gemeinde gegenwärtig ist, außerdem aber unter keiner 
Bedingung und unter keinem Vorbände, geschlossene 
Thüren haben. —^ Das Herumwandern in die Bet-
haufer eines andern Gebiets nur dann zu gestatten; 
a) wenn in dem eignen Gebiete sich keins befindet, und 
das Bethaus nur in so naher Entfernung belegen ist? 
daß diejenigen, die sich dort hinbegeben, ohne die Nache 
zu Hülfe zu nehmen, den Weg hin und zurück-in ihre 
Wohnung machen können; und b) auch nur den fchotü 
wirklich zu der Gemeinde sich Haltenden zu gestatten, 
keineswegs aber solchen, die noch nicht dazu gehören.— 
Die von etilem Gebiete zum andern, oder sogar in ein 
anderes Kirchspiel hermnwandernden Vorbeter einzuzie
hen , und an ihre Wohnstellen zurückzusenden; auch in 
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j«d?m solchen Falle über das Geschehene an die ©du,' 
vernementS-Regierung zu berichten. — Die Schlüssel 
Her Bcthifufmfinb den Aufsehern oder Vorbetern nicht 
abzunehmen. —> ..Die Bethauser sind nie, ohne dazu 
durch die Gouvernements - Regierung vom Herrn Civil-
Oberbefehlshaber eingeholte Bewilligung, zu schließen; 
und ist daher über jeden.Vorgang, ber eine solche Maaß-
reget. erforderlich erscheinen lassen würde, zuvor, zu be
richten.. A. .<fciCiv.>Ob.r£ef.-Rescr.•*•.! ' ' ! 
bii/Mii 6 K u rba n d. Ueber unser. .projectirtes Credit-
System nächstens ein Mehreres. Für jetzt eitrige ver
m i s c h t e  N a c h r i c h t e n -  ü b e r  ö f f e n t l i c h e  A n g e l e g e n -
halten« .,D5r im Marz b.% geschlossene Landtag Heft 
bestimmt, daß der verewigten,Het-zagin Dorothea, dieser 
Tßchtsx be6 Landes, auf welche, als'vormalige. Mutter des 
£$NiW, bie Provinz mit Recht stolH ist,, ein Monument 
jy.ber Trinitatis-Kirche zu Mrtau errichtet werben soll. 
Ewige Stimmen hatten statt besten eine abeliche Wit-
wewCusse vorgeschlagen, zu welcher fünf Jahre hinburch 
zMei: Kopeken von: ber Seele zu steuern waren.— Da, 
jN'iB^rückfichtiguQH der jetzigen bedrängten Zeiten, die 
meisten Privat «GtttSbesitzer ihren Arrendatoren Eriaß 
zugestanberl' haben, so hat bie Richterschaft, aus freiem 
Antriebe,' ein Gleiches auch für bie Arrendatoren der 
tzem Gesamt-CorpS gehörigen Güter gethan, unb ihnen, 
von Johannis ig»9 bis i 323 an, einen.jährlichen Er
laß von 15 Procent bewilligt; was auf die 4 Jahre 
17,457. Rbl. S. M. beträgt. — Der Provinzial-Ge-
setz-Comrnifsion sind, zu Canzellci^AuSgaben für die nach-
ften .drei Jahre, 400 Rbl. S^ jahrlich bewilligt; unter 
der Bedingung tber fernem Mittheilung der Arbeiten 
an dieRitterschaftS-Committee unb eines sichtbaren jähr
lichen Fortschreitens in ber Arbeit. — Der Druck bes 
Neanderschen Ukasen-Auszugs bis 1322 soll baburch 6e# 
Herbert • werben, baß bie Ritterschaft 350 Exemplare, 
zurSBcrtheilung an jedes einzele Gut, an sich nimmt.— 
Der Ablieferung ber Königsbergischen Urkunben-Samm-
lung in bas Provinzial - Museum ist schon oben Ostsee-
Prov.-Bl. S. 190. erwähnt. — Zur Ausführung bes 
vortrefflichen Bauern-Schul-Plans vom Oberlehrer unb 
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stellvertretenden Gouv. - Schul - Orr. Braunschweig', soll 
Se. Majestät der'Kaiser. und Herr, durch des Herrn Ei-
vil-Oberbefehlshabers Erl., um Einweisung eines ange
messenen Krons-Gutes angegangen werden, auf welchem 
vor allen Dingen ein Lehrer-Seminar errichtet werde»; 
kann. 

Wenn die Arbeiten der Provinzial-Gesetz-Commission 
so weit gediehen seyn werden, i daß sie Vorstellungen 
zur zweckmäßigen Reform der,Gesetze unterlegt, soll die 
Ritterschastg-Committee bei derselben insbesondre auf ei-
ne Reform des. Concurs-Prozesses antragen; welcher zu# 
folge, während des Concurses an die ersten Gläubiger, 
so weit die Einnahme der Masse reicht, die jährlichen 
Zinsen gezahlt, und bei Distribution der Masse, .auch 
nur von oben herab, die Gläubiger mit Capital und 
Interessen befriedigt werden; dasselbe mit den Zinsen 
des letzt eh Jahres vor Ausbruch des Concurses statt fin, 
dcnf und eine bestimmte Kompetenz für die Gemein* 
Schuldner festgesetzt werde. — Ferner ist eine Com# 
Mission niedergesetzt worden, welche mit beliebiger Zu, 
ziehung sachkundiger Landes - Beamteten, eine einfache, 
Jedem - verständliche, und in ihren Bestimmungen nicht 
mit Schwierigkeiten auszuführende, Vormundschafts-Ord-
nung zu entwerfen hat. -t- Auch soll die Ritterschafts? 
Committee, um eine einfachere- und schnellere Justiz, zu 
befördern, dahin wirken, daß die extraordinaireN'Appel-
lationen ganz verboten werden, alle übrigen, mit Aus! 
nähme der an den Senat, statt innerhalb eines Jahres 
und sechs Wochen, in der > Frist von g Monaten, pro# 
sequirt werden müssen, und in Civil-Prozessen, besonders 
beim Concurs, die dritte Dilation auf jeden Fall nur 
sab praejudicio nachgegeben werde. — Endlich so 
sollen, zu 'der für nothig erachteten Verbesserung bei? 
neuen BauertvDrtmung, die Kreis-Marschalle Vorschla
ge theils selbst entwerfen, theils von den Behörden, 
aus den Verhandlungen der Einsührtkngs < Kommission, 
und selbst von Privat-Personen sammeln, einer beim 
nächsten Landtage zu erwählenden Kommission überge
ben, und diese dann, in der Zwischenzeit von jenem 
Landtage, bis 6 Monat vor dem sodann nächstfälligen, 
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ihre Arbeiten vollenden. Alle Erleichterungen undHulfs-
mittel Vazu gehen auf Kosten des Landes. Drei Mo-
nate vor dem Landtage theilt dann die Ritterschafts-
Kommittee jene Vorschlage, begleitet mit ihrem Senti-
ment, den Kirchspielen zur Prüfung mit, und das Rei 
sultat wird dann Sr. Majestät unterlegt. 

Uebersiche der Livlandischen E ri mi n a l- U rthei le 
v o n  i  2  2 .  B e s c h l u ß .  A l s  d e s  K i n d e r m o r d e s  
überwiesen und gesta'ndig, wurden nur zwei Delinquen-
«innen zu 50 Paar Ruthen- und Versendung in die Co-
lonieen nach Sibirien verurtheilt; Eine,, als nur schwer 
gravirt, zu zv Paar Ruthen, und ihr Dienstherr, weil 
er, obwohl aufmerksam gemacht, ihre Schwangerschaft 
nicht angezeigt, zu 25 Rubel B. A. an das Kollegium 
Allgem. Fürsorge. Als bloß verdächtig, aber nicht über-
wiesen, erhielten Fünf, für verheimlichte Schwanger
schaft und Niederkunft, 20 Paar Ruthen, und Vier, aus 
demselben Grunde, bei mildernden Umftdnben-'io P.'R. 
Zwei kamen, bis auf bessern Beweis, ohne- alle' Strafe 
ab; dem Wirthe und Schwangerer der Einen aber roun 
den, wegen unterlassener Anzeige der Schwangerschaft, 
50 Stockschläge vor dem Kirchspiels-Gerichte zuerkannt. 
(Bemerkenswerth ist es, daß alle diese Vierzehn in Un
tersuchung gewesenen bloß Lettinnen und Efthinnen wa
ren," und zwar von Letztem 11, und von Jenen nur 5; 
und sehr lehrreich mußte es seyn, wenn Jemand die, 
seit Aufhebung der frühern strengeren Strafen auf un
eheliche Schwangerschaft (1765)' verhandelten« Kinder-
mords-Acten der Provinz durchgehen wollte, um zu er
sehen, in wiefern wirklich die Furcht vor der vormali
gen öffentlichen Beschimpfung, und in wiefern andere 
Motiven zu dem unnatürlichen Verbrechen mitgewirkt 
haben). Ein deutscher Handwerks-Gesell kam, we-
gen Versuchs zur Nochzucht, auf zwei Monate in bür
gerlichen^ Verwahrsam; seinem Kameraden, der bcm 
Verbrechen nicht ernstlich genug gesteuert, wurde der 
seitherige VerHaft als Strafe angerechnet. Wegen Ver-

.suche zu unnatürlichen Verbrechen wurde ein.Russe zu 
10 P. R., ein lettischer Knecht zu 5 P. R. im Gefang-
niß> und ein lettischer Unmündiger zu Kinber - Ruthen 



ebendaselbst, und nachheriger Pastoral-Admonition ver
urtheilt. 

Absichtliche Brandstiftung verübten: ein esthni-
scher Wirth, der zum Ersätze, in wie weit derselbe mög
lich, zu 50 Paar Ruthen und zur Versendung in. die 
Bergwerke verurtheilt wurde; desgleichen eine lettische 
Magd> die noch überdem dabei gestohlen hatte, eben
falls zu 30 P. R. und zur Versendung in die Colonieen. 
Einem lettischen KnechtS-Weibe wurde, wegen eines durch 
ihre Fahrlässigkeit verschuldeten Brandes, 3 Rbl. S. Cr-
satzlcistung und 20 Ruthenhiebe zuerkannt; einem Mad
chen, wegen ihres noch nicht gesetzlicher Strafe fähigen Al
ters, Kinder-Ruthen, und nachherige PastorabAdmonition. 

Zur Diebstahl unter 100 Rubel an Werth sollten 
2.0 Paar Ruthen bekommen 1 Russe, 2 Eschen und 6 Let
ten (worunter 2 Frauöns-Personen). Der eine Lette 
wurde, weil er früher schon über 20 Rbl. S. gestohlen, 
überdem in die Colonieen versendet; mit dem Russen 
sollte dasselbe geschehen, falls er nicht zum Felddienste 
tauglich wäre. Zu 1»Paar Ruthen wurden, theils 
wegen Diebstahls, theils wegen Hehlung verurtheilt 2 
Russen, 1 Esche, 2 Esthinnen, deren eine auch nach Si
birien versendet wurde, und 12 Letten. Unter diesen Ei-
ner, welcher AtttheiC hatte an der Entwendung einer eiser
nen Guts-Garten-Pforte; wofür ein Mitschuldiger ga 

Stockschlage bekam, Einem die erlittene Haft zur Strafe 
angerechnet wurde, und alle drei gemeinschaftlich das, 
was nicht mehr vorgefunden wurde, ersetzen sollten. 
Gleichfalls 10 Paar Ruthen erhielten vier Eschen we
gen Felddiebstahls; worunter einer von 5 Liespfund Heu. 
Ein Esche gleichfalls 10 P. R,, wegen« einiger, aus der 
offenen Todtengrufk eines Kirchhofs, gestohlnen Sarg
schilde von geringem Werth. Ein Schlachtitz wurde zu 
6 Monat Gefangniß und Entfernung von Riga verur
theilt ; ein Anderer zu 6 Wochen Arrest; ein Bauern# 
Knecht, wegen Veruntreuung des! Eigenthums seines 
Wirtheg zu 5 P. R. am Strafpfahle und Ersatz; ein 
deutscher Kruger, wegen Hehlung gestohlner Sachen, zu 
10P.R.; diese dann, wegen seiner Epilepsie, verwaiu 
delt in 4 Wochen Gefangniß; und diese, wegen der 
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vorhabenden Kur, in 50 Rbl. B. A. Frei gespro« 
chen in Diebstahls-Anklage n wurden, theils als 
unschuldig, theils als nicht gehörig überwiesen,,ein deut-
scher Angestellt-gewesener, .ein Postknecht,- zwei Weiber, 
zwei, Letten, ein Esthe und sieben Russen. Darunter 
drei Pferde-Diebstahle. 

Wegen eigenmachtigcrHolzfallung in einemKrons-
Walde mußte ein Arrendator die taxenmaßigen Straf-
gelder mit 1142 Rbl. 70 Kop. B. A. zahlen; ein Guts» 
besitzer 52 Rbl. Stammgeld, (die Strafgelder nach Ukas 
vom 50. Aug. 1814 erlassen), 106 Rbl. 60 Kop. S. 
cal-Untersuchungs-Kosten, an den Kreis-Fiskal.20 Rbl. 
V. A., an den Denuncianten Reisekosten 50 Rbl. und 
Prämie 25 Rubel. Verursachten Waldbrand mußten 
einige Personen, theils mit Schaden-Ersätze, theils mit 
Ruthen und Gefangniß büßen. Drei wurden des ihnen 
angeschuldigten Holz-Diebstahls im Krons - Walde für 
u n s c h u l d i g  e r k l ä r t .  a ,  

I n  P a ß - A n g e l e g e n h e i t e n  w a r  g e g e n  2 0  P e r 
sonen Untersuchung verhängt; in Einer namentlich, 
wegen falscher Rernigranten-Passe und Gouv -Regierungs-
Communicate, gegen zehn. Einer von diesen wurde, falls 
er militair# fähig, zu 10 Paar Ruthen bei Gericht, und, 
falls nicht, öffentlich; und dann zur Versendung in die 
Colonieen verurtheilt^ ein Canzellist und dimittirter Se, 
cond-Lieutenant zu noch 6 Monat Gefangniß, und dann 
zum gemeinen Soldaten; Einer zu 6 Wochen Gesang? 
niß; ein Hochverdachtiger zu polizeilicher Aufsicht; Fünf 
frei gesprochen. Ein gewesener unterer Polizei-Beam-
teter, wegen Verfälschung eines Steuer - Villets unö 
Ausgabe cm einen Unverpaßten, zur Amtes-Entsetzung, 
neunmonatlichen Haft (wenn man ihn einziehen kann) 
und polizeilichen Aufsicht. Andere wegen gesetzwidriger 
Anzeichnung, falscher Passe und Namenö-Peilegung unö 
dergleichen, zu Gefangniß von einigen Monaten ober Wo» 
chen; Einer, wegen wissentlichen Gebrauchs falschen Na-
mens und Passes, zu 10 Paar Ruthen. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung iit den Ostsee« 

Prov inzen:  W.  F .  Keußler .  
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Dstsee-Provinzen-Blatt. 
Den 26. Iunius 1825, 

Am 9 .  Jun. starb zu Petersburg der General von 
der Artillerie und Kriegs-Minister Peter Jwano-
nutfd; Varon Mo ller-Sak 0 ine lsky. Die Reichs-
Zeitung sagt von ihm, Nr. 4g.: "Das Vaterland hat an 
ihm einen eifrigen und thatigen Diener, seine Familie 
einen zärtlichen und sorgfaltigen Vater, die Untergebe-
neu einen vortrefflichen Chef, und die vielen Freunde 
und Bekannten einen guten und aufrichtigen Freund, 
einen angenehmen Gesellschafter und einen würdig ge-
achteten Mitbürger verlohren. 

An Stelle des Herrn General-Lieutenants und Se? 
nateurs Obreskow, der um seine Entlassung angesucht 
h a t ,  i f t  d e r  H e r r  G e h . - R a t h  G r a f  L a m b e r t  z u m  D i -
r e c t o r  d e s  D e p a r t e m e n t s  d e s  a u s w ä r t i g e n . H a n -
de ls ernannt worden; mit Beibehaltung seines Postens 
als Director der Schuldentilgungs - Eommission. Cons. 
Nr. 24. 

I n  K a m t s c h a t k a  k o s t e t e  i m  v o r i g e n  J a h r e  d a s  
Pfund Thee 10 Rbl., raffinirter Zucker 4 R., Kandis 
5 R., getrocknete Pflaumen, Rosinen, Korinthen und 
Feigen 5 R. 40 Kop.; Seife 2 R., Butter iR. 50 K., 
Talglichter eben so viel; Leinwand die Arschine 1 bis 
s, R., Nankin das Stück 15 R., eine Juftenhaut 25 R., 
und Frnchtbranntwein der Eimer 160 Rbl. Der 
verwichene Sommer war daselbst sehr angenehm, der Fisch-
fang ergiebig, und das Gemüse reichlich. Am 1. Oct. 
fand, nach der dort getroffenen Einrichtung, vor dem 
Befehlshaber die öffentliche Ausstellung der besten Gar-
ten-Gewachse ftatt, und die die besten geliefert hatten, 
erhielten Geschenke. Es fanden sich weiße Kohlköpfe 
von 4—6 Pfund, rothe von 2—4 Pfund, Kohlrabi bis 

Pfd., Rüben von 2—6 Pfd., Kohlrüben bis 5?Pfd., 
Mohrrüben bis % Pfd. u. s. w. Besonders gedeiht der 
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Kartoffelbau immer besser; von einem Tschetwerik Starz 
toffeln hatte man, in Petro-Pawlowök, 29 Tschetw. ge-
drnbtct; von einer besondern Art gelber Kartoffeln, wel-
che vor einigen Jahren von dem berühmten Botaniker 
Fischer, aus Gorenko, dorthin geschieh wurden, halt 
jetzt selten eine unter einem halben Pfunde. In dem 
Dorfe Milkow bei Nischnei-Kamtschatsk waren von 31 
Pud, 15 Pfd., 1010 Pud und 7 Pfund gearndtet wor
den. Ptb». D.Ztg. Nr. 4g. 

Um dem noch immer so fühlbaren Mangel an Aerz-
ten im Innern des Reiches abzuhelfen, waren seither 
schon rnedicinifche Institute bei Universitäten begründet 
worden, in welchen die Eleven von der Krone unter# 
halten werden; in Moskwa und Wilna für 100, in 
Dorpat für 40. Jetzt ist eine ähnliche Einrichtung für 
Kasan getroffen; wo gleichfalls die Anzahl der Medici-
nal-Eleven auf 40 gesetzt worden. Außer dem sollen 
40 andere Studirende, in gleicher Art, zu Lehrern, für 
die Gymnasien und Kreis-Schulen gebildet werden. Zur 
Unterhaltung der Krons-Studenten überhaupt sind be--
stimmt, für das erste Jahr 42,510 Rbl., für das zweite 
61,560 Rbl., für das dritte 67,510 Rbl., für das vierte 
und die folgenden 68,810 Rubel. Für die Medicinal--
Eleven noch überdem zur-ersten Einrichtung, auf drei 
Jahre, zusammen 25,145Rbl. 25Kop. Sen.-Ztg. Nr. 24. 

Bei der Gefangniß-Committee zu Petersburg sind 
vom 1. Jan. bis zum 1. Mai d.J. zur Loskaufung von 
Gefangenen, welche Schulden halber sitzen, 
6952 Rbl. 80 Kop. eingegangen; worunter von zwei 
Ungenannten von Jedem 1000 Rbl., 500 Rbl. nament
lich zum Besten eines deutschen Handwerkers, und da» 
Uebrige von Verschiedenen. Damit sind 46 Gefangene 
los gekauft worden, an welche die Forderungen zusam-
men eigentlich 15,198 Rbl. betrugen, von denen aber 
die Glaubiger so viel abließen, daß jene Summe zu 
deren Tilgung hinreichte. Ptbg. R. Ztg. Nr. 43. 

Die KaiserlichenPorcellain-- und Kristall-Fabriken 
haben die Erlaubniß, zu Ostern dem Monarchen einige 
ihrer Arbeiten zu überreichen. Dieß Jahr befanden 
ftch darunter sechs Kristall-Vasen von ausgezeichneter 



227 

Größe und von mannichfaltigen Formen; mit Karyatiden 
und Köpfen in erhabner Arbeit, matt geschliffen.* Letz
teres ist eine neue Erfindung des Kunstlers Karamyschew. 
Alle Produkte übrigens wetteifern in Correctheit und 
Feinheit mit den besten des Auslandes. Eben so zeich-
neten sich diePorcellain-Vasen durch ihre Mahlerei aus. 
Ein Service hat Blumen aus Pallas Russischer Flora. 
Cons. Nr. 41« 

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften hat des 
G e n e r a l s  G r a f e n  S u c h t e l e n  k o s t b a r e s  C a b i n e t  a n t i 
ker Medaillen an sich gekauft. Mit aller Sorgfalt 
eines ausgezeichneten Kenners und Liebhabers gesam-
melt, besteht es aus mehr als nooo goldenen, silber
nen und bronzenen Medaillen, und macht, in Vereini-
gung mit der bei der-Akademie schon vorhandenen, in 
ihrer Art einzigen, Sammlung asiatischer Medaillen, die 
numismatischen Schatze der Akademie mit zu den be
deutendesten in Europa. Ptbg. D. Ztg. Nr. 47. 

Da das Priester-Privilegium, §. 7. (f. Landes-Ordn. 
S. 294.), welchem zufolge die Prediger von aller 
Einquartierung frei seyn sollen, seither öfters hint
angesetzt worden, besonders in angeblichen Notfällen, 
welche gleichwohl in der Regel die am meisten belästi
genden und am leichtesten störenden sind; so haben Se. 
Erlaucht der Herr Civil-Oberbefehlshaber, auf Unterle
gung des Livländifchen Ober-Consistoriurns, welches sich 
dabei noch auf ein ganz neues Reichs-Gesetz bezog, un-
ter dem 13. Marz die Livländische Gouv.-Regierung bes 
auftragt, darüber Anordnung zu treffen, "daß die Pa-
ftorate im Livlandischen Gouvernement, auf den Grund 
der durch den Allerhöchsten namentlichen Befehl vom 
2. Julius 1821 zum Besten der Russischen Geistlichkeit 
ausgesprochenen Bestimmung, von aller Einquartierung, 
und namentlich auch bei Durchmarschen, frei seyn sollen." 
Worauf denn von der Gouv.-Regierung darüber das Nö-
thige an die, so sich Darnach zu achten haben, erlassen 
worden. A. offic. Pap. 

R e v a l i s c h e  N o t i z e n - L e s e  a u s  N r . 2 1 . l l . 2 4 .  d e r R e v .  
Nachr. Zum Andenken des Jahres 1812 hat sich, seit 
j e n e r  Z e i t ,  i n  R e v a l  e i n e  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  2 > a n E ,  
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b a r k e i t  g e n a n n t ,  z u  w o h l t h a t i g e n  Z w e c k e n  v e r e i n i g t ,  
welche dieses Jahr ihre General-Versammlung den 25. 
Mai hielt; mit einem öffentlichen Vortrage und Aus-
führung einiger Satze aus einer Messe von Mozart; 
und für diesen Tag zu bestimmtem Beitritte, oder doch 
zu einzelen milden Gaben aufforderte. — Die große 
Kaufmanns-Gilde hat, neben einem bereits alte-
r e n ,  w i e  e s  s c h e i n t ,  e i n e n  n e u e n  W i t w e  n - F i s c u s  
errichtet. — Bei der Ritter# und D 0 m-Sch u le soll hin-
führo kein Individuum vor zurückgelegtem fünften Jahre 
gemeldet werden, und die Aufnahme nicht vordem zehn-
tcn, und nicht nach dem fünfzehnten Jahre statt fin# 
den.— Auch hier fühlt man, wie in Pernau (Ostsee# 
Prov.-Bl. S. 117.), und in Riga (Stadtbl. 1823. S.109. 
und 142.) das Bedürfniß, den Weg zur letzten Ruhe# 
statte freundlicher zu machen; und der Magistrat veran# 
staltet eine Sammlung freiwilliger Beitrage zu dessen 
nöthiger Verbesserung. 

Am 26. Mai starb zu Lemsal der Stadls #Secretair 
Johann Friedrich Faber, gebohren 1789 im Weima# 
rischen, 53 Jahre alt, nach einem vielwöchentlichen 
Krankenlager, an der Wassersucht. Er hatte in Jena 
und in Dorpat ftudirt, war in mehreren (inländischen 
Hausern Privat-Lehrer gewesen, trat im Iphre 1821 
die Secretair#Stelle beim Lemsalischen Magistrate an; 
und 1822 in eine glückliche Ehe. Anspruchlosigkeit und 
Freundlichkeit, klarer Verstand, hohe Gutmülhigkeit, man# 
nichfaltige ihm stets zu Gebote stehende Kenntnisse, treff 
fender Witz, lind die Gabe einer heiteren Unterhaltung, 
so wie eine nützliche Geschäftigkeit, hatten ihn Menschen 
aus allen Standen lieb und werth gemacht; so daß fein 
Tod von Vielen betrauert wird. A. e. Br. d. Pr. v. Scli, 

Noch einige vermischte gerichtliche Falle des 
Jahres 1822 in Livland. Fünf esthnische Bauern, wel# 
che sich hatten Zahne ausbrechen lassen, um sich zum 
Soldatendienste unfähig zu machen, und drei andere, 
welche ihnen da'.u behülflich gewesen waren, wurden 
zu 10 Paar Ruthen verurtheilt, und die Verstümmelten 
dessen ungeachtet für refruten #fähig erklart. Ein 
russischer Meschtschanin war beschuldigt worden, Dor# 
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patische Stadt-Marken angefertigt zu haben, wurde aber 
los gesprochen» Ein ^irländischer Schlachtitz hatte 
sich in Riga für einen Zoll#Besucher ausgegeben, und 
war in ein Privathaus eingedrungen, um einem Juden 
Maaren wegzunehmen. Er kam auf 14 Tage ins Ge
fangniß, die ersten und letzten drei Tage bei Wasser und 
Brot, und sollte dann an die kurlandische Gouv.-Regie#^ 
rung geschickt werden. 

Öer Burgemeister und Rathsherren einer Landstadt wur# 
den von den ihnen angeschuldigten Amts#Vergehungen 
los gesprochen, und für berechtigt erklart, um Aufhe
bung ihrer Amts - Suspension nachzusuchen. — Zwei 
esthnische Gutsrichter wurden, wegen Ungehorsam und 
Widersetzlichkeit gegen das Kirchspiels-Gericht, als Rich
ter sowohl, denn als Wirthe, ihres Amtes entsetzt, und 
kamen noch auf 4 Wochen ins Gefangniß. —> Ein 
esthnischerHofrichter, welcher Geschenke genommen harte, 
um von der Rekrutirung frei zu machen, mußte jene 
zurückgeben, und den doppelten Betrag der 6 Rbl. S. 
und 15 Rbl. B., woraus sie bestanden hatten, in die 
Gebiets-Lade zahlen; wurde auch überdem für unfähig 
;,u einem Amte erklart. — Ein Sachwalter wurde, 
wegen respectwidriger Aeußerung über ein älteres Ge# 
setz, welches durch ein spateres gemildert worden ist, 
auf 500 Rbl. B.A. gestraft, und angehalten, das ge# 
brauchte Beiwort in den Acten auszustreichen. — Ei
nem , auf Überschreitung der Hauszucht angeklagten, 
Gute-Inhaber, der aber bloß einer Verletzung der vor# 
geschriebenen Form schuldig erfunden wurde, rechnete 
das Urtheil die durch die Anklage und Untersuchung statt 
gehabte Beschwerde zur Strafe an. — Ein esthnischer 
Bauer bekam, wegen lügenhafter Klage über die Guts# 
Herrschaft, und die örtliche Behörde, 10 Paar Ruthen. 
A.  d .  Acten .  

L i t e r a t u r - N o t i z e n »  
"Die Korssunschen Thüren in der Kathedral#Kirche zur 

heiligen Sophia in Nowgorod. Beschrieben und er# 
läutert vonFriedrichAdelung, Kaiserl.Russ. Staats-
Rathe, Ritter, Mitglied mehrerer Akadcmieen und ge# 
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lehrten Gesellschaften. Mit i  Kupfer und g Tafeln 
in Steindruck. Berlin, bei Reimer. 164 <5. in 4." 

DieseThüren, nß Fuß hoch, und gegen 5  Fug breit, 
von Holz, mit einer Metall-Bekleidung von etwa £ Zoll 
Dicke, enthalten auf 43 Tafeln Gruppen aus der bibli# 
fchen Geschichte, Allegorieen uuD einzele historische Fi
guren ; und geben eben so interessante als charakteristi# 
sche Beitrage zur Kunstgeschichte des Mittel-Alters. Den 
Beinamen "Eorfsunifch" fuhren sie, wie ber Verf., im 
Widerspruche gegen die gewöhnliche Meinung, bundig 
darchut, nicht davon, daß sie, aus dem alten herakleoti-
fchen Cherson, gebracht worden waren, sondern nur, 
in sofern der altere Russische Sprachgebrauch alle aus# 
gezeichnete Kunstwerke, nach jener Stadt, von wo zu# 
erst dergleichen ins Reich gekommen waren, zu benen# 
nen pflegte. Alles spricht für den deutschen Ursprung 
dieser Arbeiten. Aber wenn und wo sie oerfertigt wor# 
den, und wie sie nach Nowgorod gekommen, darüber 
laßt sich, verschiedner gemachten Versuche ungeachtet, 
durchaus nichts, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit 
bestimmen. Außer ihnen giebt es eben daselbst auch 
noch ein Paar andre Thören, die Schwedischen genannt, 
84 Fuß hoch und 3^ Fuß breit, gleichfalls von Holz, 
mit einer Metall-Platte von der Dicke eines Viertel# 
zolls bekleidet, bie man ihrer hellen Farbe wegen für eine 
silberne gehalten hat, was sie aber nicht ist. Ihre Fi# 
guren bestehen bloß in einem sechsmal wiederholten 
Kreuze von ungewöhnlicher Form; das Ganze aber ist 
eben so geschmackvoll als einfach. Auch von ihrer Ge
schichte hat man nichts als die Sage, daß sie, auf et# 
nem Kriegözuge, aus der vormals so berühmten, jetzt 
fast bis auf die letzte Spur verschwundnen, Schwedischen 
Stadt Sigtuna weggeführt worden seien. Beide Thü# 
ren erscheinen im gegenwärtigen Werke zuerst in sorg# 
faltigen Abbilbungen; von ben korssunischen auch ihre 
sämtlichen lateinischen unb griechischen Inschriften, und 
ein Alphabet ihrer verschiebenen Schriftzüge. Der Text 
enthalt: Ausführliche Beschreibung der Korssunischen 
Thüren; deren Inschriften insbesondere; Benennung, 
Alter, Vaterland, Geschichte und Kunstwerth der Thü# 
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reti; ihre Erwähnung bei in- und ausländischen Schrift, 
stellern; Beschreibung und Geschichte der sogenannten 
Schwedischen Thüren; Veitrag zur Uebersicht der im 
Mittel-Alter verfertigten bronzenen Thüren; Erklärung 
einiger Symbole und Darstellungen der Kunst des Mit; 
tel-Alters. Alles mit dem erstaunens-würdigen Aufwän
de von Velesenheit, Gelehrsamkeit und Genauigkeit, 
welche die Literatoren bereits aus frühern Schriften des 
Verf., insbesondre aus seinem Herberstein, kennen. Die 
Kosten zum Drucke auch dieses vaterländischen Werkes, 
verdankt das Publikum, wie so Vieles, ber patriotischen 
Liberalitat bes Reichs-Canzlers Rumanzow. (Wenn ein 
Laie in ber Kunst, wie Kunst-Geschichte, ein Wort mit# 
zusprechen wagen dürfte, so würbe er bas viele Son
derbare und Widersprechende in den Gruppirungen so 
heterogener Gegenstände, und bie Verschiedenheit in ber 
Arbeit selbst, vielleicht aus ber Hypothese erklaren, daß 
das jetzige Ganze eigentlich aus mehrern, etwa brei, vor
maligen Ganzen zusammengesetzt sei; so baß ber größte 
Theil bes Einen Flügels, ber bie besseren Eompofttionen 
enthalt, schon vormals zusammen gehört hatte, bie roheren 
Bilber auf bem andern ebenfalls; unb die meisten einzelen 
Figuren ursprünglich ein eignes drittes Ganze ausgemacht 
hatten. Die Einfassungen unb die Thürgriffe scheinen von 
der spatesten, offenbar feinerer, Arbeit zu seyn, al |  baS 
meiste Uebrige. Unb baß bie Kunstwerke ursprünglich boch 
wohl eine Kriegsbeute waren, würbe bann den Einfall, sie 
zu einem Ganzen vereinigen zu wollen, erklären). 

I m  M a i - M o n a t e  d .  I .  s i n d  b e i  b e r  C e n s u r - C o m -
mittee nachstehend gebruckte Schriften eingereicht worben: 
1) Tituli ex Corpore Ulpiani qui et Ulpiani frag
in enta appellantur. In gratiam Studiosorum Juris 
Dorpatensium. Praefatus est, doctorum virorum de 
hoc opere sententias nec non de ejus codieibus Msc. 
et editionibus scitu necessaria praemisit et breves 
animadversiones lectionem maxime spectantes adje-
cit Christoph. Christian. Dabelow, jur. utr. Di*, 
et antec. Dorpatens. Dorpati sumtibus A. Sticinsky, 
in biblop. academ, MDCCCXXIII. ßvo. — 2) Tah-
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f>cte Pannemisses se umfrrc Kaandmisse Luggu ei st Fol? 
mest sössarcst Judaliste suggust, kui nemma fest Juda 
Ussust Lutre Uskü saiwa RistikuS. Se Preis, Kuningc 
Pa-Linan, nimntega Verlin. Tarto-Linan, 1822. Trük-
fitu Schümanni kirjadega. (Eine Bekehrungs-Geschichte 
dreier jüdischer Schwestern in Berlin.) 8- — 5) UtS 
jutluö wie saa Judaliste wasta Londoni linan petu, Wal-
jaantü William Korperi labbi. Tarto-Linan 1^822. Trük-
fitu Schünmanni kirjadega. 8- (Uebersetzung einer in 
London gehaltenen Predigt). — 4) Enthymemata quae-
dam circa partum in getiere. Dissertatio inau»ura-
lie meclica etc. Auct. Frideric. Georg. Henning, Ri-
gensis. Dorpati Livon. MDCCCXXIII. 8«— 5) Sta
tuten der Leichenkasse: Die erneuerte Freundschaft. 1325. 
Riga, bei W. F. Hacker. 8-

Von Propst Masi 11 g ist der Heft von Z Bogen ei-
ne» Esthnische n Rechenbuchs erschienen, welcher 
die vier Species mit benannten und unbenannten Zah-
ten enthalt (kostet btochirt 75 Kop. K. M. bei Buchbin-
der Zenker in Dorpat). Ein zweiter Heft wird die 
Regel de Tri enthalten; ein dritter die Proportions-, 
der vierte die Bruchrechnung. Dorpt. Ztg. Nr. 43. 

Die Gesellschaft der Freunde der Russischen 
Literatur hielt den 22. Mai d.J. ihre General-Ver-
sammlung. Die Vortrage waren, außer der EröffnungS-
Rede des Vice-Prasidenten Gretsch, Vulgarin's Bruch-
stücke aus einer Geschichte der Marine Mnischeck. — 
Cornilowitsch's öffentliche Vergnügungen unter Peter 
dem Großen. — Gretsch's Bruchstücke von Erinnerung 
gen aus einer Reise durch Deutschland. — Fürst Wa-
semSky'S Bruchstücke aus einer Biographie Dmitriew's. 
Unter den poetischen Stücken befand sich auch der Mo; 
110(03 auö Schillers Jungfrau von Orleans, übersetzt 
von Shukowsky. Cons. Nr. 43. 

A s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Venvaltung in den Ostsee-

Prov inzen :  W.  F .  Keuß le r .  
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N=. 27. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den Z. Julius 1823, 

Am April, nachmittags um 5 Uhr, 0 Min., ver* 
spürte man in Bender zwei Erdstöße. Der erste war 
ziemlich stark, und von einer Art Getöse begleitet; der 
zweite um vieles gelinder. Beide dauerten nicht über 
S Sekunden; ihre Richtung gieng von Süden nach Nor-
den; Schaden haben sie nicht gethan. Inv. Nr. 132.— 
In Uman fiel den 1. Sun. um 4 Uhr nachmittags ein 
starker Hagel, von dcrGröße einer Haselnuß, der bis zu 
7 Uhr des andern Morgens liegen blieb, und in den Gar-
ten großen Schaden rhat. — Aus Tschernigow wird 
unter dem 5. Zun. geschrieben, daß, nachdem der Früh-
ling dort sehr zeitig eingetreten, und es viel Regen ge-
geben habe, man jetzt daselbst eine Hitze von.30 Gra-
den habe; und dem Allen zufolge eine reiche Aerndte 
erwarte. Ptbg.R. Ztg. Nr. 50 .  

Die Wasser,Communication in dem Wolga-
Bezirke hatte dieß Frühjahr mit mehrern Schmierigkei-
tcn als gewöhnlich zu kämpfen; durch die zweckmäßigen 
Anstalten jedoch wurden dieselben meistens glücklich ge-
hoben. Die Getraide-Handler hatten bemerkt, daß der 
Schnee im Tambowischen schon Mitte Marz geschmol
zen war, und deshalb nicht viel Wasser zu erwarten 
stand; es waren also die Fahrzeuge so geladen worden, 
daß die sogleich mit erstem offenen Wasser die Fahrt 
antreten konnten. Ihre Anzahl betrug 314. Die Zna 
gieng den 27. Marz auf; der Wasserstand aber war so 
ungewöhnlich niedrig, daß man durchaus auf Umladen 
der Fahrzeuge rechnen mußte, zumal bei den heftigen 
Winden, die vom 1. April an wchctcn. Die Wasser-
Communications - Polizei jedoch nahm sofort kräftige 
Maaßrcgeln; die Mühlen durften bis zum 15. April 
das Wasser nicht stauen; alle Caravanen mußten, gleich 
an demselben Tage, an welchem das Wasser offen ward, 
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ihre Fahrt antreten, und sie, ohne sich zu verweilen, 
gemeinschaftlich fortsehen. So gelangten sie, bis zum 
22. April, insgesamt, mit der vollen Ladung, ohne ir
gendwo umzuladen, aus der Zna glucklich in die Mo?-
scha und Okka. In der Gegend der obern Wolga wur
den die Twerza und Mfta zwar bereits am 25 .  u. 30 .  

Marz offen; aber der See Mftino war noch mit so 
dickem Eise bedeckt, daß er Frachtfuhren trug'. Bei 
Wischnei-Woloschtschok fiel den 1.'April 2 Werschok hoch 
Schnee, und es trat ein neuer Frost ein bis zu 7 Grad; 
das Wasser sank; und die bereits in Bewegung gesetz
ten Fahrzeuge mußten sich in Buchten fluchten. Die 
Borowitzkische und Sopenskifche Caravane konnte sich 
gar nicht in Bewegung setzen; und einige Fahrzeuge 
der Gschatskifchen, die bereits in die Wolga gegangen 
waren, wurden durch die Winde aufgehalten oder fest
gesetzt. Daß also volle Frühlings-Ladungen (zu 15 Wer# 
schok Tiefe) wurden abgehen können, schien eine Un
möglichkeit, und auf jeden Fall die Beihülfe der Reser-
voirS, die deshalb auch zum Theil schon abgeschlossen 
wurden, unentbehrlich. Da trat denn endlich Warme 
und Regen ein; das Wasser stieg, und so hoch, daß dieß 
jetzt wieder fast zum Hindernisse wurde; bei den Bo# 
rowizkischen Fallen z. B. hob es sich, den 24. April, 
5 Arschinen, 1 Werschok über den gewöhnlichen Wasser-
stand. An demselben Tage wurde der Mstino frei; den 
29. April in Wifchnei -Wolofchtscho? die Zna-Schleuße 
geöffnet, und* nun fetzte sich plötzlich von allen Seiten 
Alles in volle Bewegung. Von Eröffnung der Fahrt 
an waren, bis zum 27. April, in dem Twerschen Hafen 
1399 Fahrzeuge eingelaufen, von welchen in die Twerza 
und nach Wischnei-Woloschtschok 1190 giengen; die aus 
den andern Communications-Wegen mitgerechnet, betrug 
die Gesamtzahl der angelangten Fahrzeuge 19-85. Ptbg. 
R. Ztg. Nr. 41. 

Vom 1. April bis zum 15 .  Mai sind int Kron
stadt er Hafen i85 Kauffahrtei- Schiffe eingelaufen; 
worunter 79 Engländer, (44 mit Stückgut, 5 mit Früch
ten, 4 mit Steinkohlen, 1 mit Thaler., und 25 mit 
Ballast).— 37 P^"ßen, (26 mit Stückgut, n mit 
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Ballast).— »5 Hollander, (13 mit Stückgut, 2 mit 
Ballast).— 12 Danen, (10 mit Stückgut, 1 mit Austern 
und Backsteinen). — 11 Schweden mit Stückgut.— 
8 Lübecker desgleichen, eines jedoch mit Hafer. — 7 Arne# 
rifcmer, (4 mit Stückgut, 2 mit Fruchten, 1 mit Bal
last. U. f. w. Ausgelaufen sind vom gten bis zum 
28. Mai: 56 Schiffe mit Russischen Maaren; worunter 
34 Engl., 5  Holl., 5  Dan., 4 Lüb., 3 Preuß. und 2  

Schwed. In Eupa10 ria kamen wahrend des 
Aprils 6 Schiffe an, worunter 3 türkische mit Stück
gut; und es gierigen nach Konstantinopel an Russischen 
Produkten für 56,906 Rbl. Fe od oßia erhielt in 
demselben Monate 5 Türkische Schiffe, 2 Englische, 4 
Oesterreich, und 1 Russisches; und versandte nach Ta-
gvtnrog 2 Engl, und 1 Oesterreichisches, fo wie außer 
Reichs 5  Türk, und 1  Oesterreichisches. Ptbg .  R .  Z tg .  

Nr. 46. 
Aus Allerhöchsten Befehl vom 2os ten  April, sind für 

die Kaukasischen Bader jetzt angestellt: ein Arzt 
bei den warmen Badern mit 3000 Rbl.; einer bei den 
Sauer-Brunnen mit 2000  Rbl.; ein Apotheker mit 1000  

Rbl.; ein Apotheker - Gesell mit 600 Rbl.; und zwei 
Lehrlinge jeder mit 400 Rbl. Doch bleibt es dem Mi-
ijifter des Innern überlassen, vor der Hand auch wem# 
ger zu geben, um in der Folge, nach Maaßgabe des 
Diensteifers, belohnen zu können. Inv. Nr. 134. 

Der im Julius 1818 errichtete Hulfs-Verein zu 
Woronesch hat Zweck und Plan mit den übrigen zu 
dem System des Petersburgischen, oder der Menschen-
liebenden Gesellschaft, gemein; d.h. Unterstützung Ab
gebrannter oder sonst Verunglückter, Abstellung der Bet< 
tclei, Beihülfe zu Beerdigungen, Aussteuer, Gefangnen-
Pflege u. f. w. Den Grund zu dessen Capital-Fonds 
legte das Vermachtniß eines daftgen Kaufmanns von 
2000 Rubel, und ein Geschenk zweier Gutsbesitzer von 
1500 Rbl.; Jahresbeiträge gierigen 1822 ein 1266 R. 
37^ Kop. Ein für allemalige 3414 Rbl. 90 Kop.; mit 
Interessen u. f. w. bestand das ganze Vermögen in 8888 
Rbln. 98K0P. Davon wurden, zu den oben angezeig
ten Zwecken, und für die Verwaltung ausgegeben 2319 
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Rbl., blieben also nach 6569 Rbl. 98I Kop. Tä
tigst interessirt sich für diese Anstalt insbesondre auch 
deren Präsident, der General-Gouverneur Baloschow, der 
zehn arme Familien zur untnittellwen Versorgung über# 
nommen, und für deren Bedürfnisse, wie zu den allge-
meinen, von Zeit zu Zeit Geldbeiträge eingesendet hat. 
Journ. d. Wohlth.-Ver. d.J., 5. H. S. 195. 

Immer ein vorzüglicher Gegenstand christlicher Mild? 
thatigkeit bleiben, im Innern unsers Reichs, die Kir? 
chen, mit ihren und ihrer Diener Bedürfnissen undVer? 
zierungen. Die neueste Danksagung des Synods in 
Nr. 43. der Rufs. Petbg. Ztg. zahlt 16 Personen verschie
denen, jedoch größtenteils bürgerlichen, Standes, auf, 
welche für dergleichen Zwecke eine Summe von zusam? 
men 37,000 Rfcln. dargebracht haben.— Auch haben, 
laut Jnv. Nr. 120., neuerdings ein Peteröb. Kaufmann 
und ein Moskowischer für Beitrage 'zum Baue einer 
Kirche in der Festung Schlüsselburg, die goldneMedaille 
am Annen-Bande erhalten. — Für die Invaliden wur-
den neuerdings eingesandt: Aus Orenburg, von dem 
Vorsteher des dasigen adelichen Clubbs, 365 Rbl., den 
1. Marz daselbst bei einer Maskerade gesammelt. — 
Und aus Nowosibkow von einem Stabs-Chirurguö 100 
Rbl. Inv. Nr. 123. u. 124.— Eine ganze lange Reihe 
von Numern der Petersbg. Russ. Zeitungen enthalt die 
für die abgebrannte Stadt Friedrichshamm eingegangen 
nen milden Beitrage, bis auf den kleinsten; mit dem 
Namen jedes Gebers, wo dieser genannt war. Nr.42. 
u. 43. insbesondre die Einsendungen aus Livland. 

Bei der Moskowischen Bibel-Gesellschaft 
giengcn im Jahre 132^2 ein, von den Mitgliedern 6768 
Rbl.; von Wohlthatern 3124 Rbl.; für verkaufte Exem-
plare der heiligen Schriften 20,794 Rbl.; Miethe für 
das ihr zugehörende Hauö 8766 Rbl.; Neberschuß vom 
Jahre vorher waren 25,126 Rbl. Also der ganze Ca-
pital-Bestand 64,580 Rbl. Davon wurden ausgegeben 
46,096 Rbl. Im Laufe des ganzen Jahrzehends, seit 
welchem die Gesellschaft besteht, hat sie eingenommen 
384/588 Rbl., und ausgegeben 566,105 Rbl. An hei
ligen Schriften ins Publikums gebracht, hat die Gesell, 
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schaft 1822: z8,943 Exempl.; worunter 852, von 6022 
Rbl. Betrag, an Gefangnisse, Krayken- und Arbeitshaus 
fer u. s. w. verschenkt worden. Drucken lassen hat sie, 
in 5 verschiedenen Sprachen (Slavonisch, Russisch, Pol# 
nisch, Griechisch, Grusinisch) 67,0.00 Expl. der heiligen 
Schriften. Moskw. Ztg. Nr. 31. 

A e l t e s t e 6  u n d  N e u e s t e s  v o n  e i n i g e n  S t ä d 
ten Kurlands. Lieb au existirte als Hafen und Wohn-
platz der Liven bereits vor Ankunft der Deutschen, vergrö
ßerte sich allmählich immer mehr, und wurde 1626 von 
Herzog Friedrich zur Stadt erhoben. Bei blühendem 
Handel (was aber jetzt ein veralteter Ausdruck ist) 
zahlt es bis 250 Schiffe. Es hat 5 Kirchen, 1 Bet
haus und eine Synagoge, mehrere Schulen, eine grsße 
Waisen-Anstalt, 618 Hausier, worunter 50 steinerne, und 
gegen 5900. Einwohner. Es gehören der Stadt ein 
Gut von 25 Wirthen, und mehrere kleinere Besitzun-
gen. Grobin, 10 Werst von Liebau, einst hölzerne 
kurische Burg, dann *269 Schloß der Deutschen, und 
seit 1698, durch Herzog Friedrich Kasimir, Stadt. Hat 
Eine Straße von einer Werst Lange; eine Kirche, eine 
deutsche und eine lettische Schule, 80 Hmiser, worunter 
6  s t e i n e r n e  u n d  g e g e n  7 5 0  E i n w o h n e r .  H a s e n -
p 0 t, bereits bei Ankunft der Deutschen eine Burg Aze-
put, 1249 festes Schloß der Eroberer, 1378 vom für-
kindischen Bischof Otto zur Stadt erhoben,. war, wie 
das noch aus den Ruinen zu ersehen, ehemals weit 
großer und stattlicher, als nun, mit feinen 2 großen 
und 5 kleinen Straßen, 76 Hausern (16 steinerne), und 
100.0 Einwohnern, die zum großen Thcile aus Juden 
bestehen. Gold in gen, gleichfalls gerade um die 
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, von den Deutschen 
als Schloß erbaut; um welches herum sich dann ein 
Hakelwerk ansiedelte, welches 1538 Stadtrechte erhielt. 
Zu Anfange der herzoglichen Regierung war Goldingen 
die bedeutendeste Stadt Kurlands; so wie Herzog Frie-
brich3 Residenz. (Es giebt eine eigne "Geschichte der 
Stadt Goldingen itiKurlaub von ErnstHenning," 1. Th. 
Mitau 1809. 384 S. 8», welche von bessen "Kurlan
dischen Sammlungen" des 1. Bd. i.TH. ausmacht, aber 
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vhne Fortsetzung geblieben ist). Gegenwärtig hat sie s 
Kirchen, eine lutherische und eine katholische; eine Syn
agoge/ 2 Schulen und 2 Armenhauser; 10 meist ge
pflasterte Straßen und gegen 2350 Einwohner. Die 
Stadtö-Landereien sind ß Werst lang und 1 bis 2 Werst 
breit. " Friedrichs st adt, so nahe und unsicher 
an der Düna belegen, daß sie schon zweimal (vor 83 
und vor 52 Jahren) in Gefahr stand, von ihr vertilgt 
zu werden. Herzog Friedrich legte sie 1630 an. Sie 
hat, in 2 Gassen, 54 Häuser und 6Z0 Einwohner. Ihre 
Landereien viertehalb Werst Lange und 3 Werst Breite.— 
Jakob st adt, gleichfalls an der Düna, war in frühem 
Zeiten eine Slobodde von Russen, welche sich bei den 
damaligen Kriegs-Unruhen dorthin flüchteten. Im Jah
re 1670 machte Herzog Jakob eine Stadt daraus. Sie 
hat 2 Gassen, 223 Hauser und 1760 Einwohner; 3 Kir
chen, 2 Synagogen, 1 BethauS, 1 Kloster, 1 Armen- und 
1 Kranken-Haus und eine Schule. Die Stadts - Lande
reien sind 7 Werst lang und 2 bis 4 Werst breit. (Leit. 
Wochenbl. Nr. 12. 15. 22.) 

(Nachstehende Mittheilung nimmt der Herausgeber um 
so dankbarer, und unverändert, in seine Blätter auf, da sie 
seinen Wünschen gütig zuvorkam, und durch den Stand des 
Herrn Einsenders, wie durch dessen vieljährige Freund-
schaft mit "dem Verewigten, ein doppeltes Interesse er
h ä l t ) .  R e v a l .  " C h r i s t o p h  v  0  n  V e n c k e n d 0 r f f ,  
Russ. Kaiserl. General von der Infanterie, Ritter des St. 
Alexander-Newsky-Ordens, des St. Annen- erster, und des 
St.Georgen-Ordens 4ter Classe, Großkreuz desSt.Wladi-
mir-OrdenS 2ter Classe, und Comthur des Maltheser-Or-
dens, war zu Reval, wo sein in ehrenvollem Andenken 
fortlebender Vater die Stelle des Ober-Commandanten 
bekleidete, am 12. Jan. 1749 gebohren, und entschlum-
merte sanft, umgeben von feinen ihm liebevoll anhan
genden nächsten Angehörigen und Freunden, am loten 
Jun. d. I., auf dem unfern Reval belegenen Graflich 
Stenbockischen Gute Kolck, wohin er sich, zur Kräfti
gung seiner sehr geschwächten Gesundheit, in den letz
ten fünf Jahren jeden Sommer, und in diesem acht 
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Tagen zuvor, begeben hatte. Nachdem er den gewöhn-
lichen Schulunterricht bei seiner Mutter Schwester, der 
verwitweten Frau von Reutern zu Loddiger in Livland 
genossen, trat er früh in Kriegsdienste, anfanglich als 
Adjutant seines Vaters, spater bildete er sich im Gene
ralstabe, unter der Leitung des berühmten General-Q.uar-
tiermeifters General-LieutenantS v. Bauer, zu feiner mi
litärischen Laufbahn aus; und als er nachher alsObrist-
Lieutenant in Geschäften seiner Monarchin, der verewig
ten Kaiserin Katharina II. zweimal nach Mömpelgard 
au den Hof des Herzogs Eugen von Würtemberg, Va
ters Jhro Majestät der Kaiserin Mutter, gesandt ward, 
knüpfte sich dort das Band der Ehe, welches er am 
8. Aug. 1780 mit seiner, durch ihre ausgezeichnete Her-
zens- und Geistes-Eigenschaften noch jetzt hochgefeierten, 
Gemahlin, geb. Baronesse Schilling von Canstadt, schloß, 
die ihm aber bereits im Marz des Jahres 1797 durch 
den Tod entrissen ward. Kurz nach seiner Rückkehr ins 
Vaterland, ward ihm und feiner Gattin das Glück' zu 
Theil, den Großfürsten (nachmaligen Kaiser) Paul und 
seine erhabene Gemahlin auf ihrer Reife durch Deutsch
land,Italien, Frankreich und Holland zu begleiten. Wah-
rend dieser Reise avancirte er zum Obristen, und nach 
Beendigung derselben, erhielt er das Commando des 
Narwaschen Infanterie-Regiments, mit welchem er den 
Feldzügen von 1788 und 89 in Finnland, wahrend des 
Krieges gegen Schweden, unter dem Grafen Mufchin 
Puschkin beiwohnte, und zum Brigadier erhoben ward. 
Kurz darauf avancirte er zum General-Major, und als 
solcher befand er sich in den folgenden Feldzügen gegen 
die Türren, unter den Befehlen des Fürsten Potemkin, 
von welchem er mit den Schlüsseln der eroberten Festung 
Kilia an den Kaiserl. Hof gesandt, und dafür von sei-
ner Monarchin mit dem St. Annen-Orden erster Classe 
begnadigt, wurde. Nach geschlossenem Frieden erhielt 
er das Eommando einer Brigade Infanterie in Livland, 
und da während dieser Zeit auch die Feier des mit den 
Schweden zu Weralo geschlossenen Friedens in St. Pe
tersburg statt fand, so lohnte die Kaiserin den Verewig
ten für seine, in dem Kriege gegen Schweden geleistet 
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ten Dienste mit dem Großkreuz des Wladimir-Ordens 
2ter Classe. Seine äußerst geschwächte Gesundheit be-
wog ihn, in den daraus folgenden Jahren, mit seiner 
Familie eine Reise nach dem Auslande zu machen, von 
welcher kaum zurückgekehrt er, bei der Thronbesteigung 
seines erhabenen Beschützers, des Kaisers Pauls, im 
Novbr. 1796, zum General-Lieutenant erhoben, und zu 
dem wichtigen Amte eines Kriegs-Gouverneurs von Riga 
ernannt wurde; in welchem umfassenden Verhaltnisse 
derselbe sich durch Pflicht-Treue, Gerechtigkeitsliebe und 
edle Humanität die gerechtesten Ansprüche auf unge-
theilte Achtung und Dankbarkeit erwarb. Auch wur
den seine Verdienste von seinem Monarchen durch die 
Erhebung zum General der Infanterie, und die Ver-
leihung einer Comthurei des Maltheser-Ordens, gleich 
nachdem Paul I. sich zum Großmeister dieses Ordens 
erklärt hatte, anerkannt; wie er denn bereits, bei Ge-
legenheit der Krönung Pauls I. in Moskwa, von dem 
Monarchen, dem er, als dieser noch Großfürst war, seit 
Jahren mit treuer Anhänglichkeit ergeben war, den St. 
Alexander-Newsky-Orden, und mit dem Geschenke eines 
Zandgutes im Tambowschen Gouvernement von 1000 
Seelen begnadigt worden war. 

Seine zerrüttete Gesundheit nöthigte ihn, mit er
langter Allerhöchster Bewilligung, im Jahre 1799 den 
öffentlichen Wirkungskreis zu verlassen, und sich ins Pri-
vatleben zurückzuziehen; ohne sich doch von Riga, das 
ihm so lieb, wie er demselben theuer geworden war, zu 
entfernen. Indessen bewog ihn die Annäherung der 
feindlichen Heere in dem verhängnißvollen Jahre 1812 
zu dem Entschlüsse, in seinem Geburtsorte den Abend 
seines rühmlichen Lebens zu beschließen. Er nahm nun 
seinen Aufenthalt in Reval, wohin ihn, wie überall, die 
ausgezeichnetesten Merkmale der Gnade seiner und sei-
ner Kinder erhabenen Wohlthaterin, der Kaiserin Ma-
ria, begleitete, und ihm die verdiente, auf Gesinnungen 
ungcheuchelter Achttmg und Liebe begründete, Verehrung 
zu Theil ward, als gerechter Zoll feiner stets rechtlichen 
und wohlthatigen Handlungen, seiner bei allen Anlassen 
sich entfaltenden gefälligen Dienstbereitwilligkeit und sei



ner liebenswürdigen geselligen Tugenden. Dankbare 
Erinnerung begleitet den edlen Verklarten in die Gruft. 

Vei seiner Beerdigung am igten d. M. in ber Sir# 
che zu Kujat, zu ber sich, wenn gleich 50 Werst von 
Reval entfernt, ber Eschlandische Herr Civil-Gouverneur 
Baron von Budberg, so wie bie ersten Krons- unb Lau# 
des-Beamteten eingefunben hatten, legte sich bie allge# 
meine Liebe unb Hochachtung unverkennbar bei ber gan# 
zen Versammlung, zu ber sich auch eine große Anzahl 
Personen aus bent Burger# unb Bauern -- Stanbe gesellt 
hatten, an ben Tag. Seine irbischen Ueberreste ruhen 
in bent Gräflich Stenbockschen Begräbniß-Gewölbe un# 
weit obgenannter Kirche; bis dasjenige aufgeführt seyn 
wirb, welches finbliche Ehrerbietung unb Dankbarkeit 
Reiben Aeltern bort bestimmt hat, unb wozu bie Anorb# 
nung bereits von ihnen getroffen ist. 

Aus feiner Ehe hinterlaßt er zwei Söhne, welche 
beide bie ehrenvolle Laufbahn bes würbigen Vaters bei 
treten, unb burch anerkannte Auszeichnung im Dienste 
unb vielseitige Bilbung, der altere, Alexander von Ben# 
ckendorff, bie Würde eines Kaiserl. General-Adjutanten, 
General-Lieutenants und Garde-Divisions-Chefs, ber jun# 
ger'e, Konstantin von Bencfendorff, aber General-Major 
im Kaiserl. Dienste, bie ehrenvolle Stelle bes Russischen 
Gesandten am Stuttgarter und Karlsruher Hofe, sich 
erworben haben; und zwei Tochter, von denen die dl# 
tcre an dem Russisch-Kaiserl. Ambassadeur in London, 
Grafen von Lieven, vermählt ist, und die jüngere ait 
den, in der Völkerschlacht bei Leipzig den Heldentod ge
storbenen, General-Lieutenant von Schewitsch verheira
tet war." 

F i n n l a n d .  D a  S e .  M a j e s t ä t  b e r  K a i s e r  u n d  H e r r  
geruhet haben, für biejenigen Stubirenben auf ber Uni# 
verfttat Abo, welche sich ber Lanbmeßkunst wibmen, ei# 
tien eignen Fonbs von jährlich 1000 Rbln. S. zu be# 
stimmen, so haben Allerhochstbieselben mit bem Abzüge, 
welcher ben Lanbmessern seither von bem Ertrage ihrer 
Revisions-Arbeiten eingehalten würbe, bie Abänderung 
g e t r o f f e n ,  d a ß  d e r s e l b e  v o n  n u n  a n  b l o ß  z u  U n t e r #  
stüHungen für Landmesser bestimmt ist, welche, 
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Alters oder Kränklichkeit halber, mit Ehren vom Dien-
sie entlassen sind. Helsingf. Ztg. Nr. 65. 

L i v l a n d .  A u f  d i e  A n z e i g e  i n  N r .  2 3 .  d . B l .  v o n  
den Unfällen eines Uexküllischen Pastoratö-Bauers, sind 
dem Herausgeber für ihn zugestellt worden: In Silber: 
5 Rbl. f. d. A. — 5 Rbl. Dem. Pk. — 3 Rbl. Unbk. 
— 3 R. M. Pt. — 2 R. M. U. Pt.— 1 R. Tl. In 
B a n c o - - N o t e n  :  2 5  R b l .  M k . —  1 0  R b l .  M l . —  1 0  R .  
Lb. So wie eine Subfcription, welche ein hiesiger 
(weder mit dem Herausgeber, noch mit dem Guts-Jn-
haber in nähere Verbindung stehender) Menschenfreund--
lichcr Kaufmann unter seinen Freunden und Bekannten 
gemacht, und welche 54 Rbl. 75 Stop. (3. betragen hat. 
Indem der Herausgeber für diese auch Ihm gemachte 
Freude herzlich danket, laßt er den erhaltenen Empfangs-
Schein folgen. 

"Der Unterzeichnete bescheiniget hiermit unter Dank 
und Freude, daß er zu zweienmalen durch den Herrn 
Herausgeber des Stadt- und Ostsee-Provinzen-Blattes, 
für den am 25. Mai durch das Gewitter abgebrannten 
hiesigen Pastorats-Wirthen, Beitrage erhalten hat, die 
seine leisesten Wünsche befriedigen. Zu seinerZeit wird 
er, mit Erlaubnis; des Herrn Herausgebers, in diesem 
Blatte von der Anwendung jener Beiträge Rechenschaft 
ablegen. Pastorat Uexkull, am 21. Jun. 1823. 

B r o c k h u s  e n . "  

Universitats- und Literatur-Notizen. 
Von der medicinischen Fakultät der Kaiserl. Univer-

sitdt zu Dorpat sind seit dem 15. Marz d.J. promovirt 
worden: Zu Doctoren der Median: Karl Ludwig 
Moritz, aus Livland, den 12. April— Friedrich Georg 
Hennig, aus Riga, den 26. Mai — Johann Prcvot, 
aus Dorpat, den 4. Jun.— Friedrich August Meyer, 
aus Saratow, den 6. Jun. — Joh. Melchior Knieriem, 
den 8-Jun., welcher am folgenden Tage auch das Recht 
der freien geburtshilflichen Praxis erhielt — Heinrich 
v. Siewald, aus dem Witepskischen Gouvernement, den 
9. Jun. — Zum Provi so r ersterAbtheilung : Georg 
K o t i e r ,  a u s  H a n n o v e r ,  d e n  4 . A p r i l . —  Z u m  A p o t h e 



k e r - G e  h ü l f e n  z w e i t e r  A b t h e i l . :  L u d w i g  G r a ß ,  a u s  
Reval, den 4. April.— Dritter Abtheilung: Joh. Karl 
B o u r g e o i s ,  a u s  F e l l i n ,  d e n  1 7 .  M a i .  —  Z u  P r i v i 
leg i r t e n Hebammen: Florentine Kern, geb. Krause 
•— Christina Elisabeth Kuhn, geb. Wrinck — Anna Ju
liane Bergbohm, geb. Reuter — Gertrud Margareta 
Foß, geb. Eberhard; sämtlich den 4. April. 

Für Geschichte und Landerkunde sind, in Russischer 
Sprache, mit der Iahrzahl 1825, erschienen: Erinne
rungen aus Spanien, von Bulgarin. Ptbg. 1Q6 S. 
in 12. Der Verf. machte dort, unter den polnischen 
Truppen, igoZ den Feldzug mit, und giebt, was er 
lheilö selbst sah, theils von seinen nähern Bekannten 
erfuhr. — Ueber die Verhältnisse der Russischen Für
sten mit den Mongolischen und Tartarischen Chanen, 
von 1224 bis 1480, von P. Naumow. Ptbg. 8z S. 
in 8- — Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen po* 
litifchen Geschichte, von I. Kaidanowitsch. Zweite ver
besserte und vermehrte Auflage. Erster Theil. Alte Ge
schichte. Peteröbg. XVI. u. 275 S. in 3. — Vier 
Jahrtausende der allgemeinen Geschichte, in 4 Tabellen 
dargestellt; zum Gebrauche der Schulen und für Ge-
schichts - Freunde. Aus dem Deutschen des W. W. I. 
Schmidt übersetzt von B. Nagel. Ptbg. — Chrono
logische Uebersicht der merkwürdigsten Begebenheiten, 
berühmtesten Personen, wichtigsten Entdeckungen und 
Erfindungen; vom Anfange der Welt bis zum Schlüsse 
des Congresses von Verona. Von W. S. u. A. T. S. 
Ptbg. 36 S. in 4. Sohn d. Vaterl., Heft 3Z. 23. 
18. 11. 15« 

Der Leibarzt Jhro Königl. Hoheit der Herzogin von 
Wünemberg, Dr. Trintuß, ist ordentliches Mitglied der 
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften geworden. Ptbg. 
D. Ztg. — Der Akademiker, Etats - Rath Scherer, 
hat die feit 18 Jahren zugleich mit bekleidete Professur 
bei der Medico-Chirurgischen Akademie, seiner Gesund-
Heits-Umstande wegen, niedergelegt, und erhalt von die-
ser Stelle eine Pension von 1220 Rubel.— Der Elas« 
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sen -Jnspector beim Petersburgischen ErziehungS-Hause, 
Coll.-RachPansner, ist zumLtatS-Rath avancirt. Nr. 139. 

Dadurch, daß unser Blatt S. 196. bloß die Unfälle 
des Aprils zusammenstellte, ist es jetzt mit manchen 
früheren noch im Rückstände. Soll sich der widrige 
Stoff also nicht zu sehr Haufen, so müssen wir, obschvn 
auch die letzteren Numern Unangenehmes enthielten, jetzt 
gleichfalls geben, was Niemand gern schreibt und liest, 
und was gleichwohl nicht wegbleiben darf, wofern eine 
wirkliche Provinzial-Chronik geliefert werden soll. Um 
jedoch weder die Leser bloß mit dergleichen zu ermüden, 
noch durch mehrere Numern es hindurch zu ziehen, wird 
ein ganzer Bogen geliefert. 

Wie damals in der Ehr onik d er Unglücks-Falle 
ein Monat sich auszeichnete, fo jetzt ein Tag; und zwar 
der zweite Junius. Ein Gewitter von eben so weitem 
Umfange als großem Schaden, brannte auf Oefel un
ter Limmada alle, unter Kergel einige, Gebäude eines 
Bauer-Gesindes nieder; unter Schujen im Wendenschen, 
von zwei Gesinden drei Riegen und sieben Neben - Ge-
bände; unter Wilkenhof im Wolmarischen, Gesinde, Wohin 
Haus und Stall; und zerschlug in Kurland unter Gränz-
und Fockenhof und Berken zwölf Wirthen ihre Felder mit 
Hagel. Dasselbe that es in einigen Gütern auf Oesel.— 
An demselben Tage ertrank, zu Reval, beim Baden, 
ein Knecht in der See; ein neunjähriger Knabe in et# 
nem Teiche, und dessen Mutter, als sie das Kind retten 
wollte; unter Surgifer imPernauischen, gleichfalls beim 
Baden, ein junger Bauer-Pursche, und in Mitau ein 
Soldat von der innern Wache, der längs dem Jakobs-
Kanals gehend, ausgleitete und hinein fiel, von den ne-
ben ihm Gehenden zwar sogleich herausgezogen wurde, 
dennoch aber nicht wieder zum Leben gebracht werden 
konnte. — Wenn zu solchen Verunglückungen im Was
ser Gewitterluft, wie man schon öfter bemerkt hat, we-
sentlich beiträgt, so hatte eben sie wahrscheinlich auch 
an dem Sich-selbst-erhängen eines Seßwegenschcn Wir-
theö um so mehr ihren AnthcU, als derselbe ein Trum 
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kenbold, und also auch physischen Beängstigungen um 
so mehr ausgesetzt, war. 

Die Gewitter überhaupt haben dieses Jahr, auch au? 
ßer den bereits angeführten Fallen, schon vielen Scha-
den verursacht. Am 9. Mai verlohr durch ein solches 
das Gut Segcwold (Rig.) eine Kornscheune. An demsel-
ben 25. Mai, wo das S. 207. erwähnte Gewitter in 
Uexküll statt fand, zerschlug der Hagel im Bauskeschen 
unter Mißhof, sieben Wintzen und dem Hofe einen Theil 
ihrer Aussaat; unter Brucken, außer einem Gesinde-Fel-
de, Loofstellen Hofsfeld, und die Fenster; und der 
Sturm zerbrach die Flügel und den Wallbaum einer 
Windmühle. Am 51. Mai litten durch Hagel auch Fell 
der von 'Kokenhusen und Bilsteinshof, am Z. Jun. von 
Ladenhof, sämtlich im Rigaischen. - Gezündet hatte es 
im Dorpatischen, den 26. Mai, unter Laisholm den Hofs-
krug und das Quartierhaus; unter Falkenau eine Hofs, 
Herberge; der Wendenschen Nmgend ist schon @.216-
erwähnt; im Lennewardet'^chen erschlug es einen sechs# 
zehnjährigen Knaben. Ertrunken waren noch, außer 
den schon Angeführten, beim Baden: den 20. Mai, zwei 
neunzehnjährige Hüter-Jungen von Abbia (Pern. Bez.) 
in einer Mühlenstauung; und ein Auermündescher (Dobl.) 
Huter »Junge in einem Teiche; Den 1. Jun. zu Dorpat 
der 15jährige Sohn eines Universitatö - Beamteten im 
Embach; den 5. Jun. ein 6ojahriger Mühlen-Arbeiter 
im Pernau-Strome; und gleichfalls anfangs Jun. ein 
Handwerks-Gesell in einem Bache an Der Petersburgs-
schen Heerstraße hinter Dorpat« 

Am 26. Marz wollten zwei kurländische Bauern 
über die Ostsee mit einem Kartoffel-Boote nach Windau 
fahren; in der Nacht erhob sich ein Sturm; sie stran
deten bei Hasau, und einer von ihnen ertrank. Das? 
selbe geschah mit einem Ugalischen Wirthe, beim Nach-
hausefahren aus Der Mühle, in einem Bache. Gleich
falls im. Waffer kamen um: Beim PferDe-Schwcmmen 
Den 3. Jun. unter Winkelmannshof (Rig.) ein Bauer-
Knabe.— Beim Uebersetzen über die Düna den 4. Jun. 
ein Hebräer, Der mit einem Balkenflosse bei Römershof 
angelegt hatte; und unter Saarahof (Peru.) war an; 
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fangs Jun. ein vierjähriger Bauer-Knabe auf ein Brun-
nen-Gelander geklettert, und in den Brunnen gestürzt. 

Von frühem Feuer-Schaden sind noch nachzu? 
tragen: Aus Livland, vom i.Marz, daß auf der Insel 
Worms eine Hofs-Riege mit ungedroschenem Getraide 
abbrannte, durch einen alten Ofen; den 12. Marz, un? 
ter Alt-Bewershof (Rig.) eine Gesinde - Drefch - Riege, 
durch schadhaften Ofen bei anstoßender hölzerner Wand; 
den 7. Marz, unterKokenhusen einKrugS-Viehstall nebst 
Stroh-Heuscheune; und den 26. Marz, unter Kokenkau 
(Pern.) ein Bauer-Wohnhaus nebst vier Neben-Gebäu? 
den und allen Effecten; beides unbekannt, wodurch.— 
In Kurland, den 2g. Marz, unter Bachhof (Tuk.) meh
rere Gesindes-Gebäude mit Effecten; wahrscheinlich durch 
einen, vom Zugwinde, aus der Küche, in das Stroh? 
dach geworfenen Funken; den 6. Mai, unter Auermün
de (Dobl.) die, unter Einem Dache befindlichen Neben? 
Gebäude eines Gesindes, durch einen Jungen, der eine 
mit Werg geladene Flinte hinter dem Gesinde losge? 
schössen; im Jun., unter Neuhof (Bauök.) das Hofes? 
Fahlland; nicht angezeigt, wodurch. 

Am 7. Marz wurde, unter Neuhall (Wolm.), beim 
Grantgraben, ein Junge von der zusammenstürzenden 
Grube verschüttet. Einen alteren warnenden Fall die? 
ser Art aus Kurland weiterhin.— Den 13. Marz soll? 
ten in Mitau Pferde auf der Straße an eine Britschke 
angespannt werden; ehe aber die Leinen angelegt wer? 
den konnten, giengen sie durch, warfen die mit dem 
Anspanne beschäftigten drei Menschen um, und trafen 
auf einen fremden Soldaten, der durch Vorhalten der 
Arme sie zum Stillstehen zu bringen suchte, wodurch 
sie aber nur um so scheuer wurden, und, über ihn weg? 
stürmend, ihm den Tod gaben. — Unter Orrenhof 
(Pern.) scherzten den 17. Mai ein Handwerks-Gesell 
und ein Gränzreuter mit einander; dieser schlug jenen, 
der im Bette lag, mit einem Riemen, jener hielt, um 
sich zu vertheidigen, eine neben dem Bette Hangende 
Flinte vor; sie war geladen, gieng los, und erschoß den 
Gränzreuter.— Wohl auch nur hierher, unter die bes 
sondern Unglücks-Fälle, nicht unter die Selbstmorde ge? 
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hört, daß den 14. Marz, auf einem Gute in Livland, 
der Hofswirchschafter mit einer Flinte sich erschoß. Er 
war ein Mann von 63 Jahren, treuer Diener, rechtli# 
cher GutS-Richter, und friedlicher Hausvater; und seine 
That wahrscheinlich nur die Folge eines Nerven-FieberS, 
an welchem er vorher krank gelegen hatte. Aehnliche Be? 
wandniß mochte es mit einer Smiltenschen Witwe haben, 
welche in der zweiten Hälfte des Marz sich erhängte. 

In wiefern nun aber ein Gleiches auch bei Nach? 
stehenden statt fand, weiß ihr Richter, zu dem sie hin? 
giengen.' Den 11. Marz fand man einen Deserteur im 
Grobinischen Forste an einen Baum erhangt. — An 
demselben Tage erschoß sich unter Pebalg-Neuhof (Wend.) 
ein deutscher Schuhmacher.— Den 27. Mai nachts er? 
hängte sich in Walk, an einem Pfosten im Hofe ihres 
Dienstherrn, ein dem Trünke ergebenes ethnisches Re? 
krutemWeib.— Den 1 .  Jun.  s türz te  s ich in  Dorpat  ein 
vor kurzem, zu seinem blindön Weibe, ins Armenhaus 
aufgenommener, Esche, etwa 50 Jahr, von der holzer? 
nen Brücke in den Embach. — In Kurland hatte, 
unter Mittelhof, den 26. Mai, ein Bauer-Junge sich er# 
hangt; in Mitau wurde, den 21. Mai, morgens eine 
75)dl)Vtge, ins Stadt-Armenhaus gehörige, Witwe in ei# 
nem Brunnen gefunden; und den 27. Mai morgens um 
4Uhr, die seit 2 Uhr vermißte Stieftochter eines He# 
braers, im Jakobs-Kanale. 

Endlich so war auch dieser Zeitraum von Verbre# 
chen nicht frei. Am 14. Mai wurde, auf dem Wege 
von Jgast nach Walck, ein Dünaburgischer Mefchtfchac 
nin, nebst seinem Lehrjungen, durch einen Eschen, den 
er früher bei einer Heerde gesehen zu haben, sich erin? 
nerte, mit einem Knüppel vom Wagen heruntergeschl«? 
gen, und ihm sein bei sich habendes Geld, in Allem 
25 Rbl. B., abgenommen. Der Thäter ist entdeckt und 
eingezogen.— Den 23. Mai wurde, zwischen den Sta# 
tionen Wolmar und ©tackeln, ein Handwerks-Gesell von 
zwei Menschen, die er für Polen oder Russen hielt, sei? 
nes Felleisens mit Kleidern und Handwerkzeug beraubt.—• 
In Kurland wurde, den 31. Marz, unter Zierau, in ei? 
nem Teiche ein, durch einen Stich in die Brust getvd? 
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tetes, Kind gefunden; in Mitau ein neugebohrnes, er; 
würgt, in einem Stalle. Von letjterm bekannte sich 
als die Mutter und Thaterin ein feit einem Jahre ver# 
heurachetes, aber von ihrem Manne verlassenes, Weib 
eines Arbeitsmannes. — In Pernau fand man den 
iz.Mai im Festungs-Graben ein dreijähriges Kind, 
mit einem ig Pfund schweren Steine um den Leib, in 
ein Tuch gebunden. A. offic. Ber. 

Der tolle Wolf, von dem oben S. 206. die Rede 
ist, hatte Tags zuvor, ehe er ins Alt-Pebalgische gieng, 
und dort seinen Untergang fand, in dem Kirchspiele Pe* 
balg-Neuhos in einem Gesinde einige Ferkel im Stalle 
zerrissen, und einen Mann, der aus dem Haufe heraus 
gekommen, angefallen und am Kopfe beschädigt; darauf 
hatte er die ganze Heerde eines Wirthen desselben Ge
bietes, der ziemlich entlegen von dort wohnt, gebissen, 
doch ohne die Menschen anzufallen, welche mit Knitteln 
auf ihn geschlagen, bis er weggelaufen. Der am Ko-
pfe verletzte Mann bereitete sich sogleich zu seinem To-
de, welcher auch, ungeachtet angewandter ärztlicher Hul# 
fe, und ohne daß seine Wunden sehr gefährlich gewesen 
waren, am 9. Jun. in der Wasserscheu erfolgte. Die 

- Magd im Alt-Pebalgischen, welche edelmuthig das Leben 
eines Kindes, mit Aufopferung des ihrigen, retten wollte, 
ist auch bereits gestorben; das Kind befindet sich aber 
noch am Leben; seine Wunden werden noch offen er-
halten. Es verdient bemerkt zu werden, daß dieser 
Vorfall ganz kurz nach der allgemeinen Wolfsjagd sich 
ereignet, durch welche die Wölfe so aufgeschreckt, und 
hin und her getrieben werden, daß immer in den 
Tagen gleich darauf der meiste Schaden durch dieselben 
311 geschehen pflegt, wie wir Land-Vewohner die häufig 
bestätigte Erfahrung davon haben. — Auch durch tolle 
Hunde hat diese Gegend in der letzten Zeit zu leiden 
gehabt. A. e. Bv. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  
Im Namen der Cjyil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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Ni. 2g. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den io. Julius 1825» 

Der Herr Minister der geistlichen Angelegenheiten 
und der VolkS-Aufklarung, Fürst Golitzin Durchlaucht, 
macht, in der Ptbg. deutschen Ztg. Nr.50. bekannt, 
das: Sc. Majestät der Kaiser und Herr, außer den Er, 
lassungen von Abgaben und beträchtlichen neuen Unter# 
s t ü t z u n g e n  f ü r  d i e  W e i ß  r e  u  ß i  s c h e n  G o u v e r n e #  
rnents, welche seit mehrern Jahren schon durch Miß? 
wachs gelitten haben, auch die/ Erlaulmiß zu geben ge? 
ben geruhet, zu freiwilligen Beitragen für dieselben ein-
zuladen. Es ergehet denn in jener Zeitung an alle 
Menschenfreunde eine dringende Aufforderung dazu; 
und können sich dieselben, mit ihren Gaben, an ihre 
Civil-Gouverneure wenden, welche ihrer SeitS das Er# 
haltene an die, auf Allerhöchsten Befehl, unter Vorsitz 
des General-Gouverneurs, eigens errichtete Eommität 
einsenden werden. Ptfrg.D.Ztg. Nr. 50. (Der HrSgb. 
d. Ostsee-Prov.-Bl. weiß nicht, ob und was etwa be# 
reits auch bei uns für jene Nachbar-Provinzen gesche#. 
hen ist. Aber er weiß, was Niemanden hier zu Lande 
unbekannt ist: daß das Elend in jenen Gegenden furcht# 
bar gewesen ist; und er glaubt, daß ein Blatt, welches 
in Riga erscheint, sich versündigen würde, wenn es jene 
Nachricht herzlos als bloßen Zeitungs-Artikel aufnähme, 
ohne wenigstens mit einem Fingerzeige darauf hinzu# 
deuten, wie viel Riga von seinem vormaligen Handels» 
Gewinne jenen jetzt so unglücklichen Provinzen verdankt; 
und wie billig also es wäre, auch bei dem jetzt so be, 
schrankten Handels-Wohlstande, nach Kräften wenigstens, 
etwas für sie zu thun; und mit obiger Aufforderung zu 
reden :•— "von den letzten Mitteln das Schicksal jener 
Unglücklichen zu erleichtern.") •> 

Am Gtcn Mai d. I. sollten, im Twerischen Gou# 
vernemeiu, bei der Stadt Kartschewa, zwei bespannte 

( 
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Bauer-Wagen, ig Bauern und ein Unter-Officier mit 
sechs Gemeinen von einem Jager-Regiments, über die 
Wolga gesetzt werden. Als das Boot die Mitte des 
Flusses erreicht hatte, erhob sich ein heftiger Wirbel-
wind, der den Strom so stark aufregte, daß das Boot 
sich auf die eine Seite neigte, Wasser schöpfte, und zu 
sinken begann. Ein Theil der darin befindlichen Men-
schen suchte sich durch Schwimmen zu retten, ein an-
derer hielt sich an das Fahrzeug, und ließ sich mit dem-
selben über zwei Werst weit vom Flusse forttreiben. 
Man eilte vom Ufer zur Hülfe, zog einen Wagen mit 
Militair-Effekten aus dem Wasser, auch die auf dem 
Strome schwimmenden Soldaten, so wie die meisten 
Bauern. Fünf von letztern aber ertranken doch. Un-
tcr den rettenden Bürgern und Bauern zeichnete sich 
besonders ein Bauer aus, Namens Balabajew, der al-
lein mit seinem Boote drei Soldaten, den Uebetsetzer, 
und einige Bauern, die auf Einem Brete schwammen, 
rettete. Ptbg. D. Ztg. Nr. 51. 

Im Livland. Gouvernement, mit Inbegriff der Pro-
vinz Oesel, sind bei dem diesjährigen ersten Termine 
zur persönlichen Freiheit gelangt: 59,045 Personen 
mannlichen und 56,435 Personen weiblichen Geschlechts. 
Und zwar: 1) im Rigaischen Kreise 5322 Gesindes-Wir-
che, 3325 Söhne dieser Wirthe, im Alter unter 14Iah# 
ren, 7099 Personen weiblichen Geschlechts. 2) im Pa-
trimonial-Gebiete der Stadt Riga 134 Gesindes-Wirthe, 
207 Sohne derselben, im Alter unter 14 Jahren, und 
375 Personen weibl. Geschl. 3) im Wendenschen Kreise 
5029 Gesindes-Wirthe, 5057 Söhne derselben, im Alter 
unter 14 Jahren, und 9695 Personen weibl. Geschl. 
4) im Dorpatischen Kreise 5212 Gesindes-Wirthe, 5606 
Söhne derselben, im Alter unter 14 Jahren, und 10,307 
Personen weibl. Geschl. 5) im Peruanischen Kreise 
3309 Gesindes-Wirthe, 4072 Söhne derselben, im Alter 
unter 14 Jahren, und 7453 Personen weibl. Geschlechts. 
6) in der Provinz Oesel 1786 Gesindes-Wirthe, 1436 
Söhne derselben, im Alter unter 14 Jahren, und 5049 
Personen weibl. Geschlechts. 



In Veranlassung der dießjährigen Freilassungen im 
Livland. Gouvernement insbesondre, wie auch im Esth
und Kurlandischen, haben Se. Majestät der Kaiser und 
Herr an den Herrn Civil-Oberbefehlshaber Nachstehen-
des zu erlassen geruhet: 

"Es ist mir angenehm gewesen, aus ihrem Bericht 
die gute Ordnung zu ersehen, mit welcher auch in die
sem Jahre der vorschriftmaßig bestimmte Theil der Bauern 
in den Ostsee - Provinzen in den freien Stand überge
gangen ist. Die bei Ausführung der von Ihnen in 
dieser Angelegenheit getroffenen Maaßregeln mit Pünkt
lichkeit und Eifer bezeigte Wirksamkeit der Kreis-Rich-
ter: des Rigaischen, verabschiedeten.Capitains von Klot, 
des Wendenschen, Eolleg.-Assessors von Hagemeister, des 
Dorptischen, von Wulff, und des Pernauischen, von 
Bock; ferner des Wendenschen OrdnungS-Richterö von 
Hagemeister und der Kirchspiels-Richter: des Rigaischen 
Kreises 6ten Bezirks, von Engelhardt; des Wendenschen 
Kreises yten Bezirks, Capitain von Thiescnhausen; des 
Dorptischen Kreises Zten Bezirks, von Sievers; und des 
Pcmauischen Kreises Zten Bezirks, von Samson, hat 
meine besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und 
befehle ich daher Ihnen, denselben mein Wohlwollen zu 
erkennen zu geben. Ein gleiches Wohlwollen wer
den Sie auch dem Adel des Kur- und Esthlandischen Gou-
vernemems ftfo den, nach ihrem Zeugniß, um das Wohl 
der Bauern besorgten Willen, und die gute BeHand-
lung derselben, durch die Adels-Marschalle, den Grafen 
Medem und den Baron von Rosen bezeigen. 

Zarskoi-Zelo, den 15. Inn. 1823. 
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät Allerhöchst 

Eigenhändig unterzeichnet also: Alexan der." 
A. offic. Mittheil. 

Mit dem oben S. 246. erwähnten, Unfälle beim 
Grantgraben in Kurland hatte es folgendeBewand-
mß. Auf dem Gute NeiuPUttoncn in der Doblenschen 
Hauptmannschaft hatten die Bauern, um Graut zum 
Wegebau zu bekommen, tief in den Berg Hinein eine 
Art von Höhle gegraben, so daß man Hinein fahren 
konnte. Am 25. Jan. d.J. waren gegen 40 Menschen 

( 



dort beschäftigt, welche den Grant mit Mulden auf ihre 
Schlitten trugen.. Einer von ihnen bemerkte, daß die 
Erddecke, über welche die Fahrzeuge ihren Weg nah-
men, ein Getöse machte, und zu bersten anfieng. Er 
rief also der im Innern befindlichen Menge zu: sie 
sollten sich retten. Allen glückte das; bis auf einen 
jungen Menschen, der, im Hintergründe, mit Dem Fül
len eines Kulmits beschäftigt, von der einsturzenden 
Decke erdruckt wurde. Ein Anderer, schon fluchtend, 
aber der letzte, wurde von •einem auf ihn stürzenden 
Stucke stark beschädigt; kam jedoch mit dem Leben da
von. Bei hohem Ortes anbefohlner Untersuchung er
gab es sich, daß die Bauern des einen Gutes am Mor
gen schon versucht hatten, die Decke absichtlich einzu-
schlagen; aber vergebens; worauf Andere wieder dar-
über hin fuhren. Der Gemeinde-Vorsteher machte mit 
Dem Einschlagen einen zweiten Versuch; Da dieser je
doch gleichfalls vergebens war, so wurde man sicher. 
Weil er aber das Hineinfahren noch gestattet hatte, 
wurde Er sowohl an Gelbe gestraft, als die schuldigen 
Bauern, und letztere mußten uberdem die Heilkosten des 
Beschädigten bezahlen. Offic. Ber. 

Den 4. Jul. starb zu Riga, wohin er zum ritter# 
fchnftlichen Sommer-Convente gekommen war, an ben 
Folgen einer starken Erkältung, ber Livländ. Kreis-Dc-
putirte und vormalige Peruau -Fellinische Land-Richter 
August von Sivers auf Eusekull, 57 Jahr alt. Der 
Hrsg. d. Bl. hofft, seinen Lesern weiterhin über diesen 
kräftigen thätigen und mannichfach verdienten Mann, 
aus der Feder eines seiner nähern Freunde, Umstänblü 
cheres geben zu können. > 

Literatur- und Kunst-Nachrichten. 
Kurze Darstellung des Zustandes, und der, auf die im 

Allerhöchstbestätigten Schul-Statut vom 4.Jun. lßso 
vorgeschriebene Schulverfassung sich grundenden, Ein-
richtung der Schulen des Rigaschen Direktorats, vom 
stellvertr. Rigaschen Gouv.-Schulen-Direktor Oberlehrer 
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W. F. Keußler. Als Einlabungs-Schrift zur öffent# 
lichen Prüfung und zur Dimissions-Hanblung am 2ten 

.und 3. Julius 1825 im Gouvernements- Gymnasium 
zu Riga. Riga, gedruckt bei Jul. C. D. Müller. 
2.0 S. in 4. 

Eine sehr dankenswerthe Arbeit, welche nicht bloß 
dem Freunde der Vaterlands-Kunde die genauesten fta# 
tistischen Nachrichten über diesen so wichtigen Theil ber# 
selben giebt, sondern auch Eltern in den Stand setzt, 
sich zu belehren, was ihre Kinder in jeder unsrer Schul? 
Anstalten an Kenntnissen unb Fertigkeiten gewinnen kön
nen, unb in Hinsicht auf bie Disciplin zu erwarten haben. 
Wie aus biefer Schrift bie vorige Nutner ber Stabt# 
b latter einige Schulen-Notizeil von Riga aushob, so 
folgen hier bie über bie kleineren Städte des Directo# 
rates vom lettischen Bezirke Livlands. 

Kreis-Schulen giebt es zu Wolmar, Wenden, Wal? 
unb Lemsal. Jede ber brei ersten hat 2 Classen, 2 wis
senschaftliche Lehrer und 1 Lehrer ber Russ. Sprache und 
des Schreibens, unb kostet ber Krone zu unterhalten 
jahrlich 42»0 Rbl. B. A. Lemsal, mit 1 Classe unb 2 
Lehrern, nur 226» Rbl.; Schüler zahlte letztere im ab-
gewichenen Halbjahre 13; Wolmar 54; Wenben 33; 
Walk 15. Elementar-Schulen sinb — außer ber 
schon früher bestandnen in Schlock, für welche bas Col# 
legium Allgemeiner Fürsorge, als Gehalt unb Quartier# 
gelb für ben Lehrer, jährlich 101 Rthlr. zahlt, — feit 
Einführung ber neuen Schul-Statuten errichtet zu Walk, 
Wolmar unb Lemsal, zu deren Unterhaltung bie Krone 
für jebe 500 Rbl.B. jährlich, als Beitrag zum Gehalt 
des Lehrers, giebt. Der Rath ber Stadt Wolmar hat 
dem Elementar',Lehrer einen Garten von einer Loofstette 
abgebeten, unb ber Rath ber Stadt Walk zahlt für bic 
Elementar-Schule jährlich 100 Rbl. 95. Miethgeld. Die 
Tö6)ter - Schule in Wolmar hat ein eignes steinernes, 
unb bie Elementar-Schule baselbst ein hölzernes Haus; 
beide werdeil von ber Krone unterhalten. 

In Wenden sind: eine Elementar-Schule für Kna# 
beit, unb eine für Mabchen. Der Lehrer der erstem 
erhalt jahrlich 100 Rbl. S., die Lehrerin an der Mab# 
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chen-Schule 40 Rbl. S. M. aus Stadt-Mitteln. Beide 
Schulen befinden sich, nebst den Lehrer-Wohnungen, in 
zwei verschiednen, der Stadt gehörigen, Hausern, welche 
die Reparatur derselben, und die Anschaffung und Um 
terhaltung der erforderlichen Tische, Bänke:c., aus ih
ren Mitteln bestreitet. 

(Die Stadt erhielt das, schon früher besessene, nachher 
ihr entzogene, von König Sigmund August bei der Unter# 
werfung Livlands 1561, den 2g. Nov., ihr wieder zuer
kannte, in der Folge jedoch abermals genommene (oder 
vielleicht auch gar noch nicht eingeräumte) Gut Jürgens
hof, in dessen Besitze sie sich seitdem befindet, von Kö-
»ig Gustav Adolph den 21. Febr. 1626 zugesichert, un# 
ter der Bedingung, daß alle Einkünfte derselben allein 
für die Armen und "zu Anrichtung einer Stadt-Schule" 
angewendet werden sollten, D. Hexausg.) 

Lcichenpredigt bei der Beerdigung Sr. Excellenz des 
weil. Hrn. Generalen von der Infanterie und Ritters 
Christoph von Benckendorff. Text: Jes. 46, 4. Ge-
sprechen in Kusal den ig. JuniuS 1823, von Paul 
Eduard Hörschclmann, Ober-Pastor an der Ritter; 
und Dom-Kirche zu Reval, Propst und Assessor Eon-
siftorii. Reval, gedruckt bei Karl Düllo. 20 S. 3. 
Dem wohlwollenden Greife mit dem freundlichen 

Lebens-Schicksale (s. oben S. 233.) sind hier Blumen 
der Freude an ihm, de.' Liebe für ihn, und der Trauer 
um ihn auf den Sarg gestreut; nicht gebunden in ei
nen Kranz strengster Form, aber alle geordnet unter die 
Beleuchtung des Lichtes vom Himmel. Der Verf. hat 
jene achte Wohlredenheit des Mannes von Gemüth, bei 
welcher der Schönheit des Ausdruckes die Wahrheit der 
Empfindung zu Grunde liegt, und die nicht anders kann, 
als das Innere ansprechen, weil sie aus dem Innern 
spricht. 

Der Kaiserl. Hofmaler Otto H i p p i u 6 kündigt an: 
"Fragmente aus den Briefen und Tagebüchern eines 
reifenden Malers in Italien." 2 Bände, nebst einer 
Mappe mit 30 lithographirtett Blättern. Der Inhalt 
wird hauptfächlich die Werke der Kunst betreffen, und, 
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freimüthig-gerecht, das Urtheil des Publikums, von den 
zeilherigen beiden Extremen, auf die edle Mittelstraße 
zurückzufuhren suchen. Die Zeichnungen geben Port 
traits von Zeitgenossen (an Landsleuten: Otto Stackel# 
berg, Eduard von der Launitz, Hippius, Pezold und 
Jgnazius). Aus- und An-stchten und Charakter-Stücke. 
Pränumeration— 20 Rbl. B. A.— nehmen alle Buch
handlungen dieser Provinz an. (A. d. Ptbg. Ztschr. Jun. 
besonders abgedr.) 

Am 15. Junius hielt die Kurlandische Gesellt 
scha f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  i h r e  ö f f e n t l i c h e  I a h -
res-Sitzung; seit ihrer Stiftung die siebente; welche 
auch Se. Erlaucht, der Herr Civil-Öberfehlshaber in den 
Ostsee-Provinzen, Marquis Paulucci, mit Ihrer Gegen-
war< zu beehren geruhten. Sie wurde von dem Se-
crctair eröffnet, indem er eine kurze Geschichte der Ge
sellschaft im verflossenen Jahre vortrug, und das Er-
freuliche entwickelte, welches das gemeinschaftliche wis-
senschastliche Bestreben jenes literarischen Vereins dar-
bietet. Sodann verlas er*kurze Lebens-Abrisse berjeni# 
gen Mitglieber, welche bie Gesellschaft im verflossenen 
Jahre burch ben Tob verlohren hat, namentlich bes ehe
maligen basigen Schul-Dir. Burcharb Heinr. v. Wich
mann , bes Reg. - Raths Christoph Lubw. Wilh. Baron 
von Lubinghausen Wolff, bes Paul Tiebemann, Pastors 
Primarius an ber St. Johannis-Kirche in Riga, bes Bi# 
bliochekt unb Eensur-Secretairs Karl Fr. Ludw. Petersen 
in Dorpat, des Herrn. Fr. 0. Bchr, Majorats-Herrn 
auf Edwahlen, des Staats-Raths und Jnspectors der 
Kurland. Mebicinal-Behörbe Joh. Fr. von Körber, und 
bes Prof. Ludw. von Baczko in Königsberg. Nach diesen 
Anzeigen hielt Pastor Büttner ein * Vorlesung über bte 
Frage: "Ob unser Klima wirklich kalter geworben sei),, 
ober nicht," welche er bejahte, sowohl für bie nörbli-, 
chen Lander überhaupt, als für Kurland insbesondere; 
aus der Geschichte sowohl, als aus dem jetzigen Zu-
stände unsrer Pflanzen- und Thier-welt, verglichen mit 
bem bes vorigen Jahrhunderts. Hofrath Dr. Eichwald, 
jetzt Prof. der Naturkunde an der Universität zu Kasan, 
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sprach hierauf "über den Bau der Erde in den Ostsee-Pro-
vinzen und in Jngermannland," und suchte zu zeigen, daß 
die hier herrschenden Bildungen des Sandsteins und 
Kalksteins zu den jungern Flöß-Formationen gehören. 
Mit Bekanntmachung der Namen von 5 neu aufgenom
menen Mitgliedern, wurde die Sitzung geschloffen. Zu? 
gleich waren zwei Gemälde ausgestellt von Mad. Gertr. 
Elisabeth Reuther, geb. Germann, aus Libau, welche in 
Dresden, unter Prof. Pochmann, 3 Jahre sich gebildet 
hat. Das eine ist eine sehr gelungene Copie der Ma; 
donna della Sedia, von Raphael, das andre die Copie 
eines Portrait^ der verstorbenen Herzogin Dorothea von 
Kurland. Mit.Allg.Ztg. Nr. 143. 

Bei der diesjährigen öffentlichen Sitzung der Königl. 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, an Leibniy 
Jahrestage, den 3. Jul. n.St., erhielt den verdoppelt 
ten Preis von 100 Dukaten, für Lösung der in wie-
verholten Terminen ausgesetzten Aufgabe: "Euter ge
nauen Messung der Winkel an einem Krystallisationöt 
Systeme, oder an mehrern derselben," Doctor Adolph 
Theodor Kupfer aus Mitan, (gegenwärtig Oberlehrer 
an dem Gymnasium zu Reval). Berl. Nachr. Nr. 32. 

Der Ingenieur-General-Major Graf (Georg) Sie-
vers Hat für seine Arbeiten als Präsident der Militair; 
Kommission für die Unterrichts-Hülfsrnittel der Militair? 
Lehr-Anstalten und als Mitglied des Gener.,l- Conseils 
der Ansiedelungen, eine goldene Dose mit dt. nst 
Zuge Sr. Majestät in Brillianteit erhalten. Inv. ,.,r. 121. 

Nach Gemälden von Daw, gestochen von Right, sind 
die-Portraits von Graf Kotschubei undGras von derOsten-
Sacken erschienen. Inv. Nr. 131.— Außer den, schon 
früher ins Publikum gekommenen, lithographirten Planen 
der Schlachten bei Tarutina, Borodino und Malo-Jaros-
lawetz hat man jetzt auch einen von der bei Leipzig. Jeder 
kostet 5 Rbl. B. Ptbg. R. Ztg. Nr. 41. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen "der Civil-Ober-Vcrwaltnng in den Ostsee-

Prov inzen:  W.  F .  Keuß ler .  
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N=. 29. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 17. Julius 1823* 

Zur Unterstützung für die Gutsbesitzer derjeni-
gen Gouvernements, welche diese letzten Jahre daher 
am meisten durch Mißwachs gelitten, haben Se. Maje
stät der Kaiser und Herr geruhet, aus der Reichs-Leih-
bank, eine Summe von fünf Mill. Rubeln B. A. zu 
Darlehnen auf 12 Jahre, gegen Verpfandung von 

, Guts-Bauern, anzuweisen; wobei in Groß-Rußland der 
Kopf zu 150 Rbl., in Klein - Rußland und in den vor
mals polnischen Provinzen zu 100 Rbl. angeschlagen 
wird. Das Höchste, was ein Einzeler erhalten kann, 
sind 30,000 Rubel. Zum Genuß dieser Hülfsleistung 
sind berechtigt zunächst die Gouvernements: Peters-
bürg, Nowgorod, Twer und Pskow; nächst ihnen Smo-
lenök, WitepSt und Mohilew, und endlich Orel, Kursk, 
Jekatharinoslaw, Tschernigow, Wilna und Minsk; jede 
Classe dieser Gouvernements, nach den für sie besonders 
getroffenen Festsetzungen. Cons.  Nr. 54.  

Wahrend der Abwesenheit Sr. Erl. des Hrn. Gra-
fen Kotschubey, in Süden des Reichs, ist Se. Excell. 
der Hein* Reichs-Controlleur Baron Campenhausen mit 
h rttoaaung des Ministeriums des Innern be-
auftragt. Inv. Nr. 157.  

Die M 0 sk 0 wifche ökonomische Gesellschaft 
hat im abgewichenen Jahre eine Landwirthschasts-
Schule zur Bildung tüchtiger Verwalter errichtet; 
fürs erste auf 40 Zöglinge berechnet. Sie hat dazu 
ein Local, mit einem Gemüse - Garten von 2 Dessä-
tinen Land und in der Nahe ihrer Probe-Meierei, ge-
miethet (auf 5 Jahre, für 4500 Rbl. jahrlich), und der 
Unterricht hat bereits den iZ. Septbr. vor.J. mit iß 
Schülern begonnen, in 2 Classen, in welchen Gramma
tik, Literatur, Arithmetik, Religion, Schönschreiben und 
Zeichnen gelehrt wird. Zu der Meierei hatte sie schon 
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* 1821 einen Bezirk Kirchen-Landes, von 210 Dessätinen, 
anderthalb Werst von der Stadt, auf 12 Jahre arren-
dirt, wozu jetzt noch 30 Dessatinen hinzu gekommen 
sind, und giebt für beide Platze 900 Rbl. jahrlich. Das 
Land ist wüst und sumpfig;: beut also Gelegenheit, öko? 
nomischeVersuche vom ersten Grunde aus zu machen, durch 
Ziehung von Kanälen, Austrocknung, Reinigung u. s. w. 
Jetzt werden die nöthigen Gebäude aufgeführt, Pferde 
und Werkzeuge 'angeschafft u. s. w. Zu dem Allen hat die 

'Gesellschaft von der Moekvw.Vau-Commission 1 i,Z2iRbl. 
auf 5 Jahre ohne Renten vorgestreckt erhalten. Von ihrer 
landwirtschaftlichen Zeitschrift hat die Gesellschaft im 

- Jahre 1822 drei Hefte herausgegeben; ihre Preis-Auf? 
gäbe von 35 Dukaten aber: "lieber die Verbesserung 
der Viehzucht," weil abermals keine Beantwortung ein? 
gelaufen, zurückgenommen. Ihre Einnahme betrug in 
dem vorigen Jahre 48,950 Rbl. (worunter 17,783 R. 
Saldo, Jahres-Veitrage der Mitglieder 7500 R., Ge? 
schenke 7650 Rbl., aufgenommenes Capital 10,000 Ru/ 
bei). Davon giengen für die Schule auf 6950 Rbl., 
und für die Meierei 36,372 Rbl. 33 Kop. (Zeitschrift 
d^Gesellsch., 7. Heft, S. 7.) 

Auf Verlangen eingerückt. "Am 29. Jun. sind mir 
noch von dem Herrn Rathsherrn und Ritter v. Mein? 
tzen für ben abgebrannten Pastorats - Bauer zugesandt 
worden 33 Rbl. S. M., wovon 15 Rbl. aus bem Stadt? 
C a f f e - C o l l e g i o .  B r o c k h u s e n . "  

N a c h l e s e  a u s  I n t e l l i g e n z - B l a t t e r n .  I .  L i v ?  
tanbifchc Güter-Preise aus Hofgerichtlichen Publik«? 
tionen: Neu-Geistershof, im Wenb. Kr. unb Seß-
wegenschen Kirchsp., von bem Lieut. G. M. Franz von 
Brömsen verpfändet 1822, an ben Lanb-Ger.-Ass. Georg 
Alex. v. Kahlen für 12,400 Rbl. S.— Maeh 0 f mit 
Kerfs, im Dorpt. Kr. unb Eeksschen Kirchsp., von bem 
wirkl. Etatö-R. u. Ritter I. R.Baron Rosenkampf 1818 
an Bar. Rosen verpfanbet, und 1821 verkauft für 36,000 
R b l .  S .  R i g  A n z .  N r .  2 1 .  —  B l u m b e r g s h o f ,  
im Wend.Kr. und Palzmar-Serbigalischen Kirchsp., von 
Pet. Ol. Palm verpfändet 1822, an die Etats-Rathin 
Kath. von Tornauw, geb. von ©mitten, für 36,250 Rbl. 
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Silb.— Serrist, im Dorpt. Kr. und Kannapahischen 
Kirchsp., von den Erben deöAlterm. D.E. Treuer an Fr. 
Capit. Hel. von Tiesenhausen, geb. Bar. Mengden, ver-
kauft 1822 für 10,000 Rbl. S. und 10,000 Rbl. B.A» 
Rig. Ana. Nr. 23. 

Der gewesene Kreishauptmann Bernh. Heinrich von 
Stryck cedirte, unter Mitunterschrift seiner Gattin, Anna 
Elisabeth, geb. v. Oellingen, unter bem 20. April 1823, 
seinen vier Söhnen, auf Rechnung deren künftiger Erb-
theile, seine wohlerworbenen Güter in ber Art, baß Al. 
Georg Göttlich Groß-Köppo samt Appertinenzien und 
Jnventarium, angeschlagen zu 53,300 Rbl. S., erhielt; 
Heinr. gerb. Wilh. Tignitz mit Kersel zu 40,000 Rbl. 
Silb.; Bernh. Friebr,Magn. Wagenküll zu 50,000 Rbl. 
Silb. unb Georg Const. Arras zu 25,000 Rbl. S.; bas 
Gut Morsel-Podrigel aber zu einem Fidei-Commiß ge-
macht, unb Georg Const. zu beffen erstem Nutznießer er
nannt worden.. Hof-Ger.-Publik, v. 30. Marz 1833. 
Rig. Anz. Nr. 15. 

In Pernau würbe Enbe vorigen Jahres aus bem 
dasigen Hafen bas große Stadts-Lootsen-Boot gestohlen. 
Die Thater waren ein Finnlander aus Louisa, ein Re-
valischer Schlachter-Geselle unb ein Schlachter-Pursche, 
welche bamit nach Domesnas giengen, wo Letzterer zur 
gefänglichen Haft gebracht wurde. Reg.-Publ. 2.Jan. 
1823. in Rig. Anz., Nr. 2. 

Ein vormaliger Rigaischer Sattler-Meister, nachhe-
riger Wendenscher Bürger, hat mittelst Donationsschrift 
vom 17. Decbr. 1817 an seine zwei unehelichenKinber, 
einen Sohn 7371 Rbl. S., unb eine Tochter 7500 Rbl. 
Silb., so wie ein Capital von 5662 Rbl. S., wovon 
nach ber Mutter Tobe jebes bie Hälfte bekömmt, unb 
verarbeitetes Silberzeug in gleicher Art geschenkt. (Publ. 
des Wenbenschen Magistrats v. 6. Febr. 1823 in Rig. 
Anz. Nr. 12.) Zur Erläuterung mancher hierbei viel
leicht auffallenber Urnstätibe bient, baß biefer Mann zu 
so vielem Gelbe zwar in ber Folge allerdings durchs 
Geld gekommen war, ben ersten Grunb bazu aber burch 
wirklich ganz ausgezeichnete Rüstigkeit, Pünktlichkeit und 
Geschicklichkeit in seinem eigentlichen Berufs-Geschäfte 
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gelegt hatte. Jngleichem, daß er dieMutter dieser Kin-
der gern geehelichet hatte, dieses aber in dem Ober--
ConsistoriumS/ScheidungS-Urtheile derselben von ihrem 
ersten Ehemann, gemäß der Kirchen-Ordn., C. XV. §.7., 
ihm ausdrücklich verboten worden war, und er auch die 
nachgesuchte Allerhöchste Vergünstigung nicht erhalten 
konnte. 

Von der dießjahrigen Wolfs-Jagd im Livlandi-
schen Gouvernement, zum 15. Mai, (s. Sonntag's Poliz. 
f. Livl., i.TH., S. 77.), hat Referent die Berichte aus 
60 Kirchspielen vor sich liegen, (mehrere waren bis 
Mitte Julius noch nicht eingegangen). Ihr Resultat 
ist das schon öfter bemerkte und — beklagte. Nach 
Verhaltniß des Schadens, den diese Thiere jahrlich im 
Lande anrichten, werden ihrer, bei jener Gelegenheit, 
nur sehr wenige erlegt. Und doch ist auch dieser ge? 
fingere Verlust, den sie durch jene Veranstaltung erlei
den, immer schon ein bedeutender Gewinn für die Pro
vinz. Die Anzahl der gerade am 15. Mai erlegten al
ten Wölfe betragt 9; der jungen 197. Ueberhaupt 
aber, und mit dazu gerechnet, was sowohl den Winter 
durch getödtet worden, als zum Theil selbst noch nach der 
Jagd, belauft sich Alles zusammen auf 243 Stuck. Die 
meisten fehlenden Berichte sind aus dem lettischen Di-
stricte, namentlich dem Rigaischen und WalkischenKreise. 
Dem zufolge, und auch nach dem Ergebnisse der von da wirk-
lich eingesandten Berichte, sollte man glauben, die Wölfe 
seien überhaupt im Lettischen minder zahlreich. Dem 
widersprechen aber nicht bloß anderweitige Erfahrun
gen, sondern auch noch jetzt ausdrücklich gemachte Be, 
merkungen. Einer unsrer tüchtigsten Geschäftsmänner 
berichtet: in feinem (lettischen) Kirchspiele sei bei der 
jetzigen Jagd weder ein Wolf erlegt, noch auch nur 
aufgefunden worden; obwohl sie dies Jahr dort bedeu-
tenden Schaden gethan, selbst mehrere tolle sich gezeigt; 
und täglich von den Hütern Wölfe gesehen würden, und 
nur mit Muhe von den Heerde» abgehalten werden könn-
ten. Aus dem ganzen lettischen Districte werden nur 
20 Wölfe als erlegt einberichtet. Am ergiebigsten ist 
dieJagd gewesen in den esthnischen Kirchspjelen: Klein-
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Johannis 24; Pernau 19; Jakobi 19; Dorpat 1 7 ;  

Ober-Pahlen 1 7 .  

Ein Korrespondent des Ostsee - Provinzen - Blattes 
machte vor einigen Monaten die wohl an sich sehr ge-
gründete Erinnerung, daß die Angaben des durch die 
Wölfe verursachten Schadens übertrieben seyn möchten; 
nicht bloß, weil überhaupt der Bauer gewöhnlich bei 
solchen Gelegenheiten, in der geheimen Hoffnung viel-
leichtigen Ersatzes, lieber zu viel, als zu wenig sage, 
sondern weil er es auch mit dem Iah res-Zeiträume 
nicht so genau nehme, sondern den Verlust mehrerer 
Jahre zusammen rechne.— In sofern dieser Correspon-
dent damit doch gewissermaßen die Schuld der Wölfe 
zu vermindern suchte, hat er nachher die Erfahrung ge* 
macht, daß Dankbarkeit nicht zu den Tugenden seiner 
Clienten gehört. Denn vor kurzem schreibt derselbe: 
"Gewitter und Wölfe sind bei uns an der Tages-Ord, 
nung. Am 29. Zun. wurde einem meiner Bauern in 
der Nachthütung ein Pferd ganz zerrissen; zum Glücke 
ein altes, von wenigem Werthe. Am 3. Jul. mittags 
wurde die Hofsheerde von 4 Wölfen angefallen, und 
der Zuchtstier beschädigt; jedoch nicht gefährlich." 

Daß die angeordneten Jagden nicht günstigeren Er
folg haben, mag einen Hauptgrund allerdings in der 
abergläubischen Furchtsamkeit der Nationalen, in der zweck-
widrigen Auswahl des Personals, da man oft Knaben 
nimmt, und in der Nachlaßigkeit haben, mit welcher 
das Geschäft betrieben wird; Sachkundige aber machen 
doch auch Einwendungen gegen die dazu gewählte Zeit. 
Selbst unter den dießjahrigen Berichten bemerkt der 
Eine, in der Regel hatten die Jungen um diese Zeit 
bereits das Nest verlassen. Ein erfahrner Mann vom 
Fache (Förster G.) hat dem Herausgeber einen Aufsatz 
mitgetheilt, in welchem er fordert, (was d.Hgb. auch 
schon, als irgendwo bereits ausgeführt gehört zu haben 
sich dunkel erinnert), daß die Bauern ihr gefallenes 
Vieh nicht, wie jetzt geschieht, bei ihren Gesinden hin
werfen dürften, wodurch die Wölfe in dieselben hin 
gelockt würden, sondern daß überall die Förster gewisse 
Stellen anweisen müßten, wohin Alles znsammen ge
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bracht würde, und nun die Wölfe sich hingewöhnten, daß 
man sie dann dort um so sichrer schießen könnte. Eben 
derselbe findet die gewöhnlichen Wolfsnetze auch nicht 
zweckmäßig; das Garn sei zu steif gedreht und zu dick. 
Er giebt nähere Vorschriften über deren Anfertigung, wel, 
che d.Hrsgb. Jedem, der sie etwa zu haben wünscht, gern 
mittheilen wird. 

Schul- und Literatur-Nachrichten. 
Quaedam ad Criticen Homeri spectantia et de Payne 

Knightii Homeri editione Judicium. Pars altera 
auctore D. C. F. Rein. Reyal, impr. Düllo, i825» 
IV. u. 16 @. in 4. 

Obwohl mit verändertem Titel, die Fortsetzung des 
vorjahrigen Programms, f. Rig. Stadibl. 1822, @. 275. 
Das jetzige giebt von der 1820 erschienenen Payneschen 
Ausgabe des Homers, einige, jedoch nicht vollständige, 
bibliographische Notizen, charakterisirt und beurtheilt 
das Verfahren des Herausgebers, und verbreitet sich 
insbesondere über dessen Aufnahme des Digamma, und 
Weglassung einer Anzahl Verse aus dem ersten Buche 
der Jliade. Hr. Oberlehrer Stein, verspricht nächstens 
kritische Untersuchungen, de. versibus spuriis Homeri, 
erscheinen zu lassen. Als Grund, warum das vorjah-
rige Programm so rasch abbrach, wird der damalige 
Mangel an einem Setzer fürs Griechische angegeben.— 
Auf der letzten Seite steht deutsch die Anzeige der öf
fentlichen Prüfungen^ welche in jeder der 5 Gymna-
siumS-Classen 3 Stunden betrugen. Entlassen wurden 
JO Primaner, von welchen Vier Reden hielten. 

Wenn es nicht in der Natur der Schreib-Verseyen 
und Druckfehler läge, daß sie sich nicht nach Vorschrif
ten regeln lassen, so mußte man wünschen, daß in 
Schriften, welche in die Hände der Jugend kommen, 
solche wenigstens vermieden würden, welche dieselbe in 
grammatischen Regeln irre machen, oder zu falschen hv 
ftorifchen Schlüssen verleiten können. So z. B- steht hier 
im Latein. S. 6. instructi für instructis, S. 9. imita-
verint, S. 12. fingitur für finitur, (ibidem: pauper! 
Horn.) , S. 14. urbium graecorum, und commiscari, 
und im Deutschen denen statt den. Vie in diesem, 



wie im vorjährigen Programme durchweg gebrauchte 
Flexion Payne-Knight, Knightii - ium macht glauben, 
daß dieß ein Doppel-Name sei, wie Baumgarten-Cru-
suis, da doch Knight eine Englische Titulatur ist. Die 
Wortes-Form: Gymnasien-Gebäude führt darauf, daß 
es in Reval ein Gebäude gebe, welches mehrere Gyt 
mnasien in sich enthielte; und die unten angeführte 
Stelle *) behauptet: es erscheine in Riga eine Staats-
Zeitung oder ein Protocoll öffentlicher Verhandlungen, 
(denn das ist der acht-lateinische Sinn des Ausdrucks 
diar. public.), unter dem Titel: "Sonntagsblatter." 
Welches Alles doch bekanntlich nicht der Fall ist. Hat 
vielleicht, was das Letztere betrifft, Jemand dem Hrn. 
Verf. geschrieben: In Sonntag's Blättern stehe das 
und das; und Er, ohne das Cilat nachzuschlagen, wie 
das bei den Philologen wohl zuweilen geht, berücksichtigte 
es sofort? Jede andre Erklärung wenigstens, wie die 
Rigaischen Stadtblätter zu jenem Titel kommen, setzte, 
da der Herausgeber sich nirgends genannt hat, von 
zwei Seiten eine Indiskretion voraus. 

Am 29. Junius feierte das Mitauische Gymnasium 
illustre seinen Süftungs-Tag. Ueber die im vorigen 
Jahre aufgebene Preis-Aufgabe: Duo Heroes Graeco-
rum et Trojanorum fortissimi Achilles et Hector 

comparati, waren drei Arbeiten eingegangen; Friedr. 
v. Rummel erhielt den Preis und Karl Bitterling die 
Ehre der öffentlichen Nennung. Prof. Cruse entließ, mit 
einer zweckmäßigen Anrede, die zur Universität Abgehen-
den, von welchen einer eine deutsche, ein zweiter eine 
lateinische, und ein dritter eine russische Rede hielt. 
Oer stellvertretende Director hatte die Abiturienten be-
reits Tages vorher, bei der öffentlichen Censur, entlast 
fen durch Beantwortung der Frage: "Womit waffnet 
sich der Jüngling zum Kampfe gegen die Thorheiten 
des Zeitgeistes?" Ein Unbekannter hatte dem Di-
rector 100 Rubel S. zugesandt für einen Gymnasiasten, 

*) IV. In diariis publicis, quae Rigae prodeunt: SvNN-
taaf-blätter, quaerebatur cur tarn repente quaestiuncula ab-
rnpta esset. 
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der sich durch Fleiß, Sittlichkeit und Vermögens - Um-
stände zu einer Unterstützung eigne. Der Direktor gab 
das Geschenk an den, dessen in jeder Hinsicht .würdigen, 
Sohn eines verstorbenen 36jährigen adelichen Landes-
Beamteten. Mit. Alle; Ztg. Nr. 160. 

Bei der yystett Sitzung der Kurla ndischen Ge-
sellschaft für Literatur und Kunst wurden meh-
rere abermalige Geschenke für die Bibliothek, die Ma-
nujcripteiv und Zeichnungen-Sammlung, das zoologi-
fche, mineralogische und numismatische Cabinet ange-
zeigt. Darunter sieben römische Kaiser-Münzen vom 
Kammerherrn von Schopping, auf dessen Gute Borns-
münde gefunden; von Herrn von Nolde auf Kalethen 
Original-Bildnisse der 1615, in den Streitigkeiten zwi
schen den Herzogen und der Ritterschaft, ermordeten Ge-
brüder Magn. und Gotthard von Nolde; vom Staro-
sten von der Ropp mehrere kostbare mathematische und 
physikalische Instrumente. Verlesen wurden: Notizen 
zur ältern Geschichte der Hochzeiten in Riga, von GS. 
Sonntag (eigentlich zur öffentlichen Iahres-Versammlung 
bestimmt, aber zu spät abgegeben), und der zwölfte der 
römischen Briefe des Kreis - Marschalls von Mirbach, 
welcher die Geschichte der Etrusker bis zum Verluste ih-
rer Ueberinacht enthält. Mit. All». Ztg. Nr. 163. 

Der vormalige Peruanische Buchdrucker Marquardt 
hat sich von Riga, wo er mit Schulmann in Verbin-
dung stand, (f. oben S. 45.), nach Pernau zurück be-
geben; und kündigt zum Julius die Fortsetzung seines 
Pernauischen Wochenblat tes an.  Wöchent l ich so l l  e in  
Bogen erscheinen, und enthalten: "Das Ansprechen-
beste aus den Tages-Ereignissen in den Ostsee - Provin-
zen, Literatur- unb Theater-Notizen, kurze erheiternbe 
Aufsätze unb beziehungslose Erzeugnisse beö Witzes." Man 
pränumerirt auf bas Halbjahr 5 Rbl. B.A. 

Hiöbei Nr. V. Pat.-Ausz. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen:  W.  F .  Keuß ler .  



265 

N=°. 50. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 24. Julius 1823. 

I n  T s c h e r n j g  o w  w u r d e  i m  A p r i l  d .  I .  e i n e  n e u  
ausgebaute Kathedral-Kirche eingeweiht, welche nächst 
d e n  T r ü m m e r n  e i n e r  K i e w i s c h e n ,  d i e  ä l t e s t e  K i r c h e  
im ganzen Reiche ist. Nestor'S Erzählung zufolge, 
fallt ihre Erbauung in den Anfang des eilften Jahr-
Hunderts. Fürst Mstislaw Wladimirowitsch gründete sie, 
starb aber, als sie nur erst zum dritten Theile fertig 
war, und wurde in ihr begraben. Swiatoslaw, Sohn 
des großen Jaroslaws, vollendete sie, und gab ihr eine 
sehr prachtvolle innere Einrichtung. Der Einfall der 
Tataren, und ein Feuerschaden im Jahre 1750 beraubte 
sie ihres alten Schmuckes. Jetzt ist sie, durch Veitrage 
aus Stadt und Land, für deren Sammlung insbeson
dere der Protoierei Helenejew sich sehr thatig erwiesen 
hat, in würdiger Verschönerung wieder hergestellt. Inv. 
Nr. 122. 

Das Leichen-Begangniß des verewigten Kriegs-Mi-
nisters, Generals Baron Möller-Sakomelsky (f. oben 
S. 225.), war eben so rührend durch die freiwillige 
Theilnehmung einer sehr zahlreichen Versammlung, als 
glänzend durch die Standes-Ehren-Bezeigungen; bei wel-
chen Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Michael die Trup-
pen zu commandiren geruheten. Für uns in diesen 
Provinzen in mehr denn Einer Hinsicht interessant ist 
der Umstand, daß bei dieser Feierlichkeit in der lutheri
schen Annen-Kirche, wo sie vollzogen wurde, deren Pre-
b i g e r  R h e i n b o t  e i n e  v o r t r e f f l i c h e  r ü h r e n d e  R e d e  i n  r u s 
sischer Sprache hielt. Ptbg.D.Ztg. Nr. Zo. 

Vom 17.  Mai bis zum 7.  Jun. sind im Kr 0 nstad-
ter Hafen 176 Schiffe eingelaufen; worunter 91 Eng
länder, (18 mit Stückgut, 9 mit Steinkohlen, 4 mit 
Pferden, 54 mit Ballast u. f .  w.), 17 Preußen, (10  

mit Stückgut, 1 mit Kartoffeln, 5 mit Ballast), 14 
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Schweden, (10 mit Stückgut), 13 Lübecker mit Stück
gut, 9 Amerikaner, gleichfalls, 8 Rostocker, 5 Hollan
der, 5 Danen, 4 Franzosen, 3 Bremer, 3 Hannovera
ner, 2 Norweger, 1 Russe. Ptbg. R. Ztg. Ein 
Schreiben aus Petersburg aber vom 4. Julius, in der 
Hamburger Liste der Börsenhalle, Nr. 34°7v enthalt eine 
sehr düstere Schilderung von der dortigen Lage des 
Handels. Ihm zufolge, herrschte dort in Russischen Pro-
duften eine beispiellose Stille, obwohl es die sonstige 
Jahreszeit der eingetroffenen Zufuhren und bedeutende-
sien Verschiffungen war. Viele der Frachten suchenden 
Schiffe lagen noch müßig, und die Preise der Landes-
Erzeugnisse standen sehr niedrig. An Flachs erwartet 
man im Ganzen nur etwa 100,000 Pud, was ein sehr 
kleines O.uanwm ist. Die Zufuhr an Hanf, wie ge-
wohnlich gegen 2 Mill. Pud, ist von auszeichnenderer 
Güte, als seit mehrern Jahren; aus Mangel an Auf-
tragen aber erwartet man dessen ungeachtet nur niedrige 
Preise. Metalle dagegen erhalten sich, als gesucht, im 
Preise; um so mehr, da man sie zum Theil gar nicht 
auf dem Platze verkaufen will, sondern selbst verschifft. 

In dem Port von Narva sind, im Jahre 1822, 
aus verschiedenen fremden Hafen überhaupt 42 Schiffe 
angekommen, worunter 4 Englische mit Salz und n 
mit Ballast; 5 Norwegische mit Heeringen und 4 mit 
Ballast; 15 Hollander, 1 Hannoveraner, 1 Dane unb 
1 Russe, alle mit Ballast; von welchen zurück nach dem 
Auölanbe abgefertigt worden mit Balken, Brettern, 
Flachs und Flachsheede 37 und 5 mit Ballast. Der 
Werth der ganzen Einfuhr betrug 116,939 Rbl.; ber 
Werth ber ganzen Ausfuhr 307,509 Rubel. lieber-
dem sinb angekommen aus Reval unb verschiedenen an
dern einlandischen Hafen, 12 Fahrzeuge, welche der Kro-
ne, unb 77, welche Privat - Personen gehörten; unter 
welchen mit Roggen, Mehl, Grütze, Hafer u. f. w. 45, 
die übrigen mit Ballast. Abgegangen sind nach Ruft 
f ischen Hafen mit  Balken, Brettern, Branntwein, GYPS, 
Fischen, Gemüsen u. f. w. 45; bie übrigen mit Ballast, 
ober sinb hier zum Winter geblieben. Der Werth bes 
Eingebrachten 157,157 Rbl., ber Werth des Ausgcgan-
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genen 288/875 Rubel; worunter der Werth von den 
Holzwaaren und Proviant für die Krone nicht mit ein
begriffen ist, weil derselbe im Zoll nicht angezeigt wird. 
A. erbetn. ofRc. Mittheil. e. Corresp. 

Die Dorpatifche Abtheilung der Russischen 05 i* 
bel-Gesellschaft hat, laut ihres so eben erschiene, 
nen, Neunten General-BerichtS, Dorpat 132z. 35 @. 8v 
bereits am 18. San. d.J. das Fest ihres zehnjährigen 
Bestehens gefeiert. Choral-Gesang begann, und schloß 
die Feierlichkeit; bei welcher, außer den durch die bei-
den geistlichen Vice-Prasidenten, Propst Moritz und Ober-
Pastor Lenz abgestatteten Geschäfts-Berichte, der Mit-
Director Prof. Henzi eine kurze gehaltvolle Geschichte 
der Bibel-Gesellschaften überhaupt vortrug, nachdem der 
weltliche Vics-.Prasident Etats-Rath Parrot die Wirkun-
gen der Bibel durch Form und Gehalt auf die Mensch-
hcit und den einzelen Menschen, von dem Standpunkte 
des religiösen Weltmanns aus, betrachtet hatte. (Der 
Hrsg. d. Bl. bedauert sehr, daß diese Rede, die er in 
der Handschrift gelesen hat, nicht gedruckt worden ist; 
es könnte, von diesem Weltmanne, auch wohl mancher 
Geistliche lernen, über seine Bibel acht-religöö sprechen). 
Nachdem die bis jetzt einzige Ausgabe des Dorpat-esth--
nischen Testaments von 1727 seit 30 Jahren vergriffen 
war, und kein Verleger einen neuen Abdruck wagen 
wollte, hat die Gesellschaft in 6 Jahren zwei Auflagen 
davon veranstaltet, über 7000 Exemplare ausgegeben, 
10.00 noch in Vorrath, unb die Kosten zu einer britten 
schon in Bereitschaft; unb bieß— bei einer Personen-
Zahl der Haupt-Gesellschaft von nicht mehr als 50 — 
mit der Summe von 24,500 Rbl. B. N«; wozu aber 
freilich, außer einem Geschenke der Großbrittannischen 
Gesellschaft, die Hülfs-Gesellschaften der Kirchspiele, mit 
ihren, zwar meist sehr kleinen, aber bafür besto zahl
reichern, Beitragen, frebeutenb mitgewirkt haben. Der 
bei weitem größte Theil ber unter bas Volk gebrachten 
7000 Neuen Testamente ist verschenket worben; als zu 
welchem Zweck jede Hülfs-Gesellschaft den Werth von 
zwei Drittheilen ihrer eingesandten Jahres-Beitrage^ in 
gebundenen Exemplaren zurück bekömmt. Im vorigen 
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Jahre sind, «Heils auf diesem Wege, theils durch Ver-
kauf, 1055 Expl. biblischer Bücher in Umlauf gekommen, 
worunter 815 Dörpt-esthnifche Neue Testamente. Au-
ßerdem 10,000 Exempl. des ins Esthnische übersetzten 
Petersburgischen Zurufs (das in einer frühern Numer 
erwähnte "Heikamise sönna"), und 8000 von einem 
esthnischen Berichte, über die Fortschritte derGesellschaft. 

Hülfs-Gesellschaften Dorpat-esthnischen DialectS zählt 
die Gesellschaft jetzt 13, Reval-esthnische 3; welche zu
sammen 10,727 Mitglieder enthalten (1000 mehr als 
das Jahr vorher), und im letzten Jahre 2910 Rbl.B. 
darbrachten; 200 Rubel mehr als 1321. Die zahl-
reichste unter ihnen ist die des Kirchspiels Dorpat mit 
1500 Theilnehmenden; nächst ihr die von Odempäh 
mit 1300, noch einmal so viel als im vorigen Jahre; 
die von Kannapäh hat im letzten Jahre um 400 zuge
nommen ; eben so haben sich die von Pölwe, Rauge 
u. f. w. nach Verhältniß ansehnlich vermehrt. 

In der Stadt selbst hat die Gesellschaft inSbeson-
dere die Armen-Häuser, Kranken-Anstalten und Gefäng
nisse mit biblischen Büchern versorgt; (was denn we-
n i g s t e n s  n i c h t  a u f  U n k o s t e n  d e s  e i g e n t l i c h e n  S t a d t -
Publikums geschehen ist, da aus diesem die Gesellschaft 
in Allem nur zwei Mitglieder zählt; also gerade Eines 
weniger, als die Stadt Clubbs hat. Anm. d. Hrsg.) 

P e r n a u .  A m  6 .  J u l .  a b e n d s  z w i s c h e n  8  u n d  9  
Uhr erhob sich plötzlich aus der See ein Orkan, wel-
cher drei, bei der vorangegangenen Schwüle des Tages 
zusammengezogne, Gewitter, die so tief als sie zogen, 
einen Wolkenbruch fürchten lassen konnten, unter leich-
ten Entladungen und wenigen Regentropfen, über den 
Horizont hintrieb, mehreren Gärten durch Abbrechung 
von Bäumen und einigen Heuschobern auf den Wiesen 
Schaden zufügte. Nach kaum einer halben Stunde 
legte sich der Sturm eben so plötzlich, als er sich er-
hoben hatte, und es erfolgte eine heitere Windstille. 
Obwohl der Sturm das Wasser aus der See heftig her-
auf drängte, that dieß doch der Floßbrücke keinen Scha
den. So wie aber einige Stunden spater die stromauf 
getriebene Wassermasse zurückwogte, riß sie fast die Hälfte 
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der Brücke hinweg. Diese wurde jedoch sehr bald wie-
der hergestellt; wozu ein Bordings-Schiffer durch tha* 
tiges Auffangen der Stücke viel beigetragen haben soll.— 
In ihrer jetzigen Jahrmarkts- und Seebads-Zeit hat un-
ferc Stadt dießmal auch ein Theater. Die Revalische 
Gesellschaft ist auf 6 Wochen hierher gekommen. Eine 
öffentliche Anstalt gab ein bei ihr gerade unverzinöt 
liegendes Capital als Darlehn her, um das seither zu 
theatralischen Vorstellungen kümmerlich genug benützte 
Local zweckmäßiger und anständiger einzurichten. (Beide 
Nachrichten sind ein Auszug aus der ersten Numer des 
in unserer vorigen Numer, als wieder auflebend, er-
wähnten Peruanischen Wochenblattes (zugleich eine po-
litische Zeitung. Da ein bekannter geistreicher inlän-
bischer Schriftsteller, der im vorigen Jahre als Geschäfts-
mann von Riga nach Pernau versetzt wurde, sich jetzt 
dieses Blattes mit Rath und That annimmt, so darf 
man von dessen äußert« Gedeihen, wie von dem innern 
Werthe, günstige Erwartungen hegen.) 

L i t e r a t  u r - N o t i z e n .  
De la direction donnee a l'enseignement dans les 

Universites. Discours prononce le 2g- Fev. I823« 
dans Vassemblee solenneile de TUnivers. Imp. d. 
St. Petbg. renne extraordinairement a la fin des 
cinq annees du cours d'etudes. Par M. de Gou-
roff, Cons. d. et Prof. ord. d'histeire et de lite-
rature et Chev. de Vordre royal de 11'leg. d. honn. 
St.Ptbg. 1823. 49 S. 8« ' V' 
Dieß ist die, bei ihrem mündlichen Vortrage, s. oben 

S. 126., mit so lautem Beifalle aufgenommene Rede. 
Mit den Universitäten unmittelbar beschäftigt sie sich 
weniger, als der Titel erwarten heißt. Ihr Hauptzweck 
ist: Ueberhaupt darzuthun, daß, um den Gefahren der 
Zivilisation vorzubeugen, Erziehung, Unterricht und jede 
wissenschaftliche Forschung und Darstellung mit der ge
offenbarten Religion in unmittelbare Verbindung ge
bracht werden müssen. Sie sagt manches Wahre (und 
diesem nur haben ohne Zweifel die in dem Berichte 
des Conserv. erwähnten Applaudissemems gegolten), aber 

/ 



270 

sie hat das Mißgeschick, daß einige ihrer Behauptung 
gen, durch die für dieselben aufgestellten Beweise und 
Erörterungen, mehr gefährdet als unterstützt werden. 
So z. V. sagt d. V.: Seit die Religion nicht mehr die 
Wissenschaften regle, habe nicht Eine derselben eine 
theoretische Basis erhalten, welche allgemein angenom-
men wäre. Darauf wird man ihm erwiedern: Desto 
besser! so eben nur erhält sich die Wissenschaft in ihrer 
eigentümlichen Natur und Würde. Den wohlthatigen 
Einfluß einer durchaus religiösen Erziehung nimmt er 
aus dem Jahrhundert Ludwigs des Vierzehnten her, 
welches er "das schöne" nennt. Es "das thranem, 
schmuz- und blut-befleckte" zu nennen, wäre wohl rich* 
tiger. Und so unläugbar eine ächt,religiöse Ansicht der 
Weltgeschichte die geisterhebendeste und Herzens,veredeln-
beste ist, so würden wir doch dabei nicht, wie Er, Pf. 75. 
x>. 9. als Text zu Grunde legen: "Der Herr hat einen 
Becher mit starkem Wein voll eingeschenket, und schenket 
aus demselben, aber die Gottlosen müssen alle trinken, und 
die Hefen augsaufen," sondern lieber Spr. Salom. 14. 
v. 34.: "Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die Sün-
de ist der Leute Verderben;" und Ps. 34. v. 9.; "Schmek-
fet und sehet, wie freundlich der Herr ist; wohl Allen, die 
auf ihn trauen." 

Im abgewichenen Winter-Halbjahre sind auf der 
Universität zu Abo (außer den Stipendiaten-The-
fett) folgende5Disputationen vertheidigt worden: 
Unter Prof. Joh\ Aadolin: Index fossilium analysi-
bus cliemicis examinatorum, raticne ponderis capa-
citatis et oxygcnii partium designatorum. 10 Abth. 
69 in 4. Unter Prof. Hällström: Phaenomeni 
ab Hersclielio in telescopio catoptrico observati ex-
plicatio. 3 Abth. 24 S. in 4. — De termino at-
mosphaerae terrestris nivali. 2 Abth. 20 S. in 4.— 
Ueber Verfertigung und Gebrauch der Thermometer (schwe-
bisch). Anhang zu den frühern Abhandlungen. Un-
tet: Prof. WalleniuS: D e eloquentia laconica. 3z Bo
gen in 4. Unter Prof. Lagus: De amore in Deum. 
1 Abth. Bog. 4. — De latione vinendi scholae 



271 

Italicae. Z Abth., zusammen 26 S. in 4. Unter 
Prof. Fattenborg: Threni Jeremiae latine versi notis-
que explicati. Pars X. 2 Bog. 4» Unter Prof. Ahl-
siebt 1 Arcus semidiurni siderum ad latitudinem 
Aboensem exhibiti. g Abth. 68 T. III 4» — Ratio 
differentiam functionum e differentialibus earundem 
determinaridi. Unter Profi Pipping: De biblio-
thecariis academiae Aboensis. 7(6 biS iite Abth. von 
S. 79—118. in 4. Unter Prof. Sahlberg: Dissert. 
eutomologica, Insecta Fennica enumerans, gtc U. iotC 
Abth. von S. 121—152. — Species Insectorum non-
dum descriptae. 4 Abth. 82 S. in 8» t Nltt 4 Tabel
len. Unter Prof. von Bonsborf: Ad mineralo^iain 
Fennicam momenta. P. I. Analyses complectens Al-
biti Skogpülensis et steatitae crystallini. 1^ Bog. 8» 
P. II. Analyses pyritae cupri Orijärviensis et novae 
speciei scapolitlii e Pargas. 1 Bog. 8» Unter Abj. 
W. G. Lagus: De remediis juris contra sententias in 
genere et de submissione sententiae speciatim, P. I. 
7^ Bog. 4. Unter Adj. K. D. v. Haartmann: Ca
sus Chirurgicus II. Partus convulsionibus aliisque 
itiorbis dirissimis concomitati. Abj. I. G. Lin
sen: De Hortensio oratore, Ciceronis aemulo p. post. 

Bog. 4. Abj. A. G. Sjöström: Authologium 
epi»rammatum graecorum, graece et svetliice. T. 1. 
p. 6.  et 7. ,  von S. 81—117. 3. Mag.-Doc. I. A. 
Gabolin: Observatioues circa metricam carminum 
liebraeorum structuram. P. I. 10 @.4. Mag.-Doc. 
3. M. Sunbwall: De prineipic» ethices Kantianae. 
Z Bog. 4. Mag. A. Blomquist: Dissert. quae ab 
Aeschylo accesserunt momenta tragoediae graecae, 
secund. Aristotelem in libr. poct. c. 4. examinans. 
3l Bog. 4. Ab.Ztg. Nr. 55. ll. 56. 

N a c h l e s e  a u s  3 n t e l l i g e n z  -  B l a t t e r n .  II. 
(3» biefem Abschnitte wirb kein Name genannt, und 
kein Blatt citirt — aus begreiflichen Ursachen. Wer je-
boch ein Recht hat nach ben Zitaten zu fragen, bent 
stehen sie zu Diensten). 3rgenbwo unb irgenbwenn würbe 
einmal bas Vermögen eines auswärtigen Agenten, auf 
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obrigkeitlichen Befehl, verauctionirt. Ein solches bestand 
in: Gemälden, einer goldnen Repetir-Uhr, einem roth* 
hölzernen Schranke und einem Comtoir. — Eine pri* 
vilegirte Geburts-Helferin macht bekannt, daß ihr, mit 
den Papieren eines in Armen-Kranken-Hause verstorben 
nett (deutschen) Frauleins Leihbriefe auf-Gutsbesitzer in 
— land zugestellt worden sind, wegen deren man sich 
melden solle.— Auf einem Weide-Bezirke werden, von 
dem Aufseher, Pferde zur Weide auf folgende frühere 
Bedingungen genommen. Man zahlt für den Monat 
12 Rbl. voraus, die man nicht zurück erhalt, auch wenn 
man das Pferd früher zurück nimmt. Fallt ein Pferd, 
fo erhalt der Eigenthümer keine "Entschädigung, wohl 
aber — Nachricht. Für ein verlohren gegangenes zahlt 
der Aufseher 25 Rbl. Bleibt ein Pferd über drei Tage, 
nach Ablauf seines Billets, fo zahlt der Eigenthümer 
für den nächsten Monat das Doppelte. — Ein Beterin 
nair- (will sagen: Vieh-) Arzt macht, in dem Intelli
genz-Blatte seiner Stadt, bekannt, daß er sich entschlos-
s e n  h a b e ,  d e m  d a s i g e n  g e e h r t e n  P u b l i k u m  s i c h  z u  
widmen. — In alten Zeiten sollen manche Professoren 
cs wohl geliebt haben, ihrem Namen und Amts-Titel 
der Berloken viel und mancherlei anzuklingeln. Aber 
der allerncuesten Zeit war die Zusammenstellung vorbe-
h a l t e n :  " P r o f e s s o r  u n d  K n o c h e n - E i n r i c h t e r "  i n  e i n e r  v f -
siäellett JmelligenzblattS-Notiz, den Verkauf eines Hau-
fes betreffend. — Irgendwo in unfern Provinzen scheint 
man Pferdefleisch zu genießen, und sogar mit großer Be-
gierde. Es wurde nämlich unlängst dort bekannt gc# 
macht: Man solle, unter gewissen Umstanden, Pferde 
zwei Stunden "ungefressen" stehen lassen.— Eben da
selbst scheinen viele Verkaufe statt zu finden, von denen 
man nicht will gesprochen haben. Denn fast in jedem In-
telligenzblatte steht öffentlich angekündigt, das etwas 
unter der Hand verkauft werden soll; wahrend man 
da, wo Alles in feiner Ordnung ist, und also auch in der 
stylistischen, aus der Hand verkauft. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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N2.31. •; 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den Ii. Julius 1823. 

Vom 7.  bis zum 25.  Sun. tiefen im Kronstadter 
Hafen 1 z6 Kauffahrtei-Schiffe ein; worunter 103 Eng
lander (71 mit Ballast, 14 mit Stückgut, 11 mit Stein
kohlen, 1 mit Salz, u. f. w.), 7 Hollander (6 mit Stück« 
gut), 5 Preußen, 3 Schweden, 3 Franzofen, 3 Lübecker, 
u. f. w., fast alle mit Stückgut. 

N a r v a .  3 "  d i e s e m  J a h r e  i s t  d e r  H a n d e l  l e b h a f 
ter. Handlungöhauser erster Gilde jedoch giebt es hier 
nur vier. Leider ist die Mündung der Narowa versan-
det, so daß die großen Schiffe auf der Rhede liegen 
bleiben, und dort ihre Ladung einnehmen muffen. Klei
nere Kauffahrtei-Schiffe Bommen indeß bis an die Stadt. 
Durch einen Arm der Luga, die Raßona, die sich un? 
mittelbar am Ausflüsse der Narowa in dieselbe ergießt, 
steht Narva in Verbindung mit einem großen Theile 
des Petersburger und Nowgorodischen Gouvernements, 
von woher größtenteils die Balken kommen, die hier 
verschifft werden. Auch scheint hier jetzt Fabrik, 
und Manufaktur-Wesen aufblühen zu wollen. Zu bei-
den Seiten des zwei Werst von hier entfernten Waffer; 
falleö erheben sich Tuch-Manufakturen. Die eine, des 
Eigentümers Herrn Momma, wurde im vorigen Sahre 
von dem Gute Lutzk an der Luga, wo noch jetzt ein 
Theil derselben, die Weberei, außerdem aber noch eine 
andre Tuch-Manufaktur, nebst Spinnerei, sich befindet, 
hierher verlegt. Eine andre, Hrn. Schwarz zugehörig, 
wird jetzt erst eingerichtet, und zwar auf das vollständigste, 
und nach den neuesten Verbesserungen. Sie existirte frü
her in Petersburg, brannte aber daselbst diesen Winter 
bis auf den Grund ab, und ward nun nach Narva ver
legt. Doch die schönste Wasserkraft des Falles auf die
ser Seite geht leider noch ungenutzt verlohren, nämlich 
da, wo früher Die Sagemühlen standen, die 1019 ganz? 
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lich abbrannten. Jetzt befinden sich daselbst noch drei 
Sagemühlen, zwei auf der mitten im Wasserfalle gele, 
genen Insel mit 12 Rahmen, und eine auf der Peters, 
burger Seite mit 4 Rahmen. Außerdem giebt es hier 
noch eine Papier-Fabrik und drei Mahlmühlen. In viel, 
facher Hinsicht eignet sich diese Gegend zu Anlegung 
neuer Fabriken; die Lage an einem schiffbaren Flusse 
nahe am Meere <12 Werst), die herrlichste Wasserkraft, 
Holz, Birken zu 3'—4 Rubel der Faden, dreisaitiges 
Tannen ?u 10 Rubel der Faden; Lebensmittel, wie in 
den andern Städten? Gemüse und Fische sehr wohlfeil; 
Quartiere äußerst billig. —• Ueber die Anzahl der Ar, 
heiter in jenen Fabriken, wie über die Menge der pro, 
ducirten Fabrikate künftighin mehr, wenn ich das Na, 
here darüber erfahren habe. 

Der lange projectirte Bau einer Brücke über die 
Narowa begann endlich im vorigen J^ahre,, unter der 
Leitung des Ingenieur-Majors von Bulmerincq, und ge, 
dich so weit, daß die Balken zu einem Pfeiler einge
rammt, und das Gerüst zu demselben eingesenkt wurde. 
Dieses Jahr ist bis jetzt nicht daran gearbeitet worden, 
und es gieng das Gerücht, als ob dieser Pfeiler wie, 
der herausgerissen, und die Brücke nach einem andern 
Plane erbauet werden sollte. Jndeß ist dem wohl nicht 
so, da jetzt zwei Kalköfen erbaut sind, um den Kalk zu 
brennen, der zum Ausfullen des Pfeilers erforderlich ist. 
Die geringen Summen, die jährlich zum Bau angc, 
wiesen werden, sind die Ursache des langsamen Fort, 
fchreitens des Baues. Nach der Revalischen Seite ist 
ein neues Thor, das Thor Peters des Großen, durch, 
gebrochen worden, und an dem neuen Wege, durch den 
die große Straße um mehr denn zwei Werst abgekürzt 
wird, arbeitet man fleißig. A. e. Er. 

Es ist sonderbar, wie, fast bei jeder Uebersicht der 
TageS-Ereigniffe von mehreren Wochen und Mo, 
n a t e n  z u s a m m e n ,  i m m e r  E i n e  G a t t u n g  d e r s e l b e n ,  d u r c h  
ihre Menge oder ihr Zusammentreffen in Einen engen 
Zeitraum, die Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht. 
So vereinigt die diesmalige eine auffallende Menge Un, 
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glucks-Fälle ganz junger Kinder. Während des Juniu« 
erstickten den i6ten, unter Homeln, Walk. Bez., zwei 
vierjährige Kinder im Rauche, weil man, beim Anhei-
zen des Ofens, vergessen hatte, den Rauchfang zu off* 
iten. Den 2Zsten ertrank, in einest Baldohnischen Ge
sinde, ein zweijähriges Kiud, das sich aus der Stuben» 
thüre geschlichen hatte, in dem vorüberfließenden Misses 
dache; unter Allasch (Mg.) ein anderthalbjähriger Knechtö-
fchn in dem dort g Zoll tiefen Mühlenbache; unter 
Magnushof, den 30. Junius, ein beinahe zweijähriger 
Wirthsfohn in dem Bache, in welchen er von der Brücke 
herunter gefallen war; und endlich auch noch in dem
selben Monate unter Bullenhof (Rig.) ein neunjähriger 
Wirthsfohn, der beim Spielen in den Bach fiel. Am 
auffallendesten war ein dießfallsig-es Unglück, welches in 
der Nacht vom 4ten zum 5. Julius in Reval sich zu
trug, daß die fünfmonatliche Tochter eines dortigen Ruf# 
fischen Beisassen aus dem Bette in einen daneben ste
henden Eimer Wasser gefallen und ertrunken. Ein jäh
riger Knabe unter Batbohnen, der mit zwei noch jün-
gern ein Boot in der Düna bestiegen hatte, unb nach
dem diese sich gerettet hatten, mit dem Boote in den 
Strom getrieben wurde; ein Rujen-Radenhofischer Knabe 
von 12 Jahren, der ben 5. Jul. beim Bäben in ber 
Ruje ertrank; so wie bie beiben Falle, welche bie gleich
zeitige Numer ber Stadtblätter erzahlt, müssen gleich-
falls auch mit hierher gezahlt werben. 

Ungewöhnlichere Unfälle andrer Art waren: daß 
ben 9. Jul. unter Neuhausen (Werr^) von einem tollen 
Wolfe sechs Pferde unb deren Hüter gebissen würben, 
unb, ber sogleich angewanbten Rettungsmittel ungeachtet, 
ber Mensch am dritten, die Pferde am vierten Tage star« 
ben; daß den go.Jun. unterNeu-Auz (Dobl.) ein beut# 
scher Mutier-Gefell, der beim Baue einer Windmühle 
ben Richtbaum richten wollte, eine Höhe von Faden 
herunter, desgleichen den 13. Jul. ein Russischer Po# 
drabschik, bei der Reparatur des Baldohnischen Kirchen-
thurms, durch einen Fehltritt von der Stellage herab, 
sich zu Tode fielen. 

Unter den Verbrechen— daß, anfangs Zunius, 
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neö und heimlich begrabnes Kind aus dem Grabe ge# 
stöhlen; Ende des Monats ein neugebohrnes Kind in 
Dorpat im Embach gefunden worden — und in der 
Nacht vom sgften auf den 24« Zun. auf Oesel der Ben 
sitzer des Gutes Mento, Claus von Krafting, von einem 
Bauer-Knechte ermordet worden, (womit es feinen ei# 
genen Zusammenhang haben mochte) — erscheint doch als 
das schauderhafteste das den 4. Jul. in Mitau begangne. 
Von einem dortigen deutschen Handwerker wollte des# 
sen, seither bei ihm gelebt habende, Schwagerin weg# 
ziehen. Er weigerte sich, ihre Kleidungsstücke ihr aus# 
zuliefern; sie wurde bei der Polizei klagbar; er willigte 
ein; ein Wachtmeister begleitete sie in des Schwagers 
Haus. Dieser gab ihr die Kleider, bat sie aber noch 
einmal fußfällig, ihn nicht zu verlassen. Sie bestand 
darauf; er wünschte, sie unter tnetl Augen zu sprechen, 
gieng mit ihr ins Nebenzimmer, und lehnte die Thüre 
an; der Wachtmeister öffnete sie; indem aber stürzte die 
Schwagerin mit Geschrei aus dem Zimmer, und als 
man hineindrang, hatte der Schwager mit seinem Tisch# 
ler# Messer sich so gefahrlich in die Seite verwundet, 
daß er noch denselben Abend starb. Der Schwagerin 
hatte er vorher 2 Stiche in den Arm, einen in die gen# 
de, zwei in die rechte Seite gegeben; > jedoch schienen 
sie, bei Erstattung des Berichts, nicht.tödtlich.— Sich 
selbst nahmen das Leben, zum Theil in eigentlichen 
KrankheitS#Anfallen, den 4. Jul., in Kurland eine alte 
Witwe, und eine Kalnemoisifche (Walk.) Wirthin, die 
sich erhängten; den 10. Jul. ein Kaddiserscher Krüger, 
der sich erstach; ein Ringenbergischer Knecht, der im 
Grame über seines Weibes langwierige Krankheit bei 
feiner Armtith, und ein Kortenhofischer Knecht, der aus 
nicht bekannten Ursachen, sich erhängte. Am 17. Jun. 
erschoß sich zu Mitau ein Candidat. Den ig. Junius 
stürzte sich zu Dorpat ein basiger Einwohner, welcher 
Unfugs wegen, den er in der Trunkenheit auf der Stra# 
fje begangen, in die Polizei gebracht werden sollte, und 
entsprungen war, von der steinernen Brücke in den Em# 
bach, der Kosa? aber, der ihm nachgeeilt war, warf sich 
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gleichfalls ins Wasser, tauchte unter, und brachte den 
Entsprungenen wieder ans Licht und zum Leben. 

E r t r u n k e n  s i n d ,  d e n  2 7 .  Z u n . ,  u n t e r  L e n n e w a r 
den ein deutscher Handwerks-Gesell, der über die Du-
na schwimmen wollte, um ein Boot zu holen. Den 
7. Jul., unter Wolmarshof, ein gojahriger Greis, der, 
nach dem Genüsse von zwei Glas Branntwein, beim 
Nachhausegehen, wahrscheinlich im Schwindel, von ei-
ner Brücke ins Wasser gefallen war. Gleichfalls im 
Jul. bei Lemsal einer von den Führern eines Brannt-
weins-Transportes, der, nebst einem Andern, in ein 
Boot auf dem Ladenhofischen See gestiegen und heraus-
gefallen war. In Mitau der Kruger eines benachbar-
ten Gutes, der mit der Branntweins - Flasche in der 
Swehte gefunden wurde. Beim Baden sind er
trunken, in Pernau, den 10. u. 13.Jul. zwei Soldaten, 
den g. Jul., unter Segewold ein Hofskutscher; unter 
Lettin der Sohn eines Wirches. 

Gewöhnlicher Feuer-Schaden ist, in diesen bei
den Monaten, nur aus Owerlak (Pern.) eingerichtet, 
wo eine Wasser-Mühle durch Verwahrlosung abgebrannt 
ist. Aber desto mehr Schaden hat das Gewitter ge-
than. An dem Einen 2 9 ft e» Junius hat dies; an 
neun verschiedenen Orten gezündet, in Kurland den Alt# 
Platonischen Mühlenkrug; unter Krons-Würzau mehrere 
Gebäude cineö Gesindes; unter Baldohn einen Bauer-
Fahlland, in welchem es zugleich ein lyjahrtges Mad
chen und zwei Kühe erschlug. In Livlaud: unter Pab-
basch, Stalle und Kleete eines Gesindes; unter Jürgens
burg eine Riege; unter Salisburg in dem einen Ge-
finde eine Riege mit drei Kammern, in dem andern eine 
Badstube; und auf der zum Gute Abbia im Pern. ge
hörigen Hoflage Friedrichsheim die H-vfs-Kleete, deren 
gesamten Roggen-Vorrath (von 1500 Loof nach einer 
privaten Angabe, von 2000 nach der officiellen) theilö 
verbrannt, theilö verdorben worden. An dem dieß-
fallS schon im Stadtbl. S. 239. erwähnten 6. Julius 
brannten durch das Gewitter, in Kurland auch, unter 
Neu - Friedrichshof einige Gesindc-Gebaude ab, und un-
ter Gothland auf Oescl das Bauer-Magazin. So wie 
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am 11. Jut. mittags, unter Wastemoife ein Heu-Arbeü 
tcr, der sich unter einen hohen Granenbaum gestellt hatte, 
erschlagen wurde; am Abende eben daselbst, und unter 
Aidenhof Gesindes - Gebäude abbrannten, und an dem, 
selben Abende, unter Kerkau,' !deS Hofes Fahlland und 
Pferdestall mit allen Schaafen und dem jungen Viehe 
des Gutes; ein Schaden, den man auf 7000 Rbl. be-
rechnet hat. A. offic. Ber. Erfreulich find unter den 
dießfallsigen Nachrichten die beiden, daß, als es, an dem 
fo verheerenden 29. Jun., unter Alt^Karriöhof, in ein 
Gesinde einschlug, eine Menge Heumacher in der Nahe, 
gegen den sonstigen Aberglauben der Esthen, daß man 
bei einem Gewitter-Schaden, den sie Gottes,'Abgabe nett# 
nen, nicht Hand anlegen dürfe, herbeieilten, das bren
nende Dach niederrissen, und so das Haus retteten. So 
wie, daß, als am 11. Jul. der Blitz auch die Luhdesche 
Pastorats-Riege angezündet hatte, durch die zur Hülfe 
herbeigeeilten Einwohner der StadtWalk, und dieBauera 
des Luhdeschen Kirchspiels nicht bloß, sondern auch durch 
die Walkischen Etappen-Soldaten, unter Anführung ifyt 
res Lieutenants,, das in einer unter gleichem Dache be
findlichen vormaligen Malzriege aufgestapelte Riegen-
Brennholz gerettet, unb weiterer Schaden verhindert 
wurde. A. Briefen. 

L i t e r a t u r - N o t i z e n .  
Dorpatifche Censur- Notizen vom Juni u 5 $325. 

1) Jutlusse Ramat, misseeö Pühhapdwade, Pühhade, ja 
Palwepawade Jutlussed, Eesti-Ma rahwa öppetusseks 
on kokkopandud. Tallinas trükkitud Keisralikko Kuns-
toriummt kulloga ja Gresseli kirgadega 132g aastal. 4. 
2) Tabellen für Landmesser in Livland, zur Berechnung 
der Bauer-Länder nach Thalern, als auch Verwandlung 
der Tonnstellen und Loofstellen in Russische Dessatinen, 
angefertigt im Jahre 1823 von C. I. Bresinsky, Land-
messer der Livl.MessungS-Commission. Dorpat »Z23. 4. 
3) Sechszehnte Rechenschaft von der Beschaffenheit und 
dem Fortgange der Armen -Versorgungs- Anstalten in 
Riga :c. Vom Armen-Directorium. Riga 1823. 4. 
S.Stadibl. 199. 4) Das Äeußlerische Programm. 
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S. Ostsee-Prov.-Bl. S. 252. 5) Das Reinsche Pro
gramm. S. Ostsee-Prov.-Bl. S. 262. 6) Topographi? 
sche Nachrichten von der Insel Oesel in medicimscher 
und ökonomischer Hinsicht, von Dr.Ioh.W. L. v. Luce :c. 
Riga 1823. 3. 7) Dissertatio inaug. medica sistens 
processum digestionis etc. Auct. Fr. Aug. Meyer. 
Dorpati 1823. 8» 8) Specilegium observationum 
de Arnica montaua. Dissert. inaug. med. etc. Auct. 
Joan. Melch. Knieriem. Dorpati 1823. 8» 9) Ana» 
lecta quaedam ad infusionem. Diss. inaug. med etc. 
Auct. Joan. Prcvöt. Dorpati 1823. 8- 10) Neun
ter General-Bericht aus der Dörptschen Abtheilung der 
Russischen Bibel-Gesellschaft :c. Dorpat 1823. 8» S. 
Ostsee-Prov.-Bl. S. 267. n) Hörschelmann's Leichen-
Predigt auf General v. Benckendorff. S. Ostsee-Prov.-
Bl. S. 254. 12) Abänderungen und Zusätze zu den 
Statuten derJungfrauen-Stistung in Riga. Riga 1823.8« 
13) Variationen über das beliebte Thema: Hinter 
dem Berge wohnen auch Leute. Dem Hevelcke-
Krögerschen Paare und den Seinigen gewidmet am 
27. Mai 1823. Gravenholt. Aueerquart. 14) Arwo 
ehk Rehkendamise eksempltd. Reval 1323. 8. 15) Ar# 
rvamise-Ramat, mis Otto Willem Masing, koolmiStrite 
ja kolilaste kassuks waljaandnud. I. Tut. CDorpat 1823.3. 
S. Ostsee-Prov.-Bl. S. 232. 

Eine so armselige Zusammenstoppelung die gewöhn-
lichen literarischen Nachrichten aus Rußland im Jntelli-
genz- Blatte der Leipziger Literatur-Zeitung sind, (sie 
werden im Unwerthe nur von den politisch-historischen 
im Dresdner Abend-Blatte übertroffen,) so authentisch 
und interessant sind die über orientalische Literatur und 
Numismatik, wahrscheinlich aus der Feder des berühmten 
Staatsraths Frahn, von Zeit zu Zeit dort eingerückte 
Notizen. Aus den, jetzt in Nr. 194. befindlichen, he-
ben wir Einiges aus. Frahn findet frappante Ähn
lichkeiten zwischen der Sprache der alten Chafaren und der 
der Tschuwaschen. — In Kasan ist, zum Gebrauche 
der dasigen Studirenden, eine Tatarische Chrestomathie 
erschienen, mit einem erklärenden Wort-Register, von 
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dem dorngen Lector der Tatarischen Sprache, Tit.-Rath 
Ibrahim Chalfin. — Auf des Reichskanzlers Ruman-

x zow's Gute Hömel im Mohilewischen Gouvernement, 
welches sich jetzt zur Stadt bildet, wurden, im vorigen 
Sommer, beim Nivelliren des Marktplatzes, 92 Silber-
Münzen Samaritischer Emire, aus der ersten Hälfte des 
zehnten Jahrhunderts, gefunden. — Der zu seiner 
Zeit Aufsehen erregende Mytholog aus der Heynischen 
Schule, M. G. Hermann, eine Reihe Jahre hindurch 
Professor der lateinischen Sprache auf der Universität 
Kasan, zuletzt mit dem Character eines Staatsraths, 
nachher entlassen mit einer Pension von IUOO Rubel, 
feit Decbr. iß2p Pastor des Iagodnaja-Polener Kirch-
spiels im Saratowischen Gouvernement, mit dem Titel 
Consistorial-Rach (s. Feßlers christliche Reden, ir Tht. 
S. 655), ist im December 1822 mit Tode abgegangen, 
feines Alters 67 Jahre. 

Der Herr Dr. Kupfer aus Mitau, welcher, laut 
S. 256, den Berliner Preis gewonnen hat, ist nicht 
der Revalische Oberlehrer, sondern dessen jüngerer Bru-
der, welcher als Professor der Physik und Mineralogie 
auf die Universität Kasan berufen, vorher noch, in 
wissenschaftlichen Zwecken der Anstalt, eine Reise nach 
Deutschland macht. A. e. Br. 

In der vorigen Numer des Ostf.-Prov.-Bl., S. 272, 
hat der Herauög. sich eine Unvorsichtigkeit zu Schulden 
kommen lassen, welche zu Krankungen eines wackern Man-
nes gemißbraucht worden ist. Aufmerksam darauf ge
macht, ließ Jener sofort das Blatt umdrucken; in Hinsicht 
aber auf die bereits in Umlauf gekommenen Exemplare des 
ersten Abdrucks, fühlt er sich zu der Erklärung verpflichtet, 
(und zwar um fo mehr, als weder der Gekrankte, .noch 
sonst Jemand, sie von ihm gefordert,) daß er mit der 
Aufnahme jenes Excerptes Unrecht gethan hat. 

Hiebei Nr. VI. Pat.-Ausz. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 7. August 1825* 

Der Adel des SlobodSkisch- Ukrainischen Gouverne
m e n t s  e r r i c h t e t  z u  C h a r k o w  e i n  C a d e t t e n - C o r p S  
für 40 unbemittelte junge Edelleute. Auf dessen Wunsch, 
daß der Graf Araktschejew sich der Ober-Aufsicht über 
die Organisirung unterziehen möge, haben Se. Maje
stät geruhet, unter dem 3. Jul. ihm dieselbe zu über# 
tragen. Cons. Nr. 60. Vom 1. Mai bis zum 
ig. Jim« d. I. sind bei der Petersburgischen Fürsorge-
Committee der Gefangenen 6595 9il>l. eingegangen, 
(worunter 5000 Rbl. von Einem, bloß mit Buchstaben 
bezeichneten, Individuum). Dafür sind 32 Personen 
aus ihrer Verhaftung befreiet worden, deren Schulden-
Summe eigentlich 7869 Rubel betrug. Ptbg. R. Ztg. 
N r .  6 0 .  D e r  M o s k o w i s c h e  W  0  h l t h a t i g  -
k e i t S - V e r e i n  h a t ,  i m  L a u s e  d e s  M a i ' s ,  a n  2 1 4 2  
Familien, 12,128 Rbl. monatliche Unterstützungen ver-
theilt, und ein- für alle-mal an 3 Personen 126 Rbl. 
Unter jenen befanden sich 2 Familien von der 5. Ctosse, 
welche 35 Rbl. erhielten; vom Stabs-Officiers - Range 
184 Personen mit 897 Rbl.; vom Ober-Officiers-Range 
441 mit 3626 Rbl.; geistlichen Standes 120 mit 755 
Rbl.; von Eanzelei-Beamteten 6g mit 367 R. Verab
schiedete Soldaten 43 mit 215 Rbl.; Soldaten-Frauen 
454 mit 1941 R.; Meschtfchanine 604 mit 2755 Rbl. 
Aus den Zünften 124 mit 592 R. Verschiedenen Stan
des 196 mit 965 RH. —1 Eingegangen waren, als 
monatliche Beitrage, von 4 Ungenannten, 1500, 500, 

750 u. 250 Rbl.; Geschenke zu 1000- und zu 100Rbl. 
U. s. w. Ebendas. 

In einer der neuesten Stücke des Cottaischen Mor-
gen-Blattes Nr. 131.'befindet sich eine Nachricht über 
d a s  P e t e r s b n r g i s c h e  K a i s e r l i c h e  H o s p i t a l  f ü r  a r m e  
Kranke, welche so umständlich und genau ist (wahr-
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scheinlich aus der Feder eines bei demselben angestell-
tcn Arztes), und dabei so interessant, daß das Ostsee-
Provinzen-Blatt glaubt, auch unter seinen Lesern, de-
ren kleinstem Theile wohl nur jene O.uelle selbst zu-
ganglich ist, sie verbreiten zu müssen. 

Diese vortreffliche Anstalt, welche unter dem Schutze 
und der Leitung der Kaiserin Mutter steht, ist in der 
Stückhosshossstraße, nahe am Newöky-Perfpecnv, bele-
gen. Die Vorderseite ist von der Straße durch einen 
Hof getrennt, der, seiner ganzen Lange nach, durch ein 
eisernes Gitter, auf einer Grundlage von Quadersteinen 
ruhend, geschlossen ist. An der Hinterseite schließt sich 
ein großer Garten an, welcher 22 englische Morgen 
Flächen-Inhalt hat, und früher unter dem Namen des 
italienischen Gartens bekannt war. Rechts und links 
vom Hauptgebäude, in einer Entfernung von n Faden, 
stehen zwei Hauser für die Ober-Beamten, und weiter-
hin Remisen, Stalle und andre WirthschaftS-Gebäude. 
Die Aussicht auf den Garten ist ganz frei, und der 
Luftzug im Umkreise des Hosspitals durch keinen Ge-
genstand gehindert. Es wurde im I. 1803 zu bauen 
angefangen, und 1805 vollendet, in welchem Jahre es 
auch am 30. Julius eröffnet wurde. Die Kosten des 
Baues, welche sich auf ungefähr 410,000 Rbl. B. be
liefen, wurden von den Kapitalien der beiden Findel-
hauser in Petersburg und Moskwa genommen. Von 
den Zinsen eines Kapitals von 2,000,000 Rbl. B. A., 
das zu 6 vom Hundert jährlich im dortigen Findelhause 
angelegt ist, werden die jährlichen Auslagen bestritten. 

Im Hospital werden 200 gefährliche Kranke beider
lei Geschlechts, die Genesenden nicht inbegriffen, aufge
nommen; überdieß wird jeder arme Kranke, der sich 
meldet, empfangen, behandelt, und ihm die Arzenei im-
entgeldlich gereicht. Der linke Flügel des Gebäudes ' 
ist für das weibliche, und der rechte für das männliche 
Geschlecht bestimmt; ein Hof trennt beide Abtheilungen. 
Nicht ausgenommen werden Seeleute, Land - Soldaten, 
Wöchnerinnen, Wahnsinnige, und an unheilbaren chroni
schen Krankheiten Leidende, Venerische und Dienstboten 
des Adels, welche alle besondere Hospitaler haben. Das 

\ 
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etwa 10 Fuß hohe Erdgeschoß ist gewölbt, und seiner 
ganzen Lange nach durch einen mit Kieselsteinen ge
pflasterten Gang getheilt; es enthalt die Mehl-Magazi
ne, Backerei, Küche, Zimmer zur Aufbewahrung der 
Arzeneimittel und der Kleider, welche die Kranken mit 
sich gebracht haben, und mehrere andere für die untern 
Beamten. An beiden Enden sind Schwitz- und andre 
Bader angebracht.. 

Das erste Stockwerk ist ungefähr ig Fuß hoch; es 
enthalt die Apotheke und mehrere große Seile, worin 
die ankommenden Kranken empfangen werden. Eben-
daselbst werden chirurgische Operationen gemacht, die 
ab- und zugehenden, außer dem Hause wohnenden, Kran
ken, welche an äußerlichen Schaden leiden, behandelt, 
und Medikamente gereicht. Auch sind hier Sale zum 
Aufenthalte der Genesenden bestimmt, deren Kräfte hier 
gestärkt werden. Diese Sale haben Ausgange nach dem 
Garten, welcher wahrend der guten Jahreszeit benutzt 
wird. Ein breiter Gang theilt sowohl das erste als 
das zweite Stockwerk in zwei gleiche Theile, wovon das 
letztere etwa 25 Fuß hoch, und bloß für die im Hospi
tal wohnenden- gefahrlichen Kranken bestimmt ist. Das 
ganze Gebäude enthalt 26 Zimmer, worin sich 242 Bet
ten befinden. Ein Theil davon bleibt leer für solche 
Krankt, die man von andern trennen muß. Die Bett
stellen sind von Eisen. 

Jeder Kranke im obern Stock hat 1606 englische 
Cubiksuß Raum, und die Genesenden im untern Stock 
2401. Nach Sir Hilbert Blanc sind 700 Cubiksuß hin-
reichend. In dringenden Fallen könnte daher fehr,Ceicht 
eine größere Anzahl Kranker aufgenommen werden. Zur 
Reinigung der Luft Dienen: 1) ein Fenster über jeder 
Zimnienhüre, Das man nach Belieben offnen unD schlie
ßen kann; 2) ein Fenster in jedem Zimmer, von oben 
zu offnen; 3) Luftzieher unD Luftlöcher in Den Mauern, 
welche mit Röhren in Verbindung stehen, Die Durch Das 
Dach geleitet sinD; 4) ein Ofen unD ein Kamin in je-
Dem Zimmer v 5) Luftlöcher im FußboDen, Die bei sehr 
schädlichen Ausdünstungen geöffnet werden. Jedes Zim-
mer ist durch eine dicke Mauer von dem andern ge-

t 
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trennt, und keines hat mehr als 15 Betten. Verschie
denartige Kranke werden nicht zusammen gelegt, und 
für ansteckende Krankheiten sind Zimmer in den entfern? 
tern Theilen des Gebäudes bestimmt. Neher jedem Bette 
hangt eine Tafel mit dem Namen des Kranken; dem 
Tage feiner Aufnahme, und der Numer feiner Einschrei
bung, und eine andere mit dem Namen seiner Krank-
heil in lateinischer Sprache, damit der Kranke sein oft 
gefahrliches Uebel nicht kennen lerne. Diese Idee rührt 
von dem Monarchen selbst her. (Der Beschluß folgt.) 

F l e c k e n  h a t  K u r l a n d  z e h n ,  d e r e n  e i n e r  s i c h  w o h l  
Mit den meisten kleinen sogenannten Städten dieser Ost-
see-Provinzen messen kann. Das istJlluxt, 27z Werst 
von Mitau, 6 Werft von der Düna in einer freundli
chen Gegend, ungefähr 20c» Jahr alt, zum Gute Schloß-
berg gehörig. Der Flecken hat 6 Gassen, 200 Hau
ser, ungefähr 750 Einwohner, meistens Polen, eine sehr 
schöne katholische Kirche und ein Kloster mit einer hö
hern Lehranstalt zur Bildung von Geistlichen dieser Eon-
fefsion. Es befindet sich hier ein Hauptmanns- und ein 
Kreis-Gericht. Auch werden jährlich 7 Märkte gehal
ten. Alt - und Neu-Subbat, 24^ Meile von 
Mitau, zu beiden Seiten des durch eine Brücke ver
bundenen Subbat-Sees. Jenes hat eine katholische Kir
che, 42 Häufer, und ungefähr 300 Einwohner; dieses 
eine Kirche, eine Schule, 60 Häuser, und gegen 200 

Einwohner. Schönberg, 10 Meilen von Mi
tau, hat ein großes katholisches Kloster, eine schöne Kir
che, eine Synagoge, 17 Häuser und 100 Einwohner, 
worunter viele Juden. . Doblen, 4 Meilen von 
Mitau, an der großen Heerstraße nach Deutschland, hat 
eine Kirchspiels-Kirche, ein Witwenhaus, 15 Häuser ohne 
die Krüge, und 65 Einwohner. Von dem vor sechste-
halbhundert Jahren erbauten Schlosse sind nur noch ei
nige Ruinen übrig. Durben, 22 Meilen von 
Mitau, an der Straße nach Libau, hat eine Kirchfpiels-
Svirche,' ein Armenhaus, 23 Häufer und 174 Einwoh
ner. Po langen, 33^ Meile von Mitau, mit ei
ner katholischen Kirche, über 100 Häusern und 430 Ein
wohnern. Talsen, 14I Meile von Mitau, in 

X ' 
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einer bergigen schonen Gegend, stand schon vor 530 
Jahren, hat aber, außer einer steinernen Kirche, nur 
25 Hauser und 200 Einwohner; übrigens ein Haupt-
manns- und ein Kreis-Gericht. Fünfzehn Werst von 
da liegt Saßmaken, zum Gute gleiches Namens ge-
hörig, mit einer steinernen Kirche, einer Synage, 10 
Hausern, und beinahe 200 (jüdischen) Einwohnern.— 
Zabeln, beinahe 13 Meilen von Mitau, gleichfalls 
angenehm belegen zwischen Bergen, an deren Mittags-
Seite vormals Wein gebaut worden seyn soll, hat eine 
steinerne Kirchspiels-Kirche, 17 Häuser, 5 Krüge, und 
gegen igu Einwohner. Kandau, gegen 11 Mev 
len von Mitau, ejristifte schon vor der Ankunft der 
Deutschen, und war nachher eine sehr feste Burg. Jetzt 
hat es eine steinerne Kirchspiels-Kirche, neun Krüge, 
31 Hauser und 340 Einwohner. 

Ueberhaupt zahlt Kurland 11 Städte, 10 Flecken, 
g Sloboden, 5 Ober-Hauptmannschasts-, 10 Hauptmann-
schafts- uud 53 Kirchspiels - Bezirke, (letztere enthalten 
aber mehrere besondere Sprengel und Prediger, so 
daß es im Ganzen 105 Pastorate giebt). Güter oder 
Höfe giebt es 692, von denen 172 publik, 520 privat 
sind. Bauer-Gerichts-Bezirke 595, worunter 40 publiker 
Güter; Forsteten 32; Wohnstellen 22,839, und Krüge 
1852; also auf 12 Wohnstellen ein Krug; 210 Wasser-
und 60 Windmühlen. Lett. Wocheubl. Nr. 29. u. 30. 

Nach einer Anzeige im Mit.Jntell.-Bl. Nr. 61. wird 
im Septbr. d. I. auf dem Gute Schön berg in Kur
l a n d  v o n  e i n e m  C a n d .  D r .  H ü t t e l  e i n e  E r z i e h u n g s  -
Anstalt errichtet; in welcher drei Lehrer (weiterhin 
kömmt noch ein Zeichnenmeister hinzu) im Griechischen, 
Lateinischen, Französischen, Deutschen, Russischen und 
Polnischen, in Religion, Geographie, Geschichte, Natur-
Lehre, Natur-Geschichle, Arithmetik, Geometrie, Kalli
graphie und Musik unterrichten. Die Zöglinge dürfen, 
bei der Aufnahme, nicht unter 3 Jahre, alt seyn. Man 
zahlt für Alles zusammen jahrlich 200 Rubel S. 

Am istcit August d. I. starb zu Riga der Vice-
Präsident des Livlandischen Hofgerichts, Karl Frie-
brich von Sievers. Er war gebohren im Holsteini; 
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schen im Jahre 1761, studirle von 1781 bis 1785 auf 
den Universitäten Kiel und Göttingen, wurde Königl. 
Danischer Kammer-Junker, und 1786 erst Auöcultant, 
dann Secretair bei dem Civil-Departernent des damali-
gen Livlandischen Ober-Landgerichts; im September bei 
derselben Behörde Assessor, zu welchem Amte er auch 
1792 und 1796 von neuem gewählt wurde. Bei der 
Wiederherstellung des Hofgerichts 1797 wurde er zum 
Assessor desselben gewählt, und im Julius 1812 zu des
sen Vice-Prasidenten ernannt. Im Jahre 1798 erhielt 
er den Charakter eines Titulair-Raths, 1802 den des 
Collegien-Assessors, 1808 den des Hof-Raths, und 1816 
den des CollegieruRathes. Im Januar 1818 wurde er 
Ritter des Wladimir-Ordens vierter Classe. Im Jahre 
1791 verehelichte er sich mit einer gebohrnen von Rei-
chardt, und hinterlaßt aus dieser Ehe 2 Töchter und 2 
Söhne, deren alterer als Secretair beim Liv- und Esch-
landischen Ober-Forstamte, der jüngere als Assessor bei 
dem Rigaischen Landgerichte angestellt ist. Durch seine 
Gewandtheit und Erfahrung in Geschäften, hatte derVer-
ewigte sich nicht bloß die Achtung seines unmittelbaren 
Amtskreises erworben, sondern auch, da dieselbe mit 
auszeichnender Dienstfertigkeit verbunden war, sich in 
Ausgleichung verwickelter Angelegenheiten um viele Pri-
vat-Vcrhaltnisse verdient gemacht. 

Laut osfteiellern Berichte drang Ende Mai's, im 
Serbenschen Kirchspiele, unter dem Gute Aulenberg, ein 
toller Wolf in den Schaafsiall eines Gesindes -Wir-
theö, biß 1 Schaaf todt, und 17 nebst einem Kalbe ver
wundete er, nachdem er auch ein Fullen in der Nacht-
hütung beschädigt hatte. Alle diese Thiere sind, unter 
verschiedenartigen Zufallen von Raserei, gefallen. — 
Dem Briefe eines Reisenden aus Kardis im Tormaischen 
Kirchspiele zufolge, hatte auch dort, in der Mitte des 
Julius, ein toller Wolf mehrere Stucke Vieh, und selbst 
einige Menschen gebissen. Manche Leute in jenen Ge
genden sollen meinen, diese Unthiere wurden den Un
gläubigen zur Strafe umhergesandt. Aber! ob sie Die 
vermeinten Glaubigen verschonen werden, steht zu be
zweifeln. Wir Anderen wollen uns lieber nach Rath 
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und That zur Abhälfe umthun. Und so nimmt denn 
der .Herausgeber d. Bl., mit verbindlichem Danke ge< 
gen den gefalligen Herrn Einsender, nachstehenden Auf-
sah eines Gutsbesitzers und berühmten Jagdkundigen aus 
der Umgegend von Riga auf, dessen Namen, falls man 
ihn nicht schon errach, man bei demHerauög. erfahren 
kann. 

"Kein erfahrner Schutze wird im Mai eine Wolfs-
Jagd gern mitmachen, weil er weiß, daß sie meist ver
geblich ist. Denn die jungen Wölfe verkriechen sich 
beim ersten Lärmen im Rohr, unter Wurzeln und Ge-
bröck'e, daß die Treiber über sie wegschreiten können. 
Daher ist es zweckdienlicher, die erster» Wolfs-Jagden 
im August, September, October, und die letztern den 
Winter hindurch bis im Marz zu veranstalten. Mit 
Jagd-Hunden werden im August, September und Octo-
ber sichere Jagden veranstaltet, und zwar auf folgende 
Art: Abends, nach Sonnen-Untergang, geht ein erfahr
ner Schütze, der der Gegend kundig ist, in solche Re
viere , wo Wölfe zu vermuthen sind, und heult'einige 
Mal als die Alt-Wölfin. Sind welche da, so antwor-
ten sie gleich. Um Mitternacht umgehet er ein Vier
theil des Reviers, und heutet wie der alte Wolf; die 
Wölfe antworten. Wenn des Tages Licht anbrechen will, 
heult er zum dritten Mal, gerade über, wo er den An
fang gemacht; nach der Antwort heult er zum letzten 
Mal bei Sonnen-Aufgang im Kreuze des Reviers. Nun 
hat er vier sichere Punkte, wo die Traden und der Auf-
enthalt der Wölfe sind; er weiß, wo er die Schützen 
zu stellen, und die Hunde zu führen hat, und die Wölfe 
werden von den Hunden oder von den Schützen getod# 
tet. Die alten Wulfe gehen zeitig auf Raub aus; da
her es gut ist, wenn die Jagd frühmorgens angestellt 
wird. Im Winter macht man Wolfs-Jagden im Schnee, 
indem die Wölfe durch Fahrten bis zu ihrem Aufent-
halte von Kreisern umstellt, und mit Treibern getrie
ben werden. Gut ist es, wenn auf den Flügeln des 
eingekreisten Reviers Wolfsnetze gestellt werden; auch 
wird S. 261. d. Ostsee-Prov.-Bl. mit Recht bemerkt, 
daß man in der Nahe der Moraste, wo Wölfe sich auf



233 

hatten, alles gefallene Vieh hinlegen soll ,  um selbige 
al?zukörnen. Noch finde ich zu bemerken, daß die Wolfs# 
Jagd im Mai,  als in der Brutzeit ,  der Wildbahn 
großen Schaden verursacht,  und selbst  den Forsten nicht 
zuträglich ist ;  auch oft  Veranlassung giebt,  daß in den 
Waldern Unfug am Holze verübt wird.  U. s.  w. 

Da ich 50 Jahre dergleichen Jagden beigewohnt ha# 
be; so spreche ich aus Erfahrung, und unterwerfe mich 
der strengsten Kritik Sachkundiger;  wäre auch erböttg,  
zum Besten des leidenden Landmanns, wenn es ver-
langt würde, meine Meinung über Verschiedenes,  was 
hierher gehört ,  umständlich mitzuteilen." 

L i t e r a t u r -  N o t i z »  
Aufgaben Z U  deutschen Ausarbeitungen, vorzüglich in 

ober» Gymnasiums - Classen. Mit einer Zuschrift  an 
Herrn Staats-Rath, Prof.  Dr.  Rambach in Dol 'pat.  
Von Dr.  K. L. Grave. Riga 182g.  In Kommission 
bei Deubner und Treuy. 24 S. in g.  (20K0P. S.) 

Wer es nicht in der Wirklichkeit  gesehen hat,  soll te 
es nicht für möglich halten, welche Mißgriffe beim Ju# 
genb-Unterrichte mit dem Aufgeben der Themen zu schrift
l ichen Arbeiten gemacht werden. Um öffentliche Lehr-
Anstalten also nicht minder als um die hauslicheBildung 
erwirbt sich der Verf.  mit diesen wenigen Blattern ein 
großes Verdienst.  Es ist  viel  leichter,  selbst  einen recht 
lesbaren Aufsatz niederzuschreiben, als den Gegenstand 
eines solchen für eine jugendliche Feder recht zweckmäßig 
zu wählen. Die hier gelieferten 1Z6 Aufgaben sind von 
einer Mannichfatt igkeit ,  Bestimmtheit ,  Umsicht,  praktischen 
Tendenz und Fruchtbarkeit ,  wie man sie von einem solchen 
Kanzel- und Casual-Redner erwarten darf;  und die Zu-
fchrift  beweiset,  mit  ihrer Darlegung der befolgten Grui.d-
fatze,  daß der Verf.  auch feines Amtes als Oberlehrer mit 
gleichem Eifer und Studi ' tm wahrnimmt. 

I f t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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N-°. 55. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 14. August 1825, 

Der Herausgeber, in einiger Verlegenheit, welchen 
Platz er nachstehendem Artikel geben soll, entschließt 
sich kurz und gut, ihm den ersten anzuweisen. Die Er# 
findung, wenn sie wirklich leistet, was sie verspricht, ist 
für die Reinlichkeit und Gesundheit der Städte, beson# 
ders der alten engen, und welche fuglich dießfallsige 
immobile genannt werden können, so wie für die Land# 
wirthschaft,« so wichtig, daß der Statistiker, der Arzt 
und der Justiziariuö hier dem Technologen ohne Zweifel 
sehr gern den Vortritt lassen werden. 

Ein Herr Colson u. Comp, haben, von der Regie# 
rung, hundert Dessätinen Land und ein ausschließliches 
P r i v i l e g i u m  a u f  d i e  A n l e g u n g  m o b i l e r  g e r u c h #  
loser Abtritte erhalten. Gegenwartig richtet die 
Compagnie dergleichen in den Preobaschenskischen Ka# 
fernen ein, und wird des nächsten eine Belehrung ans 
Publikum ergehen lassen, über den Nutzen dieser An# 
stalt für den Ackerbau sowohl, als für die Gesundheit. 
In der Folge wird sie ihr Privilegium auch in Moskwa 
und im ganzen Reiche geltend machen. Ptbg. D. Ztg. 
Nr. 59. 

Aus Archangel sind im Monat Iunius an Russin 
schen Maaren ausgeführt worden für 2,585,867 
Rbl.— Aus Taganrog, im Mai, für 1,056,572 R.; 
und zwar nach Konstantinopel, Mingrelien, Korfu, Li# 
vorno, Malta? Genua, Triest, Marseille und Odessa.— 
Aus Astrachan in demselben Monate für 91,504 Rbl.— 
In Eupatoria sind, im JuniuS, eingelaufen 12 Schiffe, 
worunter 9 Türkische, 8 mit Ballast, 1 mit Stückgut, 
1 Englisches und 2 Russische. Ausgegangen sind 15; 
als nämlich 10 Türkische und 1 Englisches mit Russi# 
schen Maaren, 3 Russische und 1 Englisches mit Ballast. 
Ptbg. R. Ztg. 62. 
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H o s p i t a l  f ü r  a r m e  K r a n k e  i n  P e t e r s b u r g .  
(Beschluß.) "Eine griechische Kapelle theilt das Gebau-
de, und erhebt sich zwischen den beiden größten Sälen 
des ersten und zweiten Stockwerks. Vermittelst großer 
Fenster, welche auf die Sale hinausgehen, können auch 
die bettlägerigen Kranken den Gottesdienst hören. Der 
Geistliche wohnt im H.iuse. Kranke anderer Religionen 
erhalten auf Verlangen den Beistand ihrer Prediger. 
Gottesdienst wird an Sonn- und Feiertagen und wah-
rend der Fasten taglich gehalten. Des Morgens und 
Abends werden den Kranken eigens für ihre Lage ver-
faßte Gebete vorgelesen. Dieses Amt haben, zugleich 
mit der allgemeinen Pflege der Kranken, 24 Witwen 
von unbescholtenem Rufe und gutem Charakter, welche 
aus einer andern Anstalt der Kaiserin Maria, "für ar
me Witwen aus dem Militair- und Civil-Stande" er-
wählt, und "mitleidige Witwen" benannt werden. 

Für Schlafsüchtige, Scheintodte und Ertrunkene sind 
besondere, mit allem Röthigen versehene, Zimmer in ei
nem eignen Gebäude. Von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr 
Nachmittags werden alle ab- und zu-gehende, auswärtige 
Kranke empfangen und behandelt, deren Anzahl im Mai 
und Junius am beträchtlichsten ist, wenn die Barken 
aus dem Innern des Reichs ankommen. Von 1803 
bis 1816 sind behandelt worden: im Hospital 22,756; 
an auswärtigen Kranken 222,7-55, und von diesen ge-
heilt: im Hospital 15,959, außer demselben 111,121. 
Im Hause selbst starben 4667. Verflossenes Jahr sind 
behandelt worden: im Hospital 2536; 'davon geheilt 
182g, und gestorben 550, worunter 114 in den ersten 
drei Tagen nach der Aufnahme. An auswärtigen Kran
ken 42,224 behandelt, und 24,251 geheilt. 6381 ha
ben sich nicht wieder gemeldet, und sind daher aus dem 
Verzeichniß gestrichen. .i 

Bei der vortrefflichen Einrichtung des Ganzen müßte 
die Sterblichkeit im Hause weit geringer seyn, wenn 
nicht folgende Umstände dagegen waren: erstlich, daß 
nur gefahrliche Kranke im Hause aufgenommen werden; 
und 2) das schwer zu überwindende Vorunheil des ge
meinen Volkes gegen arztliche Hülfe, verbunden mit 
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der große»» Weitläufigkeit der Residenz, wodurch die 
Kranken gemeiniglich erst denn sich melden, wenn die 
höchste Noch eintritt/ und daher oft schon in den ersten 
Tagen sterben, wie oben angezeigt ist. Wer dieses Hosi 
pital besucht, wird- es gewiß nicht verlassen, ohne eine 
vermehrte Hochachtung für die Monarchin zu fühlen, 
die den größten Theil ihrer Zeit dazu anwendet, Wohl* 
thaten überall zu verbreiten^ und neue philamropische 
Anstalten mit jedem Jahre zu schaffen." 

Durch das den 10. Jutt. lßig Allerhöchst bestätigte 
Memorial des Ministeriums der auswärtigen Angele-
genheiten, wurde, für die neu-Russischen Colonieen, in 
O d e s s a  e i n  b e s o n d e r e s  E v a n g e l i s c h e s  K o n s i s t o r i u m  
errichtet; und durch Jmm.-Uk. v. '25. Octbr. 1819 eilt 
gleiches zu Sarat 0 w, dessen Bezirk sich auf neun 
Gouvernements erstreckt. Obwohl die Erlassung des et# 
gentlichen Reglements für letzteres bis zur Organisation 
des General - Konsistorium^ aufgeschoben ist, so wurde 
doch, durch Uk. v. 12. Xgeptbr. 1821dessen 'vorläufige 
Eröffnung genehmiget; auch ein eignes Haus für 18000 
Rubel angekauft. Das Odessaische hatte bisher Nur 
erst 800 Rbl. für einen KirchemNotarius. Gegenwär
tig ist nun, durch ein Reichöraths - Gutachten, welches 
der Monarch unter dem 28. Marz Allerhöchst bestätigt 
hat, für beide Konsistorien der volle Etat bestimmt wor-
den, welcher für beide zusammen jährlich die Summe 
von 22,600 Rbl. austrägt. Jedes hat einen weltlichen 
Präsident - Dircctor mit 2000 Rbl. Gehalt; und einen 
geistlichen, den Superintendenten. Der von Odessa (Böt-
tiger) bekömmt seine Emolumente aus dem Ministerium 
des Innern, und sind diese hier nicht angegeben. Der 
von Saratow (Feßler) 2000 Rbl. Gehalt, 2000 Rbl. 
Reisegelder, und 1000 Rbl. Tafel-Gelder. Ein weltli-
cher Assessor hat 1000, ein geistlicher 700 Rbl.; zwei 
Senioreö und Pröpste jeder 400 Rbl.; der Secretair 
1500, der Kirchen-Notair 800 Rbl. Für Kanzellisten, 
Schreibe-Materialien und die nothigen Bücher über die 
Rechte der protestantischen Konfession, hat jedes Kon-
sistorium jährlich 1200, zur Unterhaltung und für die 
Bedienung des Hauses Zoo Rbl. Die von dessen Erat 
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jahrlich nachbleibenden Summen werden, auf die Ver
fügung des Ministeriums der geistlichen Angelegenheit 
ten und der Volke-Aufklarung, zu Gunsten der Konsisto-
rien selbst, zu Belohnungen der Beamteten, oder zu 
Kirchen- und Schulen-Bedürfnissen, ihres Bezirkes eer* 
wendet. Sen.-Ztg. Nr. 23. 

I n  R  e v a l  s i n d ,  v o n  E r ö f f n u n g  d e r  d i e ß j a h r i g e n  
S c h i f f f a h r t ,  d e n  7 .  A p r i l ,  a n  b i s  z u m  7 .  J u l .  a n g e -
kommen 19 Schiffe, mit Früchten, Austern, Wein, 
Salz (2), Halingen (12), und Mauersteinen; eins mit 
Stückgut, eins mit Ballast. Darunter waren Norme# 
ger 11, Schweden i, Dänen 2, Engländer 3, Holla'n-
den, Lübecker i... ^Ausgegangen sind 22.Schiffe, 
mit Flachs, Hanf, Roggen, Branntwein, Essig, Matten, 
Segeltuch, Talg, Lichtern — nach Norwegen (dahin ins--
besondre. Q mit Roggen), Flensburg, Lübeck, Gefle. Ei
nige von den ausgelaufenen Schiffen waren zum TheiC 
nach Petersburg bestimmt, eines von daher nach Ant
werpen , erlittener Haverei wegen, hiev eingelaufen. 
Rev. Nachr. Nx. ZI., Der Hiesige Gymnasiums-
Lehrer Hübner kündigt, in einer besondern Beilage zu 
d e n  R e v . N a c h r . ,  e i n e  . P r i v a t - S c h u l e  f ü r  T ö c h t e r  
gebildeter Aeltern -an; in welcher biblische Geschichte/ 
und Religion, russische und deutsche Sprache, (Denk-, 
Vortrags-, und Styl-Uebungen hier mit eingerechnet), 
Geographie, Geschichte, Natur-Geschichte, Technologie, 
Rechnen auf der Tafel und im Kopfe, Schönschreiben, 
Zeichnen, Singen und Handarbeiten gelehrt werden sol
len,— für 20 Schülerinnen, von sieben bis eilf Jah
ren. Nach Jahresfrist bildet sich eine höhere Klaffe, 
für welche noch das Französische hinzukommt. .Das Ho-
norgr in der untern -Klaffe betragt aufs Jahr 150, in 
der obern 200 Rbl. B. A. 

Nachstehender "Vorläufiger Plan zur Gründung ei
ner lettischen. Gesellschaft" bringt ein so dringen
des Bedürfniß unsrer Provinzen zur Sprache, daß dieses 
Provinzial-Blatt sich verpflichtet achtet, denselben ohne 
alle Abkürzung aufzunehmen, und von Herzen wünscht, 
daß er mehr Glück haben möge, als des Herausgeber» 
wiederholte Versuche, einen unsrer lettischen (Sprachfun-
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digen zu einem ahnlichen Unternehmen für die lettische 
Sprache zu vermögen, wie die Rosenplanterschcn Bei# 
trage für die esthnische sind. Insbesondre wünschet und 
hoffet er, daß auch Kurland freundnachbarlich beitreten 
wolle. 

§ 4 .1. "Freunde .und Beförderer der lettischen Spw 
che -werden eingeladen, zusammenzutreten, und eine ($e# 
sellschaft zu gründen, deren Zweck kein anderer seyn 
soll, al-s: a) die Sprache nach ihren Theilen, und so# 
wohl in Beziehung auf Sprachlehre als Wörterbuch ge? 
meinschaftlich zu erforschen; demnächst auch praktische 
Versuche aller Art in. der Sprache selbst zu liefern, 
und die 3vesiiifate dieser ihrer Forschungen und Arbeit 
ten, so wie auch alles dasjenige dieses Inhalts, was 
ihr von andern nicht zur Gesellschaft gehörenden Lieb-
Hähern der Sprache mitgeteilt werden möchte, durch 
den Druck zur annoch allgemeitsern Berachung bekannt 
zu machen. Zu dem Ende b) ein kritisch - praktisches 
periodisches Blatt in zwanglosen Heften auf eigenen 
Verlag herauszugeben, und dadurch c) theils nach fe
sten Bestimmungen über die Sprache, theils nach Er
weiterung des Sprach -Vorrathes unter einer gemein# 
schaftlichen Auctoritdt zu streben. §. 2. Die drin
gende Nothwendigkeit der Ausbildung auch der lettischen 
Sprache, besonders unter den gegenwärtigen Umstanden 
und Bedürfnissen dieser Nation; der ganzliche Mangel 
eines Vereinigung^- Punktes, von wo autz gerade für 
diese Sprache ausschließlich zu wirken wäre, und wo-
hin der'Sprachforscher mit feinen Bemerkungen sich 
hinwenden könne, um sie dort niederzulegen; und das 
Schwierige für jeden Einzelnen die Redaction und den 
Verlag eines solchen Unternehmens von sich allein aus-
gehen zu lassen, wird eine solche Nachahmung ähnlicher 
Societaten des In- und Auslandes hinlänglich rechtfer
tigen. §. 5. Zu dieser Gesellschaft bliebe jedem 
Sprach-Freunde bis zu einer annoch zu bestimmenden 
Zeit, binnen welcher sich die Gesellschaft zu organisiren 
hat, als Mitgründer der Zutritt ohne weiteres offen, 
und hatte ein Jeder feine desfaUsigen Wünsche vorlau
fig Unterzeichnetem anzuzeigen. §. 4. Im Fall die 
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gehörige Anzahl (wenigstens doch 20) Interessenten sich 
finden sollte, wird eine Zusammenberufung zur Anfer# 
tigung der Statuten statt finden. Außerdem wird sich 
in Zukunft die Gesellschaft alle Jahre an einem von 
ihr erwählten Ort, und zu einer auf der ersten Ver-
sammlung festzusetzenden Zeit, wegen der von ihr ge
meinschaftlich zu berücksichtigenden Gegenstande versam-
mein. Die Gegenstande würden seyn: a) die (§. 1. a) 
mündlichen Verathungen der Sprache, und das Verneh-
men der eingegangenen Aufsatze, Notizen, Nachrichten 
ii. s. w.; b) die Wahl der Redaction des (§. 1. b) be
stimmten periodischen Blattes; c) die Bestimmung der, 
nach einem möglichst genau genlachten Überschlage, von 
Jedem zu leistenden Beitrage zur Bestreitung der Druck-
kosten 5 d) die Revision der Geschäfte und Rechnungen 
der Redaction. NB. ad c.) Die Beiträge für den Druck 
werden nur als Vorschuß oder Auslage, welche durch 
den Verlag selbst als Eigenthum der Gesellschaft win 
der verrechnet werden, betrachtet. §. 5. Nicht alle 
Glieder brauchen, wenn sie es nicht anders selbst wol
len, zu erscheinen, sondern können ihre etwanigen Mei? 
iiUngen auch schriftlich einsenden. Nur müssen sie, im 
Falle des Ausbleibens, mit der Abmachung der Gegen-
wartigen zufrieden seyn. §. 6. Gleichergestalt sind 
nicht alle Mitglieder verbunden, Arbeiten zu liefern, 
und können nach eigenem Belieben entweder nur bloße 
B e f ö r d e r e r  o d e r  a u c h  w i r k l i c h e  M i t a r b e i t e r  s e y n ;  s o w i e  
letztere wieder bloß für die Theorie oder die Praxis 
der Sprache sich bestimmen mögen, falls sie nicht beides 
bearbeiten wollen. §. 7. Auch ist eine Redaction, aus 
einigen Gliedern bestehend, und zwar alljährlich, neu 
zu erwählen; von denen jedoch wo möglich einer in 
der Nähe des Druckones seine Wohnung haben müßte, 
um den Druck und die Correctur des periodischen Blau 
«es bequem leiten zu können. §. Q. Dieser Redaction lie
gen, außer der Herausgabe des Journals, auch alle übrigen 
laufenden Geschäfte ob, als: das Zusammenberufen der 
Gesellschaft oder etwanige Mittheilungen an dieselbe; 
Bekanntmachungen, es geschehe durch eigene Circulaire 
oder Inserate; endlich das Einsammeln und Ordnen der 
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Materialien. Ueber das Geschehene haben sie der Ver
sammlung Rechenschaft abzulegen. Nietau-Pastorat im 
3ul. 1823. R. von Klot, Pastor zu Nietau." 

Universitäts- und Schul-Nachrichten. 
Um dem noch immer sehr fühlbaren Mangel an Aerz-

ten im Innern des Reichs abzuhelfen, waren früher schon 
bei den Universitäten zu Moskwa und Wilna M e d 1-
c i n a(»Institute errichtet; bei jeder zu 100Eleven; spä
ter erhielt auch Dorpat Deren 40. Jetzt ist (durch die, un
ter dem 28.Marz D.I., erfolgte Allerhöchste Bestätigung 
der Vorstellung des Herrn Ministers der geistlichen Ange
legenheiten und des öffentlichen Unterrichts, und des 
Reichsraths-Gutach tenö), eine gleiche Anzahl auch für Ka
san bestimmt worden. Zur Anschaffung der erforderlichen 
Veoürfnisse sind, auf drei Jahre, zusammen 25,145 Rbl. 
25K0P. ausgesetzt. Bei derselben Universität werden au
ßerdem auch noch 40 andre Studenten unterhalten, zur 
physikonnathematischen und ethisch - philologischen Fakultät 
gehörig, und zu Lehrern an Gymnasien und Kreis-Schulen 
bestimmt; deren Mangel in diesem, aus 15 Gouverne-
ments bestehenden, Lehrbezirke gleichfalls von Tage zu 
Tage merklicher wird. Für diese (älteren) 40 sowohl, als 
für die neu hinzugekommenen, beträgt der jährliche Etat 
63,310 Rbl.— Auch sollen, nach Allerhöchster Bestäti
gung vom 14. April d.J., da die eingezognen Fonds der 
litthauischen (reformirteti) Synode, angewandter Bemü
hungen ungeachtet, nicht wieder zu erlangen stehen, und 
die Synode außer Stande ist, die Kosten selbst zu tragen, 
zur Bildung von 6 Zöglingen jener Synode auf der Uni
versität Dorpat, 1200 Rbl. jährlich aus der Reichs-Schatz-
kammer verabfolgt werden. Sen.-Ztg. Nr. 24. 

N a c h t r a g  z u  d e n  T a g e s - E r e i g n i s s e n  i n  
Nr. Zi. Zu den Unfällen ganz kleiner Kinder in je
nen Wochen, gehört auch noch, daß unter Soorhof bei 
Walk, die anderthalbjährige Tochter eines Krügers in 
einem Flußchen ertrank; und zu Reval der zweijährige 
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Sohn eines'Jnvaliden — in einem Waschfasse?, aus 
welchem er seinen hineingefallenen Ball hatte heraus-
langen wollen. Außerdem ertrank beim Baden in ei-
nem Bache, unter Wilkenpahlen im Wolm., der acht# 
zehnjährige Sohn eines Hebräers. Unter Dörpers-Meh-
melhof in Kurland fiel bei dem Heuaufladen ein Knechts-
Weib vom Heufuder herab, und war auf derStelle tobt.— 
Der Blitz entzündete den 12. Jul. unter Bershof (Rig.) 
zwei Gesindes-Kleeten, welche nebst allen darin befind-
l i c h e n  E f f e c t e n ,  n i e d e r b r a n n t e n .  A .  o f l i c .  B e r .  B e i  
einem Selbstmorde in einem Kirchspiele, Wend. Kr., wo 
nicht gar an demselben, hatte der berüchtigte Himmels, 
6rief Antheil, dessen die Rig. Stadtblatter von 1822, 
S. 21Z. n. 258. gedenken, und den der Correspondent, insbe
sondre wegen des beigefügten Verzeichnisses der Unglück-
lichen Schicksals-Tage, mit Recht lieber eineHollenfchrift 
nennen möchte. Ein 2zjahriger Handwerks-Gesell let
tischer Abkunft, dem Trunk und Spiele ergeben, erschoß 
sich mit einer Flinte, lebte aber noch bis zum folgen-
den Tage. Auf dessen Tische fand man eine von ihm 
eigenhändig gemachte Abschrift jenes Briefes, in welche 
er auch seinen Entschluß sich das Leben zu nehmen, nie-
dergeschrieben hatte. Obschon er im Sterben dem Pre-
biger sagte, er glaube nicht an jenes Buchelchen, und 
habe die Abschrift "nur zum Spaße" gemacht, er auch 
wirklich nicht an einem sogenannten Unglücks-Tage ge-
bohren war, so scheint es doch, nach dem, in jener Erklä
rung, von ihm gebrauchten Ausdrucke: "Wußten die Sit-
tetvRichter, wozu mich das Schicksal bestimmt hatte :c.," 
daß die graßliche Idee von unausweichbarer Vorhtrbe# 
ftirnmung, welche bei jenem Verzeichnisse zu Grunde liegt, 
nicht ohne Einfluß auf die schreckliche That gewesen war. 
A. ofiic.  Ber. u. a. e.Br. 

Iliebei Nr. VII. Pat.-Ausz. 

I s t '  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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N2.34. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 21. August 1823. 

"Mittelst Allerhöchsten, an den Dirigirenden Senat 
ergangenen, Namentlichen Befehle vom 9. Aug. V.J.,  

haben Seine Kaiserliche Majestät Allergnädigst geruhet, 
Se. Erlaucht, den Herrn Kriegs-Gouverneuren von Ri-
ga, General-Adjutanten Sr. Kaiserl. Majestät, General-
L i e u t e n a n t  u n d  v i e l e r  h o h e n  O r d e n  R i t t e r  M a r q u i s  
Paulucci zum General-Gouverneuren der Gouverne
ments Pleökau, Liv-, Esth- und Kurland zu ernennen." 
A. d. Fat. d. Livl. Gouv.-Reg. v. 14. Aug. d. J. Nr. 42. 

In Nr. 64. des Conserv. Impart. tritt der Pe, 
tersb urgische Frauen - Verein, mit Unterschrift 
einer Fürstin Meschtscheröky als Präsidentin, und des 
wirkl. Etatö-Raths Turgenew, zum Erstenmale mit ei-
ner öffentlichen Nachricht über seine Wirksamkeit vor 
dem Publikum auf; bis jetzt, wie es dort heißt, von 
dem Grundsatze geleitet, lieber anspruchlos im Stillen 
thätig zu seyn; jetzt aber zur Publicität veranlaßt (es 
soll hinführo jährlich Rechenschaft gegeben werden) 
durch die traurige Erfahrung, daß die thätige Theilneh-
mung des Publikums in den letzter» Iahren sich bedeu
tend vermindert habe. Wir heben Einiges aus! Die« 
ser. Verein entstand bekanntlich im Jahre 1812, als ei
ne köstliche Frucht jener Zeit, die so schmerzliche Opfer 
kostete. Die Kaiserin Elisabeth war der segnende Ge-
nius, der ihn ins Daseyn rief. Jedes wirkliche Mit
glied zahlte bei feinem Zutritt 200 Rubel, und machte 
sich zu gleichem Jahresbeiträge anheischig. Der Mon
arch selbst hat, in dem Laufe ber seitdem verflossenen 
10 Jahre, zusammen 100,000 Rbl. angewiesen, die er
habene Begründerin -70,000 Rbl., die Kaiserin Mutter 
50,000 Rbl. Die übrigen Beiträge waren am bedeu-

tk 
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tenbeften im Jahre 18*0, wo die Mitglieder 28,000 
Rubel gaben, andre Iahres-Quoten sich auf 6365 Rbl. 
beliefen, und die einzelen Geschenke auf 299,677 Rbl. 
123 Kop. Die Mitglieder-Beiträge minderten sich in 
der Folge, z. B. 1815 betrugen sie nur 18,000 Rubel, 
1816 gar nur 7097 Rbl., 1817 wieder 9896 Rubel. 
Dagegen kam von andern Jahrlich-Contribuirenden mehr 
ein; j.B. 1815- 27,927; 1816: 22,660; 1817: 
29,110 Rbl. Aber im Ganzen haben die Beiträge in 
der letzten Zeit gar sehr abgenommen. Denn so hatte, 
immer mit Zuschlag des Saldo's,vom Jahre vorher, 
das Jahr 1817: 152,562 Rbl.— 1818• 150,261 R.— 
3819 noch: 172,461 R.— Dagegen 1820: 84,885 R. 
— 1821: 49,236 Rbl.— 1822: 59,877 Rbl. Von 
den eingegangenen Summen wurden bestritten: 1) ein 
Erziehungö-Jnstituk für junge Frauenzimmer, welche in 
dem Kriege von 1812 ihre Eltern verlohren hatten. 
In diesem wird unterrichtet in Religion, russischer Li
teratur und Geschichte, Geographie, Universal?®eschichte, 
französischer und deutscher Sprache und Literatur, Zeich
nen, Tanzen, Instrumental-Musik, Kirchen-Gesang, und 
Handarbeiten. 2) Sieben weibliche Elementar-Schulen 
in verschiedenen Quartieren der Residenz. 3) Unter
stützungen für durch den Krieg ruinirte Familien, ver
wundete Milizen und Angehörige der Gebliebenen. 4) Ge
schenke an mehrere Städte, deren Einwohner durch 
den feindlichen Einfall am meisten gelitten hatten. 
5) Bethülfe für Personen beiderlei Geschlechts über 
65 Jahre, Schwerkranke und arme Eltern mit vielen 
Kindern. Das Waisen - Institut hat von 1813 bis 
1822 gekostet 525,582 Rbl. 52 Kop. Bis jetzt sind 
aus demselben entlasten, theils als wirkliche Zöglinge, 
theils als Penftonaire, 46; und es befinden sich gegen-
n>artig in demselben 70 Schülerinnen; 31 von dem 
Verein unterhalten, und 39 auf Kosten von Gliedern 
der Kaiserl. Familie und von Privat-Personen. An Un
terstutzungen sind vertheilt worden von 1816 bis 1821, 
an 3514 Familien, 93,307 Rbl. 71Z Kop. Die ver-
schiedenen Schulen, die Gehalte der Angestellten und 
Neben-Ausgaben betrugen, von 1Z17 bis 1821, 73,803 
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Rbl. 53* Äop. — Alle Ausgaben des Vereins zufam« 
men von 1812 bis 1Z22 belaufen sich auf 880,133 
Rbl. 773: Kop. 

In der Wiat kaischen Eparchie, mit ihren 11 Krei# 
fett und 13 Städten wurden im Jahre 1822 als geboh# 
ren einberichtet: 58,639 Kinder, (30,525 mdnnl. und 
2g,n4weibl.) Als Gestorbene 33,068 Personen, (16,63g 
mdnnl., 16,330 weibl.) Darunter loojdhrige 11, und 
über 100 — worunter 2 oonnoI.— 10. Getraut 
wurden 23,322 Paare. Zur griechischen Kirche wandten 
sich 2 Tataren, 2 Tscherernissen, 3 Wotjaken und 10 Alt
gläubige. luv. Nr. 104. 

Als der Herausgeber vor einigen Monaten anfieng, 
aus dem Sibirischen Merkur einige Nachrichten über 
Daurien zu geben, glaubte er nicht, daß der Aufsatz so 
viele Vogen füllen würde. Da sein Raum viel zu be# 
schrankt ist, um einen eigentlichen Auszug zu fassen, so 
beschrankt er sich auf einige wenige noch auszuhebende 
Bruchstucke. Heft 3. 

"In dem Nertschinskischen Bergwerks-Bezirte, 
auf einer Strecke von 118,980 Quadrat-Wersten, (mitIn# 
begriff der Petrowskyschen Eisenhütte und derBelegins# 
tischen Mine), befinden sich 230 Dörfer mit 43 Pfarr
kirchen. Auf jedes Fabriken-Dorf also sind, mit Aus
nahme der im Nertschinskischen Kreise, 360-^ Quadrat# 
Werst zu rechnen, und 4I Werst auf einen Bewohner. 
Ein solcher Ueberfluß an Land wurde eine größere Be# 
völkerung möglich machen, wenn nicht örtliche Umffdn# 
de dem entgegen stünden. Wasserlose Berge und Thaler 
des sudlichen Theils, dichte Wdlder mit unstchern engen 
Thalern, über welche sehr beschwerliche Wege führen, 
haben gar keine Ackerlandereien, Wiesen und Weiden. 
Die Dörfer liegen an nicht versiegenden Quellen, oder 
im Winter nicht zufrierenden Flüssen. Gleich beim er# 
ften Blick auf diese Dörfer, offenbart sich die Armuth 
der Bewohner. Ihre Häuser sind klein, unregelmäßig, 
zum Bewohnen unbequem. Ihre Höfe und Zaune be# 
stehen aus dem Geflecht kleiner Birkenreiser, und ge# 
wahren einen traurigen Anblick. Aber die Einwohner 
zeichnen sich durch Religiosität und Sittlichkeit aus. Es 
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giebt nirgends so häufige Prozessionen, als in Daunen, 
und die Gipfel der Berge sind überall mit dem Zeichen 
des Kreuzes geschmückt. Die Gastfreundschaft erreicht 
dort den höchsten Grad; nicht selten setzt der Wirth sein 
letztes Stück Brodt dem Reisenden mit einer solchen 
Gulmüthigkeit vor, als ob er gar keinen Mangel hatte; 
die Bewirthung wird bisweilen sogar von Geschenken 
begleitet. Die Daurier halten ihre Versprechungen un
erschütterlich ; Wortbrüchigkeit findet nur bei völliger 
Unmöglichkeit des Worthaltens statt. Sie sind sehr ehr-
erbietig gegen ihre Obrigkeit, und zur Erfüllung ihrer 
Befehle mit ihren letzten Kräften bereit. Sie würden 
lieber Hungers sterben, als sich auf Plündern und Auf
stand einlassen. Ihr Hang zu Vergnügungen veranlaßt 
sie, oft Abendgesellschaften zu veranstalten, in welchen 
die gewöhnliche Bewirthung in kaltem Wasser besteht, 
und in dem Vergnügen des gegenseitigen Wiedersehens 
der jungen Leute beiderlei Geschlechts, so wie in Tanzen. 

Zur Zeit der letzten Revision betrug, nach den sum
marischen Verschlagen, die Zahl der zu den NertschinS-
tischen Bergwerken gehörenden Einwohner 24,346 See
len. Sie bestehen aus zur Fabrik gehörigen, aus Mi-
litair- und Civil-Personen, aus zu den Fabriken ange-
fchriebetiett Bauern und aus verschickten Verbrechern. 
Die Zahl 'der dienenden Leute aller Stande betragt 5041. 
Unter andern waren in dem Verzeichnisse 1327 Kna
ben mit ausgeführt. Den Kindern aller Arbeiter unb 
Exilirten nämlich wird der Unterhalt, wenn die Vater 
ihn nicht selbst übernehmen, vom zweiten Jahre ab, 
von der Krone monatlich Zo Kop. gegeben,, wovon für 
50 der Vater oder die Mutter \ Pub monatlichen Pro# 
viantö für ben Sohn von ber Krone nimmt. Diese 
Zahlung wahrt bis zu ihrem i2tett Jahre. Von ba 
ab werben sie zur Arbeit bei ben Minen vom 1. Mai 
bis zum i.September gebraucht. Nun wird der Un# 
terhalt verboppelt. Im isten Jahre werden sie beei
digt, und zum wirklichen Berg- und Hütten-Dienst an
gestellt, bei welchem ihre Fähigkeiten berücksichtigt wer
den. In der ersten Funktion bleiben sie bis zum 21 ften 
Jahre, mit dem Gehalt von 15, 18 und 21 Rbl. jähr-
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lich und Pud monatlichen Proviants, für welchen 
sie gleich allen Arbeitern, für sich zu 40 Kop., und für 
ihre Familie zu 60 Kop. das Pud bezahlen. Endlich 
treten sie, vom 21 ften Jahre ab, in den Berg-Etat, und 
heißen Berghauer, bei den Hütten aber Diener oder Ar-
better, erhalten 2 Pud Proviant monatlich, und 24.-Rbl. 
Gage jährlich. Den eifrigen und geschickten wird jähr-
lich bis 4g Rbl. zugelegt; die kenntnißvollen werden zu 
Gesellen, Meistern, Hüttenmeistern, Untersteigern, Stei-
gern und Obersteigern befördert, deren Gehalt jedoch 
nicht 120 Rbl. übersteigt. Nach einer neuen Anord
nung werden, wie bei den KolywanowoSkresenzischen 
Hutten, 3 Ablösungen für alle Beschäftigungen bestimmt, 
damit der Arbeiter, zwei Wochen, mit Inbegriff der 
Feiertage, mit Krons-Arbeit beschäftigt, die ganze dritte 
zu feinen hauslichen Beschäftigungen frei habe." 

In der Stadt Iam bürg hat sich jetzt eine evan
gelische Gemeinde gebildet. Bisher nämlich fuhr einer 
der Narvaischen Prediger jährlich in der Marterwoche, 
auf Ersuchen dorthin, predigte in einem Saale des dor
tigen Fabrik-Gebaudes, und ertheilte den evangelischen 
Christen das heilige Abendmahl. Auch fand er sich zu 
den übrigen Amtsverrichtungen zu andrer Zeit bereit-
willig. Hierdurch wurde nun das religiöse Gefühl be-
lebt, und es regte sich der Wunsch: daß ihnen doch öf
terer das Wort Gottes gepredigt würde. Man verei-
nigte sich darüber, und lud den derzeitigen Herrn Pa-
stör Dieckhof zu Narva ein, zugleich auch das Amt ei
nes Predigers und Seelsorgers in Jamburg zu über-
nehmen. Er willigte ein, in sofern nämlich fein dor
tiges Predigtamt und die Entfernung ihm dieß erlau
ben würden, predigte am zweiten Pfingstfeiertage dieses 
Jahres zum erftenmale, und wird dieß fortan alle 
vier Wochen thuti. Den eigentlichen Stamm dieser 
Gemeinde bilden die Meister und Arbeiter in der Zitz-
sabrik, etwa 40 Personen in Allem; die auch allein für 
den Gehalt des Predigers und andere Ausgaben sorgen; 
aber die übrigen evangelischen Einwohner Jamburgs, 
etwa 20 Personen, und ungefähr eben so viele von der 



nahe gelegenen deutschen Colonie, haben ungehinderten 
Zutritt. Ein Kirchen-Collegium, bestehend aus zweien 
Gliedern der Fabrik, unter Vorsitz des Pastors, leitet 
die äußerlich kirchlichen Angelegenheiten. Die Glieder 
der Fabrik sind fast nur Schweizer. Der Gesang in 
dieser kleinen Gemeinde ist besser, wie er hier weit und 
breit in den evangelischen Kirchen gehört werden möchte, 
da jene in der Jugend in der Schule singen gelernt 
haben, und in ihrem Gesangbuche, was bis auf höhere 
Entscheidung beibehalten wird, alle Melodieen vierstims 
mig gesetzt sind." A. e. Br. 

P e r  n a u .  " V o m  25. April 1823, wo das erste Schiff 
(VON Kopenhagen) hier anlangte, bis zum 1. Aug., sind 
angekommen zusammen 31 Schiffe; darunter waren, der 
Flagge nach, 2 Russen, 10 Englander, 12 Danen, 1 Ham
burger, 2 Hannoveraner, 1 Mecklenburger, 3 Norweger. 
Geladen hatten: 14 Ballast, 8 Salz, 4 Heeringe, 2. 

Mauersteine, 2 Dachpfannen und 1 altes Gußeisen. 
Ausgegangen sind, vom 23. April bis zum 1. August, 
33 Schiffe; worunter 2 Schiffe, die hieselbst überwin
tert hatten. Abgegangen sind: nach Porto 7, Lissabon 
3, Figueira 3, Emden 1, Lübeck 1, Altona 1, Liver
pool 6, Hütt 2, Stavanger 3, Amsterdam 3, Peters
burg 1, Liebau 1, und Arensburg 1. Ausgeschifft ist: 
an Hanf 130 Berk., 1 Pud, 23 Pfund; Tors 5 Berk., 
1 Pub, 20 iti.; Flachs 7923 Berk., 3 Pud, 3 iti.; Flachs
heede 1255 Berk., 7 Pub, 20 iß.; Schlagleinsaat 224 
Tschetwert; Döddersaat 27^ Tschetw.; Bretter 25,347 
Stuck; Matten 3795 Stuck; Bock- und Ziegenhaare 125 
Pud, 15 iE. — Die Gesamt-Summe des Werths der 
aus Pernau ausgeführten Waaren betragt 1,064,716 
Rubel 54 Kop. B.; und die der eingeführten Waaren: 
86,169 Rbl. 17 Kop.B. Eingeführt ist an Engl, fein 
Salz 380 Last, 3 Tonnen, und Steinsalz 41 Last, 14 
Tonnen; aN Dan. und Norweg. Heeringen 2190^ Ton
nen; an Mauersteinen 24,000 Stuck, und Dachpfannen 
9000 Stück. — Leider muß man bei dieser Ueberstcht 
der Ein- und Ausfuhr bemerken, daß der Handel dieser 
vormals so blühenden Stadt, gegenwärtig so gering 
und unbedeutend ist, und von Jahr zu Jahr sich immer 
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mehr und mehr verliert, vielleicht ganzlich aufhören 
wird, wenn nicht bald durch kräftige und heilsame 
Maaßregeln der Handel, mithin auch ber Wohlstand, 
gehoben wird." A. e. Br. 

V o n  e b e n d a s e l b s t ,  d e n  g . A u g .  " U n s e r J a h r m a r k t  
ist geendigt, und wenn e6 gleich im Ganzen ziemlich 
still auf demselben war; so sind die Verkaufer dennoch, 
wie man hört, zufrieden. Die Preise der meisten Ar-
tikel waren niedrig, und so hatten denn auch die Kau, 
fer Ursache zufrieden zu seyn. Von ben 50 Kaufleu
ten , bie bieg Jahr ausstanben, waren 2 aus Dorpat, 
2 aus Sellin, 1 aus Pleskow, 1 aus Schmalkalben, 2 
hiesige, und die übrigen insgesamt aus Reval. Die 
wahre üb bes Jahrmarkts angestellten Lustbarkeiten (das 
Theater und ein Concert ausgenommen) fanden wenig 
Beifall. Ein Ball wurde nur gegeben, und derselbe 
war nicht besetzt, und 2 Vauxhalls sollen auch nicht 
sehr besucht gewesen seyn. Künste und Kunststückchen 
waren gar nicht zu sehen; man mußte denn das dahin 
rechnen, was ein Baren-Führer zwei jungen Baren an 
Aufrechtgehen und Drehen eingequalt hatte." A. e.Br. 

Am 11. Aug. d. I. starb zu Dorpat, nach langen 
und schweren körperlichen Leiden, der Hofrath und Pro-
fessvr bes positiven Staats- unb Völker-Rechts, derzei
tiger Präses des akademischen Revisionö- und Appella-
t i o n s - T r i b u n a l s  F r i e d r i c h  L a m p e .  

A e m t e r - B e s e t z u n g e n .  
I n  L i v l a n d .  E s  i s t  g e w o r d e n :  O r b n u n g s -

Richter des Walkisches Bezirkes — an Stelle des auf 
sein Ansuchen entlassenen von Transehe — Lieutenant 
C. von Kahlen auf Palzmar. Assessor des Ri
gaischen Landgerichts — an Stelle bes auf sein Ansu-
che» entlassenen Ernst von SieverS — ber seitherige 
substituirte Rembert Baron Sch 0 ultz, gen. von Fun-
efen. Notair des Fellinischen Ordnungs-Gerichts — 
an Stelle des auf fein Ansuchen entlassenen Raths Gund-
lach— des bisherige Protocollist des Pernauischen Land



gerichts Gotthard Wittich. Und in dessen Stelle der 
seitherige Wolmarische fubftituirtc Ordnungs - Gerichts? 
Protocollist Gustav Wittich. Protocollist bei dem 
Rigaischen Ordnungs-Gerichte, der die Geschäfte desselben 
s e i t  1 8 1 9  b e r e i t s  v e r w a l t e n d e ,  G o u v . - S e c r .  S o m m e r .  

I n  K u r l a n d :  A s s e s s o r  d e s  M i t a u i s c h e n  O b e r h a u p t s  
Manns-Gerichts — an Stelle des auf sein Ansuchen entz 
lassenett von Engelhardt — der Assessor des Tukumischen 
Hauptmanns-Gerichts Gideon von Stempel. Und 
an dessen Stelle Karl von der Howen. Can« 
zellei-Secretair bei dem Kurland. Oberhofgerichte— an 
Stelle des verstorbenen Raths Heinrich Proctor — der 
Collegien-Registr. Wilhelm Rochlitz. Actuarius 
beim Talsenscben Hauptmanns-Gericht — an Stelle des 
nach Mitau als Advokat abgegangenen A. Tiling — der 
seitherige Secretair der Kurland. Provinzial-Gcseß-Com-
Mission Ferd. Seraphim. Secretair der Liebau-
schen Pol ize i-Verwaltung — an Stelle des auf sein An-
suchen entlassenen Coll.-Registr. Ed. Voigt — der seit
h e r i g e  T r a n s l a t e u r ,  C o l l . - R e g i s t r .  I .  D .  G a m p e r .  

Zufolge der unter dem zten und 4. August an das 
Werroische Ordnungs-Gericht ergangnen Berichte sind, 
unter dem Gute Moisekatz im Pölweschen Kirchspiele, 
zwei Kinder, eines von Einem Jahre, und eines von 
5 Jahren, von Wolfen geraubt und verzehrt worden. 
Dieselben Wolfe haben auch auf einige erwachsene Per-
fönen Angriffe gemacht, sind aber von diesen abgewehrt 
worden. Unter Rusa im Rappinischen Kirchspiele sind 
drei kleine Kinder auf dem Felde, in geringer Entfer
nung von den Eltern, durch Wölfe geraubt, und zwei 
davon verzehrt worden; das dritte jagte man zwar dem 
Unthiere ab, es war aber bereits todt. Das Ordnungs-
Gericht hat beiden Kirchspielen aufgegeben, sofort eine 
allgemeine Wolfsjagd zu veranstalten. A. d. offic. Bei. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  A 5 .  F .  K e u ß l e r .  
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N;. 35. 

Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 23. August 1825. 

"Am 16. August giengen Se. Majestät der Kaiser 
von Zarskoe-Selo ab, um eine Reise ins Innere des 
Reichs zu machen, und die Armee-Corps, die sich auf 
Ihrer Reiseroute befinden, zu mustern." — An Stelle 
des auf feine Bitte entlassenen Geheime - Raths Ribau# 
pierre, ist Dirigirender der Reichs-Leihe- und Commerz--
Bank geworden der Director des Departements ber Ma# 
nufaPturen unb bes tnnern Handels, wirPl. Etats-Rath 
Uwarow. — Wahrend ber Abwesenheit bes Dirigiren? 
den des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, 
Grafen Nesselrode, verwaltet das Collegiurn der aus# 
wartiqen Angelegenheiten der Geh. Rath von Oubril. 
Ptbg D. Ztg. Nr. 67. 

Zufolge öffentlicher DanPfagungen von Seiten Eines 
Dirigirenden Synode sind, zum Besten der Kirchen, 
dargebracht worden: Von einem frei gelassenen Erbbe# 
dienten bes Grafen Golowin für bie Kirche in Woro# 
tinetz zwei Glocken, an Werths 10,110 Rbl. Von ei# 
nem Lieutenant, zum Mahlen einer Heiligen-Tafel, 2000 
Rubel; für einen ähnlichen Zweck von einem Bürger 
1000 Rubel. Zu Kirchen-Ausgaben überhaupt für bie 
Kathcbral-Kirche in Nertschinsk, von einer Capitainin 
3000 Rbl., unb von einem Bauer zu einem Kirchen# 
haue 1000 Rbl. Ebendas. 

Im Mai bieses Jahres stand ein Soldat vom Wla# 
bimtrfchen Infanterie -Regiments, Namens Michailen), 
in Moskwa am Thorwege bes burch ben Branb von 
,gi2 völlig verwüsteten General-Gouverneurs-Palais 
Schilbwache. Eine in DerMauer angebrachte Platte 
von Gußeisen fiel herunter, unb zerschmetterte ihm ben 
rechten Schenkel. Er stützte sich auf sein Gewehr, und 
bl.eb, unter den heftigsten Schmerzen, ohne diese auch 
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nur mit einem Laute zu verrathen, langer denn eine 
halbe Stunde, so stehen, bis er abgelöst wurde. Man 
trug ihn nun auf einem Mantel in die Wachtftube. Als 
dieser Zug zur Kenntniß Sr. Majestät gelangte, wurde 
der brave Soldat zum Unter-Osficier avancirt, und mit 
500 Rubel beschenkt. Auch den wackern Kosaken# 
Sotnik Wankow, der in Kraöno-IarSk einen Ertrinken
den aus dem Eisgange des Ieniseis rettete, indem er 
erst seinen Säbel zum Ruder eines halbmorschen Boo
tes machte, und dann den Erstarrten auf feinen Schul
tern in ein Haus trug, (f. Stadtbl. 1822, @. 323.), 
avancirte der dortige General - Gouverneur zum Atta# 
man, und beschenkte ihm mit 100 Rbl.; und Sc. Ma# 
jestät geruheten, ihn zur i4ten Classe zu avanciren, und 
ihm 1000 Rbl. zu verehren. Inr. Nr. 129. 

Das in Nr. 32. S. 231. erwähnte Cadetten# 
Corps z u Charkow wird, von dem Adel des Gou# 
vernements, in der Art unterhalten, daß jeder Gutsbe# 
sitzer jährlich von der Seele 10 Kop.B. giebt; natür# 
lich aber aus seinen eignen Mitteln. Die Beitrage für 
1820 und 21 werden im gegenwärtigen Jahre erhoben, 
bie für 1822 und 23 im nächsten, die für 1824 und 25 
im letztern Jahre, und dann von 1826 an jedesmal im 
laufenden. Wer der jahrlichen Beitrage überhoben zu 
seyn wünscht, zahlt ein für allemal, ober in Terminen 
ein Capital, von welchem bie Jahres-Interessen so viel 
ausmachen, als die Jahres-Quote von feinem Gute be 
tragen hatte. Alle für das Institut einlaufenden Gel# 
der werden beim Collegium ber Allgemeinen Fürsorge 
niebergelegt, unb fruchtbar gemacht; welches auch hö
here Renten, als die gesetzlichen, zum Besten bes Ca# 
betten-Corps entgegen nimmt, für stch selbst aber von 
allen Renten ein 1 Procent behalt, lnv Nr. 175. 

V e r m i s c h t e s .  N a c h  b e m  M a n ö v r e ,  w e l c h e s  b i e #  
fett Sommer mit ben Garben unb ber ersten Cuirassier-
Division zu Kraöno-Selo statt fand, erhielt jeber Sol
dat 2 Rbl., 2 Pfunb Fleisch unb 2 Glas Branntwein. 
Cons. Nr. 57. — Im Laufe bes Jahres 1822 haben 
bie bei bem Kaiserl. Wohlthatigkeits-Vereine zu Peters-
urg bangestellten Aerzte, auf Kosten desselben, 6442Kranke 
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behandelt, und 176 A.ugen-Operationen gemacht. Cons. 
Nr. 59. — Am 10. Jun. war zu Starobielsk (Woro-
nesch.Gouv.) ein so heftiger Sturm, daß er von den 
5 Kuppeln einer Kirche die mittlere, gegen Z Arschinen 
im Umfange betragende, zusamt dem Kreuze und einem 
Theile des Daches herunterwarf. Inv. — Vom. izten 
bis 16. Jul. gab es in Gorodezk einen starken Regen 
mit Hagel und Donnerschlagen, welcher eine große 
Überschwemmung zur Folge hatte,, wodurch die Wege 
unter Wasser gesetzt, die Brucken fortgerissen, und die 
Wiesen überschwemmt wurden; so wie der Hagel dem 
Sommer-und Winter-Korne Schaden gethan hat. Ptbg. 
D.Ztg. Nr. 67. 

Die ältesten Anlagen der N e r t f ch i n ö fi s ch e n Berg-
werke schreiben sich zwar mit ihrer Begründung schon 
aus den Zeiten Feodors Alexiewüsch, von 1680, her, 
und wurden unter Peter dem Großen 1704 in volle 
Thatigkeit versetzt. Der größere Theil jedoch von den 
jetzt gangbaren ist in neuerer und neuester Zeit enu 
deckt. Das Kadainsche Bergwerk 1757. Es giebt — 
bei 200 Arbeitern— jährlich 70 —100,000 Pud Erz; 
und das Pud 1 Solotnik, 68i Silber; 3 Pfund, 64! 
Solotn. Blei. Das Bukatujowökische, von 1766, steht 
jetzt unter Wasser, welches von 24 Menschen abgeleitet 
wird. Das Pokrowskische, von 1764, gab anfangs 
587/627, jetzt jahrlich 75,000 Pud Erz zu 1 Sol. 30^ 
Th. Silber und 2 ti. 565 Sol. Blei.. Es beschäftigt 
40 Menschen. Das Aglatschinskische, von 18.16,, mit 
116 Arbeitenden, giebt jährlich 39,000 Püt) zu 4 Sol. 
51! Th. Silber, und 6 iß. 17? Sol. Blei. Das Ga* 
sarnurobasanowische, von 179z, mit 15 Menschen, giebt 
6000 Pud zu 1—3 Sol. Silber, und 2—10 Iß. Blei. 
Das Akatujewische, von 1315, hat 200 Arbeitende, tragt 
jährlich bis,60,000 Pud, und giebt vorn Pud 3 bis 9 
Sol. Silber und Blei 5 bis i| Das Jldikanische 
und TaininSfische datiren sich von 1773. Jenes Im 
fert— mit 70Personen— jährlich gegen io,oooPud, 
mit einem Silber-Gehalt von | bis Sol., und Blei-
Ertrag von 4 bis 17 Iti. Aus dem Taininskischen ge-
wann man 1 Mill. 191,005 Pud, mit •§ — 2 Sol. Sil
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ber, und 5 bis 15 iß. Blei. Jetzt erhalten Zo Men-
schen bis 17,000 Pub; mit bem karglichen Gewinne 
von 24 bis 92^ Th. Silber unb 4—15 W.Blei. Das 
Jekatharinensche hat, seit bem Jahre 1775, wo es zu
erst aufgenommen worden, 7 Mill. 409,640 Pud ge
bracht, mit dem Silber-Gehalte von | bis 4-5 Solotnik 
und 1 bis 10 iß. Blei. Jetzt giebt es 72I Sol. Sil
ber und 1 iß. 49^ Sol. Blei, und beschäftigt 199 Men-
schen. Hier befindet sich, eine durch ihre schönen Eis-
kristallisationen berühmte Höhle, bie Burgikanische ge
nannt. Das Pawlowskische lieferte, feit seiner Entbek-
kung im Jahre 177g, 1 Mill. 132,241 Pub, hat jetzt 
aber, mit 12 Menschen, nur 5000 Pub, mit 1—2 Sol. 
Silber und 3 bis 10 iß. Blei. Das Kultumische, von 
1799, 56,209 Pud, iZ Sol. Silber, und 43 Arbeiter. 
Noch 1819: 186,437 Pud zu 2 Sol. 37^ Th. Silber, 
unb 5 iß. 87? Sol. Blei. In bieser Gegenb könnte 
noch viel gewonnen werben, ba sie gehaltiges Erz und 
Walber im Ueberfluß hat. Sibir Merk., Heft 5 u. 8. 

Se. Erlaucht, unser hochverehrter Herr GeneraüGou* 
verneur, haben, vor kurzem für bie Ostsee-Provinzen 
eine Anordnung getroffen, welche, in den Justiz - und 
VerwaltungS - Behörden derselben, manchen seitherigen 
Unterbrechungen eines regelmäßigen Geschäfts - Ganges 
wohlthätigst vorbeugen wird. So wie nämlich ein Be# 
amteter bei ber competenten Behörde um seine Entlas
sung ansucht, so hat diese das Gesuch Sr. Erlaucht vor# 
zustellen. Wird dasselbe genehmigt, so ergeht nun an 
diejenige Auetoritat, welche bei Besetzung der Vacanz 
verfassungsmäßig concurrirt, die Aufforderung, bie nö-
tyige neue Wahl zu veranstalten, unb sie, zur Bestäti
gung ober weitern Vorstellung, zu unterlegen. Erst mit 
der Ernennung ober Bestätigung des neuen erhalt der 
seitherige Beamtete 'seine Entlassung; so daß derselbe 
erst von dem Augenblicke des wirklich erfolgten neuen 
Dienst-Antrittes an, sich als seiner seitherigen Pflichten 
entbunden betrachten darf. A off ic .  Pap.  

P e r n a u .  U n s r e  S t a b t  h a t  v o r  k u r z e m  e i n e n  e b e n  
so allgemein geachteten, als achtungswürbigen Mitbür
ger verlohren. Am 22. Jul. b. I, starb nach kurzer 
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Krankheit, Peter Heinrich Franzen, gebohren zu 9te* 
val den 12. Febr. 1774. Im Jahre 1800 erhielt er 
das hiesige Bürgerrecht, als Kaufmann zweiter Gilde, 
wurde als Aeltester der großen Gilde Beisitzer mehre-
rer Stadt-Collegien, 1805 den 14. Nov. zu deren AI# 
termann, und den 24. Novbr. zum Rathsherrn erwählt; 
im Jul. 1815 wurde er Ober-Kammerer, und im Decbr. 
1821 sähe er sich, durch seine anderweitigen Geschäfts-
Verhaltnisse, veranlaßt, seine Entlastung aus dem Rathe 
zu nehmen. Lebendige Thatigkeit, verbunden mit rich-
tigern Blicke und rechtlichem Sinne, machten ihn als 
öffentlichen Geschäftsmann eben so gemeinnützig, als für 
jeden Kreis der Wirksamkeit, in welchen er trat, wich
tig , und im gesellschaftlichen und hauslichen Umgange 
geschätzt und geliebt. (Nach schriftlichen Mittheilungen.) 
— Unter dem 7. Jul. d. I. wurde, vom hiesigen Ra--
the, an des nach Reval abgegangenen Dr. Jlisch Stelle, 
zum Stadt - Physikus und Stadl-Chirurgen vocirt der 
Doctor Mediana Karl Adolph Knorre. Vielleicht ge-
fingt es ihm, den Plan ausgeführt zu sehen, welchen 
Jlisch noch eingab, wie in unsrer Stadt eine Kranken-
Anstalt ohne bedeutende Kosten errichtet werden könnte, 
welche insbesondere für bie zu den Stadt-Gütern gehös 
rigen Bauern wohl unentbehrlich erscheint, wenn ein 
Stadts-Arzt für sie wahrhaft wohlthatig werden soll» 
A. e Br. 

Mit Beziehung auf frühere Aeußerungen d.HrSg. wer
den hier einigeNotizen aus demWiburg.Wochenblatte aus
gehoben. Was in der frühern Schwedischen Zeit auch in 
Lwland gewöhnlich war, und zu einer Menge Beschwer
den Veranlassung gab, indem Niemanb gern bie liebe 
Justiz in sein Haus aufnehmen wollte, hat in Finn
land bis jetzt noch statt; baß nämlich bie Gerichte zu 
ihren Terminen in ben Kirchspielen umherziehen, unb 
so sich beim nun auch einquartieren müssen, wo unb 
wie nicht ist; auf Gütern, in Städten, in Pastoraten, 
in Gerichts-Stuben und in Wirthshausern. Der Ter
min , zu welchem sie in einer Gegend einzutreffen, so 
wie das Absteigequartier, wird denn mehrere Wochen 
vorher in den öffentlichen Blattern bekannt gemacht. 
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S. z. B. Nr. 30. und 31. — In Wiburg wird die 
Bürgerschaft fleißig zusammenberufen, in Stadts-Orga-
nisations-Angelegenheiten, Anordnungen über die Ein-
nähme und Ausgabe der Stadt, Wahl von Raths-Glie-
dern u.dgl. Nr. g., Nr. 25., Nr.31. — Die Repa
ratur der Brand - Anstalten, und die Straßen -Beleuch
tung, wird an den Mindestfordernden, das Recht Bier 
zu brauen und Branntwein zu brennen, so wie beides 
zu vertrügen, an den Meistbietenden verpachtet. Letz-
tereö im Ganzen, oder (an Stadls, Einwohner) auch für 
einzeleNahrungs-Stellen. Nr. 32.— Als einStadts-Be-
dürfniß wird ein Wagenmacher und ein Gelbgießer gesucht. 
Nr. 31. — Eine obrigkeitliche Beschwerde wird geführt 
über die Pferde, Schweine, Böcke und Ziegen, welche die 
Einwohner doch nicht so los sollen auf den Straßen umher
gehen lassen, sondern letztere insbesondre mit einem an 
den Hals gebundenen Holzblocke versehen. Bei 5 Thlr. 
(2 Rbl. 40 Kop. S.) Strafe. Nr. 30. — Endlich so 
giebt der Buchdrucker des Wochenblattes, welcher zu-
gleich dessen Herausgeber ist, seine sehr trifftige Ent
schuldigung darüber, daß seine Pranumeranten sich be
schwert hatten: so wenig Bekanntmachungen und An-
zeigen darin zu finden. Die nämlich: daß mehrere 
nicht bei ihm eingegangen, noch von ihm irgend aufi 
zutreiben .gewesen. Nr. u. 

A e m t e r - N o t i z e n .  I n  R e v a l  i s t  d e r  B u r g e m e i -
s ter und Ritter Christian Friedrich Hippius, auf sein 
Ansuchen, hohen Alters wegen pro emerito erklärt 
worden. — In Livland hat der Oekonomie-Commissair 
d e s  D o r p a t - P e r n a u i s c h e n  K r e i s e s ,  B e h a g h e l  v o n  A d -
lerskron, seine Entlassung genommen. — In Kur
land ist, beim Mitauifchen OberhauptmannS-Gerichte der 
s e i t h e r i g e  K i r c h e n - N o t a i r - A d j u n c t  F r i e d r .  G u s t .  S t r a u ß  
Archivar geworden; und an Stelle des verstorbenen 
Gouv.-Secr. I. G. Wiederspergcr, dessen Sohn, der 
Auskultant Herrmann W., Protocollist. — In Goldin
gen ist, an Stelle des verstorbenen Christian Heinr. Koch, 
der Kaufmann Joh. Gottfried Schmidt Rathsherr gc-



worden. — In Ljebau ift der Kaufmann dritter Gil
de, Friedr. Gottfr. Schmahl, auf sein Gesuch, seines 
Postens als Rittmeister der Alexander-Garde entlassen 
worden, mit allen nach den Statuten der Garde ihm 
zustehenden Prärogativen. A. offic. Ber. 

Universitats-, Schul - und Literatur-Nachrichten» 
Am 4.  Jul. hielt die Moskowische Universität ihre 

Jahres-Feier. Bei dem Gottesdienste am Morgen in 
der Universitäts-Kirche sprach der Geistliche "von den 
Pflichten des Menschen gegen Gott, den Nächsten und 
sich selbst." Unterbrochen von einem in drei Abtheilun-
gen zerfallenden Chore wurden Vortrage gehalten: Vom 
Prof. Hofmann lateinisch: De fatis rei botanicae; von 
Prof. Pawlow russisch: Warum und wie im Russischen 
Reiche die Landwirthschast vorzugsweise zu betreiben 
sei; und von einem jüngern Mitglieds der Universität 
ein russisches Gedicht über die Menschenliebe; der Se-
cretair des Conseils gab die Geschichte der Universität 
von dem letzten Jahre; es wurden die Namen derPrei-
se-Empfanger und der Promovirten verlesen, und ein 
Candidat der Philosophie, Fürst Dolgoruckoi, schloß mit 
einer französischen Danksagung an die Versammlung. 
An literarischen Schätzen gewonnen hat die Universität 
im letzten Jahre, durch Ankauf aus ihrer Oekonomie-
Summe: die Mineralien-Sammlung des Leibarztes £i* 
boschitz, von 4000 Stück für 24,000 Rbl.; eine Samm
lung von 12000 Pflanzen für 7000 Rbl.; aus einem 
Vermachtniß des Prof. Heym 2000 Bande Bücher. Der 
Monarch hat ihr die itaUanische Uebersetzung von Ka-
ramsin's Russischer Geschichte zum Geschenke gemacht. 
Und sie selbst vertheilte an ihre zum Dienste ausgelas
senen Medizinal-Zöglinge einen chirurgischen Taschen-
Apparat. luv. Nr. 173. 

Im Jahre 1Z14 brachte der Podolische Adel für das 
Gouvernements-Gymnasium inWinitza 6z,000 Rbl. dar; 
welche in der Folge, zu einer Militair-Schule bestimmt, 
an die Schuldentilgungs-Commission abgegeben wurden. 
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Nach dem Wunsche der Mehrzahl des Adels, hat ein 
Allerhöchster Befehl vom 24. Februar 1823 diese Sum» 
me, zusamt den aufgelaufenen Renten, dem Gymna
sium restituirt. — Für die von den Mönchen un# 
«erhaltene Dünaburgische DistrictS-Schule in Kraslaw, 
so wie für die stellvertretende Kreisschule des Districlö, 
werden jetzt, laut Allerhöchstem Befehl vom 2. Marz 
1823, aus den Etats-Summen für die Kreis-Schulen, 
jährlich 1410 Rbl. verabfolgt. — Ein Allerhöchster 
Befehl vom 20. Febr. 1823 bestimmt, daß Ausländer, 
welche bei Krons - Lehranstalten sich examiniren lassen, 
um in Privat-Hausern Unterricht ertheiten zu dürfen, 
dafür 50 Rubel zum Besten der Waisen zu entrichten 
haben. Aufklür.-Journ. 1823, 4. Heft. 

Ins Russische sind neuerdings übersetzt: Aus dem 
Griechischen: Archimedes zwei Bücher von der Kugel und 
dem Cylinder, Ausmessung des Zirkels und (a. d. Latein.) 
die Lemmata. Mit Anmerkungen und Ergänzungen. 239 
Seit, in 3.— Aus dem Lateinischen: Baumeisters Logik, 
von Tolmatschew. Zweite Aufl. 149 Seiten.— Aus dem 
Französischen: Gregoire, über den Einfluß der christlichen 
Religion auf das weibliche Geschlecht. — Unter den neue
sten Zeitschriften zeichnet sich aus: Wochenblatt für Pfer
deliebhaber; herausgegeben unter Aufsicht des General* 
Lieutenants und Ritters von Zorn; wöchentlich 1 Bogen 
mit Zeichnungen. Abonnement für das Jahr in Moskwa 
35 Rbl. B. Solin d. Vaterl.  

Herr Dr. Louis Alexander Carnbecq, früher in Ri-
ga, jetzt in Dorpat Sachwalter, giebt in der akademi
schen Buchhandlung zu Dorpat eine "Anleitung zum 
gerichtlichen Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkei
ten in Livland" heraus. Man prdnumerirt auf dieß, 
gegen 15 Bogen betragende, Buch mit 1 Rubel S. in 
Den Buchhandlungen. Der Ladenpreis wird 1 Rbl. 50 
Kop. S. feyn. 

I s t  z u  d r n c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v m z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  



N-°. 56. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 4« September 1825, 

Die von der Moskowischen Oekonornischen Ge
s e l l s c h a f t  a n g e l e g t e  L a n d w i r t h f c h a f t s  -  S c h u l e  ( f .  
oben 257) findet so vielen Beifall, daß nicht bloß 
die anfangs festgesetzte Zahl von 40 Schulern schon 
lang voll ist, sondern so viele mehr noch sich gemeldet 
haben, daß das (Eonfeil der Gesellschaft beschlossen hat, 
für das künftige Jahr noch 40 neue aufzunehmen; was 
bereits mit dem 1. Sept. d. I. beginnt. Die Ordnung 
des Unterrichts in dieser Schule ist folgende: Das erste 
Jahr: a) Religion, b) Russische Grammatik, c) Arithme
tik, und d) Zeichnen der Ortslagen, als Vorbereitung 
zum Plan-Aufnehmen. Das ate Jahr: a) kurze Erdbe
schreibung , b) landwirthschaftliche Statistik Rußlands, 
c) die Anfangsgründe der Geographie und d) der Me
chanik. Das gte Jahr: a) landwirthschaftliche Chemie, 
fo viel nöthig ist, um die Agronomie und den Feldbau 
zu verstehen, b) Agronomie oder Ackerbaukunde, c) Land
messen und Plan-Aufnehmen, d) Land-Architektur. Das 
4te Jahr: a) landwirthschaftliche Botanik, b) kurze Pflan-
zen-Physiologie, c) Ackerbau, oder Wissenschaft von den 
verschiedenen Arten der Düngung und Bearbeitung der 
Erde, d) Pflanzenbau, nämlich Ackerbau, Grassaen, Gar-
tenbau und Forstwesen. Das Zte Jahr: a) Viehzucht, 
b) Vieh-Heilkunde, c) Haushaltung oder Wissenschaft der 
Wirthschaftsführung, d) landliches Rechnungsführen. — 
Von allen diesen Wissenschaften wird so viel gelehrt, 
als zur Bildung und Erfahrung eines geschickten Acker-
manns und Gutsverwalters nöthig ist. Als Lehrlinge 
werden Bauerkinder oder Hofsleute, und Burschen aus 
anderem Stande, angenommen, die nicht unter 14 und 
nicht über 20 Jahr alt sind, bereits Russisch lesen und 
schreiben können, und bei der Besichtigung gesund be-

$ 
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funden worden. Die jährliche Zahlung für jeden Lehr-
ling ist auf 400 Rbl. B. A. angesetzt, und fürs erste 
Jahr werden ein- für allemahl 100 Rbl. gezahlt; die 
Gelder werden alljährlich voraus eingetragen. Jeder 
in die Schule eintretende Lehrling muß fürs erste 4 Hem-
den, 1 Paar neue Stidfeln, 1 Oberhabit und 1 Chenille 
haben; hernach aber wird er mit Kleidung und mit 
allen Lehrbedürfnissen von der Schule versehen. Der-
jenige Lehrling, bei dem man binnen den ersten 6 Mo
naten seines Aufenthalts in der Schule, schlechte Auf-
führung bemerkt, oder Unfähigkeit zum Lernen findet, 
wird dem Gutsbesitzer oder seinem bisherigen Stande 
wieder zurückgeliefert. Das Geld wird dem Abgeber 
nicht zurückgegeben, diesem letztern aber das Recht ge
stattet, an Stelle des abgegangen Lehrlings, einen an-
dern, mit Anfang des kommenden Jahrs, abzugeben, 
für den er dann die 100 Rbl., die ein - für allemahl 
eingetragen werden müssen, nicht zahlt. Der Lehrling, 
welcher die ersten 6 Monate in der Schule behalten 
worden, verbleibt in derselben bis zu Ende der festge-
setzten Zeit des Unterrichts. Ptbg. D. Ztg. Nr. 6Z. 

Im Gouvernement Woronesch fanden sich, diesen 
Juli, bei den Kreisstädten Bogutschow und Srarobielsk, 
a u s  d e m  L a n d e  d e r  D o n i s c h e n  K o s a k e n ,  S c h w a r m e  H e u -
schrecken ein, welche an dem, noch nicht vom Felde 
eingebrachten, Getraide, großen Schaden anrichteten; 
durch die, von der Orts-Obrigkeit angewandten, schleu-
nigen und nachdrücklichen Mittel aber bald genothigt 
wurden, ihren Weg in die Donische Steppe zurück zu 
nehmen. — Die Hitze stieg in diesen Gegenden bis zu 
2g Grad. — Ende Juli wurden, in einer Slobode un
weit der Gouvernements-Stadt, fünf Odnodworzen, wel-
che, beim Pferdehüten, die Nacht im Walde zubrachten, 
im Schlafe von einem tollen Wolfe überfallen und ge-
bissen, welcher sodann nach der Stadt 'lies, dort aber 
von einem wachthabenden Polizeidiener mit einer Helle-
barde erlegt wurde. Die zwei von - dem Wolfe am 
schwersten Verletzten wurden in das Stadt-Hospital ge
bracht, und einer von ihnen ist bereits gestorben. Die 
drei andern wurden der Pflege ihrer Verwandten über, 
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geben, und sind durch den Gebrauch ordinairer Heil
mittel genesen. (Welcher? und sind sie eö schon sicher?) 
Ptbg. D. Ztg. Nr. 6g. 

Die Kaiserliche Papier-Fabrik zu Peterhof 
hat einen Director (WüstingShausen), einen Geschäfts-
Führer und 16 Beamtete, welche, außer freier Woh-
nung, Feurung und Beleuchtung, zusammen 26,000 Ru
bel Gehalt genießen, einen Arzt mit 1000 Rbl., acht 
Meister (sämtlich Englander), von denen die beiden al-
testen 350 Pfd. Sterl. bekommen, und so in Abstufun-
gen bis zum jüngsten, welcher 2000 Rbl. hat. Zwan-
zig Russische Meister, jeder zu 500; vierzig andre zu 
35o; zwanzig Jungen, zu 150; ein Tischler und ein 
Schmidt, jeder zu 600; zwei verabschiedete Unter-Osfi-
ciere, zu 250, und acht Soldaten, zu 150 Rbl. Neu# 
Peterhof ist meist durch diese Fabrik entstanden; indem 
jeder Arbeiter, der sich verheurathet, zum Bau eines 
eignen Hauses, 2000 bis 2500 Rbl. vorgestreckt be
kommt, die ihm nachher von seinem Gehalte abgezogen 
w e r d e n .  '  D i e  R a i i s c h e  P a p i e r - F a b r i k  ( w e l c h e  
jetzt auch in Riga eine eigene Niederlage hat, in der 
Sünderstraße, in dem Fayence-Magazin des Herrn King,) 
liegt am Eingange des Katharinenhosischen Waldes. Das 
Haupt-Gebaude ist von Stein, ig Faden lang und 5| 
breit, und hat zwei Stockwerke; das hölzerne Trocken-
haus, 22 Faden lang und 6\ breit, von 4 Stockwerken, 
mit einem Speisesaale und 10 sehr geraumigen Wohn#-
zimmern, kann 1000 Rieß Papier auf einmahl trocknen. 
Üeberhaupt enthalt die Fabrik 9 Gebäude, und verbraucht 
jährlich 500 Faden langes Holz und 3 bis 400 birkenes. 
Sie kann des Jahrs, von gewöhnlichen Sorten, 25,000 
Rieß liefern, und beschäftiget 1 Meister, 6 Gesellen und 
200 Arbeiter. Ptbg. Zeitschrift, Zs Heft. 

Der Sohn des Vaterlandes beginnt, in feinem Z2sten 
Hefte, einen Wunsch zu erfüllen, den, in Hinsicht auf 
die G010winsche Lotterie, Viele hegten; nahmlich, 
nachdem der eigentliche Wunsch ihnen schon vereitelt 
w o r d e n  w a r ,  n u n  d o c h  z u  e r f a h r e n ,  w e m  d i e  H a u p t -
Gewinne zu Theil geworden. Und fo wird denn 
bort zuvörderst bestätiget, was wir bereits in den 
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ausländischen Zeitungen (die bekantlich überhaupt eine 
nicht unbedeutende Quelle unsrer inlandischen Nachrich-
teti sind,) erfuhren, daß der Hauptgewinn, das Gut 
Worotinez, nach Odessa gekommen ift, und zwar in fünf 
Theilen, an 1) die Witwe des Odess. Kaufmanns erster 
Gilde, Elis. Trümpy, 2) die Odess. Kaufleute erster Gilde, 
Off. Beranin undAnt. Soraio, z) Stadtsarzt OV. Stubbe, 
4) Edelmann Jgn. Sakrewsky, und 5) den entlassenen Un-
ter-Officier Nik. Kirilow. Außerdem hatten, bis zum 
9. August, bei der Commission in Empfang genommen: 
der Jaroslawische Meschtschanin Andr. Jw. Smirnow ei-
nen Gewinn von 200,000 Rbl.; — die auslandischen 
Kaufleute Gebrüder Sassen und Stabemann eine Pra-
mie von 100,000 Rbl.; —' ein Beamteter beim Ökono
mie-Departement M.D.W, eine Prämie von 100,000 
Rbl.; — ein Tit.-Rath Scachanow, und ein ungenann
ter Livlandischer Pastor, eine Prämie jeder von 12,500 
Rbl.; ein Mitschmann Jsajewitz eine Pr. v. 7500 R.; — 
ein Jw. Nekipalow, für Rechnung eines Ungenannten, 
25,000 Rbl.; — die Frau des Hofkutschers Kosm. Kar-
pow, und der Schuhmacher-Meister Humfeld, jedes 
10,000 Rbl.; — ein Afr. Swistunow, Bedienter eines 
Wlodimirow, eine Pr. v. 5000 R.;— eine Gesellschaft 
Kaufleute im Gostinoi-Dwor, eine Pr. v. 6000 Rbl. — 
Und was man (zum leichtern Auffinden < seiner ge
tauschten Hoffnungen) gleichfalls früher schon vergebens 
erwartet hatte, ist jetzt auch erschienen: ein Verzeichniß 
aller Gewinne nach der Reihefolge. Es kostet 5 Rubel. 

Aus Sarepta (im Saratowischen Gouvernement) 
meldet ein, mit letzter Post in Riga eingegangener, Fami-
lien-Brief, die traurige Nachricht, daß den 2g.Jul. diese 
ganze Stadt (das Haupt-Etabliffement der evangelischen 
Brüder-Gemeinde im Reiche) abgebrannt ist. Das 
Setter entstand mittags gegen 1 Uhr in einem Abschauer 
des Buden-Hofes, und in fünftehalb Stunden war 
nichts mehr übrig, als die Kirche, die beiden Schwester-
Häuser, ein Haus des Gasthofs und zwölf Privathauser. 
Die zwei schönen Brüder-Hauser von drei Stockwerken, das 
Vorsteherhauö, das neue Gemeinde-Gasthaus, die Brannt-
wein-Brennerei, der Laden, die Apotheke, alles Gebäude 
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von zwei Stock, wurden ein Raub der Flammen, und 
außerdem 53 von Gemeinde-Gliedern, 28 von Fremden be
wohnte Hauser. Sehr viele Menschen wurden beschädigt; 
zum Theil so stark, daß ein mit Mühe nur, und schon bren# 
nend, aus dem Feuer gerissener Mann, nach zwei Tagen 
starb ; ein bejahrtes Frauenzimmer vor Schrecken. Archiv 
und Bibliothek der Gemeinde, so wie die Waaren des Kauft 
Hofes (letztere zum Theil durch ein mit eisernen Laden ver# 
wahrteö Gewölbe) sind gerettet; aber die meistenHandwerkS# 
Gerathe, alles Mehl und Getraide, und der gesamte Wirth# 
schafts-Vorrath für den Winter, sind verbrannt. Die junge 
Briefstellerin, deren Mutter ihr außerhalb der Stadt bele# 
genes Haus mit Abgebrannten angefüllt hat, schreibt: "Mit 
Thranen nahmen wir die kleinen Geschenke von Brot, Ar# 
Husen und Eiern entgegen, welche die Tataren uns für 
die Abgebrannten brachten." — Mochten die Unglücklichen, 
mit Thranen mehr noch der Freude als der bloßen Ruh? 
r u n g ,  r e c h t  v i e l e  U n t e r s t ü t z u n g e n  v o n  i h r e n  M i t - C h  r i #  
ste n entgegen zu nehmen haben! Sollten milde Herzen 
und Hände, aus unfern Gegenden auch, etwas dazu bei# 
tragen wollen, und keine bessere Gelegenheit haben, fo 
erbietet sich der Herausgeber zur Besorgung. 

Der Orkan, dessen die Stbl. d. heutigen Nr. erwähnen, 
erinnert den Herauög. an Abschriften einiger Denk-Platten 
im Thurme der Lettischen Kirche zu Libau, die 
ihm ein hiesiger Gönner seiner Blatter von dorther mitge# 
bracht. Am 25. Dec. 1722 bog ein Sturm die Thurmstange 
so krumm nieder, daß der Knopf auf das Dach sank und des# 
halb abgenommen werden mußte. In der Nacht v. 12. auf 
d. 13. £)ct. 1754 brach ein Sturm die Stange ganz ab, der 
Hahn nebst der Spitze wurde in der Erde gefunden, der 
Knopf gleichfalls am Boden; der Stern war durch das Dach 
auf den Kirchenboden geworfen, und die Stange in 4 Stücke 
zerschlagen. Dergleichen Denkschriften übrigens haben 
doch öfter Sonderbares und zum Theil Abentheuerliches, als 
sie zweckmäßig sind. Das liebe Namens-Gedachtniß spielt 
in der Regel dabei eine wichtigere Rolle, als das Sachen# 
Andenken. So enthalt z. B. dort die älteste, v. 17.3ul. 
1597, bloß die Namen von drei "Vorstender der Kerke." 
Was macht man damit? Und was sollen überhaupt in sol# 

1 
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chen Grund- und Thurm-Platten — mit verkehrter Nach
a h m u n g  d e r  R ö m e r - S i t t e ,  w o  s o l c h e  N a m e n  d i e  J a h r e  
angaben — die Namen der Gewalt- und Ehren-Jnhaber des 
Ortes, die oft bei dem ganzen Werke nichts gethnn, als es 
großgünstig zugelassen? Passender ist die, im I. 1320 und 
1823, in Libau beobachtete Sitte: die Namen der Handwer-
Ber, welche dabei gearbeitet haben, zu verzeichnen. Nur ist 
auch eine solche eherne Unsterblichkeit zuweilen um nichts 
dauernder, als eine papierne. Denn in dem Knopfe, der 
1 7 2 2  i m  D e c b r .  h e r u n t e r f i e l ,  s t a n d  a u c h  v o m  J u l i u s  
desselben I.: "I ch Jochim R. habe ihn zurechtgemacht." 

Z u r  U  n  g  l ü  c k  6  -  C  h  r  0  n  i  k .  M i t  d e m ,  S .  2 7 6  e r 
wähnten, Morde des Oeselichen Gutbcsitzers Claus v.Kraf-
ting, hat es folgende Bewandniß gehabt. Es hatte 
derselbe, wie gewöhnlich, in der Herberge geschlafen, 
und bei offnen Thüren. Alle Hofsleute, bis auf Ei-
nett, waren nach einem benachbarten Kruge zum Jo-
hannis-Feuer abgelassen gewesen. Die Gemahlin des 
Ermordeten, welche im eigentlichen Wohnhause schlief, 
übrigens aber am Abende ihren Gemahl nach der Her# 
berge begleitet und dort ihn gesund und heiter verlassen 
hatte, wurde am Morgen unruhig über sein langes 
Ausbleiben, ging selbst nach seinem Schlafzimmer, und 
fand ihn im Blute schwimmend, bereits entseelt. Ihr 
Verdacht fiel auf einen Knecht; (es ist aus dem Be
richte nicht deutlich zu ersehen, ob von den Hofsleuten, 
ob aus dem Gebiete, oder von einem mitertvahnten be
nachbarten Gute Torkenhof). Dieser hatte dort früher 
schon 400 Rubel gestohlen, und auch jetzt vermißte sie 
20 Rubel, deren wegen sie auf ihn muthmaafjte. In 
Untersuchung gezogen, gestand derselbe denn, in das 
Schlafzimmer gegangen zu scyn, um wieder Geld zu 
stehlen; und zwar, für den Fall, daß dex Herr ihn 
bemerke, mit einem Kalk-Schlegel bewaffnet. Der Herr 
erwachte wirklich bei seinem Eintritte ins Zimmer, setzte 
sich im Bette auf, und fragte ihn, was er wolle. 
Statt der Antwort gab ihm der Mörder einen Schlag, 
daß er betäubt zurücksank; und noch einen zweiten; 
nahm aus der Tisch-Schublade einige Rubel Clubben-Mar-
ken, und ging nach dem Gute Torkenhvs (wie es scheint, 



zur Nacht-Gesellschaft) zurück. Die vermißten 20 Ru
bel fand man gleichfalls bei ihm. 

Mehrere Leichname sind in diesen letzten Monaten 
von der See an den Strand gespült worden; als an 
den Windauischen zwei, man vermuthet, von dem im 
April dort verunglückten Schiffe Expedition; im Schlocki-
scheu Bezirk ein sehr wohl gekleideter, und einer in Mi# 
litair-Uniform; im Dünamündischen zwei Matrosen, und 
noch ein andrer; im Kolzenschen endlich einer in Russi# 
scher Kleidung. Außerdem fand sich, den 10. Aug., am 
Damme der Dünamünder Schanze, ein weiblicher Leicht 
nam in scidnem Kleide. In Reval ertranken zwei Fi--
scher, deren Boot umgeschlagen war, den 4. Aug.; in 
Dorpat die 6ojdf;rige Frau eines Kasernen 5 Aufsehers, 
wie man glaubt, durch Anwandlung von Schwindel in 
den Embach gefallen; bei Pernau ein Bauer-Knecht, 
den sein Pferd, durch umgeworfenen Wagen, in einem 
Bache ersauft hatte; und in derselben Gegend ein an-
derthalbjahriges Kind, durch Fehltritt von einer Brücke. 
Beim Baden verlohren das Leben: Ende Jul. im Em-
dach, unter Theilitz, ein Soldat von einem Cornrnando, 
welches in der Provinz für ein Garde-Regiment ausge
sucht worden war; den 11. Aug. in Dorpat ein Soldat; 
und zu Mitau in der Aa ein deutscher Handwerke-Mei# 
ster. — Unter Lemburg (Rig.) wurde d. 4. Aug. ein zehn# 
jähriger Wirchssohn von einem Pferde erschlagen, und 
im Kirchspiele Andern jenfeit Pernau fiel sich ein Maurer# 
Gesell, bei der Reparatur des dasigen Kirchturmes, von 
demselben herab, zu Tode. — Den 26. Jul. schnitt sich 
zu Dorpat ein 2zjahriger Handwerks - Lehrpursch den 
Hals ab. Er hatte, einige Tage vorher, in seiner 
Hoffnung, Gesell zu werden, sich getauscht, weil eiu 
von ihm begangner Diebstahl entdeckt worden war. — 
In Wenden erschoß sich, den 13. Aug., ein Gerichts# 
Ministeriell; und an demselben Tage versuchte ein Mi# 
tauischer Einwohner dasselbe mit Schrot, wobei er aber 
wenigstens den Zweck, schnell zu sterben, nicht er# 
reichte. A. d. otfic. Ber. 

Um sein, in Nr. 6. dieser Blatter, gegebnes Ver# 
sprechen zu erfüllen, theilt der Herausgeber denjenigen 
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seiner Leser, welche sich für das dort aufgegebne Problem 
interessiren, nachstehende Auflösung mit, welche ihm von 
demselben Jagdkundigen gefällig zugesendet worden, der 
in Nr. gi. den (jetzt schon von mehrern Seiten her als 
sehr zweckmäßig gerühmten) Rath wegen der Wolss-Jag# 
den gegeben hat. "Der Herausg. d. Ostsee-Pr.-Bl. vom 
6. Febr. 182z, fordert erfahrne Jagd-Liebhaber auf, aus# 
zumitteln, ob es sich wirklich fo verhalte, daß der Bar, 
wenn er zu Martini, wie gewöhnlich, zu Lager geht, den 
Mastdarm mit einem harten Excremente verstopft hat, fo 
daß er den ganzen Winter keine Losung von sich giebt. 
Vor vielen Jahren wurde mir dieses auch erzahlt, und 
zwar, daß dieser harte Keil von Harz seyn sott. Bei meh# 
reren Bären-Jagden, denen ich beiwohnte, fand ich jedes# 
mahl, wenn der Bar aus einem Lager, entweder von Hun# 
den oder Treibern, gehoben war, in der Entfernung von 
etwa 10 bis 12 Schritt vorn Lager, einen harten Keil, un# 
gefähr 7 Zoll lang und 1 Zoll dick, und so hart, daß ich fei# 
bigen mit keinem Messer durschneiden konnte, sondern mit 
eitlem Beile durchhauen mußte. Das Ende, nach den Einge# 
weiden zu, war aber bis auf einen halben Zoll schon er# 
weicht, wie gewohnliche Bären-Losung. Ich machte den 
Versuch, weil die harte Losung, wenn sie zerhauen war, 
wirklich wie hartes Harz aussah, selbige zu verbrennen, 
es hatte aber keinen Harz-Geruch, sondern es war und 
blieb verhärtete Losung. Ich glaube nicht, daß der Bar 
diesen Keil bis im Mai bei sich behält, weil er sogleich, 
wenn er das Lager verläßt, Nahrung sucht, die er dann 
auch in Ameisen-Haufen und Espen-Knospen findet. Auch 
bedient er sich, wie das Elenn, der dicken Knospen 
von jungen Lehnen; und bei den Lehnen-Baumen kann 
man gleich sehen, welche vom Elenn und welche vom 
Bären gebrochen sind; das Elenn bricht den Baum je# 
derzeit 7 Fuß hoch ab, der Bar bricht nur 4 bis Z Fuß. 
Kein vterfüßiges Thier hat so wenig Gedärme, als der 
Bar." I. H. B—nn. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung ttt den Ostfte-

P r o v m z e n :  A 5 .  F .  K e u ß l e r .  
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Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 11. September 1823« 

Aus einem, in der Deutschen Senats-Zeitung Nr. 30. 
befindlichen, Jrnrn.-Uk. v. 6. April, ist zu ersehen, daß 
auf großen Strecken am Fuße des Uralischen Gebirges, 
g o l d h a l t i g e r  S a n d  e n t d e c k t  w o r d e n  i s t ,  u n d  m i t  E r #  
folg bereits bearbeitet wird. Se. Maj. der Kaiser und 
Herr haben deshalb, sowohl zur Gewinnung des Goldes 
aus dem, was man bereits aufgefunden, als zum wei
teren Nachforschen, eine besondre Berg - Commission in 
Jekatharinenburg niedergesetzt, ihr eine eigne Instruction 
zufertigen lassen, und an die Spitze derselben den, zurRe-
gulirung des Kasanischen Gouvernements abgeordneten, 
Geheime-Rath und Senateur Soimonow gestellt. — In 
dem Nertschinskischen Bergbezire ist, seit 1312, auch ein 
Zinn-Bergwerk entdeckt, oder vielmehr nur erst der 
Regierung bekannt geworden. Es befindet sich dasselbe in 
der Aginskischen Steppe, unweit den Flüssen Onon und 
Jngoda, von Nertschins? in gerader Richtung 250 Werst 
weit entfernt. Das hier gewonneneZinn-Erz giebtgo bis 
65 Procent Ertrag. Die Buraten hatten diese Mine früher 
schon gekannt und an derOberflache bearbeitet. Seit man 
(wie es scheint, durch Einen aus ihrer Mitte selbst) darauf 
aufmerksam gemacht worden, hat man, in den Jahren * 
1813,  14 ,  15  u. 17,  noch an mehrern Orten in jener Ge
gend, in Bergen mittlerer Höhe, Zinn-Erz gefunden, und 
bearbeitet es jetzt; doch ist dieses um 10 Procent weniger 
auötragl ich.  S ibir .  Merkur,  Heft  3 .  

In der Eparchie Pensa und Saratow wurden 
im Jahre 1322 gebohren 76,508 Kinder (40,576 mannt., 
35,952 weibl.). Verehelicht 23,350 Paare. Als Ge-
sterben wurden aufgegeben 23,317 Personen (mannt. 
14,420,  weibl. 14,596);  dem zufolge denn die Anzahl 
der Gebohrnen die der Gestorbenen um 47,692 über
stiegen hatte (?). Unter den Gestorbenen mannt. Geschl. 
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befanden sich von 100 Jahren 27,  von 105 I. 24,  von 
1x0I. 10,  von 1153. 4,  von n83. 1/ von 1203. 3,  

von 121 3* 1 / von 150 3« 2, von 150 3. 1. Zur 
griechischen Kirche gingen über 22 Personen beiderlei 
Geschlechts. Mosk.  Ztg .  Nr. 41.  

Bei der Revision des Kurskischen Gouvernements, 
durch den Senator Maßojedow, hatte dieser einen Colie# 
gien-Rath seines Postens als Gorodnitsch in Bjelgo# 
rod ent setzte und das sechste Senats - Departement 
hatte ihn, als gesetzwidriger Handlungen und des Wu# 
chers verdachtig, für unfähig zur Wieder-Anstellung er# 
klart. Auf Vorstellung der Bittschriften-Conimission, ha* 
ben Se. Majestät, durch 3mm.-Uk. vom 10. Aug. d.3>, 
ihm das Recht zum Wieder - Eintritte in den Dienst er# 
(heilt. D. Sen. - Ztg,  Nr. 35.  

Wenn man doch, in ganz Europa, für den gesam# 
ten Civil-Stand, den nöthigen Bedarf an E r leuchtung 
eben so auSmitteln und an den Mindest#Fordernden 
(und Mindest#Gebenden) verpodradiren könnte, wie 
jetzt die B e leuchtung für das Militair in Finnland be# 
stimmt ift! Besage Nr. 34. des Wiburgischen Wochen# 
B l a t t e s  n a h m l i c h ,  s i n d  d o r t  e r f o r d e r l i c h  a n  T a l g # L i c h #  
lern für die Festungen und Garnisonen zu: Wiburg 
360 Pud, Sweaborg 350 P., Kexhotm 170 P., Ruot# 
sensalmi 120 P., Friedrichshamm, Nyslot und Swart# 
Holm, für jede 60 P., Hangöudd 50 P., Aland 30 P., 
Wilmanstrand 20 P., Kymmene 12 P., Björneborg 10 P., 
Abo 7 P., Tawestehus 6 P., und Helftngforö 7^ Pud. 
Wo denn beliebige Lieferanten zum 8« Sept. n. St. 
eingeladen werden. 

Der 3lluxtische Kreis in Kurland enthalt zwar 
nur 2 Kirchspiele (weiche bekanntlich bort etwas Andres 
bezeichnen, als in Liv# unb Esthlanb), bas Uberlauzische 
unb Dünaburgische, aber in benfelben 14 Gemeinden oder 
Pastorate, von welchen 7 lutherisch sind, 56 Hofe unb 
2458 Wohnstellen. Die Aussaat wird angegeben auf 
44,072 Loos Weitzen und Roggen, unb 57,000 Loof 
Sommer# Getraide, worunter über 3000 Loofstellen zu 
Buchweitzen und über 2000 zu Hanf und Flachs ge# 
rechnet sind. Die Zahl der Einwohner betragt 24,392;  
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der Religion und Confession nach, Griechen, Katholiken, 
Untaten, Lutheraner und Juden. Eine eigentliche 
Sladt hat der ganze Kreis nicht, obwohl der Flecken 

'Jlluxt (f. oben S. 284) wohl mancher so benahnuen 
den Rang streitig macht; aber mehrere, von. Russen..be
wohnte, Dörfer und 3 Sloboden, worunter iKalkuhnen, 
1 Werst von Dünaburg, die größt^ ist; yiit-^0 Hausern 
und 3 Krügen; wachst ihr Struttsln mit einer Untatetv 
Kirche und 20 Hausern. Hier sowohl, als in Kalkuhqen 
und Jlluxt, ist wöchentlich ein Markttag. GryßereJahres-
Markte hat der Kreis zwanzig. Lett. WchbL Nr. 34» 

Der Herausg. dieser Bl. bat unlängst einen trer thi# 
tigsten und geachtetesten öffentlichen Beamteten aus dem 
Livl. Adel um einige Nachrichten über den jetzigen Zu-
stand der schon in den Inländischen Blattern von 1814, 
und neuerdings wieder in dem Kurlandischen Lettischen 
W o c h e n b l a t t e ,  e r m a h n t e n  K i r c h s p i e l s -  ( S c h u l e  d e s  
Dro st en ho fischen Filials (Serbenschen Kirchspiels). 
Es hatte derselbe die Gefälligkeit, ihm eine Abschrift der 
ganzen Schul-Ordnung zuzusenden, und schrieb ihm da
bei:. "Was man auch, über die Unangemessenheit der 
Aufklarung für unfern Bauer, und den daher entstehe«/ 
Den Mißbrauch, oder gar die hieraus erwachsende Un
zufriedenheit mit feinen Verhaltnissen, früher oft gesagt 
hat:, dem kann hier, Gottlob, seit einer Reihe von 
zwölf Jahren, mit vollkommener Ueberzeugung, höchst 
erfreulich widersprochen werden. Ein schönes Band 
des Vertrauens, ja der Dankbarkeit, vereiniget sich mit 
einem offenen Betragen der jetzigen Generation gegen 
ihre Gutsherren; und wenn auch nicht jedes Subject 
gleiche Fähigkeiten entwickelt, so ist doch das viele Gute 
der Schule, selbst schon in der Ordnung des inneren 
Hauswesens, unverkennbar; da einige der frühern 
Schüler, nun schon selbst Hausvater, eine reinlichere 
und geregeltere Lebensart führen, als es früher in hie
siger verwilderter Gegend Sitte war. Weshalb denn 
wohl der so heilsame moralische und physische Nutzen 
dieser Anstalt schwerlich mehr von irgend einem Un
gläubigen bestritten werden kann, wenn er nur Augen 
haben will, zu schauen. — Am wesentlichsten aber 
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wirkt unsre Schule jetzt auf die gedeihliche Errichtung 
der Gemeinde-Schulen zurück, welche, laut §. 516. der 
neuen Baner-Ver'ordnung, auf allen Gütern statt finden 
f0Ilten. — Hiev ist diese Anstalt ein wahres Volks-
Schulmeister-Seminarium zu nennen, denn unsre Ge
meinde-S'hulen erfüllen den ganzen Umfang ihres so 
wohlthätigeu Zweckes, da die Filial-Schule uns für jene 
die besten-ausgebildeten Lehrer liefert. Hieran aber 
fehlt es/ noch überall, und deshalb können die Ge
meinde-Schulen anderweitig auch nur dann erst gebet? 
hen, wenn überall Kirchspiels-Schulen errichtet sind; 
aber auch zu diesen fehlt es ja, leider, wieder an taug-
lichen Lehrern. — Von dem großen Verdienste unsers 
Herrn Pastors hierbei, schweige ich um so mehr, da es 
Ihnen schon hinlänglich bekannt ist; bemerken aber 
muß ich, daß er seine unermüdete Fürsorge zur Bil-
dung unfrer Volks -Jugend, auch auf fünf verschiedene, 
sehr weit im Kirchspiele zerstreut liegende, Gemeinde-
Schulen ausdehnet, und sie, mit Aufopferung von Zeit 
und Gesundheit, in der rauhesten Jahreszeit, durch seine 
Besuche zum Fleiße ermuntert. — Bei ganzlicher Ent
lassung aus der Kirchspiels-Schule, erhalten die Ausge-
zeichneten eine Prämie von zwei tragbaren Aepfelbau-
men, als bleibendes Andenken ihres Fleißes, ins Gesinde 
gepflanzt; mit welcher Aufmunterung denn auch die, in 
hiesiger Gegend bisher ganz vernachlässigte, Obstbaum-
zucht gedeihlich gefördert wird." (Der Beschluß folgt.) 

P e r n a u .  D e r  S c h i f f e r  W .  T i m o t h e e ,  f ü h r e n d  d a s  
Engl. Schiff Felicitas, der auf der hiesigen Rhede lag, 
um eine Ladung Planken nach Liverpool einzunehmen, 
wurde, als er ungefähr zur Hälfte geladen hatte, 
den 20. August, nachdem bei einem heftigen Seesturm 
aus Süd-Südwest feine Ankertaue gerissen waren, mit 
seinem Schiffe über die Sandbank vor unserm Hafen 
getrieben, «und nicht weit von der Stadt auf den Strand 
gefetzt. Zwei Tage darauf jedoch, als die Planken aus 
dem Schiffe entlöscht waren, und dasselbe durch Ab-
nähme der Raaen und Stangen leichter gemacht worden, 
auch die auf der Rhede verlornen Anker wiedergefunden 
waren, gelang eö ihm, mit Hülfe eines, den 24sten ein
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getretenen, heftigen Gewittersturmes, durch welchen das 
Wasser bedeutend stieg, mit Winden das Schiff glücklich 
und in gutem Zustande vom Strande wieder abzubrins 
gen, und mit selbigem in den Hafen zu kommen. In 
kurzer Zeit wird denn das Schiff wiederum mit seiner 
Fracht beladen werden und nach feinem Bestirnrnungö-
Orte absegeln können. A. schriftl. Mitthlg. Dasselbe 
Gewitter vorn 24. Aug. aber verursachte der Stadt einen 
heftigen Schrecken. Kurz vor 7 Uhr des Morgens fiel 
ein starker Schlag, und bald darauf verbreitete sich das 
Gerücht, daß es in die St. Nikolai-Kirche eingeschlagen. 
Mehrere Einwohner der Stadt eilten herbei, und von 
Vielen, so wie auch von dem Einsender dieses, wurde 
ein Rauch bemerkt, der nicht weit von dem Karnieß des 
Thurmdaches von Zeit zu Zeit aufstieg, und vom Winde 
niedergeschlagen wurde. Jndeß konnten die mit Wasser 
und Milch hinaufgesandten Leute die Stelle nicht finden, 
wo der Blitz eingeschlagen, obgleich ein starker Schwe-
fel-Geruch von ihnen bemerkt wurde, den Einige sogar 
auch auf der Straße wahrzunehmen glaubten. Unterdeß 
Hörte das Rauchen ganzlich auf, und nun meinen Einige: 
was man für Rauch angesehen, sei nichts mehr und nichts 
weniger, als herabfließendes Regenwasier gewesen, das 
sich, man weiß nicht wo, auf dem Thurms gesammelt; 
Andre aber, daß durch einen glücklichen Wurf Wasser 
oder Milch,''wovon reichlich in die Gegend gegossen wurde, 
wo man den Rauch hatte aufsteigen gefehn, das glim, 
rnende Feuer glücklich, wenn gleich zufallig, gelöscht wor* 
den sei. Da in beiden Stadls-Kirchen das Gewitter 
früher zu verschiedenen Mahlen eingeschlagen, so wird 
die jetzt glücklich vorübergegangene Gefahr vielleicht dazu 
dienen, daß man dem Beispiele folgt, das Dorpat und 
R e v a l  g e g e b e n ,  u n d  —  B l i t z a b l e i t e r  a u f  u n f e r n  
Kirch en anbringen lassen. (Zusatz d.Hrsg. Ganz ein 
ähnlicher Fall ereignete sich, vor mehrern Jahren, an dem 
Thurme der Rig. Krons-Kirche zu St. Jakob; wo d.Hrsg. 
gleichfalls Augenzeuge des aufsteigenden Rauches und mit 
unter denen war, welche oben gleichfalls nichts finden 
konnten. Manche vermutheten dsmahls, es sei ein vom 
Blitz entzündetes Habichteneft im Rauche aufgegangen.) 
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Nachtrag zu der Unglücks-Chronik aus Esthland. 
Ende Marz entstand unter Bauern, welche von einem 
Branntweins - Transporte nach Narwa, zurückkehrten, 
eine Schlagerei; einer von ihnen, angetrunken, fiel zu 
Boden, und verletzte sich den Kopf so, daß er ß Tage 
darauf starb. — Drei Deserteure Russischer Nation, 
von einem Iager-Regimente, forderten, unter dem Gute 
Werder, in einem Bauer-Gesinde, wo bloß ein drei-
zehnjähriger Knabe zu Hause war, Brod; nach einiger 
Weigerung gab dieser es ihnen. Nun banden sie ihn 
aber, und suchten ihn, wahrend sie das Gesinde plün-
derten, in der Asche zu ersticken; und da dieß nicht so
gleich erfolgte, so ermordeten sie ihn durch Hiebe mit 
einem Beile in den Nacken. Noch im Kruge bei der 
Ueberfahrt nach Oesel, von dem Vater des Knaben ent* 
deckt, gestanden sie das Verbrechen ohne Weiteres ein. — 
Ein andrer dreizehnjähriger Knabe fiel bei Hapfal aus 
einem Fischer-Boote, in welches er sich allein gewagt 
hatte, in die See, und ertrank; in Gegenwart mehre# 
rer Menschen, die, in Ermangelung eines Bootes, ihm 
nicht zu Hülfe kommen konnten. — Im Mai ertrank, 
unter Steinhufen, ein Bauer, beim Pferde-Schwem
men, in einem Flußchen. — Unter Assekül gebahr eine 
Magd, in einem Stalle, ein, ihrer Aussage nach, todtes 
Kind, und brachte es in ein Gebüsch. — Im Julius 
verletzte, unter Kollo, ein herabgelassener Balken einen 
deutschen Handwerker so schwer, daß er am dritten 
Tage starb; und unter Kaltenborn erhängte sich ein 
Bauer in einer Heuscheune. Durch Gewitterschlag 
sind, den 27. Mai, unter Noistfer die Wassermuhle, 
und den 2. Iunius, unter Rebnik, zwei Gesinde mit 
allen Neben - Gebäuden und Effecten, abgebrannt. — 
Unter mehreren unbedeutenden Feuerschaden, ist der in 
der Landwiek merkwürdig, wo, den 22. Julius, ein 
Bauerhaus, von einem zehnjährigen Knaben, aus Bos-
!;eit gegen den Wirth, angesteckt wurde. 

In der Vorstadt von Libau brannten, den 16. Aug. 
morgens, einige mit Stroh gedeckte Gebäude ab; und am 
22. Jul. brannte der Blitz den Fahlland und die Kleete ei
nes Kerkauischen Bauern nieder. A. d.  of f ic .  Ber .  
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'Herr Ober-Consistonums-Direclor, Landrath u. Ritter 
Graf Mellin, hat dem Herausgeber dieser Blatter, aus 
seinem diesjährigen Sommer-Aufenthalte in der, durch 
bewaldete Hügel, Thaler, Seen, Aecker, Wiesen, Woh-
nungen, und eine sehr befahrne Heerstraße von Dorpat 
nach Reval und Narwa, eben so anziehenden als histo-
risch - interessanten Gegend von Kardis, Nachstehendes 
freundschaftlich mitgeteilt. "Bei dem Hofe Kardis, 
im Kirchspiele Lais, nahe an der ©ranze des Esthlan? 
dischen Gouvernements, steht man noch das Hauschen, 
gegenwärtig zwischen Baumen, in einen Garten einge# 
schlössen, in welchem am 21. Jul. 1661 der merkwür« 
dige Friede zwischen Rußland und Schweden geschlossen 
wurde. Dieses niedrige, unansehnliche Hauschen ist 
etwa 9 Fuß im Quadrat groß, von schlechten Balken, 
ohne alle Kunst, leicht aufgeführt. Nach Norden ist 
«in Eingang, und die drei andern Seiten haben kleine 
Fenster-Oeffnungen. Gegenwärtig steht es ohne Thüre, 
Fenster und Lage, und die Wände haben sich schief ge< 
senkt. Das Dach von Stroh ist oft neu gemacht, und 
dieß Hauschen wird nur als Reliquie erhalten. Nach 
einer Tradition unter den Bauern, war diese Gegend 
damahls durch den Krieg so gänzlich verheert, und so 
ohne alle Wohnungen, daß man denn, um die Abge
sandten unter Dach zu bringen, dieses Häuschen von 
den Ueberresten eines Bauerhaufes in der Eile zusam
mensetzen mußte. Diese Sage gewinnt Wahrscheinlich
keit, auch durch die Ansicht des Gebäudes selbst, von 
welchem ich eine Zeichnung nach der Natur genommen, 
und sie den reichhaltigen vaterländischen Sammlungen 
des Herrn Coli. - Raths u. Ritters Dr. v. Huhn einver
leibt habe. — Man fleht auch unweit dem Hofe Kardis 
noch einen mit Wald bewachsenen, tiefen und breiten, 
langen, trocknen Graben, welcher die Landstraße durch-
schneidet. Obgleich er über eine Werst von einem 
großen Moraste zum andern fortgeht, so hat er doch 
kein Abzugs-Graben feyn können, da er auch über An
höhen fortgezogen ist. Daher ist die Sage der Bauern 
wahrscheinlich, daß er dazu gemacht sei, um wahrend 
der Friedens-Unterhandlungen eine Demarcations-Linie 



5*8 

zwischen beiden Armeen abzugeben. Die- Bauern nen; 
nett ihn Menne Kaewandik, oder Menne Kraaw, den 
Russen-Graben. — Als im JuniuS 1771 die fruchtlosen 
Friedens-Unterhandlungen zwischen den Russen und Tür-
ken, durch den Fürsten Gregor Orlow und den Reis-
Effendi, vorgenommen wurden, hatte man ein nicht 
sehr viel besseres hölzernes Haus, wie das 'zu Kardis, 
zwischen beiden Armeen, auf der Ebene beim Stadtchen 
Fockschani, auf den Grunzen der Moldau und Wallachei, 
errichtet. Dieses Häuschen war etwa 12 Fuß lang unb 
9 Fuß breit. Auf jeder schmalen Seite war ein Ein
gang, und auf jeder der beiden andern Seiten zwei 
Fenster-Oeffnungen. Im I. 1773 habe ich selbst dieses 
Häuschen gesehen, welches schon damahls weder Thüren 
noch Fenster hatte, und von den papiernen Tapeten wa
ren nur noch geringe Ueberbleibsel. Man erzählt, daß 
wenn die Gesandten zusammengekommen, ein Jeder durch 
seine Thüre zu gleicher Zeit eingetreten wäre; und als 
einmahl Orlow früher da war, sei der Türkische Ge-
sandte sogleich zurückgegangen, und habe die Unter-
Handlungen nicht eher fortsetzen wollen, als bis Orlow 
wieder herausgegangen, und beide sodann in demselben 
Momente von verschiedenen Seiten hereingetreten wa< 
ren. Vor der einen Thüre hatten zwei Russische und 
vor der andern Thüre zwei Türkische Schildwachen ge-
standen." (Zusatz des Heraus». Gadebusch, im 
6ten Bande seiner Livl. Jahrbücher, S. 4, berichtet: 
Das Haus, in welchem der Kardiser Friede geschlossen 
worden, sei vor kurzem (das Buch erschien 1782) von 
dem damahligen Besitzer, Kammerherrn und Obristen 
K. G. Baron Rosen, abgerissen worden. Da die Bauern 
der Gegend das jetzt noch stehende dafür anerkennen, so 
mag die Niederreißung vielleicht beschlossen, aber nicht 
ausgeführt worden seyn; oder ein Mißverständniß bei 
G. statt gefunden haben.) 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Provmzen: W. F. Keußler. 
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N=°. 38. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 3 8. September 1823. . 

Einige Nachrichten von der jetzigen Reise 
Sr. Majestät des Kaisers und Herrn, im Innern 
Seines Reiches, werden denjenigen Lesern dieses Blat-
tes, welche sie nicht aus der Quelle selbst schöpfen Eon# 
nen, gewiß willkommen seyn. Am 16. Aug. von Sars
koje - Selo (wie schon S. 305 berichtet worden) abge
reist, nahm der Monarch, noch an demselben Tage, 
jenfett Schlüsselburg die Arbeiten bei den neuen Schleu-
sen in dem Ladoga-Kanal in Augenschein; und ging 
nach Ladoga. In Mologa, wo Er den 20. Aug. ein
traf, bezeigte Er dem Adels-Marschalle und dem Land-
Commissair, für den ausgezeichnet guten Zustand der-
Wege im Kreise, so wie dem Stadtvoigte für die Ord-
nung und Reinlichkeit in der Stadt, Sein gnädiges 
Wohlwollen. Ein großer Theil des Volkes, welches 
Ihm bis an die Wolga gefolget war, eilte auf Böten, 
zu Pferde, und selbst zu Fuß, nach Jaroslawl, um 
Ihn dort noch einmahl zu sehn; dasselbe geschähe von 
Romanow aus. Um 9 Uhr abends trafen Se. Majestät 
in Jaroslawl ein. Hier besahen Sie des andern Ta-
ges die Anstalten des Kollegiums Allgemeiner Fürsorge, 
das Demidowische akademische und das Gouvernements-
Gymnasium, die Fabriken und das Stadt-Gefangniß; 
wohnten am Abende einem, von dem Adel und der 
Kaufmannschaft veranstalteten Balle, bei, und bezeigten 
dem Civil-Gouverneur Besobrasow, für die ausgezeich
net gute Ordnung im Gouvernement, Hochstdero Zufrie
denheit durch Ernennung zum Geheime-Rath; so wie 
auch mehrern andern Beamteten durch Avancements und 
Orden. Den 23. Aug. früh wurde die Reise nach 
Rostott) fortgesetzt. Alle drei Abende während des Al-
lerhöchsten Aufenthaltes war die Stadt auf eine ausge
zeichnete Art Mimwirt. Ptbg. D.Ztg, Nr. 69.71.72. 
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S w e a b o r g  d a n k t  s e i n e  E n t s t e h u n g  d e n  U n f ä l l e n ,  
welche die Schwedische Armee 1741 in Finnland erlitt, 
schon durch den damahligen Mangel an festen Stütz-
punkten. Es wurde die Gegend von Helsingfors, auf 
welche die Natur selbst schon, durch die Lage der dor-
ligen Inseln und Klippen, dießfallS hinwinkte, zur An
legung einer neuen Festung ausersehn. Im Jahr 1746 
fing man an, den Wald auszuhauen, und 1748 wurde 
der Grund zu dem Fort Gustav -Svard gelegt, welches 
die ganze äußere Rhede und den Haupt-Eingang in das 
Innere vertheidiget. Unter dem Einflüsse des damahli-
gen Parteien-Kampfes im Reiche, konnte weder Plan 
noch Ausführung gedeihen, bis 1756 der General, nach
herige Feldmarschall, Graf Augustin Ehrensvard, ein eben 
so genialer und gelehrter Sachkundiger, als eifriger Pa-
triot, vom Könige unbeschrankte Vollmacht zu dem gro-
ßen Unternehmen erhielt. In dem Kriege mit Preußen, 
1760, wo er das Commando hatte, machte er die Er-
fahrung, wie nothwendig, für Operationen längs den 
Küsten, flache Fahrzeuge mit Geschützen von großem 
Kaliber seien, welche als eigne Escadre agircn könnten, 
und so wurden jene von der großen Flotte getrennt, 
und erhielten ihren Standort, so wie durch mannich-
faltige Versuche, ihre Vervollkommnung zur Scharen
oder Ruder-Flotte, gleichfalls in Sweaborg. Unablaßig 
setzte Ehrensvard die Arbeiten an der Befestigung der 
verschiednen zum Ganzen gehörigen Punkte fort. Im 
Jahre 1766 aber drang die herrschende Partei des 
Reichtags auf Einstellung der Arbeiten, Entfernung des 
Feldmarfchalls, und Rechenschaft über die verwendeten 
Summen. Diese hatten freilich, binnen 20 Jahren, 
über anderthalb Millionen Silber-Rubel betragen; aber 
mehr als ein Siebentheil dieser Summe war durch den 
Cours verlohren gegangen, und für ein Achttheil lagen 
noch Materialien vorrathig; fo daß nach vierjähriger 
strengster Revision dem Patrioten auch nicht Eine über-
flüßige Ausgabe nachgewiesen werden konnte. Gustav 
der Dritte gab einem eignen Kronwerke Ehrensvards 
Namen, ließ seinen Sarg 1783 in ein Grab auf dem 
Markte von Wargen niederlegen, und setzte ihm ein 
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Denkmahl mit der Inschrift: "Hier ruht der Staub 
des — Ehrensvard, umgeben von seinen Werken, der 
Festung Sweaborg und der Ruder--Flotte." Auf der 
andern Seite: "Errichtet, auf Befehl und nach dem 
eignen Entwürfe Gustavs III. 1788 z um, durch das 
Andenken des Feldherrn - Burgers, Geist und Herz mit 
Liebe zu dem Wohle des Vaterlandes zu beleben." So 
freundlich - ernst dieses Denkmahl die Würde des Ver-
dienstes feiert, so düster mahnt die Inschrift, welche 
Ehrensvard seinem Werke selbst gab, an die Nichtigkeit 
menschlicher Entwürfe und Hoffnungen. "Diese Warg-
skarschen Inseln sind aus einer Wüste in Sweaborg ver-
wandelt. Nachwelt! stehe hier auf deiner Erde und 
hoffe nicht auf fremde Hülfe. — Sweaborg, von der 
einen Seite am Meere, von der andern am Lande, 
verschafft dem Weisen die Herrschaft Über Meer und 
Land." Bei der Schwedischen Revolution im I .  1772 

bemächtigte sich Sprengpoorten der Festung, zu Gunsten 
des Königs. Gustav nahm die Bauten wieder auf, 
obwohl nach verändertem Plane. Im Kriege von 
1788 — 90 gingen mehrmahls von hier die Ufer-Fahr
zeuge aus, welche in demselben eine so bedeutende Rolle 
mit spielten. Der Feldzug 1808 brachte Sweaborg, 
durch einen Angriff über das Eis, an Rußland, wel-
chctn es durch den Frieden von 1809 förmlich abge
treten wurde. Bulgarins  Nord.Arch.  1823.  Nr. 14.  

P e r n a u .  " A m  2 9 .  A u g .  e r e i g n e t e  s i c h  H i e r  e i n e  
rathselhafte auffallende Natur - Erscheinung. Ohne be
deutenden Wind, ber aus Nordwest wehte, dem aber 
zur Mittagszeit ein bedeutenderer, jedoch von kurzer 
Dauer, vorhergegangen war, schwoll plötzlich, nachmit-
tags um 4 Uhr, unser Strom, durch einen rauschenden 
Andrang des Wassers von der Seeseite Her, so sehr an, 
daß durch die Gewalt des einströmenden Wassers ein 
Theil unfrer Schiffbrücke, nachdem mehrere stark einge-
rammte Pfahle derselben theils zerbrochen, (Heils her
ausgehoben worden waren, weggerissen, und 2 bis 3 

Werste weit stromaufwärts fortgeführt wurde. Indem 
der andre Theil berselben von ber heranstürzenben Woge 
tief unter das Wasser gerieth, wurde ein von feiner 



Holz-Ladung schon fast ganzlich gelöschtes, nicht unf>e< 
trachtliches Fahrzeug, auf denselben geworfen, und 
konnte erst durch die bedeutendste Kraft-Anstrengung, 
vermittelst Daumschrauben, in spater Nacht wieder flott 
gemacht werden. Der Strom war zu einer sehr be-
trachtlichen Höhe angeschwollen, die er nur beim Eis-
gange zu erreichen pflegt. Die auf der Rhede liegen-
den Schiffe hatten diese, einer starken Fluth gleiche, 
daherwogende Wassermasse gleichfalls bedeutend verspürt. 
Wenn nicht ein Erdbeben — schon vor etwa 2 Jahren 
wurde ein solches längs der Düna wahrgenommen — 
die Ursache dieses Ereignisses gewesen ist, so möchte es 
wohl wahrscheinlich durch einen starken Seesturm, der 
unsre Küste nicht erreichte, verursacht worden seyn. 
Oder sollten die seitherigen Nordwest-Stürme das Was
ser der Ostsee so sehr angeschwellt haben? Vermuth-
(ich wird dieses, der Fluth ähnliche, Hinaufströmen des 
Meerwassers, auch an andern Orten der Ostsee-Küsten 
beobachtet worden seyit." Peru. Woclienbl. Nr. Z. — 
Das war also die Wirkung unsers Orkans nach dorthin! 

A e m t e r - B e s e t z u n g .  N a c h d e m  d a s  D i a k o n a t  a n  
der Nikolai-Kirche zu Pernau, seit der Resignation des 
(jetzt in Adsel angestellten) Herrn Pastors Keilmann, bisher 
unbesetzt geblieben war, ist jetzt Herr Konrad Eduard Hesse 
(geb. zu Dorpat d. 4. Nov. 1796, und auch dort in der 
Kreisschule, auf dem Gymnasium und auf der Universität 
gebildet,) zu diesem Amte berufen, uttfr d. 26. Aug. zu Riga 
ordiniret worden. — An die Stelle des, auf sein Gesuch 
von dem Gymnasium zu Riga entlassenen, wissenschaftli-
chen Lehrers, Herrn Adelbert Cammerer, der in sein Va
terland zurückgeht, ist Herr Dr. Mich. Hausmann berufen 
und provisorisch angestellt. — An die Stelle des, auf 
fein Gesuch, mit Pension entlassenen Kreislehrers an der 
Kreisschule zu Walk, Herrn Magister Nicolay (seit 1797 
bei der Schule in Walk) kam der seitherige Lehrer-Jnspector 
zu Baltisport, Herr Fr. W. Härtung. A. oflic. Mitthlg. 

U n i v e r s i t ä r - N a c h r i c h t e n .  
Die vrdentl. Professoren der Theologie an der Kaiserl. 

Universität Dorpat, Dr. H. L. Böhlendorff und Dr. C. F. 
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Segelbach, sind, auf ihre Bitte, des Amtes entlassen, und 
für 25jährigen Dienst im Lehrfache mit ihrem bisherige»: 
Gehalte von 5000 Rbl. B. A. auf Lebens lang begnadigt. 
Erstem halt jedoch im laufenden Semester noch ordents 
liche Vorlesungen daselbst; Letzterer ist aber schon nach 
St. Petersburg abgegangen, wo er privatisirt. — An 
Stelle des verstorbenen Collegienrathg u. Ritters Dr. F. 
Giese, ist Herr Dr. G. Osann, zuvor Privat-Docent an 
der Universität Jena, als ordentl. Professor der Chemie 
und Pharmaceutik^an die Kaiserl. Universität Dorpat be-
rufen, wo er schon seit dem Beginn des vorigen Se-
mesters lehrt. — Der Professor der Astronomie in Dor-
pat, Dr. L. Struve, ist von der Königl. Gesellschaft für 
die Astronomie in London zum Mitglieds erwählt. — 
Se. Kaiserl. Majestät haben Allergnadigst geruht, dem 
Rector der Dorpatischen Universität, Dr. Gustav Ewers, 
das Kronsgut Rujen-Radenhof auf 12 Jahre zur Ar< 
rende zu verleihen. A. offic. Mittlilg. 

In diesem Halbjahre sind in Dorpat von 31 Docenten 
83 Kollegien angekündiget worden. Für die deutsche 
Sprache 2 Stunden wöchentlich Grammatik, und 3 St. 
Styl-Uebungen; Russische Grammatik, 1 St. im Semi
nar, 2 St. vom Lector, und vom Pros, in 4 St.; letztere 
mit Übersetzungen und, gleichfalls mit solchen, Geschichte 
der Russischen Literatur. Französisch die Synonyme» und 
ein Conversatorium, jedes 2 St. Italienisch die Gram
matik 2, und Tasso's befreites Jerusalem 3 St. Englisch 
die Regeln der Aussprache u. Accentuation, 2 St. Ueber 
das Lettische sollte Näheres erst noch bestimmt werden. 
Das esthnische Lectorat ist erledigt. Lateinschreiben und 
Disputiren 3 St. im padagog.--philologischen Seminar. 
Ebendaselbst die schwerer« Stellen aus Cicero de fini-
bus, Buch 3. u. 4,, und Sophokles Ajax Fortsetzung. 
Außerdem noch, von lateinischen Classikern, Virgil'ß 
Eklogen, mit Einleitung über die Idyllen der Griechen 
und Römer überhaupt, in 3 St.; Tacitus Germania 
und Agricola, in 4 St.; von griechischen: Aristophanes 
Wolken 4 St., und Platons Staat, vom 4ten Buche 
an, 5 St. — Geschichte der Römer, 2 St. Neuere 
Geschichte der Russen, 5 St. — Landwirthschaftliche 
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Technologie, Forstwissenschaft und Zugntmachen; das 
Eine wie das Andre in 4 St.; landwirthschaftlich - ar
chitektonisches Zeichnen, 2 St. — Kriegsbaukunst und 
Encyclopädie der Kriegswissenschaften, 4 St.; Festungs-
Krieg, 5St.; praktische Hebungen für Geodäsie, 4St.— 
Politische Oekonomie, 5 St.; Finanz - Wissenschaften, 
zweiter Theil, I St.; Encyclopädie der Kameral-Wis-
senschaften, zweiter Theil, 3 St. — Mineralogie, 
2 St.; Bestimmung und Beschreibung der Fossilien, 
6 St. — Pharmaceutische Botanik, 4 St.; Analysir-
Nebungen, 1 St.; und botanische Excursionen, Einen 
Nachmittag. — Organische Chemie, 2 St.; Pharmacie, 

x 4 St. — Theoretische Physik, 6 St. — Theoretische 
Astronomie, Z St.; geographische Langen-Bestimmung, 
3 (St.; Uranographie, 2 St. — Angewandte Mathema
tik, 6 St.; ebene und spärische Trigonometrie, 4 St.; 
höhere Mechanik, 4 St. — Psychologie und Logik, 
6 St.; philosophische Ethik, 4 St.; Encyclopädie der 
philosophischen Wissenschaften, 2 St.; philosophisch - di-
dactische Hebungen, 1 St. im Seminar. — Anatomie 
und Repetitorium der ersten Hälfte, 2 St.; Unterricht 
im Präpariren, zweiter Cursus, 6 St.; Knochen und 
Knochenbänder, 6 St.; Nerven-Drüsen und höhere Or
gane, 6 St.; gerichtliche Medicin, 6 St.; theoretische 
Chirurgie, zweite Hälfte, 5 St.; chirurgische Opera-
tions-Lehre, 5 St.; Verband-Hebungen am Phantom, 
1 St. — Biologie des menschl. Körpers, 6 St.; physio
logisches Conversatorium, 2 St. — Arzeneimittel-Lehre, 
erster Theil, 4 @t.; Receptir-Kunst, 2 St. — Kinder-
Krankheiten, Z St.; Gcbunshülfe, zweiter praktischer 
Theil, 5 St.; Hebungen am Phantom, 2 St. — Dlä-
tetik, 2 St. — Medicinische Polizei, 2 St. — Ge
schichte der Medicin, 6 St. Geschichte des Liv-, 
Esch- und Kurländischen Rechts, 5 St. Russische Rechts-
Geschichte, 8 St. Russischer Proceß, Z St. Römische 
Rechts-Geschichte und Einleitung in das Corp. jur., 
5 St. Civilistische Literair-Geschichte, 3 St. Juristische 
Encyclopädie und Methodologie, 5 St. Russisches Pri
vat-Recht, erster Cursus, 5 St. Deutsches Privat-Recht, 
5St. Europaisches Völker-Recht, 5 St. Hebräische 
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Sprache, 2 St. Kritische Einleitung ins Alte Testament, 
6 St. Auserlesene Psalmen, 2 St. Synopsis der drei -
ersten Evangelien, erste Halste, 5 St. Lateinische exege
tische Hebungen und katechetische über die evang. Pem 
kopen im theol. Seminar, 1 St. Dogmatik, erste Halste, 
6 St. Christliche Sittenlehre, 6 St. 

Als erledigt sind, im Lections-Verzeichnisse vom Iu-
lius angegeben.: 1) die Professur der theologischen Lite-
ratur und der Kirchen-Geschichte, und 2) die der prakti-
schen Theologie, (letztere wird so eben mit dem seitheri-
gen Dorpatischen Herrn Ober-Pastor Lenz besetzt). Ferner 
die Professuren: 3) des Liv -, Esch - und Kurlandischen 
Provinzial-Rechts, 4) des peinlichen Rechts und Pro-
cesseö, so wie der Rechts- und juristischen Literatur-Ge-
schichte; 5) der Therapie und Klinik, und 6) der Ge
schichte. Seit Lampe'S Tode (f. oben S. 303) ist es 
nun auch 7) die des posit. Staats - u. Völker-Rechtes. 

Im Julius und August d. I. sind an die Censur-Co-
mitat zu Dorpat gedruckt eingereicht worden: Vierstim
mige Choräle,  nach ihren ursprünglichen Melodien etc.  
von C. E.  Biedermann. 5te Lieferung. Dorpat,  1Z23. — 

Leitfaden für Katechumenen, oder Erklärung des kleinen 
Lutherischen Katechismus. Mitau, 1Z23. 3.— Süddame 
loidus önnistusse tee peal. Tallinnas (Reval) 1823. 3.— 

Chronologisches Repertorium der Russischen Gesetze und 
Verordnungen für Liv-, Esth- und Kurland. HerauSgeg. 
von F. G. v. Vunge :c. ir Bd. Dorpat, 1823. 3.— Neber 
den schiedsrichterlichen und ordinairen Proceß, nebst einem 
Anhange über das Sportul-Wesen; von C. H. Nielsen. 
Dorpat, 1Z23. 8* — Enthymemata quaedam circa par

tum in genere.  Dissert.  inaug. med. etc.  Auct.  F.  G. 

Henning. DorpatiLivon, i823* 3- — Dissert.  inaug. 

med. physiologico -zootomica de Cranii  formatione 

in Delpli ino phocaena, etc.  Auct.  H. a Siewald.  Dorp. 

Liv. 1823. 3. — Neueres ökon. Repertorium f. Livland. 
yrBd. 2öSt. Dorpat, 1323. 3«— Jahrzehendsfeier der 
Bibel-Gesellschaftö-Abtheilung zu Riga, am 22. Iun. 1823. 

Riga. 8. — Vorschlage zur Versorgung der Witwen und 
Waisen, von Dr. I. W. L. v. Luce. Riga, 1823. 8. — Auf
gaben zu deutschen Ausarbeitungen, vorzüglich tu oben» 
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Gymnasiums-Classen, von vr. K. L. Grave. Riga, 1825. g, 
— Jhsa un waijadsiga pamahzischana preeksch behrnu-fa-
Nehmejahm un mahtehm, par labbahnt dsemdeschanahm us 
femmi. Jelgawa, 1823. 8* "7" ^r*4\ Zettortais 9?um# 
meriö tahs mihligas pamahzi^chanas, kn mums kristiteem 
jaudirn to fwehtu Bihbeli buhs turreht un walkaht. (Mi-
tau, 1823.)  8« — Prii icipes d'ortl iographe ä l 'usage de 

la jeunesse,  par J.  Betas.  Riga,  1823.  8» Auch find 

bei der Censur eingereicht worden: Ansicht der Stadt Ri
ga; Kupferstich. Lithographirt: Portrait des Herrn Ge-
neral-Superintendenten u. Ritters Or. Sonntag; Portrait 
weil. Herrn Ober-Pastors Dr. v. Bergmann; Portrait des 
Herrn Rathsherrn u.Ritters Niemann; Portrait des Herrn 
Porfch; ein Kunstbereuter-Pferd im Galopp. — Der Hrsg. 
thcilt dieß Verzeichniß ganz so mit, wie er es erhalten hat, 
und fugt nur die Bemerkung hinzu: daß fo ein Kunstreu-
ter-Pferd, wenn es lithographirt wird, vor einem Schrift--
steller, dem dieselbe zweideutige Ehre widerfahrt, den Vor-
theil voraus hat, daß feine Physiognomie nicht einen fo wi
derlichen Ausdruck von Aergerlichkeit erhalten kann, als ob 
ihm fein unholdes Ebenbild fo eben zu Gesicht gekommen 
wäre. Zugleich wird auf Verlangen bekannt gemacht, 
daß von dem, im Jahrg. 1317 der Rig.Stadtbl., S .225 

angezeigten, Senffifchen Kupferstiche des Herrn General--
Superint. Sonntag, gegenwartig an den gewöhnlichen 
Orten Abdrucke zu Kauf zu haben sind zu 5 Rbl. 95. A. 

In Nr. 64. der Dorpat.Ztg. macht Herr Propst Masing 
bekannt, daß, da feine 1821 erschienen methodischen Esch-
»tischen Lefebliftter in Folio, wegen Ungeschicklichkeit der 
Gebiets-Schulmeister, nur in sehr wenigen Kirchspielen 
gebraucht wurden: fo habe er jetzt ein Hand-Abd-Buch 
für den Haus- wie Schul-Bedarf herausgegeben; aus 
welchem, wenn man sich beim Unterrichte an die gegebnen 
Regeln halte, das Lesen in sehr kurzer Zeit gründlichst er-
lernt werden könne. Das Buchelchen, 40 S. in gr. Z>, 
kostet ungebunden 20 Kop. Kupfer. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
c*m Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

j w m w  H i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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N°. 39. 

Dstsee-Provinzen-Blatt. 
Den 25.  September 1825.  

Reise. Am 25. Aug. trafen Se. Maj. in Moskwa 
ein. Am söffen wurde den ganzen Tag mit allen Glocken 
der Stadt gelautet; und der Monarch musterte die dort 
versammelten Truppen. Arn syften hielt Er, in der 
Maria-Himmelfahrts-Kathedrale, an deren Eingang Er 
von dem Erzbischof Philaret mit einer kurzen Rede be-
willkornmt uurde, Seine Andacht; und auch diesen Tag 
feierte, in allen Haupt-Kirchen, das Glocken-Gelaut, und 
am Abende Illumination der ganzen Stadt. Am 2g. Au-
gust wurden, in Gegenwart Sr. Maj., die Truppen, auf 
dem Chodinskischen Felde, im Schießen nach dem Ziele 
geübt, und ein Schein-Treffen ausgeführt. Der 30. Au
gust wurde in der großen Maria-Verkündigungs-Kathe-
drale gefeiert; auch mit einer Rede des Erzbischofs. 
Am 31. August verließ der Monarch Moskwa, und 
nahm Seinen Weg über Podolök und Serpuchow nach 
Tula zu. Ptbg. D. Ztg. Nr. 73. u. 74. u. Russ. 74. 

Am 11. Septbr. starb, auf seinem Landhause bei 
Petersburg, der Reichs-Controlleur, Geheimerath 
Balthasar Baron Campenhausen. "Das Vaterland 
verliehrt an ihm einen eifrigen und thiitigen Beamte
ten, dessen Kenntnisse eben so vielseitig als gründlich, 
und dessen Rechtlichkeit und Wahrheitsliebe als muster-
Haft anerkannt waren." Inv. Nr. 219. Er war 
gebohren den 5. Januar 1772 auf Lenzenhof, (einem 
im Rigaischen Kreise belegenen Gute seines Vaters, 
des vormahligen Livlandischen Vice - Gouverneurs und 
Gouverneurs, nachherigen Senateurs, Baron Campen-
Hausen). Von 1779 bis 1789 wurde er in den Er
ziehungs-Anstalten der Brüder-Gemeinde in NieSky und 
Uhyst gebildet, studirte hierauf von 1789 bis 1792 in 
Leipzig, Wittenberg und Göttingen; wurde in letztge-

\ 
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nanntem Jahre, nachdem er schon einige Zeit vorher 
erst Actuarius, dann Translateur des Reichs-Collegiums 

x auswärtiger Angelegenheiten gewesen, als Titulair-Rach 
bei der Russischen Gesandtschaft in Warschau angestellt, 
und 1793 Collegien-Assessor und Ritter des St. Wladi-
mir-Ordens ^.ter Classe, kam 1796 zu der Gesandtschaft 
in Stockholm, 17-97 mit Hofraths-Character als Rath 
in den Livlandischen Kameralhof, und erhielt 1798 zu
gleich die Direcüon des Hof - Intendanten - Comtoirs in 
Riga. 1799 wurde er Director des Petersburgischen 
Commerz-Instituts, ißoo Ritter des Maltheser-Ordens, 
Mitglied des Reichs-Medicinal-Collegiumö, wirklicher 
'Kammerherr, und einige Zeit darauf wirklicher Staats-
rath; 1802 Ritter des St. Annen-Ordens erster Elasse; 
1804. Director der Reichö-Medicinal-Expedition, 1305 
Ober-Befehlshaber zu Taganrog, 1809 Reichs-Schatzmei
ster, i"8n Reichs-Controlleur und Mitglied des Reichs-
raches; späterhin Geheimerath, Ritter des St. Alexan-
der-Ordens und St. Wladimir-Ordens erster Classe. — 
Im Drncke erschienen ist von ihm (mit Uebergehung der 
in Meusel's Gelehrten Deutschland, Zte AuSg., 1. Bd., 
angeführten: Gedichte. irThl. Reoal, 1788- 8-; wo
bei eine Verwechselung statt zu finden scheint) : Ele
mente des Russischen Staatsrechts, oder Hauptzüge der 
Grundverfassung des Russischen Kaiserthums, in syste
matischer Ordnung. Güttingen, 1792. Fol.; — Versuch 
einer geographisch - statistischen Beschreibung der Statt-
halterschaften des Russischen Reichs, is Stück: Statthal-
terschaft Olonetz. Güttingen, 1793. 8«; — Auswahl to
pographischer Merkwürdigkeiten des Petersburgischen Gou-
vernemems. irXhl. 1797.; — Livlandischeö Magazin, 
oder Sammlung publicistisch-statistischer Materialien zur 
Kenntniß der Verfassung und Statistik von Livland. ir 
Thl. 1803. Gotha, bei Ettinger. (Der zweite bis vierte 
Theil dieses sehr reichhaltigen Magazins befanden sich 
seit vielen Iahren schon in den Händen des Verlegers; 
sind aber, wie der Hrsg. so eben mit Schmerz erfahrt, 
nach dessen Tode dort verlohren gegangen.) — Genea
logisch - chronologische Geschichte des Hauses Romanow 
und seines väterlichen Stammhauses. Lpz. 1305. gr. 3. 
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Obwohl die Gesundheit des Verewigten seit langer Zeit 
sehr wankend war, so unterlag er doch nicht eigentlich 
seinen, dessen ungeachtet fortgesetzten, rastlosen Anstren
gungen, sondern ein unglücklicher Zufall machte seinem 
Leben eilt Ende. Er wurde mit dem Wagen umgeworfen, 
und zerschmetterte sich den Arm, mit dem es sich, nach 
bereits anscheinender Genesung, plötzlich so verschlimmerte, 
daß Rettung unmöglich war. (Aus sichern Quellen.)  

Der General-Gouverneur von Finnland, Comman« 
deur des abgesonderten Finnländischen Corps, General 
von der Infanterie, Graf Steinheil, ist, auf seine Vitt-
schrift, zerrütteter Gesundheit negen, Allergnadigst von 
diesem Posten entlassen, und Allerhöchst befohlen, daß 
er bei der Armee stehen soll. An seine Stelle ist er# 
nannt der General#Adjutant, General-Lieutenant Sa-
krewski. Ptbg. D. Ztg.  Nr. 74. 

In den zwölf Städten und Kreisen der Tambow-
schen Eparchie sind im I. 1322 gebohren 53,562 
Kinder, (28/859 mannt., 24,705 weibl.). Getraut 
12.276 Paare. Gestorben 25,367, (15,090 mannt., 
12.277 weibl.). Also 28,195! mehr gebohren als ge-
stürbe«. Unter letztem erreichten ^2 Personen das Al
ter von 100 Jahren; von den nächsten Jahren drüber 
kommt meist auf jedes eine; 115 Jahr alt wurden drei, 
118 eine, und eine 15.0 I. Zur griechischen Kirche 
gingen über (wir befolgen genau die Rang-Ordnung 
des Originals): 3 Katholiken, 2 Muhamedaner, 2 Lu
theraner, 1 Altgläubiger u. 1 Hebräer. Mosk.Ztg. Nr.52. 

Am 13. Septbr. starb zu Dorpat der Secretair 
des dasigen Landgerichts und Notair des Pernaui-
schen Ober-Kirchenvorsteher-Amtes, Dr. Gustav Heinrich 
Hehn. Er war gebohren ebendaselbst, wo sein Vater 
damahlS DiakonuS und Conrector war, den 15. Jun. 1775; 
erhielt von feinem Vater, der schon im Jahre darauf als 
Pastor uach Odempa versetzt worden war, seine erste 
gelehrte Bildung, und begab sich, um Theologie zu stu
dieren, im April 1792, noch nicht siebzehn Jahr alt, 
nach der Universität Greifswald, von da im Sept. 1793 
nach Jena. Wahrend dem war im JuniuS dieses Jahrs 
fein Vater verstorben; und hatte eine fo allgemeine Ach



340 

tung und Liebe, und für seine zahlreiche Familie so viel 
Thcilnehmung, hinterlassen, daß das Kirchspiel die Gou; 
vernementS-Regierung ersuchte, den noch studierenden 
Sohn zu seinem Nachfolger zu berufen. Das Ober; 
Confiistorium trug gerechtes Bedenken, seine vorlaufige 
Einwilligung zu geben, und wenigstens machte es meh; 
rere Bedingungen und Forderungen. Als nun diesen 
Genüge geschehen, und der junge Mann ins Vaterland 
zurückgekehrt war, erhielt er, im Herbste 1794, auf un-
tergangne Prüfung, die Candidatur; hierauf sodann die 
wirkliche Vocation, und, im Decbr. 1794, noch nicht 
2.0 Jahr alt, die Ordination. Auch bei ihm aber be< 
(tätigte es sich, daß ein zu früher Eintritt ins Predigt-
Amt in der Regel sich sehr nachtheilig erweiset. Das 
Amt drückte ihn; für sein Gemüth, wie körperlich; und 
im Jahr 1800 suchte er, geschwächter Gesundheit wegen, 
um seine Entlassung an. Jetzt ging er nach Erlangen, 
und studierte dort drittehalb Jahr die Rechte; auch wurde 
er daselbst Doctor der Philosophie. Nach seiner Rück-
Fünft pracncirte er anfangs in Dorpat, als Advocat; 
erhielt 1802 das Secretariat bei der Esthnischen Di; 
firictS-Direction des Credit-SystemS; 1804 das Notariat 
beim Pernauischen Ober - Kirchenvorsteher - Amte; 1808 
das Secretariat in Bauer-Sachen beim Dorpatifchen Land; 
geeichte, und im Febr. 1309 das bei der Behörde selbst. 

Nachrichten von Vorlesungen vor einem ge< 
mischten Publikum gehören keinesweges, wie Manche 
vielleicht glauben können, unter die Literatur;Notizen, 
sondern in den eigentlich; historischen Theil unsers Blat; 
tes, da sie einen Beitrag zur geistigen Charakteristik ei; 
ner Zeit und eines Ortes geben; dem Publikum auch 
n u r  a n g e b o t e n ,  e b e n  s o w o h l  a l s  v o n  i h m  a n g e n o m ;  
men. Es werden denn für diesen Winter angekündiget: 
Vom Akademiker Etatsrath Scherer in Petersburg, besage 
dasiger deutscher Ztg., 20 Vorlesungen über die Minerals; 
gie, Sonntags mittags von 12 bis 2 Uhr; und 16 über das 
Gemeinnützigste und Wissenswurdigste aus der Physik und 
Chemie, Donnerstags abends von 7 bis 8f Uhr. Jeder 
Cursus 50 Rbl. B. A. — Von dem Navigations-Lehrer 
in Wiburg, Gustav v. Schoultz, (Wchnbl. Nr. 36.) : Heber 



die Navigations - Wissenschaften. — Von dem Stabs-
Capitain außer Dienst, Wich. Schilling in Mitau (Mit. 
Int.-Bl. Nr. 71.), für Herren und Damen (in 20 
bis 23 Stunden, zu 5 Rbl. S.): "Aesthetik und Lite-
ratur-Geschichte seit der Reformation." — In Hinsicht 
auf Dr. Merkel'ö, für Riga angekündigte, Vorlesungen 
über die Geschichte der Menschheit (f. Stadtbl. Nr. 32.), 
sagt der HerauSg. des Russischen Invaliden, Nr. 202.: 
das anerkannte Talent dieses Schriftstellers errege die 
günstigste Erwartung; eine thatige Theilnahme lasse sich 
von dem Rigaischen Publikum um so mehr voraussetzen, 
als dasselbe durch seine Liebe zu den edleren Genüssen 
des Geistes und Geschmacks ohnehin bekannt sei. 

Die Drostenhofische Filial - Kirchspiels - S ch u l e. 
(Beschluß.) Sie wurde im Jaf;r 1807 auf 15 Kinder be
gründet, (Alt- und Neu-Drostenhof jedes 5, Aulenberg 
und Friedrichsruh 3, Brinkenhof 2.) Jeder Gehorchs-
Vimler des gauzen FilialS tragt jährlich § Los Roggen, 
| Löf Gerste und 60 Kop. Kupfer, nebst einer Quote Holz, 

bei; die Eltern der so eben unterrichteten Kinder überdem 
noch etwas an Gemüs und Beikost, so wie die nöthigen klei
nen Gerathschaften für den Schüler, (Bett- und Hand-
tuch, Teller, Löffel u.s.w.) Vom ersten November bis 
zum letzten Marz erhalten die Kinder hier Unterricht, Be-
köstigung und Verbleib, und gehn nur Sonnabends, zum 
Wäsche-Wechseln und Baden, nach Hause. Beständig un
ter einer Aufsicht, besorgen sie die hauslichen Bedürfnisse 
des Ganzen (außer dem Kochen) und jedes Individuums 
selbst. Um 6 Uhr des Morgens beginnt die körperliche 
Pflege, um 7 Uhr wird gebetet, gesungen und ein Hauptstück 
des Katechismus vorgesprochen; dann gefrühstückt; und 
nun ist von 3 bis 11 Uhr Unterricht, so wie nachmittags von 
2 bis 4 IL; der taglich mit Gebet eröffnet und geschlossen 
wird. Von 11 bis 12 Uhr, so wie von 4 bis 5, sind Frei-
und Spiel-Stunden; von Z bis 3 Uhr Hand-Arbeit, mit 
Korb- und Stuhl-, Schnüre- und Taschen-Flechten, Netze-
Stricken u. dgl. Um 12 Uhr Mittags-Mahlzeit, zwischen 
4 U.5U. Vesperkost, um 8U. Abend-Essen. Wahrend des 
Arbeitens wird zur Unterhaltung vorgelesen, oder auswen-
big zu Lernendes vorgesprochen. Um 9 Uhr Abend-Gebet» 
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Die Gegenstände des Unterrichtes sind: Religion; nach eh 
nem handschriftlichen Leitfaden, in Fragen und Antworten. 
Schreiben; zuerst an der großen Tafel mitKreide, dann auf 
der Schreibtafel mit dem Griffel, zuletzt auf dem Papiere. 
Zugleich wird nicht bloß die Rechtschreibung gelehrt, son
dern auch das Lesen fremder Handschrift eingeübt. Lesen 
müssen die aufzunehmenden Schüler zwar schon können, 
nun aber auch frei von den gewöhnlichen Fehlern und mit 
Ausdruck lesen, so wie über den Inhalt des Gelesenen Re; 
chenschast geben lernen. Beim Rechnen wird insbesondre 
das Kopfrechnen berücksichtiget. Endlich auch Singen. 
Disciplin-Mittel sind: Beschämung, Ausschließung von 
Spielen und vom Mittags-Essen. Die Aufsicht über das 
Ganze führt der Pastor und der Filial-Kirchen-Vorsteher. 

Nachstehende officielle Berichte sind leider! zu merk-
würdige Actenstücke zu der Geschichte des nachstverwiche-
nen Winters und Frühjahrs, mit seiner strengen Kalte 
und seinem aus mehrern Ursachen herrührenden Futter-
mangel, als daß der Herausgeber, da ihm deren Ge* 
brauch hochgeneigt gestattet wird, sie seinen Lesern nicht 
unabgekürzt mittheilen sollte. 

"Verschlag des, zufolge der von den Ordnungs-Gerich-
ten eingegangenen Berichte, im Livl. Gouvernement, int 
vergangenen Winter und Frühjahre, aus Futter-Mangel 
gefallenen Viehes:" 

Name des Kreises. Pferde. 
Großes 
Horn
vieh. 

| Kälber. j  Schafe. Schwei
na 

Im Rig. Kreise - 483 546 4"3 61 
i Wolmar. - 5 1620 45o4 2506 
* Wenden. - * 2098 4762 6617 17047 3724 

Füllen 488 
« Walckischen Kr. 1587 3499 5216 16567 3094 
i Dorpatischen ; 1361 2726 1918 8231 1347 
< Werroischen - 586 627 151 5 2 5  48 
i Pernauischen - 938 5042 2562 16674 1044 
* Fellinischen - 1302 3694 2179 12905 749 
s Oeseischen . - 489 1789 • 560 9841 1035 

S u m m a *  10952 25189 i9°°o|84749 11102 
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"Verzeichniß über die Anzahl des, im Kurl. Gouverne-
ment, in Folge des im Frühjahr 182z stattgehabten Futter-
Mangels, auf den Krons- und Privat-Gütern gestürzten 
Hofes- und Bauern - Viehes:" 

Im Doblenfchen Kreise: Pferde. Kühe. Schafe. 

Auf den Kronsgütern: an Hofsvieh 13 666 196 
an Bauernvieh 620 1728 3946 

Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 7 446 111 
an Vauernvieh 485 1136 5H8 

Im WindauschenKreise: 
Auf den Kronsgütern: an Hofsvieh 1 116 34 

an Bauernvieh 705 455 1912 
Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 6 1604 173 

an Vauernvieh 3309 3261 n897 
Im Bauskeschen Kreise: 

Auf denKronsgütern: an Hofsvieh 2 236 56 
an Bauernvieh 362 827 3977 

Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 6 232 44 
anBauernvieh 458 337 2964 

Im Goldingenschen Kreise: 
Auf den Kronsgutern: an Hofsvieh 3 376 80 

anBauernvieh 1165 2275 6163 
Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 2 423 95 

CM Bauernvieh 8 i 4  892 8538 
Im Hasenpothschen Kreise: 

Auf denKronsgütern: an Hofsvieh 9 167 53 
anBauernvieh 583 506 2469 

Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 13 1409 312 
an Vauernvieh 1816 2412 11362 

Im Grobinschen Kreise: 
Auf denKronsgütern: anHofsvieh 

Im Grobinschen Kreise: 
Auf denKronsgütern: anHofsvieh —— 

an Bauernvieh 837 4°4 43 
Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 4 126 i4 

anBauernvieh 601 355 467 
Im Illuxtfchen Kreise: 

Auf den Privatgütern: an Hofsvieh '4 1014 320 
an Vauernvieh 1503 2528 7077 

|i3428 24286 72426 
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Transport -
Im FriedrichUdtischen Kreise: 

Auf den Kronsgütern: an Hofsvieh 
an Bauernvley 

Auf den Privataütern: an Hofsvieh 
anBauernvieh 

Im Talsenfchen Kreise: 
Auf den KronSgütern: an Hofsvieh 

an Bauernvieh 
Auf den Privatgütern: an Hofsvieh 

an Bauernvieh 

Pferde. Kühe. Schafe. 

13428 24286 72426 

10 255 10g 
1076 2270 75o6 

3 297 i3a 
739 1776 6701 

2 3n 101 
581 667 1297 

17 i5gi 36o 
2563 2442 12972 

Totalsumme im ganzenKurl.Gouv.I 18419I 33896! 100604 

L i t e r a t u r - N o t i z e n .  
In der 79sten Sitzung der Kurlandischen Ge; 

sellschaft für Literatur und Kunst, verlas Ober-
Lehrer Bienemann eine Abhandlung: Ueber Bekehrung 
und Verfolgung der Juden in christlichen Staaten — 
aus dem religiösen Standpunkte betrachtet. Der Se; 
cretair las einen Aufsatz des Dr. Förster in Riga: Ueber 
den unnöthigen Gebrauch des s in den Genitiven der 
Adjective neben den Substantiven; gegen Voß und "mit 
den ftringentesten Autoritäten belegt." Dr. Vidder 
gab eine Abhandlung und Versuche über die durch den 
Akademiker Dr. Seebeck entdeckten thermo-magnetischen 
Phänomene, so wie über die neuesten Erweiterungen 
dieserLehre durch Seebeck, Velin Beek und Andre. An 
Geschenken waren eingegangen, von unserm Brotze, zu; 
folge dessen eigenhändig eingeschriebener Bestimmung 
vom Januar 1321, Sylloge Diplomatum Livoniam il-

lustrantium, ein sehr starker Foliant von Urkunden-Ab; 
schriften, meist des Rigaischen Stadt; Archivs, mit ge; 
nauen Zeichnungen der Sigel, Fac;Sirnilen, und einer 
Menge historischer Notizen. Mehrere arabische Hand
schriften, welche der bekannte Heraldiker und Genealog, 
Brigadier Lieven, 1770 aus der Türkei mitgebracht hatte. 
Staatsraths Recke's Bildniß in Oel, von Oechs, ein Knie; 
stück. Beiträge zum ornithologischenKabinete. Mit. Allg.  
Z t g .  Nr. 213. — 

I  s t  }  u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
2m Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-Provimen: 

W. F. K e u ß l e r. 
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Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 2.  October 1825.  

R e i s e .  A u f  d e m  W e g e  v o n  P e r e j a s l a w l  b e s u c h t e  
den 24. Aug. der Monarch das Daniels-Kloster, und 
bezeigte den dasigen Reliquien Seine Ehrfurcht. Den 
1. Sept. trafen Se. Maj. in Tula ein, und verfügten 
sich sofort in die Kathedral-Kirche. Am folgenden Tage > 

war große Vorstellung. Hierauf besah der Monarch 
das, 1820 von dem Adel und der Kaufmannschaft, aus 
Patriotismus erbaute hölzerne Exercirhaus, das Arsenal 
und die Waffen-Fabrik, und bezeigte dem Chef dessel, 
ben, General Staden, Sein Wohlwollen. Die Mittags-
Tafel nahm Er vom Adel an, und besuchte nach der-
selben die adliche Alexander-Militair-Schule, welche 
gleichfalls gnadigster Zufriedenheit gewürdiget wurde. 
Am 3. August setzten Se. Maj. die Reise nach Orel 
fort. Ptbg. D. Ztg. Nr. 76. 

Das Reich hat abermahls einen verdienten Beamte-
ten verlohren, in welchem zugleich unsre Provinzen ei-
n e u  E i n g e b o h r n e n  b e t r a u e r n .  A m  3 0 .  A u g .  s t a r b  z u  
O r e l ,  n a c h  l a n g w i e r i g e r  K r a n k h e i t ,  d e r  G e n e r a l - A d -
j uta n t und Commandeur des zweiten Reserve-Cavalle-
rie-CorpS, Friedrich Baron Korff. Die aus Orel 
über ihn in die Reichs-Zeitung eingesandte Nachricht 
sagt: "Durch seine Herzens-Güte erwarb er sich die 
aufrichtige Liebe nicht bloß seiner Untergebnen, sondern 
des ganzen Gouvernements. Die unter ihm Dienenden 
verlohren in ihm einen fanftmuthigen, sorgsamen Va
ter, seine nähere Umgebung einen Freund, und das 
Publikum ein wohlwollendes, umgangliches Mit
glied. Ptbg. I i. Ztg. Nr. 76. 

Obfchon, in Ermangelung der frühem Jahrgange 
von dem Journale der Kaiserlichen Menschenliebenden 
Gesellschaft zu Petersburg, der Herausgeber sich außer 
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Stand sieht, über die Entstehung und den Plan eines 
Institutes, von welchem er jetzt hier einige Nachrichten 
aufnimmt, Näheres müzutheilen, so wird seinen Lesern 
doch gewiß auch das schon, was er zu geben im Stande 
ist, willkommen seyn, und das Vermißte zum Theil aus 
sich selbst erganzen. Der achte Heft jenes Journals 
von diesem Jahre nahmlich enthalt, S. igo—189, eine 
Rechenschaft, aus welcher sich ergiebt, daß jene Gesell
schaft unter Anderm auch eine Erziehungs - und Versor-
gungs-Anstalt für arme Kinder unterhalt; welche 
unter einer besondern Commmee steht. Beim Anfange 
des Jahres 1823 war ihr Cassen; Bestand (hier, wie 
überall, mit Weglassung der Kopeken,) 4471 Rubel; 
dazu kamen, im Laufe des Jahres, von den Mitgliedern 
12,450 Rbl., von Wohlthatern 327 Rbl., an einzelen 
Gaben 864 Rbl., in Summa 13,641 Rbl. Von dem 
Gesamt; Bestände zu 18,113 Rbl. wurden ausgegeben 
12,596 Rbl. Die Zahl der Mitglieder bestand aus 45; 
dazu kamen neue hinzu 4. Zu Pfleglingen wurden aufge; 
nommen: n, meist aus dem Mestschamn; und Hand; 
werker; Stande, und an deren Stelle wieder eben so 
viele Candidaten. Aus dem Erziehungshause wurden, 
auf Contracte, zu Handwerkern gegeben 9. Im 
Jahr 1821 betrug die Einnahme von'den Mitgliedern 

\ 7323, von den Wohlthatern 506, an einzelen Gaben 
225 Rbl.; die Ausgabe 3652 Rbl. Von den Gliedern 
starb eines. Untergebracht wurden 4 Kinder. Im 
Jahr 1322 kam ein: von den Gliedern 7975, von 
den Wohlthatern 200, einzeln 65, Summa 13,291 Rbl.; 
ausgegeben wurden 8110 Rubel. JmHause der Anstalt 
befanden sich 23; zu Handwerkern gegeben waren 14. 

V e r m i s c h t e s .  D e r  i m  A u g u s t  v e r s t o r b e n e  P e ;  
tersburgische Buchhändler Plawiltschikow gehört, wie 
von Seiten seines uneigennützigen, edelmüthigen Cha; 
racters unter die geachtetesten, so durch seine literarisch; 
patriotische Wirksamkeit unter die verdienstvollsten, Man; 
ner seines Fachs. Außerdem, daß das Russische Publi; 
kum durch ihn mehrere wissenschaftliche Werke von La; 
croix, Goldsmit, Schröckh, Belidor, erhielt, war er 
der Erste, welcher in der Residenz eine vaterlandische 
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Bibliothek zum allgemeinen Gebrauche eröffnete. Als 
dieß 1814 zum erstenmahle geschah, enthielt fie nur 
ungefähr igoo Schriften; bei Anfertigung des 93er; 
zeichnisseö, 1817, bereits 3000; und 1820, als von ihm 
der erste systematische Katalog der gesamten Russischen 
Literatur erschien, war sie bis auf 7000 angewachsen. 
Gegenwartig enthalt sie, besage der Materialien zu einer 
neuen Ausgabe jenes Katalogs, an 10,000 Schriften; 
fo daß aus dem ganzen Umfange der Literatur, selbst 
nach Sopikow'ö Notizen, nur Weniges noch fehlt. 
Mehr denn 1000 Nutnern gehören unter die jetzt gar 
nicht mehr aufzufindenden Seltenheiten. Vaterl. Nachr. 
12s Heft. — Am 19. Aug. wurde der Hafen und das 
Zoll;Amt zu Kertfch feierlich eröffnet, mit Verlesung des 
Reglements über den Handel mit den Tscherkessen und 
Abassinzen, einem Tedeum, Kanonen-Salven und Jllumi; 
nation. Conserv. Nr. 75. — Die Russische tragische 
Schauspielerin Kolossow ist von ihrer Kunstreife nach Pa; 
ris zurückgekommen, und das Petersburgifche Publikum 
hat, bei ihrem ersten Wiederauftreten, als Hermione in 
Racine's Andromache, gefunden, daß sie ihren Aufenthalt 
i m  A u s l ä n d e  M i t  E r f o l g e  b e n u t z t  h a t .  I n v .  N r .  2 1 5 .  —  

In den ersten Tagen des Septembers starb zu Peters, 
bürg der berühmte Componist und Fortepiano - Virtuos, 
Kapellmeister Daniel Steibelt. Er war gebohren 1756 
zu Berlin, wo fein Vater Mustf(ehrer war, und genoß 
in feiner frühen Jugend den Unterricht Kirchbergers. 
I n v .  N r .  2 2 2 k  

Am 16. Septbr. d. I. wurde in dem zu Marienburg 
gehörenden Filiale Gelting Hof (Walkischen Kreises) 
die neue Kirche eingeweiht; und zwar, da der 
General;Superintendent feine Grunde hatte, den Act 
nicht selbst zu vollziehen, in Auftrag desselben, durch 
den hochverdienten Propst des Sprengels, und Pastor 
zu Marienburg und Seltinghof, O. Fr. P. v. Rühl. Als 
Assistenten waren gegenwartig, die Pastoren: Pohrt, von 
Trikaten; Girgensohn, von Schwaneburg; Hassenstein, von 
Smilten; Schilling, von Tirsen; und Keilmann, von Ad; 
sel. Um halb 10 Uhr morgens versammelte sich die Let; 
tische Gemeinde und eine große Menge von Deutschen 



in der alten Kirche, die von der neuen beinahe eine 
halbe Werst entfernt ist. Nach dem mit blasenden In
strumenten begleiteten Liebe hielt Pastor Hassenstein vor 
dein Altare eine Abschieds-Rede. (Der Kirchspiels-
Prediger selbst hatte schon Tage vorher, als er zum 
letztenmahl dort predigte, biefen Abschieb gefeiert.) Nach 
geenbigter Rebe begann ber Zug, bei günstigst heiterm 
Himmel, mit Gesang, von Instrumenten begleitet. Vor« 
aus ging bie stark besetzte unb vorzüglich gute Jnstru-
mental-Musik. Ihr folgte ein Chor von zwölf Sangern 
aus ber Lettischen Marienburgischen Gemeinde. Nun 
folgte ber Kirchen-Patron, Kreismarschall von Kahlen; 
dann die Geistlichkeit, jeder, wie gewöhnlich, mit ir
gend einer Altar-Gerdthschaft; der Einweihende mit der 
Bibel. An sie schloß sich eine zahlreiche Versammlung 
von Deutschen aus allerlei Standen. Ihr folgte eine 
unzdhliche Schaar von mehrern Tausenden Letten, die 
zum Theil aus entfernten Kirchspielen zusammen gekom
men waren, und deren einstimmiger Gesang bie Herzen 
gewaltig ergriff. Vor der Thür ber neuen Kirche em
pfing ber Putronus ben Schlüssel zu derselben, und öff
nete sie der Geistlichkeit, die zuerst hineinging. Die 
geräumige Kirche konnte nicht die Hälfte ber Letten 
fassen, die sich zu diesem Tage eingefunben hatten. 
Auch bie Deutschen nahmen an bem lettischen Gottes-
bienste Theil. Dieser fing nun bamit an, baß vor» 
erwähnter Chor, von bem Positive unb ben übrigen In
strumenten begleitet, einen vierstimmigen Gesang, nach 
ber Musik aus Haybns Schöpfung, wozu Propst v.Ruhl*) 
lettische Worte untergelegt hatte, anstimmte. Nach bem 
daraus folgenden Liede hielt derselbe die lettische Ein-
weihungs-Rede. Nun wurde das Hauptlied gesungen, 
und Pastor Schilling predigte. Nach der Predigt em
pfingen 18 hochbejahrte Personen beiderlei Geschlechts 
von Pastor Girgensohn, der die Beicht-Rede hielt, das 
heilige Abendmahl. Pastor Schilling sang den Segen, 

*) Er ist der Uebersetzer eint.net der vor»üglichstcn Lieder in dem 
neuen lettischen <de,angb>iche, fo wie deS Beicht - und Cvmmu» 
nivn. Gebetbuches bei demselben. Außerdem ist er auch 2ßet# 
faffrr mehrerer lettischer und deutscher Predigten und Lieder. 
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und zum Schlüsse wurden noch Zc> lettische Neue Testa-
mente an dürftige Kinder vertheilt. Der deutsche Gott 
tesdienst, an welchem ungefähr 500 Personen, theilö 
Deutsche, theilö deutsch redende Letten, Theil nahmen, 
fing ebenfalls mit einem vierstimmigen Chorgesange an. 
Nach dem ersten Liede hielt der Propst die deutsche Ein-
weihungS-Rede, und Pastor Keilmann predigte und 
sprach den Segen. Aus d.  offic,  Ber.  

"Es ist in den Ostsee-Pr.-Bl. öfter der Verheerung 
gen gedacht worden, welche die Wölfe unter Heer# 
den und Pferden anrichten. Wenn gleich zu den 
Nachrichten darüber Schreiber dieses vor der Hand fei# 
nen Beitrag aus feinem Krichspiele zu geben vermag, 
weil er nicht genau über den durch die Wölfe verübten 
Schaden unterrichtet ist, (der unterdessen nach dem, was 
ihm davon nur aus einzelen Gegenden gemeldet ward, 
nicht unbedeutend seyn durste): so glaubt er einen der 
Publicitat nicht unwürdigem Gegenstand zur Sprache 
zu bringen, indem-er, nach Angabe seines Kirchenbuches, 
aus die Verheerung aufmerksam macht, welche unter Men
schen auf den mehresten (Sutern, binnen Jahresfrist, durch 
die natürlichen Blattern statt fand. Schreiber 
dieses will diesen Gegenstand zur Sprache bringen; denn 
ganz gewiß hat sein Kirchspiel allein dieß Unglück nicht 
betroffen. Es ist dieß nicht bloß daraus zu schließen, 
weil die Bauern des Gutes, wo sich zuerst die tmturlv 
chcn Blattern äußerten, behaupteten, diese Krankheit habe 
sich zu ihnen aus einem angranzenden Kirchspiele vm 
breitet, sondern weil in seinem Kirchspiele auch auf sol
chen Gutern Blattern-Patienten sich fanden, die nur mit 
einzelen Dorfschaften bei ihm, mit der Mehrzahl der 
Bauern aber bei andern Kirchen eingepfarret sind. Die 
Epidemie äußerte sich zuerst auf dem Gute Lodenhof, wo 
am fleißigsten und sorgsamsten bisher geimpft worden war. 
Beweisen die Blattern-Berichte des Loddiger-Treidenschen 
Kirchspiels, so lange Unterzeichneter sie zu besorgen ver-
pflichtet war, daß aus den andern Gütern die Impfung 
nicht mit gleichem Eifer betrieben wurde: so beweisen 
diese Berichte doch auch, daß seit Jahren dennoch von 
feiner Blattern-Epidemie in diesen Gegenden zu hören 
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war. Die erste Blattern-Leiche seit dem Wiederausbruch 
der Epidemie, kommt am 2g. Oct. 1822 vor, die letzte 
den 19. 3ul. d. I. Die Epidemie scheint seitdem ganz 
aufgehört zu haben; denn von Blattern-Patienten ist 
wenigstens nicht mehr die Rede. Aus der Zahl der 
Todten in diesem, nicht zu den größeren des Landes ge-
hörenden, Kirchspiele, laßt sich einigermaaßen auf die Zahl 
derer, die an Blattern krank gewesen sind, schließen, die 
Schreiber dieses natürlich nicht aufzugeben im Stande ' ' 
ist; obgleich ihm bekannt ist, daß auch Erwachsene, Ver-
heurathete, schon und mehrmahls Geimpfte, bei dieser 
Epidemie von den natürlichen Blattern befallen gewesen 
sind. Er beschrankt sich also nur auf die Todten, deren 
Zahl er mit Sicherheit angeben kann, da er sie genau 

1 angemerkt hat. Die folgende Uebersicht der Blattern-
Leichen zeigt, außer dem Alter der Verstorbenen, auch 
zugleich an, wie die Epidemie sich in der Folge der Zeit 
von Gut zu Gut verbreitete; auf Beides aufmerksam zu 
machen, schien nicht unwichtig. Es starben also: 1322, 
im Octbr.: unter Ladenhof: 1 Madchen, ZZJahr alt; — 
im Novbr.: Ladenhof: 1 Knabe, 2 Mon., 1 M. i§3«; — 
im Decbr.: Ladenhof: 1 K. 1 3-, iS. 5 3.; 3nzeem: 
» M. ?3«; — 1823, im 3anuar: 3nzeem: 1 S. 53., 
i t .  10 3 . ,  1 K. 8$3-,  1  M. 14 3- /  1  15 3 . ;  

Loddiger: 1 St. 3j[ 3«; — im Februar: Loddiger: 1 K. 
41 3«, 1 K. 5§ 3«; 3nzeem: 1 M. 2 3.;— im Marz: 
Pabbasch: > K. i^3»— im April: Pabbasch: 1 K. 
&l 3»; 3nzeem: 1 M. 43«; Loddiger: 2 M., jedes 
1 3'j — im Mai: Loddiger: 1 M. 4 3.; 3dsel: 1 M. 
13., 1 M. 13.; Ajasch: 1 M. 513«; — im 3uni: 
Ajasch: 1 M. 1 3-, L M., jedes 3«, 1 M. 5 3«; 
Nabben: iS. §3<; — im 3uli: 3dsel: 1 M. |3-; 
Ajasch: it 1 3-, 1 M. 1^3., it 4l 3-; Nabben: 

i3-, 1 M. 13., iS, |3., ;K. i| 3.; — in 
S u m m a  a l s o ,  v o m  2 g .  O c t b r .  1 8 2 2  b i s  1 9 .  3 u l .  1 8 2 3 ,  

37 Kinder; worunter in einem Alter von 2 Monaten 
bis 1 3ahr: 15 Kinder; v. 1 —23.: 7SL; v.2—53-
2; v.3—43-: 4; v.4—53-: 3; v .5—63.: 2 Kin
der; eines 8§, eines 10, eines 14, und eines 15 3ahr 
a l t .  P a s t o r  S c h w e d e r . "  
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Nachdem der Herausg., in der vorigen Numer, die 
früher schon versprochene Uebersicht des Ungeheuern Ver
lustes, welchen Kur- und Livland, durch den Futter-
Mangel dieses Frühjahrs, erlitten haben, seinen Lesern 
endlich gegeben hat, theilt er ihnen jetzt auch einen schon 
damahls erhaltenen und bis auf diesen Zeitpunkt zurück-
gelegten Vorschlag eines landischen Patrioten (aus Man-
gel an Raum, im Auszuge) mit. "Die, in diesem Früh
jahr stattgefundene, eben so große als allgemeine, Fut-
ter-Noth, die nicht nur die Bauern, sondern auch die 
Gutsbesitzer, und unter diesen selbst solche betroffen 
hatte, denen wohl nicht leicht Mangel haushälterischer 
Vorsicht und richtiger ökonomischer Berechnung vorge-
worfen werden könnte, möchte in Vielen die Idee er-
regt haben: wie wohlthätig eine Veranstaltung werden 
könnte, wodurch der Bauer, besonders in futler? reichen 
Gegenden, angehalten würde, jeden Herbst einen kleinen 
Futter-Vorrath fürs nächste Frühjahr int Hofe abzulegen» 
Jedem Landmanne ist bekannt, wie wohlthätig sich in 
jeder Hinsicht die Korn-Vorraths-Magazine der Bauern 
erwiesen haben; und in der That ist in unsern Gegen
den, wo der Bauer nicht leicht Korn, wohl aber Futter, 
ohne irgend eine Berechnung verkauft, für das letztere 
eine Vorsorge nicht minder wichtig, vielleicht gar nö-
lhiger. Wenn man nun erwägt, daß manche derglei-
chen Wirthe an zwanzig und mehr Fuder Heu allein, 
ohne Stroh, verkaufen, und jedes Jahr zur Stadt ver-
führen, ohne sich durch die Erfahrung abschrecken zu 
lassen; daß selbst in diesem Frühjahre Viele noch vor 
wenigen Wochen ihr letztes Futter rücksichtlos veräußert 
haben: so wäre doch wohl die obenerwähnte Idee einer 
allgemeinen Beachtung vielleicht nicht ganz unwerth, 
und zwar um so weniger, als dadurch dem Bauer ein 
sicherer Vortheil, aber durchaus keine neue Last aufge-
legt werden würde. Es müßte nähmlich der Hof, mit 
Zuziehung der Gemeinde-Vorsteher oder Richter, im Herbst 
von einem jeden Bauer | oder 1 Fuder Heu und eben 
so viel Stroh erheben, bei sich aufbewahren, und im 
Frühjahr dem Eigenthümet davon den wöchentlichen Be-
darf ausreichen lassen. Im Falle eines nicht eingetre
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tenett eignen Bedürfnisses, müßte jedoch die Zurückgabe 
dieses nur einstweilig abgelegten Futters an den recht-
maßigen Eigenthümer geschehen, und demselben unter fei# 
nen^ Borwande vorenthalten werden; wie denn überhaupt 
daran durchaus kein Andrer, als Er selbst, irgend ein 
Recht haben ober auch nur daran Theil nehmen durfte." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  Z u  d e r ,  i n  N r .  34. 

ds. Bl. mitgetheilten, Nachricht aus bem Pölweschen Kirch
spiele, muß leider noch nachgetragen werden, daß g Tage 
früher, als die beiden Kinder aus dem Moisekatsschen 
Gebiet vom Wolfe geraubt wurden, dasselbe Schicksal 
auch ein dreijähriges Kind aus dem Altkoikulschen Dorfe 
Wannakulla traf, von welchem, nach langem Suchen, 
endlich nur das zerrissene Hemd und einige Ueberbleibsel 
der Eingeweide gefunden wurden. So wie, daß am 29. 
August in demselben Dorfe Wannakülla aus dem Kreise 
mehrerer Huter-Kinder, von dem Schöße des größten 
derselben, wieder ein zweijähriges Kind durch einen Wolf 
geraubt worden; welcher jedoch von einem Hunde ver
folgt, endlich seine Beute fahren ließ. Noch lebte da
mals das Kindchen, hatte aber 4 Wunden in ber Kinn
lade, wo der Wolf es gepackt hatte. Indessen hoffte 
man, daß diese Verletzung nicht lebensgefährlich seyn 
werde. A. e. Br. Unter dem Gute Rosenhagen, im 
Harrischen Kreise von Esthland, wurde d. 15. Aug. ein 
Hirt auf dem Felde erschossen von einem Soldaten, der 
da gestand, in der Absicht ausgegangen zu seyn, den 
ersten Menschen, der ihm begegnen würde, zn erschießen, 
um — von seinem Regiments wegzukommen. Am 
10. Sept. wurde ein, vom Urlaube, aus Kurland, zu 
feinem Regimente zurückkehrender Soldat, unweit Wen-
den, nach der Rigaischen Seite zu, im Walde, am hellen 
Tage, von drei Menschen in Bauer-Kleidung, mit Messer-
ftichen überfallen, und seiner bei sich habenden Baarschaft 
(170 Rbl. B. A.) beraubt. Er behauptet, in den Räubern, 
an den unter der Bauer-Kleidung sichtbaren, weiß vorge-
stoßenen Kragen, Soldaten erkannt zu haben. A. ofF. Ber.  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n - .  W .  F .  K e u ß l e r .  
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Oftfte-Provinzen-Blatt. 
Den 9. October 1823. .  

R e i s e .  A m  1 7 .  A u g u s t  t r a f  d e r  M o n a r c h ,  d e s  
nachmittags um 5 Uhr, in Tichwin ein, stieg bei der 
Capelle des großen Klosters ab, wo er, bei zahlrei-
cher Versammlung, von dem, in Ruhestand versetzten, 
vormahligen Archimandriten des Klosters, mit einer 
kurzen Anrede empfangen wurde, begab, sich hierauf 
in das Kloster selbst, wo ein Gleiches durch den jetzi
gen Archimandriten geschah; verrichtete in der Kirche 
Seine Andacht, küßte das Bild der Tichwinischen Mut? 
ter des Heilands, besähe die reiche Genoths < und Klei
der -Kammer des Klosters, besuchte die Archimandriten-
Zellen; und jetzt erst begab Er sich in Seine Woh
nung. Abends war die Stadt illuminm, und auf 
dem Marktplatze brannte ein Gerüst mit der Namens-
Chiffer Sr. Majestät. Am Morgen darauf war große 
Vorstellung, und nach Anhörung der Liturgie im Klo-
ster setzte der Monarch Seinen Weg weiter fort. Ptbg. 
D. Ztg. Nr. 79. / 

Nachtrag zu S. ZZ7. über Geh.-Rath Campenhausen. 
Bei ununterbrochen freiem und heitern Geiste, glaubte 
er sich schon außer aller Gefahr, und erwartete seine 
Genesung spätestens innerhalb zwei Monaten. Am 
9. Sept. aber erklärten die Aerzte seinen Tod für un? 
vermeidlich und ganz nah. Ein Freund erhielt den 
Auftrag: ihm das zu eröffnen; in einer umständlichen 
sachkundigen Erörterung darüber mit seinem Haus-Arzte, 
erhob er Zweifel dagegen; auf dessen wiederhohlten Be-
sorgnisse aber schickte er nach seinem Secretair, dictirte 
ihm sein Testament, welches die Geistlichen Goßner und 
Reinbott als Zeugen unterschrieben, blieb von halb drei 
Uhr bis sechs Uhr des Morgens mit einem Geistlichen 
(andern Nachrichten zufolge, wahrscheinlich mit dem der 
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Brüder-Gemeinde, Herrn Mortimer,) allein, unterhielt 
sich nachher n.och mit seiner Gemahlin, und zeigte, bis 
zu dem, entztich eintretenden, Verluste der Besinnung, 
eine auf die" Religion gegründete Ruhe und Seelen-
Starke, die bei seiner sonstigen Reizbarkeit und Furcht-
samkeit um so bewundernswürdiger erschien. (Ans e. 
Ptbg. Briefe.) — Zu dem Verzeichnisse seiner Schriften 
ist noch hinzuzusetzen: In Storch's Materialien zur Kennt» 
niß des Russischen Reichs, 2ten Bd., Lpz. 179g, 235 
bis 240: "Kurzgefaßte Nachricht von der Reichs-Wege-
Commission."; und S. 267 ff.: "Fünf kameralistischeTa-
bellen über die SiatthaUerschaft Riga, betreffend deren 
Volks-Menge, Geburts- und Sterbe-Verhaltniß, See-Han-
del, Einkünfte'-tiitd Ausgaben."; welche der Herausgeber 
als ein interessantes Gegenstück zu den Eckardtischen Ta-
bellen betrachtet. In Lenz'ens Livl. Lese-Bibliothek, 
Dorpat, iftcm Quartal 1796, S. 33—54: "Nachricht 
von der Stadt Jamburg und ihren Manufacturen."; wel-
chen Aufsatz der Verf. in der Folge in seiner "Auswahl 
topographischer Merkwürdigkeiten des St. Petersburgi-
schen Gouvernements, irThl. Riga, 1797." S. 37—79, 
erweitert gab. (Von II. Fast.  Scliw.)  

Gegen die Bekanntmachung neuer Heil-Mittel und 
Methoden in populären Blattern, auf die Auctotitdt 
irgend eines andern Zeitungs-Blattes hin, haben unsre 
Aerzte zwar sehr gegründete Bedenklichkeiten erhoben. 
Aufmerksam zu machen aber auf dergleichen neue Em-
Deckungen und Versuche, gehört, wo nicht gerade unter 
die Pflichten, so doch unter die unbestreitbaren Rechte 
solcher Blatter des Tages. Und so faßt denn das unsre 
heut einige solcher Notizen zusammen. Ein Kaufmann 
in Riga hat einen blinden zehnjährigen Sohn, den 
er gern unterrichten lassen möchte. Es findet 
sich hier ein Lehrer, der, mit Hülfe erprobter Anwei
sungen des Auslandes, dieß Geschäft wohl übernehmen 
mochte, aber an mehrern Subjecten zusammen den Ver-
such zu machen wünschet. Sollten sich bereit in den 
Provinzen finden, so kann man beim Herausgeber die-
ser Blatter erfahren, an wen man sich zu wenden hat. — 
In Nr. 38. der Dorpatischen Zeitung macht ein "Divi



355 

sions - Arzt Hofrath Dr. Bruun" bekannt, daß er eine 
Cur-Art des Bandwurms habe, welche den Kör-
per nicht bloß durchaus nicht schwache, sondern den 
Darm-Canal vielmehr noch starke, und deren "unfehl? 
bar glücklichen Erfolg" er an sich selbst, so wie in den, 
seit vier Jahren ihm untergeordneten, sieben Regiments-
Lazarethen, bei allen daran leidenden Kranken bewahrt 
gefunden habe. — Die wichtigste dießfallsige Mitthei-
tung aber ist die, welche die (immer mannichfaltiger 
wie reichhaltiger werdende) Petersburgische Zeitschrift 
in ihrem September-Stücke dieses Jahrs, 342, aus 
der Moskowischen Zeitung giebt. In der Mai-Ver-
sammlung der Physikalisch -Medicinischen Gesellschaft zu 
Moskwa nahinlich. trug ein Mitglied derselben, Dr. Ma-
r o q u e t t i ,  B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  e i n e  H e i l - A r t  d e r  W a s -
serscheu vor. Als er 1815 in der Ukraine Haus-Arzt 
eines dasigen Guts-Besitzers war, wurden 15 Bauern 
von einem tollen Hunde gebissen. Andre Bauern ba-
ten um Erlaubniß, die Unglücklichen der Cur eines Grei-
fcö jener Gegend zu ubergeben, der mehreren Hunderten 
solcher Kranken das Leben gerettet habe. Es wurde 
ihnen zugestanden; ein sechsjähriges Mädchen jedoch 
nahm der Haus-Arzt selbst in die Cur, auf die ge-
wohnlichen Mittel. Am siebenten Tage starb das Kind. 
Die 14 übrigen wurden von dem alten Bauer als ge-
heilt entlassen; und alle die drei Jahre über, welche 
der Arzt noch in der Gegend blieb, zeigte sich keine 
Spur irgend einiger Nachwehen. Der Bauer hatte 
sie Decoct von Farber-Ginster trinken lassen; besonders 
aber täglich, morgens und abends, ihre Zunge unter
sucht, und die unter derselben sich zeigenden Bläschen 
mit einer glühenden Nadel ausgebrannt und den Mund 
mit dem Decoct sorgfaltig ausspähten lassen. Die na
hern Angaben muß der Sachkundige in der angeführ-
ten Zeitschrift selbst nachsehen. Russisch findet man sie 
auch in der Moskowischen Zeitung und im Invaliden. 
Da früher schon auch andre inländische Aerzte auf dieß 
Mittel aufmerksam gemacht, und namentlich ein Herr 
Karasin berichtet, daß es im ganzen südlichen Rußland 
gewöhnlich sei: so ist jetzt in Moskwa die obrigkeitliche 
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Anordnung getroffen, daß alle Kranke dieser Art ins 
Katharinen-Hospital gebracht werden sollen, um nach 
dieser Methode behandelt zu werden. 

Auch in Kurland wurde in diesen Wochen (den 
26. Aug.) eine neue Kirche eingeweiht, und zwar 
zu Assern im Jlluxtischen Kreise. Der Emsige Guts? 
Besitzer, Herr Rittmeister v. Holtcp, hat sie, ohne Bei
ziehung anderer Höfe, erbaut, und sie gehört unter die 
ausgezeichnetem der Provinz. Der Superintendent von 
Kurland, Herr Consistorial - Rath Huhn, vollzog die 
Feierlichkeit in eigner Person, und sechs andre Predi; 
ger äffistiften. Lett. Woclienbl. Nr. 5g. 

Die Esthlandische Bibel-Gesellschaft hatte, 
laut ihrem so eben versendeten Berichte vom Mai die-
ses Jahres, im Jahre 1821 vier Hülfs - Gesellschaften: 
Marien-Magdalenen, von 1817z mit 209 Gliedern; Ke
gel 157; St. Petri, von 1Z20, mit 112 Gliedern und 

Wohlthatern; Turgell, von 1822, mit 24z Gliedern 
und 8 Wohlthatern. Der Cassen - Bestand der Haupt? 
Gesellschaft war beim Abschlüsse von 1820: 1475 Rbl. 
Dazu kamen, 1821, an Beitragen der Mitglieder und 
Hulfs-Bibel-Gesellschaften, 756 Rbl.; für verkaufte Bi
beln und Neue Testamente 2010 Rbl., Summa also 
4220 Rubel. Die Ausgabe betrug 1212 Rubel. Das 
Saldo demnach 5007 Rbl. An Bibeln und Testamenten 
wurden, 1821, theils verkauft, theils verschenkt 59z Expl. 
Der nachbleibende Vorrath besteht in 20x9 Expl. In 
d e r  K i r c h e  z u  K u s a l  w u r d e  a m  z w e i t e n  P f i n g s t t a g e  i ß 2 i  
eine Sammlung milder Gaben zur Heiden - Bekehrung 
veranstaltet und der Bibel-Gesellschaft zur weiteren Be>-
förderung Übermacht. (Aus d. besonders gedr. Rchnschft.) 

Die Anzeige der einen von den unlängst erschiene
nen gemeinnützigen Schriften des Herrn Dr. I. W. L. 
v. 2uce auf Dcsel, gehört mehr unter die Rubrik des 
allgemeinen, als unter die des specielleren bloß lilera-
tischen Interesses; nahm [ich die, seiner: "Vorschlage 
zur Versorgung der Witwen und Waisen." Riga, bei 
Hacker. 1823. 54 S. g. Es sind drei Aufsatze. Der 
erste, mit der Ueberschrist: "die wuchernde Sparbüchse," 
bringt die, auch in hiesigen Blattern wiederhvhlt cm-
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pfohlene, Spar-Casse abermahls zur Sprache, und zwar 
mit eben so vielseitiger Vorsicht, als mcnfchenfveuttblv 
cher Warme. Nr. 2. heißt: "Sparbüchse für Witwen 
und Waisen;" und hat mit einem Theile unsrer Witt 
wen-Cassen die Aehnlichkeit/daß das eingelegte Capical 
ausgezahlt wird, und die Witwe dessen O,uote erhalt, 
laßt aber, in Hinsicht auf die Art der Beitrage sowohl, 
als der Subjecle, zu deren Gunsten man einlegen kann, 
weit mehr Freiheit. Nr. 5. endlich: "Die Witwen-
Casie" ist für die wohlhabenderen Classen und zu sehr 
reichlicher Unterstützung berechnet. Der Mann legt ein 
Capital, gleichviel wie groß, ein, verzinset dasselbe jähr-
lich mit 10 Procent, und nach seinem Tode erhalt die 
Witwe jahrlich so viel, als das Capital betragen hat. 
Dabei wird aber vorausgesetzt, daß gleich anfangs sehr 
viele, wenigstens 100, Interessenten sich finden. Refe
rent , eingeschüchtert durch so Manches, was er über 
Unterstützungs-Cassen gelesen, und zum Theil selbst mit 
erlebt hat, fürchtet freilich, daß sirenge Rechner Be-
denklichkeiten erheben; aber die Vorschläge verdienen 
auf jeden Fall eben so gerechte Beachtung, als der 
Sinn und Geist, aus welchem sie hervorgegangen sind, 
aufrichtige H 0 ch achtung. 

Am zo. Septbr. wurde zu Riga ordinirt: der, 
zum Pastor Adjunctus für Palzmar und Serbigal be-
r u f e n e ,  C a n d i d a t  F r i e d r i c h  C h r i s t o p h  K l e i n e  n  b e r g .  
Gebohren zu Mi tau im Januar 1799, kam er mit sei-
nein als Professor dahin versetzten Vater, 1804, nach 
Dorpat, wo er von 1311 an das Gymnasium besuchte, 
und vom Decbr. 1815 bis Jun. 181*) auf der Universi
tät studirte. Seitdem war er Privat,-Erzieher in Livland. 

Von der medicinischen Facultat der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat sind seit dem JuniuS d. I. promo-
virt worden: 1) zu Accoucheuren: Doctor der Medicin, 
Eduard v. Rasewsky; und der prakt. Arzt zweiter Ab-
«Heilung, Johann Gustav Göllheim; — 2) zum Provi
sor dritter Abtheilung: Michael Lebrecht Königstater;— 
5) zu Apotheker-Gehülfen zweiter Abtheilung: Friedrich 
Jappelt; Ernst Karl 5trügel; August Friedrich Nürnberg; 
Karl Gottlieb von Ziegler; und dritter Abtheilung: Fer
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dinand Leopold Gehewe; — das Certificat einer privile-
girten Hebamme erhielt: Amalia Stein, geb. Landesen. 

L i t e r a r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Um den Genius der vaterlandischen Literatur auszu-

söhnen mit der seitherigen Verabsaumung der umstand-
licheren Berichte über neue Schriften, nimmt das Ost-
see-Provinzen-Blatt diese jetzt endlich wieder auf, mit 
einer Anzeige von der Fortsetzung eines Werkes, wel-
ches, so lang die deutschen Ostsee-Provinzen eine Lite
ratur haben, das erste und einzige ist, (denn selbst An
weisungen zum Branntweins-Brande bringen es kaum 
zu 2 Auflagen,) welches binnen 7 Jahren 4 Auflagen 
erlebt hat. Im Jahr ißi6 nahmlich erschien zu Riga 
bei Deubner und Treuy: "Livlandisches Koch - und Wirch-
schaftS-Buch für große und kleinere Haushaltungen. Ein 
Handbuch zum Selbstunterricht für junge HauSwirthin-
nen; enthaltend u. s. w. 433 S. in 3." Davon wurde, 
bereits im vorigen Jahre, die vierte vermehrte Auflage 
(und zwar diese zunächst für Deutschland) gedruckt. 
Sie kostet auf ordinairem Papier 1 Rbl. 50 Kop. S., 
auf besserem ^ Rbl. 70 Kop. Und jetzt ist, in der 
Hartmannischen Buchhandlung in Riga und Dorpat, 
dazu ein zweiter Theil erschienen, welcher auch den 
eignen Titel hat: "Neuestes Koch- und Wirthschafts-
Buch von Katharina Fehre, Verfasserin des livl. Koch-
und Wirthfchafts-Buches. 351 S. in 3." Preis 1 Rbl. 
50 Kop. S. Es enthalt, in 14 Abtheilungen, zuvörderst, 
unter der Rubrik: Vorbereitung, allerlei Saucen, Farci-
rungen, Fricadillen u. s. w. Dann 34 Suppen, 15 Ge-
müö-Zubereitungen, 7 Arten von Würsten, 26 Arten von 
Rindfleisch-, und 124 von Kalb-, Schaaf-, Lammfleisch-
und Geflügel-Bereitung, 32 Fisch-Gerichte, 14 Pasteten, 
49 Puddings, Mehl- und Eier-Spcisen, 40 Braten und 
Salate, und 125 Kuchen und Nachessen. Außerdem 
123 Farbe-Recepte; Anweisung zur Verfertigung von 
Getranken, Saften und eingemachten Sachen; und end-
lich auch von Licht und Seife. — Indem Referent 
der verdienten Verfasserin für ihre fortgesetzten Bemü-
Hungen um unsre Haushaltungen fortdauernde dankbare 
Anerkennung des Publikums wünscht, hofft er, bei un



559 ' 

fern Mannern von Geschmack und Frauen von Haus« 
Verstände, durch diese feine treue Relation über ein ge# 
meßbares Buch, sich die Erlaubniß erkauft zu haben, tvci-
terf;in nun auch wieder trockne gelehrte Notizen zu ferviren. 

"Chronologisches Repertortum der russischen Gesetze 
und Verordnungen für Liv-, Esch- und Kurland. Her-
ausgegeben von Friedrich Georg v. Bunge, Kandidaten 
der Rechte und Lector der russischen Sprache an der Kaiserl. 
Universität zuDorpat. ErstcrBand. 1710—1762. Nebst 
einer Einleitung über die Beschaffenheit der russischen Ge-
setze überhaupt, deren Anwendung in den Ostsee-Provin-
zen 2c. Dorpat, 1823, bei A. Sticinsky in der akademi-
scheu Buchhandlung. 242 S. in Q." Die erste Ab-
theilung dieses, dem rechtskundigen Geschäftsmanns un-
frer Provinzen unentbehrlichen, Handbuchs, von S. 1 
bis 123 (1710 — 1741), wurde fchon oben S. 150 an
gezeigt. Die zweite (Nov. 1741—Jun. 1762) giebt 
zugleich ein alphabetisches Sachregister über den gan-
zen Band. Ein drittes Heft, CVI. S., enthalt die 
Vorrede und Einleitung. Das Repertorium selbst ist 
mit derselben mühsamen und sorgfältigen Benutzung al
ler dem Verfasser zu Gebot stehenden Quellen fortgefetzt, 
wie es begonnen war; und es steht nur zu bedauern, 
daß er nicht auch die Archive der Gouvernements -Re-
gierung und der Ritterschaft benützen konnte. Die Ein-
leitung handelt von der Beschaffenheit (Quellen und 
Formen) der russischen Gesetze überhaupt und den all-
gemeinen Grundsätzen über dieselben; von ihrer An
wendung in den deutschen Ostsee-Provinzen; von dem 
Plane und Zwecke dieses Repertoriums, und von den 
Quellen desselben. Der wichtigste Abschnitt ist der von 
der Anwendung. Nachdem er Nielsens, Dittmars, Da-
belows, Hezels, Engelhards und Buddenbrocks Ansichten 
und Bestimmungen darüber mitgetheilt hat, geht er von 
dem — umständlich documentirten — Factum aus, daß 
diesen Provinzen, bei dem Uebergange an Rußland, ihre 
früheren Rechte bestätiget worden, und findet nun die 
Russischen Gesetze auf sie auch anwendbar; wenn die-
selben, von der Gouvernements - Regierung, nicht zur 
Wissenschaft, sondern ausdrücklich zur Nachachtung, 
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publicirt worden sind, und sie nicht auf ursprünglich 
altrussische Verfassung sich beziehen. Bei den hier ein-
geführten ganz russischen Einrichtungen aber, z. B. den 
Finanzen, sind sogar auch die vor der Unterwerfung 
gegebnen Gesetze anwendbar. — Weit entfernt, über 
diese Gegen stände in der Art mitsprechen zu können, 
wie der Herr Verf., S. VI., allzu gütig glaubt, hat 
Referent hierin fast gar keine Stimme; freut sich aber, 
dem Publikum die Nachricht geben zu können, daß über 
diese so entscheidend wichtige Materie, in dem unter 
der Presse befindlichen zweiten Theile von Bröckers 
Jahrbuche, eine Abhandlung des Herrn Landrichters 
v. Samson, welche zugleich die Schwedischen Gesetze 
mit umfaßt, und ein Gutachten des derzeitigen Herrn 
Gouv. - Procureurs sich befinden, welche, in Verbindung 
mit dieser Einleitung zum Repertorium, die Sache doch 
nun endlich wohl ins Klare und Feste stellen werden. 

Anatome testudinis europneae.  Indagavit  depin-

xit  commentatus est  Lud. Henr.  Bojanus ( in univers» 

Vilnensi Prof. etc.) igig—1J21. 178 Seiten und 
Ii Kupfer-Tafeln, nebst 9 Tafeln Umrissen, in Folio. Im 
Selbstoerlage des Verf. Da die Beilage zu Nr. 73. 
der medicinisch - chirurgischen Zeitung d.J., S. 435, die 
Bemerkung macht, daß dieses Buch noch nirgends gehörig 
gewürdiget worden fei, fo thut das Ostsee-Pr.-Bl. viel
leicht einem ober dem andern feiner Leser einen Dienst, 
wenn es ihn darauf aufmerksam macht, daß jene Zei
tung , zwar mit unverholenem Enthusiasmus, aber of
fenbar mit dem Enthusiasmus eines Sachkundigen, das 
Werk, von Seiten der Zeichnungen, wie der Erörterun-
gen, für classisch erklart; und bloß den, auf dem Titel 
versprochenen, eigentlichen Commentar vermißt. 

Von den vermischten Abhandlungen aus dem Ge-
biete der Heilkunde, von einer Gesellschaft praktischer 
Aerzte in Petersburg, ist fo eben die zweite Sammlung 
erschienen, mit 5 lilhogr. Zeichnungen. Ptbg. D.Ztg. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostfte-

P r o v m z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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Dstsee-Provinzen-Blatt. 
Den 16.  October 1823,  

Von Tula ging die Reise des Kaisers und Herrn, 
über Mzensk, nach Drei, wo Er um n Uhr in der Nacht 
ankam. Ein Ein hofner der Streleykischen Slobode, in 
dessen Hause Se. Majestät sich umgekleidet hatten, erhielt 
einen Brilliant-Ring, und dessen Familie 1000 Rubel. 
So spät es bereits war, so begab doch der Monarch 
sich noch erst in die Kirche, ehe Er in die für Ihn bef 
rettete Wohnung abtrat. Dem Civil-Gouverneur bezeigte 
Er daselbst Sein Wohlwollen für den guten Zustand der 
Heerstraßen. Am Morgen war Musterung und große Vor-
stellung; des nächsten Tages, nach dem Fest-Gottesdienste, 
Manöuvre, Mittags-Tafel und Ball in dem sehr ge-
schmachvoll neu erbauten Hause des Adels. Am 6. Sept. 
wohnte Se. Majestät abermahls Manöuvren bei, welche 
sich bis 6 Werst von der Stadt erstreckten; beschenkte die 
Frau des Gutsbesitzers, in dessen Hause Er abtrat, mit • 
einem Fermoir von 1000 Rbl., und beehrte die, von 
den Militair - Chefs, in einer eigens dazu aufgeführten 
Gallerie, veranstaltete Mittags-Tafel mit Seiner Ge
genwart; während die Armee, auf einer Anhöhe der 
Gallerie gegenüber, in Colonnen aufgestellt war. Sämt, 
liche Truppen, über 43,000 Mann stark, wurden, von 
den Deputirten der Städte des Gouvernements, mit ei-
nem Frühstücke betvirthet. Nach der Rückkehr in die Stadt 
besuchte der Monarch das Brand-Commando, das Stadts-
Gefängniß, und die Anstalten des Collegiums Allgemein 
ner Fürsorge, wo Sie die Reinlichkeit und gute Einrich
tung lobten, und in der Küche von den für die Kran
ken bereiteten Speisen kosteten. Während der ganzen * 
Zeit des Allerhöchsten Aufenthaltes war die Stadt aus-
gezeichnet illuminirt. Insbesondre hob sich eine, Der 
Wohnung Sr. Majestät gegen über ausgeführte, Colon-
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tiade von 74 Faden hervor, in deren Mitte ein maje
stätisches Portal die Namens - Chiffer Sr. Majestät, in 
einem Strahlen-Scheine über der Erdkugel, trug; wäh
rend, auf den Seiten zwischen den Colonnen, die Wap
pen aller Gouvernements in bedeutender Größe aufge
stellt waren. Alle diese Festlichkeiten wurden von einem 
angenehmen, warmen Wetter begünstiget. Am 7. Sept. 
des Morgens bezeigte der Monarch, in dem Lager des 
Grenadier - Corps, den Chefs des Militairs noch Sein 
Wohlwollen, und reisete dann ab. Zuerst nach 
ratschew; wo jeder von den wachthabenden Soldaten 
1 Rbl. erhielt. Auf mehrern Stationen stiegen Se.Ma-
jestät aus, und unterhielten sich mit den Landleuten, die 
Ihm Salz und Brot brachten. In Bränök war, bei 
der Ankunft, abends um 9 Uhr, Weg, Prahm und Stadt 
jlluminirt. Auch hier verfügte sich der Monarch zuerst 
in die Kirche; des andern Tages besah er das dortige 
Regiment, das Arsenal und die Lazarethe. Mutter und 
Frau des Hauswirths erhielten, jene einen Ring, diese 
ein Fermoir; der Stadtvoigt, Rath Brunner, außer ei
ner Belobung über die vorgefundene gute Ordnung, 
£000 Rubel; und mehrere Supplicanten Geld-Unter-
stutzungen. Auf der Station vor Branek nahm der 
Monarch, von den Mönchen der benachbarten Einsiedelei, 
ein Marien-Bild und zehn hölzerne Löffel von ihrer Ar-
beit entgegen, und gewährte dem Wald-Aufseher, einem 
vormahligen Husaren, dessen Bitte: Taufvater seines 
neugebohrnen Sohnes zu seyn; mit Verleihung eines 
Brilliant-Ringes an die Mutter. Eben so vertheilte 
Er, auf der letzten Station des Gouvernements, an die 
Gutsbesitzerin und die Orts-Geistlichen Geschenke. — 
In Nswoi - Büchow, Mohilewischen Gouvernements, 
nahm der hohe Reisende, dön 11. Sept., das daselbst 
stehende Lehr-Commando in Augenschein; und ertheilte 
im Rogatfchcwschen Kreise dem Stadt-Voigt und dem 
Land-Commissair, für den vorgefundenen guten Zustand 
ihres Bezirkes, Brilliant-Ringe. In Bobruisk besich-
tigte Er, den 12. Sept, die neunte Jnfanterie-Division 
und dritte Pionier-Brigade, das Hospital und die Fe-
stung; und wohnte den i4ten der Parade bei. Am 
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i5<cn nächtigten Se. Majestät in Slonirn; am i6teit 
trafen Sie sich in Kobrün mit des Casarewitsch Konstantin 
Kaiserl. Hoheit zusammen, und abends um io Uhr in 
Brest-Litowsk ein, wo die Großfürsten Nikolai und Mi-
chael, Prinz Wilhelm von Preußen, und der Fürst Statt-
Halter Radzivil, schon vorher angekommen waren. Hier 
defilirten, den 17. Sept., das abgetheilte Litthauische 
Corps und die Pohlnische Armee, vor den hohen An# 
wesenden im Ceremonial5Marsche vorüber; den lßten 
machten die Jager Schwimm-Exercitien im Flusse Bug; 
den igten waren in der Umgegend ManöuvreS, von 
3 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. Am 20. Sept. 
setzten Se. Majestät auf der Volhynischen Straße die 
Reise weiter fort. Ptbg Ztg Dtsch. u Russ. Nr.go. 

^ 3Hvo Königliche Hoheit, die Prinzessin Charlotte von 
Würtemberg, wurden, auf der Station Koökowa, von 
Jhro Majestät, der Kaiserin Maria, bewillkommt, und 
trafen den 30. September, mn 6 Uhr abends, in Ga-
tfchina ein. Ptbg. R Ztg. Nr. Zc>. 

Verwichenen 5. August, des Morgens, vor Auf-
gang der Sonne, vernahm man, 4 Werst von der 
Stadt PawlowÄk, im Gouvernement Woronesh, ein 
fürchterliches Getöse unter der Erde, nach der Seite 
der Stadt hin; und die um diese Zeit auf dem Don, 
der Ossereda und den Landseen sich befindenden Fischer 
sahen, bei ganz stillem Wetter, eine ungewöhnliche, hef
tige Bewegung des Wassers, wovon die Fische, als vor 
Schrecken, aus der Tiefe des Wassers in die Höhe fpran; 
gen; eine Erderfchütterung aber ward dabei nicht ver
spürt. Sechs zTage darauf, des Morgens zwischen 5 
und 6 Uhr, erfolgte unter der Erde ein Schlag, einem 
Kanonenschusse gleich; worauf zwischen 10 und n Uhr 
noch drei, binnen 5 Minuten auf einander folgende, 
Schlage gehört wurden, die von einem Erdbeben be-
gleitet waren, das alle Häuser und übrigen Gebäude 
so erschütterte, daß nicht nur die Menschen, sondern 
auch das auf dem Felde weidende Vieh, vor Schrecken 
davon liefen. In der Stadt Pawlowst war um diese 
Zeit das Erdbeben ungleich heftiger; man hört aber 
nicht, daß es auch an andern Orten gewesen fei. Den 
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lyten, des Morgens, erfolgte ein donnerahnlicher Schlag; 
am igten ward, nach einem dumpfen Schlage, eine Erd-
erschütkerung verspürt, die aber nirgends Schaden an-
richtete. Auch 7 Werst nach Süden hin, in der Slo-
bode Belogorje, ward gar feine Erderschütterung ver
spürt, und man hörte nur bei heiterm Himmel dum
pfen , entfernten Donner. Ptbg. D. Ztg. Nr. go. 

Obschon weder Plan noch Raum des Ostsee-Provin-
zen- Blattes die Einrückung förmlicher Privat-Anzeigen 
von Familien - Ereignissen gestatten, so nimmt doch fol-
gende Nachricht das Mitgefühl, und selbst auch das Nach-
denken über die unersorschlichen Wege der Vorsehung, 
zu lebhaft in Anspruch, als daß ihr nicht einige Zeilen 
zugestanden werden sollten. Am 20. Sept. d. I. starb, 
an einem Nerven-Fieber, zu Jakobsstadt in Kurland, die 
T o c h t e r  d e s  d a f t g e n  S c h u l - J n s p e c t o r s ,  A l w i n a  S a l z 
mann. Mit ihrer Geburt begann, vor ig Jahren, das 
seitdem fortdauernde Krankenlager der Mutter. Jetzt — 
laut des aus ihrem nächsten Kreise über sie ausgehenden 
Zeugnisses — ausgebildet an Körper und Geist, treue 
Pflegerin der siechenden Mutter, thatige Beihülfe des 
Vaters, selbst in manchen Berufs-Geschaften (eines weib
lichen Instituts), Stütze und Trost vieler Nochleidenden, 
sinket sie, aller nur irgend möglichen aufgebotenen Ret-
tungS-Mittel ungeachtet, in das frühe Grab! Und den 
tiefgebeugten Eltern bleibt, von allem dem Vielen, das 
sie gab und versprach, nichts, als der Schmerz und die 
Freude der Erinnerung; das dringende Herzens-Bedürf-
niß innigsten Dankes für Mühe, Liebe, Trost und Hülfe; 
an den Arzt, die Prediger, die Jugend-Freundinnen, den 
ganzen Kreis der näheren Umgebung, und insbesondre 
auch an den Freund, der die theuern Ueberreste in die 
Mitte feiner eignen Theuern aufnahm. Nichts bleibt 
ihnen, was lindern und beruhigen kann, — darin aber 
auch das Höchste und Sicherste — nichts, als der Auf-
blick zu Gott; der gerade das höhere Licht und Heil 
feiner Menschen zuerst mit dem tiefsten Dunkel zu um-
hüllen pflegt. 

An dieselbe Wahrheit mahnt, obschon zunächst eben
falls zum Seufzen über Menschen-Geschick, ein andrer 
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Todes - Fall. Eben jetzt endlich in eine sorgenfreiere 
Lage versetzt, und in derselben, wie Referent es aus 
dessen eignem Munde hat, zufrieden, glücklich sich füh-
lend, starb, in der Nacht vom 5. zum 6. Sept., zu 
Pcrnau — mit Hinterlassung, außer mehrere? erwach-
sener Kinder erster Ehe, eines unmündigen, jetzt oater* 
wie mutter# losen, Sohnes — der basige Raths #Syn# 
dicus Friedrich Lacoste. Einiges Nähere über ihn, mit 
literarischen Notizen, späterhin. 

L i t e r a t u r - N a c h  r i c h t e n .  
Topographische Nachrichten von der Insel Oesel, in 

medicinischer und ökonomischer Hinsicht, von Di- J.W. L. 
v. Luce, u. s.w. Qui et multa et utilia seit, ille sapit. 

Riga, ig2Z, gedruckt bei W. F.Hacker. ZgZ S. iug. Ein 
zweiter innerer Titel bestimmt den ersten naher Dahin : 
"Prodromus florae osiliensis. Topgr. Nachrichten von 
den auf der Insel Oesel wachsenden Pflanzen, nebst Be# 
merkung ihres Nutzens in der Medicin, Oekonomie und 
Technik." — Nur ein Abschnitt eines unter den Händen 
habenden umfassenderen Werkes über jene in mehrerer 
Hinsicht interessante Insel; und auch dieser, nach den 
so bescheidnen als offenherzigen Erklärungen des ehr# 
würdigen Herrn Verfassers, von beschrankter Tendenz 
und Ausführung; dessenungeachtet aber, auch neben der 
vielseitigeren Friebischen Flora, von um so höherem wis
senschaftlichem Werthe, da hier nicht bloß überall die 
Terminologie lateinisch angegeben ist, sondern haupt
sachlich auch, weil der Verf. durchaus nichts alö dort 
vorhanden aufgeführt hat, was er nicht selbst als solches 
gesehen, und weil er bei dem arztlichen Gebrauche, außer 
der dießfalls so lehrreichen Volks#Praxis, überall feine 
eignen vielfachen Versuche umständlich mit anführt. Ret 
ferent hatte sich eine Anzahl zum Theil höchst intereffan# 
ter Notizen angezeichnet, welche er feinen Lesern mit
theilen wollte. Es sind ihrer aber zu viele, und jeder 
Freund der vaterländischen Naturkunde wird sich das 
Buch ja ohnehin selbst zulegen. Haben andre Aerzte 
etwas zu erinnern, fo laßt sie es thun. 

"Jtt der Buchhandlung der Kaifcrl. Akademie d. WW. 
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zu Petersburg, ist zu haben: Schuberts vermischte Schrift 
ten. Erster Band. ig2Z. (broschirt 6 Rbl. ßvKop.) In# 
halt: I. Astronomie: Darstellung des Welt-Systems. Täg-
liche Bewegung der Erde. Jährliche Bewegung der Erde. 
Welt-Systeme. Die Keplerschen Gesetze. II. Physik: Ueber 
die Wärme. III. Miscellen: Beitrag zur Geschichte der 
Erfindungen. Aelteste Dampf-Maschine. Geschichte der 
Spiegel. Erziehungs-Fabrif. Pflanzen-Fabrik. Draht-
Fabrik. Leichtes Mittel, Trauringe enger oder weiter zn 
machen. Pitcaira-Eiland. Keplers Denkmahl. Blinde-
Kuh.. Politische Weissagungen." Ptbg.D Ztg. Nr. 79. 

Laut einer Anzeige in den ErgänzungS-Blattern zu 
der Hallischen Allg. Lit.-Ztg. d. I., Nr. 104., befindet 
sich, in den Prolegomenen zu dem dort recensirten 
Jo. Prytz Florae Fennicae breviarium, dissertt. acadd. 

absolvendum. Abo, igi9—21. 92 S. in 4« — eine 
kritische Aufzählung von io3 Werken und Abhandlun
gen, die sich auf die finnländische Flora oder einzele 
Theile derselben beziehen. — Unsre deutschen Ostsee-
Provinzen, welche nicht selten auf jene Schwester-Pro-
vinz ein wenig vornehm herabsehen, — haben sie, alle 
drei zusammen, auch nur die Hälfte ähnlicher Schriften 
für ihre vaterländische Naturkunde aufzuweisen? 

Die Kurländische Gesellschaft für Literatur 
nnd Kunst hat, laut Berichts in ihrer (durch ein Ver
sehn neulich übergangnen) 7 8 ft e n Sitzung, an Ge
schenken erhalten, unter anderen: Vom Gouv. - Buch
drucker Peters-Steffenhagen, 115 in Liv- und Esthland 
gedruckte Schriften; vom Burgemeister und Ritter v. Bul-
merincq in Riga, eine von dem vormahligen Ober-Forst-
meister Baron Bluhm gemachte Sammlung der in Kur-, 
Liv- und Esthland wildwachsenden Holz-Arten; von Herrn 
v. FirckS auf Lesten, einige alte Kurländische Original-
Urkunden. Ferner, laut Berichts der Soften Sitzung, 
außer einigen alten Urkunden von Herrn v. Budberg 
auf Baltensee, einer Anzahl neuester inländischer Druck
schriften, Beiträgen zur Vögel-Sammlung, und einem 
überaus ähnlichen Oel-Gemahlde des Geh.-Raths v.Hey-
fing, hauptsächlich die ihr von dem verewigten Theod. 
v. Grochuß (f. Stadtbl. 1822, S. ̂ 64) vermachten Samm
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lungen, physikalischer, chemischer, naturhistorischer u. s. w^ 
Merkwürdigkeiten und Apparate; worunter sich auch Span-
gen, Zierrathe und Gerathschaften aus der vor-christlichen 
Periode Kurlands befinden. Vorgelesen wurden: Meh# 
rere Kapitel aus Pastors Dr. v. Jannau zu Lais AbHand# 
lung: Ueber die Grund- und Ursprache der Eschen, und 
die Mittel, zu einer allgemeinen esthnischen Schriftsprache 
zu gelangen, (durch das Studium der Ueberreste des Livi# 
fchen). — Etats#Raths v. Frahn Erklärung einiger in 
Kurland gefundenen Arabischen Münzen. 1— Einige dem 
Museum bestimmte Urkunden. — Das Original-Protokoll 
über eine Anklage auf Zauberei, vom Jahr 1686; und 
zwei Briefe des Grafen Peter v. Mcbem an feine Familie, 
aus Kairo, über feine Reife zu den Katarakten des Nils 
und nach Nubien. (Mit. AU». Ztg. Nr. i87. u. 241.) 

Möchte man doch glauben, daß, fo wie nur die 
Jahreszeit des Lichter-Anzündens eintritt, mit ihr zu# 
gleich auch die Periode der Feuersbrünste beginnen 
müsse. Unter die traurigsten gehört gleich eine der 
ersten dieses Herbstes. In dem zum Gute Allatzkiwwi 
(dem Filiale des Kirchspiels Koddafer) gehörigen, am 
PeipuS#See belegenen russischen Dorf Äo^,, brach in 
der Nacht vom 20. auf den 21. Sept., in einer dasi# 
gen freien Einwohnerin Badstube, welche zum Getraide# 
Dorren sehr stark geheizet war, Feuer aus; und unge# 
achtet aller Mühe, welche die Einwohner des Dorfes 
sowohl, als das dort einquartierte Militair, mit dem 
Löschen sich gaben, brannten, bei dem starken Winde 
jener Nacht, binnen einer Stunde, die Wohnungen von 
14 Familien, mit allen Neben-Gebäuden und der gan# 
zen Habe der Bewohner, nieder. Die Frau, in deren 
Badstube das Feuer ausgekommen war, so wie deren 
Schwiegersohn, wurden bei den Versuchen, noch Man# 
ches von dem Ihrigen zu retten, fo stark beschädiget, 
daß man für ihr Leben furchtet. Außerdem, was das 
Militair verlohren, wird der Schade an Gebäuden und 
Effecten auf 23,465 Rbl. B. A. geschätzt. Ferner 
sind abgebrannt, auch noch in Livland: den n.Aug., 
unter Neu-Bewershof, eine Bauer-Riege; durch Un# 
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Vorsichtigkeit eines Madchens, welches nebst ber Mutter 
mit Feuer nach ber anstoßenben Kleeten-Kammer gegan
gen war, um bort etwas zu suchen. Den Z. Sept., 
unter Metzküll (Wolm.), durch Unvorsichtigkeit eines 
eilfjahrigen Madchens, das Wohngebaube unb bie Kleete 
eines Bauer-Wirthes, mit ber ganzen Roggen-Aerndte, 
baarem Gelbe unb einigen Stücken Vieh; Alles zusam-
men zgoc, Rbl. B. A. Unter Kaisma (Pern.), eine 
Bauer-Kleete mit allen Effecten; taxirt auf i36o Rbl.— 
In Kurlanb: Den 26. Aug., unter bem Amt Baaske, 
ein Krug, bessen Riege unb Vi eh stall; unb ber Fahlland 
eines benachbarten Gesindes. Das Feuer war in ber Sta-
dolle ausgekommen. Unter Heyden (Dobl.), den 
16. Sept., ein Krug; unb ben igten eine Riege mit Ge* 
traibe. In Esthlanb, unter Kampen, b. 9. Aug., eine 
Riege mit Roggen, durch Ueberheizutig. 

Andre Unfalle unb Verbreechen waren: Am 
2. Sept. schlug der Hagel bas Sommerfelb bes Gutes 
Hochrofen, in einem Umfange von 120 Loof Aussaat, 
nieder. — Auf Defel, unter Karmel Großhof, erwürgte 
im Sept. eine Viehmagd ihr neugebohrucs Kinb. — Im 
Laufe bes Monats August erschoß sich, bei Pernau, in einem 
Gebüsch, ein burch seine Schulb erwerblos geworbener 
Handels-Commis; unb ersäufte sich, unter Mebbun (Surl.), 
in dem Hofs-Teiche, ein, Diebstahls wegen, gefänglich ein« 
gezogenes Hofs-Madchen. — Im Sept. erhängte sich, um 
ter Äaugershof (Wolm.) bie, feit einigen Wochen schon 
irrsinnige, mehr benn 70 Jahr alte, Mutter eines Wirthes, 
in ber Babstube. — Unter Neggat, in Esthlanb, stürzte sich 
ein Bauer in einen Brunnen. — Unter Peterhof (Kurl.) 
wurden, in ber Misse, ein lettischer; unter Pulkean, unweit 
Riga, in ber Keckau, ein beutscher Hanbwerker tobt gefun
den. — Am 23. Aug. ertranken, auf ber Fahrt von Reval 
nach ber Insel Nargen, ein Einwohner von ba, nebst fei
nem Sohne. — In Dorpat fiel, den 22. Aug., ein dortiger 
Mefchtfchanin, von einer angelegten Loddige in den Embach. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen:  W.  F .  Keußler .  
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Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 23. October 1823. 

Von Brest-Litowski reifete Se. Majestät den Weg 
nach Kowel, wo Sie den 20. Sept. abends eintrafen, 
und des andern Tags sich die Beamteten und den Adel 
vorstellen ließen, jedem wachthabenden Soldaten einen 
Rubel, und dem Hauswirthe Ihrer Wohnung, fo wie 
dem Stadtvogte, der Sie zum Taufvater feines neuge-
bohrnen Sohnes erbeten hatte, jedem einen Brilliant-
Ring verehrten. In Ostrog von den Militair-Chefs, 
und bei der einen Kirche von dem Eparchen mit einer 
kurzen Rede, bewillkommt, beschenkte der Monarch ei-
nen im Kreise wohnenden Auslander, welcher Ihm 
176 verfchiedne Sorten von Farben zum Tuchfarben, 
die er aus Pflanzen innerhalb des Reiches gezogen, 
überreichte, mit einem goldnen Brilliant-Ringe, fo wie 
den Wirth des Haufes, in welchem Er abgetreten war, 
mit einem Brilliant-Ringe, den Guts-Verwalter desselben 
mit einer goldnen Uhr, und die Bedienten mit Gelde. 
Ptbg. D.Ztg. Nr. 32. 

Der Senateur Soimonow, und der Kafqnifche Pro-
feffor der Medicin, Dr. Fuchs, haben eine Reife in das 
Ural-Gebirge gemacht, um die, wahrend der letzten drei 
Jahre, dort entdeckten Gold-Lager zu untersuchen. 
Sie fanden, daß die im Westen des Urals viel reichhaltiger 
sind, als die auf der andern Seite, und sich von Werchno-
Uturien bis an die Quellen des Ural-Stromes erstrecken, 
am reichsten zwischen Nischnei-Tajilsk und Kuschtumkoi, 
in einem Bezirke von 300 Wersten. Sie liegen fast 
an der Oberflache des Bodens, unter Rasen, und die 
goldhaltige Thon-Erde geht einige Arschinen in die Tiefe. 
Man gewinnt das Gold durch Auswaschen, welches von 
kleinen Knaben verrichtet wird. Das Metall erscheint 
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in einzelnen Körnern, zuweiten von einer Größe zu drei 
Pfund. Im Allgemeinen geben 100 Pub Thon 5 So^ 
lotnik Gold. Ein einziger dortiger Grund-Eigenthümer,' 
Hr. v. Jakowlew, auf dessen Ländereien bis jetzt die 
reichsten Lager entbecft sind, wirb bieß Jahr in bie 
Münze nach Petersburg dreißig Pud Gold schicken; die 
übrigen Minen des Urals werden gegen 150 Pud lie
fern. Man finde: in jener Gegend außerdem auch noch 
Piatina, Eorindon ober Diamant-Spath, anbre Metalle 
noch, unb Amerikanische und Jnbische Ebelsteine. Eine 
Art biefer letzteren, welche dem Sapphir sich nähert, hat 
Dr. Fuchs den Soimonit benannt. Oerselbe Gelehrte 
wird seine Reise ins Ural-Gebirge drucken lassen, welche 
nicht blvß naturhistorische Bemerkungen, sondern auch 
statistische Nachrichten liefern sott. Conserv. Nr. 31. 

Ein eben so erfreulicher als merkwürdiger Eifer für 
d i e  ö f f e n t l i c h e  E r z i e h u n g . r e g t  s i c h ,  i m  s ü b l i -
chen Rußland, bei dem Publikum selbst. Im Char-
komischen Lehrbezirke hat, im Laufe des Jahres 1822, 
ein Ehren-Aufseher (Coll. - Ass. Tarnowsky), zur Umgc-
staltung einer Parochial- in eine Kreis-Schule, aus 
eignen Mitteln ein Haas für 4250 Rbl. gekauft; ein 
andrer, Schubin, zu gleichem Zwecke, 10,000 Rbl., und 
an feine Schule überhaupt 15,000 Rbl. geschenkt. Die 
neu ernannten Ehren-Aufseher haben sich anheischig ge-
macht, zum Besten ihrer Schulen, zu geben: Cott.-Secr. 
AI. Andrejero, jährlich 300 Rbl.; Coli. - Ass. u. Ritter 
Obolonsky, jährlich 1000 Rbl.; Obrist u. Ritter Bo-
rissow, jährlich 5oo Rbl.; Stabs - Capit. u. Ritter Pu-
fanoro, alö Geschenk 1000 Rbl>, unb jährlich, fo lang 
er in biefem Amte bleibt, 500; Stabs-Capit. u. Ritter 
Duninborkowsky, unb Coli.-Secr. Markowitfch, jeber 
jährlich 300 Rbl.; Seconb-Lieut. Ostrograbsky, als Ge-
schenk 1000 Rbl., unb jährlich 500 Rbl. Mosk Ztg. 
Nr. 77. Absichtlich hat der Herauög. bie nähern 
persönlichen Bezeichnungen dieser Patrioten mit ange
führt , bamit bie moralische Armseligkeit, welche alles 
Gemeinnützige nur aus eigennützigen Beweggrünben er
klären zu können glaubt, baraus ersieht, baß bicfe Män
ner fast alle — Character unb Orden bereits haben. 
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V e r m i s c h t e s .  E i n  H e r r  L o r e n z i n i  i n  P e t e r s b u r g  
hat eine Statue Sr. Majestät, in Bronze, zu der 
Höhe von 2^-Fuß, verfertiget. Der Monarch, in Mi# 
litair - Uniform mit dem Mantel, sitzt auf einem reich# 
verzierten antiken Sessel, und halt in der linken Hand 
einen Globus, in der rechten einen Compaß. Das Ganze 
ruht auf einem Sokel von weißem Marmor, den vier matt# 
vergoldete Löwen-Pranken tragen. Cons. Nr.77. — 
Auch in der römisch - katholischen Kirche der Residenz wur# 
den die Exequien des verewigten Papstes Pius VII auf 
das feierlichste begangen. Der Metropolit Sestrenzewitsch 
fungirte; die Minister der katholischen Höfe, und eine große 
Anzahl der angesehensten Beamteten, waren gegenwartig; 
die Kirche war schwarz ausgeschlagen, auf das glänzendeste 
erleuchtet, und der Katafalk mit passenden Inschriften ver# 
fefyen. Die Hof-Sangcr gaben das Requiem von Mozart. 
Am letzten der gewöhnlichen neun Trauer-Tage hielt auch 
der Metropolit der Uniaten, gleichfalls mit großer Feier# 
lichE'eit, und von den Hof-Sängern unterstützt, die Exeqmen 
iu flavonifcher Sprache. Cons. Nr. 80. u. Zi. 

( E i n g e s e n d e t . )  
"Daß die natürlichen Blattern noch immer ab und zu 

Verheerungen unter unfcrm Landvolke anrichten, unb 
größere noch, als S. Z,5o bes bießjähr. Ostsee-Pr.-Bat-
tee anführt, können auch folgenbe Anzeichnungen bewei# 
fen, welche vielleicht in einiger Rücksicht lehrreich unb 
barum bes Ausbewahrens nicht unwerth feyn bürften. 
In einem Kirchspiele Lcttlanbs zeigten sich im Früh# 
jähre 1820 bie natürlichen Blattern, jeboch nur unbe# 
beutenb. Um biefe Zeit zog burch baö Kirchspiel eine 
Zigeuner#Banbe, unb übernachtete an zweien Stellen 
desselben, bie eben nicht so sehr weit von einanber ge# 
legen ftnb; an ber einen im Gcsinbe selbst, wo ihnen 
eine grabe leer stehenbe Riege eingegeben worden *)• 

*) Daß die Zigeuner noch immer, wenn auch mit Scheinen über 
gezahlte Abgaben versehen, und oft unter dem Vorwande der 
Rückkehr von dieser Zahlung, truppweise durchs Land ziehen, 
ja in den Sommer- Monaten längere Zeit in Wäldern und ab
gelegenen Gegenden sich aufhalten, ist ein Uebelitaiid, dessen 
Abstellung sehr zu wünschen ist. Man Ziebt ihnen auch Dieb-
stähle Schuld. 



Bei derselben befanden sich Kinder, welche die natür-
tichen Pocken hatten; und die Bauern mochten, in ge--
wohnter Sorglosigkeit, wegen derselben nicht die gehö
rigen VorsichtS - Maaßregeln angewandt haben. Die 
Folge ward nur gar zu bald sichtbar, indem die ver-
heerende Krankheit sich mit dem Mai-Monate immer 
starker äußerte, und um so mehr Opfer fand, da die 
Impfung damahls auf den Gutern des Kirchspiels et? 
was nachlässig betrieben worden war *). Die erste 
Pocken-Leiche kam unter dem 25. März 1820 vor, und 
die drei letzten unter dem 15. März, 7. April und 
28. Jul. 1821. In dieser Zeit von 16 Monaten, wo
von aber die 4 letzten nur 2 Pocken-Leichen zahlen, wa-
ten überhaupt 121 Menschen von den 6500, die damahlö 
in dem Kirchspiele lebten, an den. Blattern gestorben. 
Unter dem Gute, wo die Pocken stch zuerst gezeigt und 
die Zigeuner übernachtet hatten, herrschte die Krankheit 
vom Anfange Zun. bis Ende Oct. am stärksten; doch 
war sie, wenigstens schon der besseren und wärmeren 
Jahreszeit wegen, nicht so bösartig; vom Anfange Nov. 
an aber verbreitete sich dieselbe in einem zweiten großen 
Gebiete, und ward, theils schon der Jahreszeit wegen, 
theils wegen Masern und Stickhusten, die in einigen 
Gesinbern herrschten, äußerst gefährlich, obwohl von 
Seiten der Guts-Verwaltung alle mögliche Hülse ge
leistet ward. Sie verschonte, während ihrer Dauer, den 
ganzen Winter hindurch, nur Wenige; Erwachsene, ja 
selbst alte Leute, wurden davon ergriffen; es starb eine 
junge Frau im Wochenbette mit dem Kinde, ein junger 
starker Mann von etwa 20 Jahren, der, als Aufseher 
einer Hoflage, noch besondre Pflege vom Hofe erhielt, 
und eine große Anzahl Kinder. Wohlthuend war die 
dabei gemachte Bemerkung, daß Kinder, welche die 
Schutzblattern gut gehabt hatten, von den natürlichen 
Blattern entweder gar nicht, oder doch nur sehr schwach, 
befallen wurden, so daß sich entweder nur eine, oder 
wenige, Pocken zeigten, unb bie Krankheit leicht unb 

*) Davon ist häufig der Mangel an gutem Impfstoffe, und die 
Schwierigkeit von dessen Erlangung auf dem Lande, die Ursache. 



575 

kurzdauernd, oft nichts weiter als ein unbedeutendes 
Fieber, war. Nur ein Knabe, der die Schutzblattern 
gehabt haben sollte, — der einzige Sohn eines wohl# 
habenden Wirthen, — ward davon in der Parochial-
Schule befallen, lag schwer darnieder, und starb. Blind 
ward durch die Pocken, so viel bewußt, ein Kind. — 
Gleich Anfangs war über den Ausbruch der anstecken-
den Krankheit an die competente Behörde berichtet wor
den; vorfchriftmaßig ward in den offtciellen, jährlich 
einzuliefernden, Geburts# und MortalitatS-Listen die Zahl 
der an Pocken Verstorbenen angegeben. Daß sich die 
Krankheit noch weiter in andre Kirchspiele verbreitet 
hatte, ist nicht gehört worden. Ueberhaupt starben an 
den Pocken, 1) nach den Gütern: unter einem großen 
Gute von circa 3800 Seelen (männl. u. weibl. zusam
men) , wo die Pocken sich zuerst zeigten, Z6 Menschen; 
unter einem andern großen Gute von etwa 2000 See
len, wohin die Krankheit spater im Herbste kam, 57 Men
schen ; in einem kleinen Gebiete von etwa 5OO Seelen 6, 

und in einem andern kleinen Gebiete von beiläufig 250 
Seelen *) 2 Menschen; zusammen: 121 Menschen; — 
2) nach dem Lebens-Alter: Mänlich. Weiblich. Znsamen. 

m 32. 34- 66. 
m 2ten 8. 11. i9. 
m 3ten - - - 3. 6. 9* 
m 4ten i  - i  5. 4- 9-
m Zten t  - t  1. — 1. 
m 6ten 4. 3. 7» 
m 3ten - i  1. — 1. 
m gten 1. — 1. 
m loten - - - 2. 1. Z. 
tn uten 1. — 1. 
m i4ten - - — 1. 1. 
m i5ten - - 1. — 1. 
m 22sten - i  1.  — 1. 
IN 23sten # - - — 1. 1.  

Zusammen: 60. 61. 121." 

*) Diese beiden kleinen Gebiete find Enclaven des ersten großen, 
und litten mit demselben ;u gleicher Zeit. In dem von ZcxiSee-
Icn war eines Jahres Impfung unterblieben. 
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Friedrich Lacoste war gebohren den 26. Nov. 1769, 
zu Pforten in der Niedcr#Lausitz, studirte zu Leipzig die 
Rechte, wurde daselbst NotariuS publicus, und priva# 
tiftrte, meist mit Schnftstellerei sich beschäftigend. Un# 
ter anderen schrieb er mehrere Ritter < Romane, deren er 
aber, in seinen spateren Iahren, nicht mehr erwähnt 
wissen wollte. Im Jahr 1796 kam er als Erzieher in 
das gräflich Sieversische Haus nach Wenden, wurde 
bald darauf in dieser Stadt Kreis -- und Oekonomie-Fis# 
Fat, und Sachwalter für Geschäfte dieser Art, begab sich 
um 1S00 nach Riga, und 1822 folgte er einem Rufe 
nach Pernau, als Syndikus beim Rathe und Assessor 
des Stadt#Consistoriums. Die Pernauer Todes-Anzeige 
(Wochenbl. Nr. 14.) sagt von ihm: "Ein Mann, hoch-
verehrt und geliebt von allen denen, die in freundliche 
Berührung mit ihm kamen, ein thatiger, einsichtsvoller 
Geschäftsmann, ein geistreicher, liebenswürdiger Dichter, 
noch liebenswürdiger als Mensch und Freund; mit re
gem Sinne für alles Schöne, Wahre und Gute." 

Von seinen Schriften sind dem Herauög. df. Bl. 
(zum Tbeil durch gütige Mittheilung des Herrn Etats# 
Raths Recke in Mitau) nachstehende bekannt: Neues 
teutsch# französisches Wörterbuch; ein Hülfsmittel zur be
quemern Anwendung der neuern französischen Wörter 
und Redensarten. Nach D. Leonard Snetlage Nouveau 
Dictionaire Francais, contenant les expressions de 

nouvelle creation du peuple frangais; mit Abkürzung 
gen, Zusätzen und einem französischen Register. Leipzig, 
1796. gr.Z.— Durand's neueste Nachrichten von und 
aus der Schweiz, topographischen, physikalischen und po# 
litischen Inhalts; mit besonderer Rücksicht auf die Can# 
tons Basel und Bern. (Ein Auszug auö d. Französischen.) 
Lpz. 1796. 8« — Eine Schrift über das Podagra; aus 
d. Franz. Lpz. — Die Taufe und die Todtenfeier. Zwei 
poetische Versuche. Mitau, 1814. g. — Anleitung zum 
schiedsrichterlichen Prozesse in den deutschen Provinzen 
Rußlands, für Schiedsrichter und Parten, von Fr. Lacoste, 
Hofgerichts-Advokaten. Riga, bei Müller, 1814. 144S. 
in 8» — "Rigisches Theaterblatt 1815," vom 6. Marz 
bis 13. November, 36 Numern u. 156 Seiten in Quart. 
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Fortgesetzt unter dem Titel: "Abendblatt für allerlei Le
ser," vom 4. Dec. 1815 bie zum 3. Zun. iQi6f 24 Nu-
mein u. 192 Seiten. — Gedichte von Fr. Lacoste. Er-
s t e r  B d .  R i g a ,  b e i  H a c k e r ,  1 8 1 7 .  3 ^ 9  S .  i n  3 .  

Die Universität Moskwa hat, aus ihren Oekonomie-
Summen, angekauft: die Mineralien-Sammlung des Kais. 
Leibarztes Dr. Liboschütz, aus 4000 Stücken bestehend, 
für 24,000 Rbl. B. A.; so wie 12,000 Stück getrock
nete Pflanzen für 7000 Rbl. Aus der Heymischen Biblio-
thek hat sie ein Vermächtnis; von 2000 Banden erhalten. 
In ihrem klinischen Institute sind behandelt worden übet 
263 Personen, von welchen 253 genasen, freie Median 
erhielten 141, berathen und mit Recepten versehen wur
den 420. Im Hebammen-Institute wurden 159 ver
pflegt. Für die Druckerei ist ein neues geräumiges Ge-
bände errichtet worden; in dem Gebäude der Universität 
und des tnebinnifchen Instituts haben verschiedene neue 
Bauten und Ausbesserungen statt gefunden, und auf 
dem Hose ist ein großer Garten angelegt. Ptbg. 
Ztschr. Heft 9. S. 34o. 

A n z e i g e .  C h r o n o l o g i s c h e s  V e r z e i c h n i s  d e r  L i v l a w  
dischen Gouvernements -Regierungs - Patente, von 1710 
bis 1822; nebst einer Rubricirung derselben nach den Ge--
genständen, und einem alphabetischen Register, von Dr. 
K. G. Sonntag. Riga, 1323. Gedruckt bei I. C. D. Mül-
ler. (Zu haben in den Buchhandlungen für 2 Rbl. Silber.) 
Vierzehn Bogen in Folio, welche aber, durch die (übri-
gens mehr noch diS Bequemlichkeit für schnelles Durch
sehn, als Raum-Ersparniß, bezweckende) besondre Oeko? 
nomie des Druckes, mehr enthalten, als, in Der gewöhn
lichen Form, deren dreißig fassen könnten. Zede Seite 
nähmlich hat 3 Colonnen; ein Bogen also 12; das Re, 
gifter sogar 4 Reihen auf der Seite. Allerdings ist 
ein Verzeichnis kein Auszug; jenes auch faßt sich, bei 
allem Bestreben nach der, mit der Kürze zu verbinden-
den, Bestimmtheit, in den ersten Jahrzehenden doch 
wohl zu kurz; die Datums der Jmmanoi- und Senats-
tttasen hatten lieber bei jedem Patente gleich beigefügt, 



als (in Folge des erst spater zu dieser neuen Mühselig
keit herzhaft gefaßten Entschlusses) in einem Anhange 
nachgetragen werden sollen; die Vertheilung samtlicher 
Patente nach den Materialien (i5 Classen, 175 Rubriken 
und gegen 500 Unter -- Abtheilungen), da fte bloß aus 
nachweisenden Numern besteht, konnte fast unmöglich 
gegen Druck - und selbst auch Schreib-Fehler ganz ge-
-sichert werden, und eben so wenig gegen einzele Weg-
lassungen oder Mißgriffe im Einrangiren; das alpha-
betische Register endlich, so viele specielle Nachweifun-
gen es auch enthalt, wird für manchen Leser und 
Zweck deren doch noch nicht genug haben. 

Dessen Allen ungeachtet glaubt der Verfasser, mit 

der Herausgabe eines solchen — fo viel e r weiß — 
ersten, und selbst handschriftlich nirgend wo noch voll
ständig ejeiftitenben — kurzen InhaltS- Verzeichnisses 
sämtlicher feit 1710 im Druck erschienenen Livlandifchen 
Patente, nicht bloß den Herren Kirchspiels - Predigern, 
fo wie den Behörden, für die Registrirung ihres dieß-
fallsigen Archiv-Vorrathes, sondern auch andern Ge-
schaftsrnannern, zu mannigfaltigem Gebrauche, einen 
nützlichen Dienst geleistet zu haben. Um diesem nun 
aber den Werth seines etwanigen Verdienstes sofort 
wieder zu verkümmern, gesteht der Verfasser offenher
zig, daß, obschon er leider im Leben nur allzu oft 
sich verrechnet hat, ihm dieß doch, in Hinsicht auf 
Zeit, Mühe, und selbst Kosten, bei keiner Arbeit noch 
in dem Grade begegnet ist, als bei dieser; so daß 
er nimmermehr sich würde entschlossen haben, was 
zu seinem Privat-Gebrauche entworfen war, für den 
Druck umzuarbeiten, wofern er das Alles hatte vor-
ausseht! können. Um so mehr muß er wünschen, daß er 
Andern wenigstens damit Zeit und Mühe möge ersparen 
Helsen. Auch bittet der Verf., bemerkte Druckfehler oder 
andre Irrungen ihm gefallig anzuzeign; damit er sie, bei 
einem etwanigen künftigen Nachtrage, berichtigen könne. 

Ist  zu drucken er laubt.  
e*m y>amen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Jtaroen Pr inzen: W. F.  Keußler.  
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-Ostsee-Provinzen-Blatt. 
Den 30, October 182z. 

Zu den frühern Nachrichten über die Reise 
Sr. Majestät ist noch nachzutragen, daß Sie den 25. Au
gust, morgens nach 10 Uhr, in Rostow eintrafen. Un
ter Glocken-Geläut und Volks-Jauchzen begab der Mon-
arch sich gerade in die Kathedrale; wo, nach der feier-
liehen Fürbitte, ein in einem dasigen Kloster im Ruhe
stande lebender Bischof eine Rede hielt, und das Christi-
VerklarungS-Bild überreichte; der Monarch bezeigte dort 
auch noch den Reliquien der Heiligen Leontji Jßai und 
Jgnatji Seine Ehrfurcht, begab sich nach dem Jakobi-
Kloster, hörte die Liturgie, und besuchte die Zelle des 
Priors. Um 4 Uhr nachmittags besahen Se. Majestät 
das Lazareth des Susdalschen Jnfanterie-RegimentS, zu 
Dero besondern Zufriedenheit; küßten in dem Kloster 
zur Erscheinung Christi, die Reliquien des heiligen 
Abraam, im Petrowischen die des heiligen Peter Zare-
witsch, und in der Kirche zur Christi Himmelfahrt die 
des heiligen Isidors. Bei einem nochmahligen Besuche 
im Jakobi-Kloster bezeigten Sie auch den Reliquien des 
heiligen Dmitrji und Jakob Ihre Ehrfurcht; besahen, 
in der Gewand-Kammer, die Geschenke von Hochdero 
Vorfahren, und andre Merkwürdigkeiten des Alterthums, 
und beehrten einen greisen Priestermönch noch mit Ihrem 
Besuche. Bei der Illumination des Abends glänzte, ge--
gen über dem Palais, ein Transparent mit Sinnbildern 
und der Inschrift: "Der 23fte August 1823 bleibt den 
Rostowern ewig unvergeßlich." An den Ufern des 
Sees war, bei den Dörfern Poretfchje, Mörschs und 
Foditschy, eine große Menge Theer-Tonnen angezündet, 
welche die Umgegend in einer anziehenden Ansicht dar-
stellten. , Die Frau des Kaufmanns, in- dessen Häuft 
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der Monarch abgetreten war, erhielt einen Brilliant-
Ring. Dtsch.  Ptbg .  Z tg .  Nr. 33*  

D?n >22. Sept. musterte Se. Majestät in Saßlaw 
die dritte Jäger-Brigade der achten Infanterie-Division. 
Den 2Z. Sept. nahmen Sie in Kaminietz-Podolsk von 
dem dastgen Adel einen Ball an. Am i. Oct. abends 
kamen Sie in Tulczin an; am 2ten verfügten Sie sich 
nach dem bei dem Dorfe Timanoivka aufgeschlagenen 
Lager, wo Sie bis abends 7 Uhr blieben; den 3ten 
besichtigten Sie den Generalstab, und wohnten dem 
Exercitium des Lehr-Bataillons bei» am 4. und 5. £>ct. 
war, 20 Werste von Tulczin, ein großes Manöuvre des 
sechsten und siebenten Corps der zweiten Armee, wel-
ches zwei Tage und eine Nacht durch dauerte; wah-
rend letzterer blieb der Monarch auch daselbst. Ptbg. 
Ztg. Deutsch u. Kuss. Nr. 84» 

Aus Jrkutsk schreibt man, daß den 4. Sept. dort 
ein Lieutenant in Englischen Diensten, Jakob Holman, 
angekommen sei, welcher die Reise von England bis 
dahin als Blinder gemacht, ohne Wegweiser, und 
ohne Russisch und Französisch zu verstehn. Er ist un
gefähr 30 Jahr alt, klein von Wuchs, von offner Ge-
sicbtö-Bildung, und seit seinem zwölften Jahre blind. 
Bloß mit guten Empfehlungs-Briefen versehen, nimmt 
er von Distanz zu Distanz einen Begleiter, der ihm 
zugleich zum Dolmetscher dient. Er macht von seiner 
Reise eine Beschreibung, mit Hülfe einer in England 
erfundenen und in vielen polytechnischen Anstalten ein-
geführten Maschine; nach dem, was man ihm an den 
durchpafsirten jbrten erzahlt. Cons. Nr. 34. (Soll 
das Satyre seyn, so mag ihr wohl Factisches zu Grunde 
liegen; ist es factisch, so enthalt es, zum Theil wenig
stens , unwillkührliche Satyre mit.) 

- Von Einer Livlandischen GouvernemeutS-Regierung, 
* im Laufe dieser letzteren Monate, eingeforderten Berich-

t e n  z u f o l g e ,  b e t r a g t  d i e  A n z a h l  d e r  B r ü d e r - G e -
meinde-Genossen unter den Letten und Eschen in 
diesem Gouvernement 34,671, (so wie im Jahre i8i7 
ungefähr 21,000). Und zwar obige Zahl nach fol
gendem Verhaltnisse: Rigaischer Ordnungs - Gerichts-
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Bezirk 275, Wolmar 2581, Wenden 5745/ Walk 2547, 
Werro 4965, Dorpat 10,518, Fellin 2934, Pernau I54I, 
Oesel 3469. Diese haben zusammen 215 Bethäuser und 
532 Vorbeter (oder eigentlich Sprecher, da sie auch freie 
Vorträge halten, nach der Benennung bei der Gemeinde 
selbst: Arbeiter und Helfer), und zwar Riga 4 Bethäu# 
fcr und 12 Vorbeter; Wolmar 25 u. 92; Wenden 26 
u. 85; Walk 29 u. 80; Werro 16 u. 49; Dorpat 38 
u. 77; Fellin 12 u. 34; Pernau 4 u. 31; Oesel 61 u. 72. 
Von Städten hat bloß Dorpat ein Bethaus, mit sieben 
Sprechern und 605 Theilnehmenden, und Arensburg 
eine Versammlung von 60 Personen in einem Privat; 
Hause. In einem der Berichte jedoch wird die Be* 
merkung gemacht, daß nicht alle Versammlungs-Oerter 
als förmliche Bethäuser zu betrachten sind, sondern nur 
als Surrogate derselben. Zu solchen hat man denn 
auch insbesondre die Dorf-Schulhäuser gemacht, zuwei-
ten durch neuen Anbau an dieselben. Der Unterschied 
zwischen dem Jahre 1817, in welchem der bekannte 
Allerhöchste Gnadenbrief für die Brüder - Gemeinde er# 
ging (Jrnm.#Uk. 27. Oct., Sen.-Uk. 25. Nov., Livl. 
Neg.#Pat. Nr. 5*. d. 14. Dec.), und dem Jahre 1323, 
zeigt sich am stärksten im Dorpatischen OrdnungS#Ge# 
richte#Bezirke, welcher damahls 6873 Theilnehmende 
m i t  2 4  L o k a l e n  z ä h l t e ,  u n d  j e t z t  1 0 , 5 1 3  m i t  3 8 ;  i m  
Peruanischen, wo die Zahl von 426 und 2 auf 1541 
und 4 gestiegen ist; und im Fellinischen 151 und 2 
damahls, 2934 und 12 jetzt. Es ist nun freilich 
nicht angezeigt, aus welchen £LueIfen diese Nachrichten 
gezogen sind; es scheinen dieß aber doch ungefähr die
selben gewesen zu feyn, aus welchen, zum größten 
Theile wenigstens, die Berichte geschöpft hatten, wel
che, ebenfalls auf hochobrigkeitliche Veranlassung, zu 
Anfange des Jahres 1818 die Kirchspiels - Prediger an 
den General - Superintendenten einsendeten; nahmlich 
die eignen Angaben der Arbeiter und Helfer. Im 
Decbr. i8*7 setzte ein Antworts-Schreiben eines eben 
sowohl von Amtswegen durchaus sachkundigen, als per# 
sönlich glaubwürdigen Mannes, die Anzahl der, mit 
der Gemeinde in Verbindung stehenden, Letten und 
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Esthen im Zivlandischen Gouvernement auf 18,000 See
len. Obschon nun die Total-Summe der, in den ein? 
Seien Prediger-Berichten, angegebnen Personen gegen 
25,000 betrug, so darf dieß doch nicht irren, weil hier 
meist auch diejenigen mit angegeben waren, welche die 
Versammlungen nur ab und zu besuchen, ohne zu den 
eigentlichen Gemeinde-Genossen mit zu gehören. Rech
net man diese jedoch durch das ganze Land mit, so 
durfte die Anzahl der Letten und Eschen, auf deren re-
ligiöse Ansichten und Gefühle die extemporirten Vortrage 
der 532 Herrnhutifchen Sprecher Einfluß haben, sich viel 
höher belaufen, als auf die oben angegebne gegenwar, 
tige Gesamt-Zahl. 

Ein Herr v. Kor ff auf Nodaggen, im Ambotschen 
Kirchspiele von Kurland, der bereits bei seinen Lebzei-
ten für den leiblichen wie geistlichen Wohlstand seiner 
Bauern väterlich sorgte, hat der Gemeinde in feinem 
Testamente ein Kapital von 1000 Rthlr. vermacht, 
wovon die Interessen jahrlich mit 60 Rthlr. zum Besten 
der Schule verwendet werden. Lett. Wclibl. Nr. 42. 

"Am 2. Sept. d. I. wurde zu Sieckeln, in dem 
Jllux t i s c h e n  H a u p t m a n n s  - G e r i c h t s  - B e z i r k e ,  e i n e  n e u e  
Kirche eingeweiht, durch den Seiburgischen Propst 
und unter Assistenz von vier andern Predigern. Die 
deutsche Versammlung »war sehr zahlreich, die lettische 
aber sehr gering, denn die Bauern dieser Gegend (wel
che vor 50Iahren nur von Protestanten bewohnt wurde) 
sind fast alle zur katholischen Kirche ubergegangen. Die 
neue Kirche ist sehr klein und einfach, aber dennoch für 
die dasige Gemeinde groß genug. Sie ist die vorletzte 
lutherische Kirche an der äußersten östlichen Spitze von 
Kurland, und gleichsam ein Granzstein unsrer Confession. 
Um so mehr verdient der ehrwürdige Propst, Dr. Radzi-
bor, Pastor zu Sieckein und Born, den Dank seiner 
Glaubens-Verwandten, daß. er, durch seine unermüdete 
Verwendung, selbst bei den katholischen Gutsbesitzern, 
es endlich dahin gebracht Hat, daß die nothwendige 
Summe zum Aufbau einer steinernen Kirche gegeben 
wurde, nachdem schon seit mehr als 20 Iahten die alte 
hölzerne Kirche so unbrauchbar geworden, daß derPre-
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biger sich genothigt sah, die Gottesverehrung in seiner 
eignen Wohnstube zu halten. Möge benn biefe kleine 
Kirche, ihrer Seits, Licht unb Wahrheit verbreiten, 
unb ungefährdet unb unangefeinbet bastehcn unter ih
ren Schwester-Kirchen, batttit ihre Mitgtieber, burch 
wahre christliche Frömmigkeit unb Tugend, Liebe ver
dienen unb bie Achtung ihrer anbers glaubenden Nach
baren erzwingen." A. e. Br. 

Im Sommer btefeö Jahres hab^n sich schon die 
wenigen Vorarbeiten zu dem projeairteit Canale zwi
schen bem Peipns unb der Ostsee, bei Pernau, alö 
sehr tvohlthdtig bewahrt. In Folge der Fluß-Reini-
gung oberhalb bes Wirz-JerwS, ist dieser See bereits 
fleißig von Russischen Last - Voten befahren worden, 
welche bis Suislep kamen,, um Roggen zu laden» 
Ware bie Fahrt schon ganz im Stande gewesen, so 
halte nicht bie sonberbare Erscheinung statt haben kön
nen , daß diese Preise in Pernau unb Dorpat um 
2 Rubel B. A. bijferirten, als^um so vieles ber Rog
gen am letztern Orte theurer war. A. e. Br. 

"In der Nacht vom i5. auf den 16. October d. I. 
brachen sechs Russen in der, ungefähr eine Werst von 
der Livlandischen Gränze befindlichen, zum Gute Kreuz-
bürg gehörigen, Wohnung des Ewst-Uebersetzcrs, eines 
Juden, ein, banben bemselben, nachbem sie ihm zuvor 
einen Strick um ben Hals geworfen hatten, Hände unb 
Füße, desgleichen auch sein Weib, unb nöthigten ihn 
durch gewaltsame Behanblung, zur Entbeckung seines Gel-
des unb anbrer Effecten. Hierauf mußten bie Kinber bes-
felben mit einem herbeigeschafften Lichte leuchten, unb alle 
geforberten Sachen naher zeigen. Sie entwenbeten nun
mehr an Gelb 2I0 Rubel S. M., 3 silberne Leuchter, 
27 silberne Eßlöffel unb eine Perlenschnur. Als ber 
Knecht bes Uebersetzers zur Hülfe herbeikam, erhielt er 
einen Hieb auf ben Kopf, raffte sich aber boch zusam
men, unb eilte in ein Boot, mittelst besser» er ein be
nachbartes Gesinbe erreichte, unb Leute herbeirief. Als 
diese erschienen, rannten die Rauber mit ihrem Raube 
davon, und nahmen die Richtung nach Kokenhusen, wo
selbst dieselben auch am Morgen gesehen worden seyn 
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sollen. Der Uebersetzer, der Knecht und noch ein Jude 
haben bedeutende Kopfverletzungen. Wurde die Bauern-
Hülfe aus dem ganz nah belegenen Gesinde nicht schnell 
herbeigeeilt seyn, so hatte leicht ein größeres Unglück 
noch geschehen können, indem die Rauber den Juden 
zu ermorden droheten, wenn er ihnen nicht seine Bank-
Noten würde zeigen lassen. Daß der Ueberfall sich ge-
rabe da zutragen mußte, ist um so auffallender, als die-
fer Punkt ber belebteste der Gegend ist, weil unweit 
der Ueberfahrt ein Krug, eine halbe Werst von bcmsel-
ben die Poststation Elasmannseck, und in dem Um-
kreise von ungefähr einer Werst mehrere Bauer-Gesinde 
liegen." A. e. Br. 

Li tera tur -Nachr ichten.  
Im September d. I. sind bei der Censur-Comitat in 

Dorpat gebrückt eingereicht worden: 1) Ansichten und 
Vorschlage über bie Landwinhschaft, für baö Gouverne
ment Kurland. Von I. G. Büttner. Zweiteö Heft. Mi
tau, ig2Z. 8. 2) Ein Fidibus. (Riga, 1823.) 4. 3) Peh-
diga farunnafchana at Kahrkla Jahna :c. (Letzte Unter-
redung deö Kahrkle-Jahn, in der Sterbe-Stunde, unter 
Verwandten und Freunden. Geschrieben von dem Freunde 
deö Kahrkle-Jahn, I. H.P.) Mitau, 1823. 8. - 4) Sinna 
par Bihbeleö-draudsibahm zc. (Nachricht über die Bibel-
Gesellschaften, für die Letten Livlandö, von der Rigaifchen 
Bibel-Gesellschaft, im Jahr 1823.) 8» 5) Lettischer Ka
lender für das Jahr 1824. Mitau. 8. 6) Mitauifcher 
Taschen-Kalender für 1824. .7) Revalifcher Kalender 
für 1824, (gedruckt bei Düllo). 8) Zwei Revalisch-
Esthnische Kalender. 9) Eine Gottesacker-Betrachtung. 
Predigt, am isten Sonntage n. Trinit. 1823, von Dr. 
K. L. Grave. 10) Eine lithographische Zeichnung: Le 
chasseur a cheval en retraite. 11) Daö Philisterlied 
von Langbein, in Musik gesetzt von Fr. Maczewöky, litho-
graphirt von Krause. 

Was auch immer der Grund seyn mag, warum bie, 
in den Censur-Notizen mit aufgeführte, pehdiga fai'un? 
nafchana, gerade diesen Titel erhalten hat: sie ist ein 



wirkliches Schauspiel, mit Aufzügen und Auftritten; 
also schon ihrer Form nach eine interessante Erscheinung 
in ber" lettischen Literatur. Aber auch durch die Aus-
führung wird sie für den Nationalen eine eben so an-
ziehende, als durch die darin ausgesprochenen und factisch 
eingekleideten guten Gesinnungen, nützliche Lectire ge
wahren. Auch früher schon hat der Verfasser, durch 
einzele Aufsatze, besonders in der rednerischen Schreib
art , sein lebendiges Interesse für die Nation und 
Sprache der Letten dargethan. Es ist der, den Freun-
den der Kunst wie der Jagd gleich bekannte, Herr Joh. 
Heinr. Baumann, dem auch (wonach oben S. 2.Q7 be
richtigt werden muß) die Leser dieser Blatter die lehr-
reichen Einsendungen über die Wolfs-Jagd u. s. w., 
S. 2gß u. 5*9, verdanken. * 

Die, oben S. 336 angeführte, pamahzifchana 
preeksch behrnu-sanehlncjahm ("Kurzer nothwendi-
ger Unterricht für Hebammen und Mütter, zur Beför-
derung glücklicher Geburten auf dem Lande."), enthalt, 
auf 24 Seiten in 8., erst ein Rescript der Kurlandi
schen Medicinal - Verwaltung an den Verfasser (Dr. 
Friedr. Gotth. Grünbladt zu Mitau), mit der wissen
schaftlichen Genehmigung (die staatsbürgerliche Druck-
Erlaubniß vorbehalten), und der Bedingung, für rich-
tige Uebersetzung ins Lettische zu sorgen; dann eine 
Vorrede des Verfassers (der 28 Jahr auf dem Lande 
als Arzt gelebt hat), über die Erfordernisse zu einer 
guten Hebamme, und die Nachtheile dießfallsiger Un-
künde. Der Inhalt selbst giebt — Alles in kurzen 
numerirten Sätzen — auf 16 leiten, die nöthigen 
Werkzeuge zur Geburtshülfe; allgemeine Lehren; Be-
nehmen mit den Schwängern und für die Schwan-
gern; Anzeigen einer schweren Geburt, wo sogleich 
nach einem Arzte geschickt werden muß; was die Heb-
amme bei der Geburt selbst zu beobachten hat, nach 
der Geburt, gegen das Kind, gegen Die Mutter; Be
handlung der Sechewöchnerinnen; vom Saugen; Ver-
fahren mit scheintobten Kindern. 

"Esthnisches ABC-Buch. Pernau, bei Marquardt, ig23. 
16 S. 8« Wenn es wohl keinem 3weifetxmehr unter



worfen ist, daß das von Propst Masing gebrauchte o, 
und die moullirten und accentuirten Buchstaben, allge-
mein eingeführt zu werden verdienen; so möchte sich 
das angezeigte ABC-Buch dadurch empfehlen, daß es 
mit dazu hilft, die Kenntniß derselben unter dem Volke 
zu befördern, indem es fast nur das Alte, aber in ver-
bessertet Schreibart, giebt. Der Druck, auf gutem 
weißem Schreibpapier, ist deutlich und correct, und 
der Preis eines ungebundenen Exemplars 15 Kop. Ku
pfer." A. e. Br. 

Die im Ostsee-Pr.-Blatt Nr. 39 .  (S. 338 zweifelhaft 
angeführten "Gedichte. Erster Theil. Reval, i77Z. 3." 
haben zum Verfasser den, durch mehrere Schriften bet 
kannten, Major Pet. Balthas. Freiherrn v. Campenhausen. 

"Gleich ehrenvoll für Empfanger und Geber, haben 
die vormahligen Zuhörer des Herrn Professors, Collen 
gien - Raths Dr. Erdmann, ihm, bei feiner Abreife 
ins Ausland, eine wohlverdiente Huldigung der Ach; 
tung und Dankbarkeit dargebracht. Sie haben ihn 
durch unfern Senff mahlen und sein Bild lithographi--
ren lassen; der erste, sehr gelungene Versuch dieses viel, 
seitjg geschickten Künstlers, im Steindruck. Das Blatt 
ist in groß Quart, und giebt treu und zart die Züge 
des hochverdienten Lehrers wieder; ihm ist die nach
stehende Auschrist geweiht: Erdmannum qui exemplum 
perenne magnumque sui desiderium reliquit audi-

torum erga optimum praeeeptorem gratorum pietas 

votis prosequitur. M. Maio A. MDCCCXXIII." 

(Erdmann — entlassen von dem TrennungS-Schmerze, 
bleibend als Musterbild, gefeiert von der Dankbarkeit 
Seiner Zuhörer. — Im Mai 1823.) A. e. Br. 

Hierbei Nr. VIII. Pat.-Auss. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen:  W.  F .  Keußler .  
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N°. 45. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 6. November 1825. 

Die Platina, höher als das Gold geschätzt, schon 
weil sie viel seltner ist, fand sich bis jetzt bekanntlich 
nirgends, als in Brasilien und Peru. So wie aber 
die Umgegend unfers Urals, in metallurgischer Hinsicht, 
überhaupt Aehnlichkeit mit jenen reichbegabten Bezirken 
des südlichen Amerikas hat, so wetteifert sie, nach den 
neuesten Entdeckungen, jetzt auch in dieser Beziehung 
mit ihnen. Aus den Gegenden jener Gold-Lager wurde, 
nach dem Kunst-Ausdrucke, ein Erzschlich eingeschickt, 
der bei den, im Laboratorium des Petersburgischen Berg-
Cadetten-Corps, damit angestellten Untersuchungen, in 
seinen Bestandteilen sowohl als nach dem Gewichte, als 
gleiches Gehaltes mit der Amerikanischen Platina er-
schien, und wo nur das verhattnißmaßig geringe O.uan-
tum des vorliegenden rohen Stoffes die Ausscheidung des 
reinen Platina>Ertrages und die genaueren Wissenschaft-
üchcn Bestimmungen hinderte. Ein Mehreres darüber 
giebt, in dem neuesten (42ftett) Hefte von Swinin's Va
terländischen Nachrichten, S. 20, ein Herr W. L., der 
die Untersuchungen selbst angestellt hat, und erwähnt 
auch eines Aufsatzes ähnlichen Inhalts in Dwigubsky's 
(Moskowifchen) Magazine für Naturgeschichte, Physik 
und Chemie, 1822, Nr. 12. S. 262. 

Bei Gelegenheit dieses Citats aus Swinin's Vater-
ländischen Denkwürdigketten, wird es unfern Lesern in
teressant seyn zu erfahren, daß der Herausgeber dieser 
Zeitschrift, zum Behufe derselben, gemacht hat, was 
wohl nur wenige Journalisten für ihre Blätter thun 
und — zu thun vermögen; nähmlich: eine Reife von 
mehr denn 4ooo Werst, durch1 das Innre des Reichs, 
und von 600 Werst auf der Wolga. Den Ertrag die-
fer Reife gedenkt er, in den künftigen Jahrgängen feines 
Journals, zum Besten zu geben. luv. Nr. s.5o. 

/ 
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In den, Bulgarins gordischem Archive neuerdings 
beigefugten, Literatur-Miscellen, befindet sich Nr. Z. ein 
Spaziergang durch Petersburg, aus welchem unser Blatt 
zwei Gegenstande desselben aushebt. Die hölzerne 
Brücke, welche Kamenoi-Ostrow mit der Apotheker-Jn-
fct verbindet, gereicht ihrem Erbauer, dem General Be# 
tancourt, zu ausgezeichnetem Ruhme. Die Pfahle, roel« 
che die Last tragen, wie die Balken, welche die Bogen 
bilden, sind so geschickt und gefällig in einander gefügt, 
daß das Ganze — fast mehr als Zierrath denn zum Ge-
brauche — wie ein Diadem aus Filigrain über dem 
Strome sich erhebt. Des Abends, bei dem Niederglan-
zen der Laternen in das Gewässer hinab, scheint die 
Brücke auf gvldnen Pfählen zu ruhen. Die Ap o # 
theker -Insel, vormahls die Birken-Insel genannt, 
hat sich, aus einer Statte des Todes und nachher der 
Heilkunde, umgewandelt in eine fröhliche Flur des Le
bens, welches nunmehr dort emporblühen soll, mit ei--
nem Glänze und zu einer Fülle, bei denen man verges-
fen wird, daß es ein nordischer Himmel ist, der über 
dieser Erdscholle sich wölbt. Als Petersburg angelegt 
wurde, war auf dieser Insel der Begrabniß-Platz der 
Deutschen. Aber schon Peter der Große gab ihr eine 
heiterere Bestimmung, und legte hier einen offkinellen 
Pflanzen<Garten an, mit mehrern dazu erforderlichen 
hölzernen Gebäuden. Unter Katharina II. wurden hier, 
von I789 — 9I 1 steinerne Gebäude aufgeführt, um das 
im Jahre i785 errichtete Medico - chirurgische Institut 
aufzunehmen» Wegen der Entfernung von den Land-
und See-Hospitalern aber wurde der Plan aufgegeben 
und die Anstalt mit der Medico - chirurgischen Akademie 
vereiniget. In den Gebäuden befindet sich jetzt ein 
chemisches Laboratorium, eine Fabrik chirurgischer In
strumente, und, seit diesem Jahre, eine Lehr-Anstalt für 
50 Apotheker-Gehülfen. Das oben angedeutete neue 
höhere Leben fomnu dieser Insel jetzt von Moskwa her. 
Die Krone hat die weltberühmten botanischen Schatze 
von Rasumowskys Goranki an sich gekauft, und den 
Schöpfer jener Anlagen, Fischer, mit gewonnen. Ohne 
daß ein Zuschuß nöthig gewesen wäre, ist der Ankiuf, 
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aus der Oekonomie-Summe des Medicinal-Departements 
beim Ministerium des Innern, bestritten worden. Die 
deutsche Senats-Zeitung d. I. enthalt in Nr. 32. den 
künftigen Etat. Zur Heitzung und Erleuchtung der 
Orangerien und andrer zum Garten gehörigen Häuser, 
sind bestimmt jahrlich 12,000 Rbl.; zum Ankaufe von 
Pflanzen und Sämereien 65oo Rbl., zu Büchern und 
Zeitschriften 6000 Rbl., zu Garten-Werkzeugen und Be
dürfnissen 5500 Rbl., zur auslandischen Korrespondenz, 
zu Versendungen u. dgl. 4500 Rbl., zu Reisen im Innern 
des Reichs 2500 Rbl. Wegen des Gehaltes für den Di-
rector, wird auf einen besondern UkaS verwiesen. Zwei 
Gehülfcn desselben erhalten, der eine 2.000, der andre 
1000 Rbl.; ein Secretair für die gelehrte Eorrefpondenz 
1500, ein zweiter für die russische 1000 Rbl.; ein Mah
ler 1000 Rbl.; der Ober-Gartner 3000 Rbl.; zwei Un
ter-Gärtner, jeder 900 Rbl.; 12 Gehülfen, jeder400 Rbl.; 
12 Lehrlinge aus den Kantonisten, jeder 85 Rbl. u. Proviant. 

Gehen wir jetzt, aus diesem Pflanzen-Garten, in ei-
nen neuen Garten Gottes. Seit dem 17. Oct. 1821 ist 
z u  P e t e r s b u r g  e i n e  S c h u l e  f ü r  a r m e  K i n d e r  v o n  
Auslandern errichtet. Von wem? und wie? ist in 
der Quelle, aus welcher wir schöpfen (Ptbg. Zeitschrift 
d. I., Oct., S.93, aus Swinin's Vaterl. Nachrichten), 
nicht angeführt. Bloß einer Comitat wird erwähnt, 
unter welcher die Anstalt steht, und daß. Se. Majestät 
zur Gründung 5000 Rbl. geschenkt haben und jährlich 
3000 Rbl. verabfolgen lassen, wovon der Aufseher 2000 
und ein Lehrer 1000 Rbl. erhalt. Im I. 1822 zahlte 
die Anstalt 260 Schüler, wovon 42 zu Handwerkern ab
gegeben sind, als welches die planmäßige Bestimmung der 
Knaben ist. Gegenwärtig befinden sich darin I5O Kna
ben und 50 Mädchen; worunter 149 Deutsche, 23 Eng
länder, 12 Schweden, 9Finnlander, 3 Italianer, 2Fran-
zosen und 2 Hebräer sind. Sie erhalten Unterricht (11 
werden ganz in der Schule erzogen), von 9—12 und 
2—5 Uhr, die Mädchen: im Lesen und Schreiben und in 
Hand-Arbeiten; die Knaben: im Lesen, Schönschreiben 
und Rechnen. Der Religions-Unterricht wird (wahrscheim 
(ich, um in der Verschiedenheit der Eonfessionen keine 
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Schwierigkeiten zu finden,) bloß durch Bibel-Lesen er-
theilt. 

Ein Obrist-Lieutenant Fürst Odajewskji hat, in 
seinem, hinter Moskwa belegnen, Kirchdorfe Bolschow, 
eine Anstalt für 4° Arme gestiftet, zu deren Un
terhaltung er sein, aus mo Seelen bestehendes Gut, 
an die Moskowische Comitat der Menschenliebenden Ge-
fellschaft vermacht hat; in einer Art, wodurch er zugleich 
auch auf immer Wohlthater feiner Erbleute wird: daß 
nahmlich von diesen nie mehr als jahrlich 16 Rbl. von 
der Seele genommen werden darf. So lange er lebt, 
verwaliet er das Gut und die Anstalt selbst; nach sei-
nem Tode kommt jenes unter den Kameralhof zu Jaros-
lawl, und diese an die Gesellschaft. Vergl. Pat.-AuSz. 
Nr. 270. S. 69. (Sen.-Ztg. Nr. 32. S. 416.) 

In den Jahren 1805 bis ißo8 incl .  verlohren, in 
Kurland, die Kronsguter Allschwangen, Eckhof, BaU 
landen, Neuhof und Felixberg, zusammen 1092 Plerde, 
609 Kühe, i47 Kälber, 1.520 Schafe u. 4oo Schweine, 
durch Seuchen. Sie fanden den Grund davon (außer-
dem, was in Hinsicht der Pferde, die Krons-Extra-Froh-
neu zu dem Libau - und Windauischen Hafenbau, und 
die Frohn-Holzfuhren nach den Städten, veranlaßt hat-
ten,) in der jährlichen Ueberfchwemmnng und immer 
z u n e h m e n d e n  V e r s u m p f u n g  i h r e r  a m  H a s a n  d a c h e  
belegnen Heuschlage und Weiden, und wandten sich des-
halb, im Marz 1309, mit einer Bittschrift direct an 
den Monarchen; um von Dessen Gnade die Wiederher-
stellung der, zu herzoglichen gehen versuchten, Kanäle 
auszuwirken. Se. Majestät befahlen die genaueste Un-
tersuchung. Bei dieser ergab es sich, daß der ver-
sumpfte Landstrich i4 Werst in der Lange, und von 1 
bis 3 Werst in der Breite betragt; außer den Höfen 
und dem Allschwangenschen Pastorate, 92 Bauer-Wirche 
der genannten, und noch einiger angranzenden Güter, 
daselbst ihre Heuschlage und Weiden besitzen, und daß 
der vormahlige Haupt-Kanal und die Neben-Kanale, als 
ganzlich verschlammt, das liebet arger machen, statt ihm 
abzuhelfen; der Haupt-Kanal selbst auch (12 Werst und 
i5o Faden lang), als zu nah an dem einen Rande der 
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Niedrigung, nicht einmahl zweckmäßig angelegt sei. Auf 
den darüber an den bamahligen ReichS-Schatzmeister, im 
Mai lgio, erstatteten Bericht, erfolgte keine Entscheidung. 
Auf Ansuchen der dabei interessirten Bauerschaft, unter-
zog die gegenwartige Ober-Verwaltung dieser Provinzen 
auch diesen Gegenstand ihrer väterlichen Fürsorge; »er* 
anstaltete nochmahlige Untersuchungen und Vorschlage, 
und brachte? im Jahr ig2i dieß dringende Bedürfniß vor 
den Thron. Se. Majestät geruheten, unter dem 2o.Jul. 
desselben Jahres, die, zu dem neuen Haupt-Kanale, von 
Seiten der Krone nöthig erachteten, 24,000 Rbl. B. A. 
Allergnädigst zu bewilligen. Die Kosten der Neben-Ka-
näle (85oo Rbl. B. A.) sollten die Bauern, welche durch 
das ganze Unternehmen so viel gewinnen wurden, bei-
tragen; übernahmen aber, an deren Statt, lieber bie 
Arbeiter-Stellung. Eö wurde eine besondre Kommission 
niedergesetzt, welche, unter dem Vorsitze beö Windauischen 
Bezirke-Richters Baron Rönne, aus bem Hasenpothischen 
Hauptmanne Lanbrath v.Behr, bem Golbingenschen Kam-
mer-Verwandten Gilbert, dem Gouv.-Revisor Neumann, 
und dem Goldingenschen Kreis-Revisor Willong, besteht, 
und, bei ihren ersten Berathungen, auch die benachbarten 
Krons-Förster Plenzdorf und Gruzeivsky zuzog. Bei die-
fer Berathung, im März 1Q22, wurde beschlossen, und 
höhern Orts, genehmiget: Die ganze Niebrigung, vom 
KronSgut Allschwangen unb der Ebwahlischen Gränze an, 
bis zur Mündung der Hasau in die Ostsee, wird speciell 
aufgemessen und genau nivellirt; für bie Hasau, wo mög-
lich, ein kürzerer Weg mit stärkerem Falle in bie See aus-
geinittelt; unb bie Reinigung bes alten oder Anlegung ei# 
nes neuen Kanals, nur von ber See aus, bach-aufwärts, 
begonnen. Mehrerer Hinberniffe, unb der frühen Ab
buchung durch Ueberschwemmung, ungeachtet, hatte der 
Eifer des Revisors Willong, in bemselben Jahre noch, die 
Arbeit bereits so weit gcförbert, daß bie Aufnahme der 
Hasau, von der Mundung an, auf 26 Werst, der Heu
schläge von fünf ganzen Gütern und eines Fünftheils von 
Allschwangen, und Aufnahme unb Nivellement ber Ge
gend in einer Strecke von 10 Werst, bewerkstelligt würbe. 
Ueber bie Leistungen bes gegenwärtigen Jahres ist ber Bc-



richt noch nicht eingegangen. (Aus den Acten im Ar
chive des General-Gouvernements.) 

Vor den Hinsichten auf das Nützliche und Nöthige, 
muß die bloße Unterhaltung mit ihren Wünschen zurück-' 
treten. Also auch aus die Gefahr hin, daß für manche 
Leser dessen schon zu viel ist, kommt hier noch etwas 
über die Pocken-Epidemie, und über— nun! man wird 
es schon errathen. Herr Pastor Aßmuth schreibt an den 
Herausgeber dieser Blatter: "In der hosten Numer des 
Ostsee-Provinzen-Blaues finde ich einen Gegenstand zur 
Sprache gebracht, zu welchem ich, aus den Sterbe-Listen 
des Torma-Lohhusuischen Kirchspiels, einen Beitrag zu 
geben im Stande bin, welcher beweiset, wie die in jener 
Numer erwähnte Blattern- Epidemie fast zugleich 
in zwei Kirchspielen des Livl. Gouvernements geherrscht 
hat, die gerade an den entgegengesetzten Granzen dessel-
ben gelegen sind. Es laßt sich aus diesem Umstände ver-
muthen, daß die Epidemie sich vielleicht über den größten 
Theil Livlands erstreckt habe; und da sie in hiesiger Ge-
gend, sowohl in meinem, als auch in den angranzenden 
Kirchspielen, ein halbes Jahr früher sich zeigte, als im 
Nigaischen, daß sie ihren verheerenden Gang von Norden 
nach Süden genommen haben mag. Untenstehende No-
tizen geben übrigens das merkwürdige Resultat, daß un-
«er den 106 Kindern, welche seit dem Ausbruche der Krank
heit bis jetzt gestorben sind, in einem Kirchspiele, von wel-
chetn die Privatgüter die größereHalfte ausmachen, diesen 
nur 2 Kinder angehören. Die im Herbste 1822 an na
türlichen Blattern verstorbenen 9 Kinder des Lohhusuischen 
Pastorats-Gebietes waren im Frühjahre desselben Jahres 
geimpft worden, allein zu spat, indem das Gift der An-
steckung sie schon muß ergriffen gehabt haben. Folgende 
Uebersicht zeigt, in welchen Monaten die Krankheit sich 
am stärksten äußerte. Es starben: 1822, im Februar: 
unter dem publiken Gute Wettigfer: 1 Knabe; unter dem 
publ. Gute Flemmingshof: 1 Madchen; — im April: 
unter d. Privatgute Kondo: 1 K.; unter d. publ. Gute 
Awwinorm: 1 M.; unter d. publ. Gute Flemmingshof: 
2 M.; — im Mai: Awwinorm: 4M. u.ifc; unter 
d.PrivatguteTerrastfer: 1 5v;— int Juni: Awwinorm: 



6M. u. 2K.; — im Juli: Awwinorm: 14M. u. »ZK.; 
Flemmingshof: 4M. u. 3 K.; — im Aug.: Awwinorm: 
8 M. u. 6 St.; Flemmingshof: Z K.; publ. Lohhufuisches 
Pastorats-Gebiet: Z K.; — im Septbr.: Awwinorm: 
Z M. u. 6K.; Pastorat Lohhusu: 1 M.; — im Octbr.: 
Awwinorm: 1 M. u. 5 K.; Pastorat Lohhufu: 2 M. und 
ZK.; — im Novbr.: Awwinorm: 2 K. u.M.; Pastorat 
Lohhufu: 1 M.; — im Decbr.: Awwinorm: 1 K.; — 
1823, im Januar: 1 K.; — im Febr.: Awwinorm: 
1 M.;— im Aug.: Awwinorm: iM.;— im Septbr.: 
Awwinorm: 1 K.; — in Summa also, vom Febr. 1822 
bis Septbr. 1323: 106 Kinder; worunter jünger als 
1 Jahr: 21 Kinder; von 1 bis 2 I.: 25 K.; von 2 bis 
ZI.: 2c> K.; von 3 bis 4 I.: 4 K.; von 4 bis 5 I.: 
12 K.; von 5 bis 6J.: 4K.; von 6 bis 7 I.: 6 K.; 
von 7 bis 3 I.: 3 K.; von Z bis 9 I.: 2 K.; von 9 bis 
10 I.: 2 K.; eines von 13 und 3 Kinder von 14 I." 

Laut officiellem Berichte an das Fellinische Ordnungs-
Gericht, sind, in diesem Herbste, unter dem Pastorate 
Pillistser, von einem tollen Wolfe unb einem tollen 
Hunde gebissen, toll geworben unb gefallen: 1 Pferb, 
7 Kühe, Z Ochsen, 3 Kalber unb 8 Schweine. Weiter 
um sich gegriffen jeboch hat bas Uebel nicht. 

So willkommen gewiß allen Lesern bieses Blattes bie 
briefliche Mittheilung in der vorigen Numer: über die 
Russischen Frachtböte im Würzjerw, war, so stöhrend 
tritt jetzt eine Anzeige aus der Dorpatischen Zeitung da-
zwischen. In Nr. 35. u. ff. nuhtnlich befindet sich ein 
V e r z e i c h n i s  v o n  K r o n s - S a c h e n  b e i  d e r  W a s s e r - C o m ,  
municatton ber Peipuö - See, welche zum Ge-
brauch untauglich geworben, unb mittelst öffentlicher 
Versteigerung verkauft werben müssen. Da nahmlich 
barunter so Manches ist, was entweder kaum so leicht 
ober boch nur burch Ungenützt-liegen untauglich werben 
kann: so beutet diese Anzeige auf einen nicht erfreuli
chen Stillstand in dem wohlthatigen Unternehmen. Es 
sollen verkauft werden, unter Anderem: 200 Karren 
zum Erdeführen, welche beim Einkaufe 5 Rbl. das Stück 
gekostet haben; 2 Fahrzeuge, Pobosken genannt, zu 
450 Rbl. von Werth; 120 Balken, zu 5 Rbl. das Stuck; 
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355 Balken zu 2 Rbl. 5o Kop.; 548 Balken zu 2 Rbl. 
20 Kop.; 4o6 Bretter zu 1 Rbl., und 566 Bretter zu 
1 Rbl. 65 Kop. U. s. w. 

Und da wir einmahl auf eineJntelligenzblattö-
Notiz gestoßen sind, so mögen auch noch einige, aus 
der neuesten Numer (36.) der Petersb. deutschen Zei
tung, hier Platz nehmen. Welche gelehrte Untersuchun
gen kann diese ZeitungS-Numer bei der Nachwelt veran-
lassen, wenn von den "6000 Rieß ungeleimten Lü bischen 
Papiers," welche, laut einem, ebendaselbst befindlichen. 
TorgS-AuSgebote, dazu jahrlich erforderlich sind, auch 
nur Ein Exemplar, etwa in das dreiundzwanzigste Jahr-
hundert hinüber, sich conservirc! Denn klar und deutlich 
steht es hier gedruckt, daß im Jahr 1825 — "noch" wird 
ein, über die immer zunehmende Erkaltung der Erde, Weh-
klagender hinzusetzen, — in Petersburg Weinbau betrieben 
worden ist. Es heißt nahm (ich, S. 785, gleich in den ersten 
Privat-Bekanntmachungen: "Sonntag, den 28sten dieses, 
wird, in der zweiten bürgerlichen Gesellschaft, bei der blauen 
B r ü c k e ,  i m  T s c h e r n y s c h e w s c h e n  H a u s e ,  d i e  l e t z t e  W e i n l e s e  
mit Musik gefeiert, wobei DamenK auch Zutritt haben tön-
nen." — Ein deutscher Tischler-Meister, der wohlweislich 
Oekonom einer Kirche geworden ist, zeigt an, daß bei ihm 
mit Sammt überzogene Sarge von 300 bis 500 Rbl., mit 
Flanell und andern Materien bezogene von 5oo bis zu 75 

Rbl., zu haben sind. — Die Schnurbücher und das Einbin-
den verschiedner Bücher beim Ptbg. Postamte und den ihm 
untergeordneten Poststellen, kostet jahrlich über 3000 Rbl. 
— Wolle und wollne Halbstrümpfe, die an verschiednen 
Stellen zum Verkaufe ausgeboten werden, empfehlen sich 
mit dem Pradicate "Livlandifche"; Zimmer zur Miethe — 
naiv genug — als "reine"; und ein Destillateur, als in 
der vorzüglichsten Fabrik in Riga ausgelernt, um Korn-
Branntwein in den edelsten Siqueur zu verwandeln. 

Hierbei Nr. IX. Fat. - Ausz. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen:  W.  F .  Keußler .  
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Oftsee^Provinzen-Blatt. 
Den 15. November 1823. 

Dem Reiche gehörte der Mann, dem es gilt, in 
höherem Sinne noch als seiner GeburtS-Provinz. So 
stehe die Nachricht denn allen übrigen voran; sie selbst 
übrigens gleichfalls eine Art von inlandischem Acten# 
stück, in sofern sie, über einen Gegenstand, der sich, 
dem Vernehmen nach, seit Monaten in unsrer Mitte 
befindet, entlehnt werde» mußte, aus einem Russischen 
3ournu:e; aus Swinjitt'sVaterl.Nachr., Nr.42. @.136. 

Dem Feldmarschall Fürsten Barclay de Tolly 
wird, von seiner Gemahlin, ein Denkmahl errichtet. 
Es kommt auf ihrem Gute Berfhof, 60 Werste von 
Dorpat, zu stehen, in einem eigens dazu bestimmten 
tempel* artigen Gebäude, nach dem Risse des Architecten 
Schtschedrin. Die innern Wände sind von künstlichem 
Marmor, und enthalten auf bronzenen Tafeln Nachricht 
teti über den Dienst und die Thaten des Feldmarschalls. 
Das Denkinahl selbst ist von der Arbeit des Professors 
bei der Akademie der Künste zu Petersburg, Demuth# 
Malinowsky, u»d kostet 36,000 Rbl. B. A. Auf einem 
Granit-Postamente von 4 Arschinen Lange und 1 Ar# 
fchine Höhe, zu welchem Stufen von 7 Arschinen Lange 
fuhren, erhebt sich im Hintergründe eine Pyramide, 
7 Arschinen hoch. Die sehr ahnliche Büste des Helden 
wird von einer Minerva gekrönt, welche zu ihren Füßen 
einen cisalpinischen Helm und einen französischen Adler, 
als feindliche Tropaen, liegen hat, und einen Schild 
halt mit Barclay's Wappen und dem Wahlspruche: 
"Treue und Geduld." Auf der andern Seite steht 
Rußland, als erhabene weibliche Gestalt, trauernd über 
feiner Urne. Alle drei Figuren sind von Bronze, dem 
man feine natürliche Farbe gelassen hat, in der Berech
nung, daß diese (wie bei Falconet« Peter) von selbst 
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schon, zum antiken Tone, nachdunkeln wird. Die Büste 
selbst steht auf einem Piedestale von weißem Marmor, 
mit der Inschrift auf einer ovalen Porphyr-Platte, in 
g o l d n e n  B u c h s t a b e n :  " D e m  F ü r s t e n  B a r c l a y . "  V o r d e m  
Piedestale liegen, auf einem goldnen Kissen, die Jnsig-
nien der Marschalls-Würde. Ein Hautrelief enthalt den 
Triumph-Einzug der Russen, angeführt von Barclay, auf 
die Hohen des Mont-Martre; bronzene Tafeln die Da
tums der Geburt, der Verehelichüng und des Ablebens 
des Gefeierten; und Armaturen. 

Am 16. Sept. d. I. feierten, nun schon zum zweü 
fenmahle, in der Slobode Bjelo-Kurafin, im Staro-
Bjelskischen Kreise des Gouvernements Woronesch, die 
von dem verstorbenen Fürsten Alexander Borissowitsch 
Kurakin freigelassenen Bauern das Andenken ihres 
Wohlthaters, mit einem Kirchen - und Volks-Feste. Die 
Geistlichen von sechs benachbarten Kirchspielen nahmen 
an dem Gottesdienste der rührenden Danksagungen und 
Fürbitten für den abgeschiednen Geist, erhöhenden An-
theil; und eine Volksmenge von 7000 Personen hatte 
sich, aus der Gegend ringsum, zu dieser Feierlichkeit 
versammelt. Sie alle wurden bewirthet, und die Ar
men noch übcrdem, von dem Vorsteher und der Ge-
meinde dieser neuen freien Ackersleute, mit Lebensmit
teln beschenkt. Mosk. Ztg. Nr. Li. 

Neuerdings haben wieder dargebracht, zum Be
sten von Kirchen: Eine Generalin Grekow, für die 
Kathedrale in Nowo-Tfcherkask, ein goldnes Kreuz mit 
Brillianten und Diamanten, 5000 Rbl. an Werth. Ein 
Moskowischer Kaufmann, Tretiakow, für die dasige Ma-
ria-Himmelfahrts-Kathedrale, eine silberne Marienbildes# 
Einfassung, von 6462 Rbl. Ein entlassener Sergeant, 
Semenenka, Vorsteher der Kathedrale zu Prilukin, zur 
Reparatur und Verzierung feiner Kirche, 10,066 Rbl. 
Und endlich ein Vorsteher der Johannis-Kirche zu Ko-
stroma, der Kaufmann zweiter Gilde, Sowin, zu deren 
Erneuerung, 23,420 Rbl. Ptbg. D. Ztg. Nr. 87. 

In Nr. 88. der Ptbg. deutschen Ztg. macht, mit Be
ziehung auf die Maroqvettischen Beobachtungen über die 
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W a s s e r s c h e u e ,  d e r  O b e r - A r z t  d e s  M a r i e n - H o s p i t a l s  
zu Pawlowsk, Etatsrath Rittmeister, Nachstehenoes be
kannt. Oen -Zi.Jul. d. I. wurde ein gjahriger Bauer-
Knabe aus jener Gegend von einem Hunde, den man, 
als vier Wochen vorher von einem tollen gebissen, 
für toll halten mußte, angefallen, und bekam, außer 
mehrern leichten Haut-Verletzungen, fünf tiefe Zahn-
Wunden in den Ober-Schenkel. Die Wunden auszu-
schneiden, erlaubte das Alter und die Reizbarkeit des 
Kindes nicht; sie wurden also bloß mit Salzwasser aus-
gewaschen und mit Spamsch-Fliegen-Pulver verbunden. 
Hauptsachlich aber bediente der Arzt sich eines Mittels, 
welches schon in 3o Fallen ihm gute Dienste gethan. 
Er ließ den Kranken das warme Blut eines so eben 
geschlachteten Huhnes, mit etwas warmen Weine ver-
mischt, trinken; die ersten drei Tage taglich einmahl, 
die nächsten drei Wochen durch wöchentlich einmahl. 
Die Wunden wurden eben so lang durch Reizmittel of-
fen, so wie die Lebensgeister durch Aufheiterungen frisch 
und fröhlich, erhalten. Und so ist der Knabe bis jetzt 
gesund geblieben. Die Bläschen, auf welche Maro-
quem aufmerksam macht, hat Rittmeister an diesem Kna-
den gar nicht, und auch an einem andern früher Ge-
heilten nur einmahl gefunden, ohne jedoch sie zu ruh? 
ren, auch diesen nur mit warmen Blute (dessen Gerin-
nen er jedoch, durch dort gleichfalls angezeigtes Versah-
ren, zu verhindern suchte,) curirt; und zwar bereits 
vor mehrern Iahren. (Zufallig las der Hrsg. df. Bl. 
kurz nachher, als jener Rittmeisterfche Aufsatz ihm zu 
Gesichte gekommen, in der Eleganten Zeitung t>; I., 
Nr. 2iß. @. 1752, daß auf der Insel Martinique die 
Eingebohrnen, um sich vor den dort sehr gefürchteten 
Schlangen zu sichern, ein irdenes Gefäß mit Hennen-
Blut auf die Straße fetzen, welches die Schlangen hin-
dere, von ihrem Gifte Gebrauch zu machen. Sollten 
beide 'Erscheinungen vielleicht in irgend einem Zusam
menhange stehn?) 

R e v a l .  D i e  C o r n r n i s s i o n  z u r  V e r w a l t u n g  d e s ,  f ü r  
die künftige Lu th ers-An stalt bestimmten, Fonds, bei 
richtet, daß derselbe von 4762 Rbl. 86 Kop. B. A. unl 
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226 Rbl. S. M., als so viel er am ig. Oct. 1822  be
trug, bis zum 15. Oct. d. I. gestiegen ist auf 5317 Rbl. 
19 Kop. V. A. und 256 Rbl. S. M.; wozu insbesondre 
die milden Beisteuern am Jahres-Feste des dritten Ret 
formations-Jubiläums mitgewirket haben. Rev.Nachr. 

Nr. 44- S. 1245. 
Auf der Insel Oesel besteht, seit dem 27 .  Marz 

1818/ ein ökonomischer Verein, mit einer Ein, 
fachheic und Anspruchlosigkeit des Planes, wie ahnliche 
in den nächsten Umgebungen der meisten unsrer Provin-
zial-Städte sich errichten liegen, zu reicherem prakti
schen Ertrage, als manches glänzende Institut gewahrt. 
Nichts weiter will man dort, als in freien zwanglosen 
Gesprächen sich seine, absichtlich oder zufällig gemach-
ten, ökonomischen Bemerkungen, Beobachtungen und 
Erfahrungen milcheilen, Vorschlage zu Versuchen ma-
chen, die Art und Weise, wie diese gemacht werden 
könnten, verabreden, und sich über den Erfolg verstan-
digen; Fragen aufwerfen, um die Meinung der Mit-
glieder darüber zu vernehmen; Ideen zur Verbesserung 
eines oder des andern Gegenstandes der Oekonomie vor
tragen , :c.; und auf diese Weise sich eine belehrende 
Unterhaltung verschaffen. Sollten sich gemeinnützige, 
sichere und allgemein anwendbare, noch nicht allgemein 
bekannte, Resultate dereinst ergeben, diese der gemein-
nutzigen ökonomischen Gesellschaft in Dorpat, und durch 
das Repertorium derselben dem übrigen Publikum, mit-
theilen. Die Versammlung findet jeden ersten Frei-
tag im Monate, zu Arensburg, im Saale der Ressource, 
statt; ein, jährlich neu zu wählender, Präsident, Vice-
Präsident und Secretair, leiten die Geschäfte; ein auf 
der Stelle kurz aufgenommenes und nachher ausgearbei-
tetes Protokoll bewahrt den Haupt-Inhalt jeder Zusam-
ntenkunft; aber, um beengende Hinsichten zu verhüten, 
Alles ohne Namen. Im zten Stücke des gten Bandes 
vom Neueren ökonomischen Repertorium für Livland, 
beginnt der Verein jetzt feine Mittheilungen an das 
größere Publikum, und zwar zuvörderst über Ackerwurm, 
Meliloten, Spitzhacke und Breithacke, Düng-Miuel und 
Witterungs-Prognosis. Auch diese ganze Idee, so wie 
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deren jetzige Mittheilung, schreibt sich von dem eifrigst-
gemeinnützigen Herrn Dr. v. Luce her. 

Der Dorpatifche Hülfs-Verein hat, laut sei-
nem (von einem thatigen Beförderer des Oftfee-Pr.-Bl. 
dem Herausg. gefälligst mitgetheilten) zweiten und drit-
ten Quartal-Berichte, gehabt an Einnahme: Saldo 
vom Z. Mai d. I. 3i33 Rbl. i4?Kop.; vom Professor 
Coll.-Rath Dr. Segelbach, als Ertrag des am Charfrei-
tage gegebnen Oratoriums, 900 Rbl.; an jahrl. Beitra
gen der Mitglieder 75 Rbl.; an einmahligen wohlthati-
gen Gaben 295 Rbl.; von dem Frauen-Vereine, groß-
«emheils für verkaufte Fabrikate der durch Arbeit unter-
stützten Familien, 567 Rbl. 70 Kop.; zusammen: 4970 
Rbl. 84? Kop. Ausgabe: Unterstützungen an Gelde 
und Lebensmitteln haben erhalten: 34 Familien und ein-
zele Arme aus verschiedenen Standen deutscher Gemeine, 
laut eingelieferten Rechnung des Frauen - Vereins, für 
841 Rbl. 38 Kop.; an die Armen ehstnischer Gemeine, 
laut Aufgabe der zur Fürsorge für dieselben ernannten 
besonderen Comitat, in; 6 Monaten vertheilt 519 Rbl.; 
die Almosen-Pfleger haben an durchpassirte auswärtige 
Arme vertheilt 94 Rbl.; außerdem, in besonderen drin* 
genden Nothfallen, an Geld-Unterstützungen 56 Rbl. u. 
50 Kop.; von dem Frauen - Vereine ist an Arbeits-Ma-
terial, als Wolle, Wollen-Garn, Strumpf-Zwirn, Flachs 
und Heede, angeschafft worden für 227 Rbl. 33 Kop.; 
von demselben an Arbeitslohn gezahlt 5o9 Rbl. 4 Kop.; 
zur Einrichtung der Sonntags-Schule und Anschaffung 
von Lehr-Hülfsmitteln für dieselbe, sind, außer den zu 
diesem Behufe, von mehreren Gönnern dieser Anstalt, 
eingesandten Beitragen und Geschenken, noch aus der 
Kasse verwandt worden 45 Rbl. 52 Kop.; für den Un
terricht von 18 armen Knaben wurde gezahlt 176 Rbl.; 
eine kleine Reparatur des Armen -Schulhaufes kostete 
i5 Rbl. 5c> Kop.; für Arzeneien an 17 unvermögende 
Kranke, vom April bis Octbr., 78 Rbl. 99 Kop.; auf 
Renten wurden begeben, zum Besten des Fonds der 
Arinen-Schule, von dem Ertrage des Oratoriums, laut 
ausdrücklicher Bestimmung des Coli.-Raths Dr. Segel-
bach, 600 Rbl.; zusammen: 3161 Rbl. 26 Kop. Pro 
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Saldo verbleiben zum i. Octbr., außer den nicht unbe
trächtlichen Vorrathen an Arbeits-Material und noch 
unverkauften Fabrikaten, baar in der Kasse: igog Rbl. 
68? Kop.; Summa: 497o Rbl. 84? Kop. Bei der, 
in der Sitzung der constituirenden Versammlung des 
Hülfs-Vereins, am 27. Octbr., statutenmäßig vollzoge
nen Wahl, wurden die seitherigen Glieder der Direction 
sämtlich auch wieder für das nächstfolgende Jahr er-
wählt, und haben sich der Uebernahme dieser gemein
nützigen Mühwaltung abermals unterzogen. 

Veränderung des Lehrer-Person als im £>orpntv 
schen Lehr-Bezirke, wahrend des Jahres 1Z23, (bis Sept. 
incl.) (Der Vollständigkeit wegen, werden auch ein-
zele, früher schon in diesen Blättern gegebne, Notizen 
wieder mit aufgenommen. Die Pensionen der Enlasse-
iten s. in der folgenden Rubrik.) Nachtrag zum 1.1822. 
2. Decbr.: Friedrich Philipp Heinrich v. Leitner, Schul-
Jnfpector und wissenschaftlicher Lehrer an derKreis-Schule 
zu Jakobstadt, ward, auf seine Bitte, als Schul-Jnspector 
entlassen; und an seine Stelle trat der wissenschaftliche 
Lehrer an derselben Schule, Johann Christian Friedrich 
Salzmann. — Zo. Decbr.: Frau Consulentin Anna Do-
rothea Neumann, Lehrerin der Stadt-Elementar-Töchter-
Schule zu Dorpat, ward, auf ihre Bitte, des Dienstes 
entlassen. — 1825, den 11. Jan.: die Privat-Lehrerin 
Anna Katharina Lorenz ward als Lehrerin an der Stadt-
Elementar-Töchter-Schule zu Dorpat angestellt. — Den 
10. Jan.: der Lehrer der Elementar-Schule zu Habsal, 
Seibt, ward, auf feine Bitte, an die erste Stadt-Volks-
Knaben-Schule nach Reval versetzt. — Im Febr. ward 
der stellvertretende französische Sprachlehrer am Gouv.-
Gymnasium zu Riga, Emanuel v. Choumann, fest ange
stellt. — Am 25. Febr. starb der Lehrer der Elementar-
Schule zuFriedrichsstadt, KarlMandau. — Den 4.März: 
der Schul-Jnspector und wissenschaftliche Lehrer an der 
Russischen Äreis-Schule zu Riga, Catharinaum genannt, 
Gabr. v. Tweritinow, wurde, von dem seither noch zu-
gleich mit bekleideten Amte eines Lehrers der Rufst-
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schen Sprache und des Schreibens an der zweiten Kreis-
Schule daselbst, auf seinen Wunsch, entlassen. — Den 
7. Marz: Alex. Simplitzky (Moskowischcr Krons-Stu-
dein) ward als Lehrer der Russischen Sprache und des 
Schreibens, an der Kreis-Schule zu Lcmsal, angestellt. — 
Den 12. Marz: Wassily Blagoweschtschensky (Moskow. 
Krons-Student) ward als Lehrer der Russischen Sprache 
und des Schreibens, an der Kreis-Schule zu Bauske, 
angestellt. — Am 2g. April starb der sehr verdiente Leh-
rer der ElementanKnaben-Schule zu Goldingen und Pa-
stor Adjunct daselbst, Karl Traugott Wilh. Goebel. — 
Den 2. April: Wassily Neschinzow (Moskow. Krons-Stu-
dent) ward als Lehrer der Russischen Sprache und des 
Schreibens, an der Kreis-Schule zu Riga, angestellt. — 
Am 2. April starb der allgemeine Rigaische Elementar-
Lehrer-Adjunct Deicker. — Am 4. Inn. starb der sehr 
verdiente Lehrer der Englischen Sprache am Gymnasium 
jllustr. zu Mitau, und Kanzellei-Secretair beim Kurl. Ka-
meralhose, Tit.-Rath Heinrich Proctor. — Den 21.Jul.: 
Dr. Gustav Nicolay, Wissenschaft!. Lehrer an der Kreis-
Schule zu Walk, ward, auf feine Bitte, des Dienstes 
entlassen. — Den 22. Jul.: Friedrich Wilhelm Har-
tung, Schul-Jnspector und wissenschaftlicher Lehrer an 
der Kreis-Schule zu Baltisport, ward, auf seine Bitte, 
als wissenschaftlicher Lehrer an die Kreis-Schule zu 
Walk versetzt. — Den 22. Jul.: Christian Heinrich 
Westberg, wurde stellvertretender Schul-Jnspector und 
stellvertretender wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis-
Schule zu Valtisport. — Den 22. Jul.: Adelbert 
Cammerer, wissenschaftlicher Lehrer am Gouvernements-
Gymnasium zu Riga, erhielt auf seine Bitte den Ab-
schied. — Den 23. Jul.: Dr. Philos. JeHann Michael 
Haußmann, ward stellvertretender wissenschaftlicher Leh-
rer am Gouv.-Gymnasium zu Riga. — Den 23. Jul.: 
Eandidat der Philosophie, Johann Ernst Siebert, ward 
wissenschaftlicher Lehrer an der deutschen Kreis-Schule 
zu Reval. — Den. 31. Jul.: Karl Brandt, wissen-
schaftlicher Lehrer an der Witte-Hueckschen Waisenstists-
Schule zu Libau, erhielt, auf seine Bitte, die Entlas
sung. — Den 3i. Jul.: Johann Wilhelm Hachfeld, 
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Ober-Lehrer am Gouvernements - Gymnasium zu Dor
pat, wurde von dem, seither noch zugleich mi. ver-
walteten Amte eines wissenschaftlichen Lehrers an der 
Stadt-Töchter-Schule daselbst, auf seine Bitte, enu 

lassen. — Den 1. August: Ludwig Felix Petrasch, 
Lehrer der Zeichnen-Kunst an der Töchter-Schule zu 
Mitau, erhielt, auf seine Bitte, den Abschied. — 
Den i. August: Gustav Girgensohn, Ober-Lehrer am 
Gouvernements--Gymnasium zu Dorpat, ward 
gleich als wissenschaftlicher Lehrer an der Stadt-Töch< 
ter-Schule zu Dorpat angestellt. — Den 21. August; 
Philemon Swatnoy, stellvertretender Russischer Sprach-
Lehrer am Gouvernements-Gymnasium zu Riga, ward 
als solcher fest angestellt. — Den 12. Septbr.: Christian 
Heinrich Westberg, stellvertretender Schul-Jnspector und 
stellvertretender wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis-
Schule zu Baltisport, als solcher fest angestellt. — 
Den i2. Septbr.: Friedrich Brosko ward als allgemein 
ner Rigaischer Elementar-Lehrer-Adjunct angestellt. — 
Am 17. Septbr. starb der sehr würdige und verdienst-
volle Ober-Lehrer der mathematischen Wissenschaften am 
Gouvernements-Gymnasium zu Reval, Tit.-Rath Chri-
siian Gottlob Baranius. — Den ig. Septbr.: Tit.» 
Rath Jakob Pawlowsky, wissenschaftlicher Lehrer an 
der Russischen Kreis-Schule zu Riga, Catharinäum ge-
nannt, erhielt, auf seine Bitte, den Abschied. — 
Den 19. Septbr.: Wassily Fassanow, Priester an der 
Alexiuö-Kirche in Riga, ward zugleich als Wissenschaft-
licher Lehrer an der Russischen Kreis#Schule zu Riga, 
Catharinaum genannt, angestellt. 

D o r p a t .  A m  2 .  N o v b r .  d .  I .  w u r d e  z u m  R e k t o r  
unsrer Universität, für das nächste akademische Jahr, 
abermahls einstimmig erwählt: der gegenwartige Re-
ctor, Herr Etats-Rath und Ritter, Professor Dr. Gu
stav von Ewers. A. e. Br. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov inzen:  33,  F .  Keußler .  
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Ni. 47. 

Oftsee-ProvinzenBlatt. 
Den 2 0 .  November 1 8 2 5 .  

P e t e r s b u r g .  " A m  Z. Novbr. abends zeigte sich 
hier in der Residenz, auf der Newa, Ladoga-Eis in 
nicht großer Menge, und blieb vor der Isaaks-Brücke 
stehen; den 4ten, des Morgens, drängte das Eis so 
stark an die Isaaks-Brücke an, daß sie unverzüglich, 
um 11 Uhr vormittags, abgelassen ward; nachmittags 
um 1 Uhr setzte sich das Eis wieder, nach 3 Uhr aber 
gerieth es wieder in Gang, und fuhr den 5ten und 
6ten fort, in großer Menge zu gehen. Den 7. Novbr., 
nachmittags, blieb das Eis stehen, und die Newa fror 
zu, nachdem sie seit dem 27. Marz V.J., folglich 225 
Tage, offen gewesen war." Ptbg.  D.Ztg.  Nr. 90.  

H  i  k o  l a j  e w .  " A m  1 7 .  O c t b r .  w u r d e  h i e r  i m  H a -
fett, bei dem Ingula-Fluße, der Siel zu zwei Kriegs-
Schiffen, einem von 84 und einem von 110 Kanonen, 
gelegt, und eine große Platt-Schüte vom Stapel ge-
lassen. Den 18« Octbr. ward das Kriegs-Schiff Par-
men, von 70 Kanonen, vom Stapel gelassen." Ptbg. 
D. Ztg. Nr. 89« 

Die Kaiserl. Menschenliebende Gesellschaft hat zu 
Petersburg ein Verpflegungs-Haus für Arme 
errichtet, welchem Se. Majestät der Kaiser und Herr 
einen Jahres - Etat von 70,000 Rbl. angewiesen haben. 
Zweihundert Personen beiderlei Geschlechts erhalten freie 
Wohnung und Kost, zu welcher letztern 16,409 Rbl. be
stimmt sind. Ein Krankenhaus auf 65 Bettstellen, 
gleichfalls für Personen beiderlei Geschlechts, ist auf 
j ä h r l i c h e  1 8 / 9 4 9  R b l .  b e r e c h n e t .  F ü r  U n h e i l b a r e ,  1 5  

weibl. und 10 mannl. Geschlechts, ist bestimmt 4622 Rbl. 
Der Director hat 1200 Rbl. Gehalt, dessen Gehulfe 
800 Rbl.; der erste Arzt 800 Rbl., der zweite 600 R.; 
zwei Unter-Aerzle, jeder 4oo Rbl.; und überdem ge
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nießen die obern Angestellten die Rechte des Staats-
Dienstes. (Sen.-Ztg. Nr. 3s.) 

Aus einem Briefe, dat. Petersburg, d. 3. Novbr. : 
"In der Hoffnung, daß das rühmliche Beispiel des ver-
storbenen Barons (Hampenhausen manchen Reichen 
zur Nachahmung reizen, und in den Stunden des Schei-
dens ihm zurufen werde: "Gehe hin, und thue desglei-
chen;" übersende ich, für das Rigaische Tages-Blatt, 
abschriftlich ein genaues Verzeichnis) vost C., größten-
lheils ad pios usus bestimmten, Legaten. A.) Legate, 
welche, seiner testamentarischen Verfügung gemäß, von 
seinen i.u Reichs-Schuldentilgungs-Fonds in Silber-Jn-
scriptionen hinterlassenen Billeten, sogleich baar ausge-
zahlt werden sollen: 1000 Rbl. S. M. dem Prediger 
GoSner, für die Armen seiner Gemeinde, 1000 Rbl. S. 
dem Prediger Mortimer, ebenfalls für die. Armen fei-
ner Gemeinde; 3000 Rbl. S. M. der Sareptafchen Ge-
tneinde, als einen kleinen Beitrag bei dem nicht langst 
erlittenen Unglücke (des Feuer-Schqdens, f. oben S. 316); 
1000 Rbl. S. M. der St. Petersburgischen Bibel-Gesell-
schaft; 2000 Rbl. S. M. der in Riga unter dem Na
men "(Hampenhausens Elend" bestehenden wohlthatigen 
Anstalt; 1000 Rbl. S. M. der Roopschen Bibel-Gesell-
schaft; 2000 Rbl. S. M. seinem ©ecretair Tit. - Rath 
Jürgens. B.) Legate, die spater, jedoch so bald als 
möglich, auszuzahlen sind: 2000 Rbl. B. A. dem Pre-
biger GoSner; 1000 Rbl. B. A. dem Prediger Morti-
mer; 5000 Rbl. B. A. zur Unterstützung armer Fami-
lien; 20,000 Rbl. B. A. für die unglückliche Sarepta-
fche Gemeinde. Seine Bibliothek, nebst einer schönen 
Sammlung Kupferstiche, geographischer Karten ic., hat 
fein Freund, der Graf Araktschejeff, erhalten. Schließlich 
darf ich nicht unberührt lassen, daß Se. Maj. der Kai-
ser und Herr geruhet haben, der hinterlassenen Wittwe 
eine jahrliche Pension von 10,000 Rbl. B.A. zu erthei-
len; und den Haus-Arzt des Verstorbenen, Dr. Gauer, 
der sein Möglichstes that, den Patienten zu retten, und 
den daher der Verstorbene noch kurz vor seinem Tode 
der Gnade unsers wohlthatigen Monarchen empfehlen 
ließ, zum Hofrathe zu befördern." 
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Die an der Peipus lebenden Fischer klagen, daß die 
Fischerei in dem See jetzt nicht mehr so ergiebig sei, 
als sie noch vor 30 Iahren war; ohne bei dieser Klage 
zu ahnen, daß sie selbst dazu Ursach und Veranlassung 
sind. Vor 5o Jahren fischten sie mit Netzen, die un
gleich größere Maschen hatten, und die junge Brut blieb 
daher im See. Jetzt ist es anders: die Netze sind sehr 
dicht, und fast bei jedem Fischzuge werden mehrere Löse 
kleiner Fische mit herausgezogen, und von den Fischern 
entweder zur Beute für die Krähen aufs Eis hingercor# 
fen, oder fuderweise zum Verkauf in die Stadt geschickt. 
Es ist klar, daß diese Fischchen, wenn man sie gelassen 
hatte, wo sie waren, nach einem oder ein paar Jahren 
große Fische geworden waren, und jeder Fang jetzt reich# 
licher lohnen würde. In Holland müssen die Fischer, 
die auf den Heringsfang zu gehen gesonnen sind, vor# 
her ihre Netze bei Gericht produciren, ob diese nicht zu 
kleine Maschen haben, und dann einen Eid ablegen, daß 
sie keiner andern Netze, als der vorgezeigten, sich be# 
dienen wollen. Durch diese Vorsichts-Maaßregel haben 
die Fischer Brot und Europa Heringe. xEstlm. Wchbl. 
Nr. 9. (Diese Klage, daß durch die jetzige Art zu 
fischen, die Fischerei sich bald ganz verliehren wird, er
streckt sich durch das ganze Land, wo man diesen Jndu# 
strie # Zweig an fremde Speculanten verpachtet.) 

N a r w a .  A m  1 5 .  O c t b r .  d .  I .  s t a r b  h i e r  d e r  P a 
stor Traugott Andrea, Pastor primarius, Praeses 

Consistorii, Scholarch, Eon # Präses des Kirchen# und 
des Armen#Collegiums. Er wurde i?63 gebohren, und 
war der Sohn des Lutherischen Predigers in Korono. 
Früh Waise, kam er nach Riga auf ein HandelS#Com# 
totr, wo er durch fein gutes Betragen sich die Liebe 
seines Principals erwarb, und diesen durch seinen Eifer . 
für wissenschaftliche Beschäftigungen, so wie durch kleine 
Gedichte, bestimmte, ihm eine gelehrte Bildung geben 
zu lassen. Er studirte im Lyceum zu Riga, und auf 
den Universitäten Jena und Königsberg. In fein Va# 
terland zurückgekehrt, nutzte er demselben 6 Jahre als 
Haus-Lehrer; dann einige Zeit als Secretair bei einer 
Behörde in Reval; wurde wiederum mehrere Jähre 
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Haus-Lehrer; und endlich im 3. 1800  Prediger an der 
deutschen Gemeine in Narwa. Hier predigte er das Evans 
gelium des Herrn, mit hellem Geiste und seltner Kraft, 
und, hatte die Natur ihm eine deutlichere Sprache ver-
liehen: so wäre er ein ausgezeichneter Kanzel-Redner 
geworden. Als Eon-Präses des Armen - Collegiums, 
verdankt ihm Narwa die wohlthätige Einrichtung: daß 
viermahl im Jahre, für verschämte Haus - Arme, durch 
Abgeordnete der Bürgerschaft, milde Beitrage einge-
sammelt werden. Rastlos wirkte er als Schulmann. 
Weniger für die öffentliche hiesige Stadt-Schule, weil, 
durch die fast unglaublich niedrige Besoldung der Leh-
rer (35o bis 700 Rbl. B. A.), sich ihm unüberfteigliche 
Hindernisse in den Weg stellten. Sondern, gleich bei 
Uebernahme des Predigt-Amtes gründete er eine Privat-
Schule, die er auch fortsetzte bis zu feinem Tode; und 
zuletzt feine ganze Kraft ihr widmete, als zunehmende 
Kränklichkeit ihn vor sieben Jahren zwang, fein Predigt-
Amt niederzulegen. Als Gatte und Familien-Vater 
war er gleich achtungswerth. Die Bildung feiner beiden 
Söhne und einer Tochter übernahm er selbst, und für 
diesen Zweck war ihm das fönst Theuerste, feine Biblio
thek, nicht zu theuer; er gab sie hin, um für deren 
Ertrag die Bildung feiner Kinder zu vollenden. Zu-
rückgezogen aus dem öffentlichen Leben, gab er einen 
Band Gedichte heraus: "Tod und Unsterblichkeit. Mi« 
tau, 1816." — die wohl verdienten, in den Händen 
Mehrerer .zu feyn. (Noch in Riga gab er heraus: 
Rino und Jeannette, oder der goldne Rofenzweig.) — 
Druck der Armuth, und Zurückfetzungen mancherlei Art, 
die einen um fo traurigem Einfluß auf ihn hatten, als 
unaufhörliche Körper-Leiden, fast von Jugend an, ihm 
eine fo hohe Reizbarkeit des Gemüths gaben, erzeugten 
in ihm Schüchternheit, Mißtrauen unb ein gänzliches 
Sich - zurückziehen von feinen früheren Bekannten; aber 
in hohem Grabe achtungswerth war fein Character, durch 
die strengste Rechtlichkeit in Wort und That; durch fei-
tene Milbthätigkeit in einer sehr beschränkten ökonomi
schen Lage, unb durch unermübete Thätigkcit bei einem 
fo siechen Körper. A. e. Br. 



Es soll in der heutigen Numer des Ostsee-Pr.#Bl. 
eine wichtige inlandische Preis-Frage angezeigt werden; 
und eine angemessenere Einleitung dazu kann es wohl 
nicht geben, als die, welche der Zufall jetzt darbeut. 
Der HerauSg. wollte ndhmlich zu heut endlich wieder 
einmahl eine Fortsetzung der traurigen Unglücks - und 
Unverstandö-Chronik dieser Provinzen liefern, ficht sich 
zwar abermahlö durch den Mangel an Raum beengt, 
g i e b t  a b e r  d o c h  w e n i g s t e n s  d i e  U e b e r s i c h t  d e r  F e u e r #  
Schätzen — bloß aus Livland! — bloß von den 
letzten sechs Wochen der eingegangenen Berichte!! 
Es sind in dieser kurzen Zeit abgebrannt — (wo feine 
nähere Bestimmung dabei steht, ist immer nur von Bauer# 
Gebäuden die Rede,) —: Den 15. Sept., unter Kaisma, 
Pern. Str., eine Klete, wovon der Schaden auf iz6<> Rbl. 
geschätzt worden. — Den 20. Sept., unter Naukschen, 
Wolm. Kr., ein Gesinde mit Korn u. Effecten (900 Rbl.); 
durch Unvorsichtigkeit beim Kochen des Mittags-Effens. — 
Den 27. Sept., unter Jurgensburg, Rig. Kr., eine Riege 
mit Kaff und Stroh; weil der Wirth wahrend des HeitzenS 
sich entfernt gehabt. — Zu Anfange Octobers, unter Seile, 
Pern. Kr., die Glas-Fabrik; durch Unvorsichtigkeit eines 
Arbeiters, 7000 Rbl. — Den 1. Oct., unter Römershof, 
Rig. Kr., eine Riege; durch Unvorsichtigkeit eines allein 
darin zurückgebliebenen Knaben. — Den 7. Oct., eben
daselbst, eine Riege und ein Viehstall; durch den schab# 
haften Ofen. — Den 4. Oct., unter Hinzenberg, Rig. 
Kr., eine Riege und Dreschtenne, nebst dem eingeleg# 
ten Getraibe; durch Nachlässigkeit bei ber Heitzung bes 
Ofens. — Den 6. Oct., unter Tarwast, Fellin. Kr., eine 
Riege. — Den 9. Oct., unter Jbfel, Rig. Kr., ein Wohn# 
Gebaube, unb eine Riege mit Getraibe, Vorrathen alter Art 
unb Effecten; baburch, baß wahrenb bes Dreschens vom Per# 
gel ein Funke ins Stroh gefallen war. — Den 12. Oct., 
unter Ruttigfer, Fellin. Kr., eine Hofs-Doppel-Riege, mit 
Getraibe unb Stroh; burch einen in ben Ofen eingemauert 
gewesenen Balken. — Den 15. Oct., unter Saut, Pern. 
Kr., ein ganzes Gesinbe mit Vorrathen, Effecten unb 
fcaarem Gelbe; burch einen schabhaften Ofen. — Den 
16. Oct., unter Strickenhof, Wenb. Kr., eine Riege nebst 
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Kammer und Stall, mit Getraide, Vieh und Effecten, 
(600 Rbl.); durch einen schadhaften Ofen.. — Den 
16. Oct., unter Wesnershof, Dorpt. Kr., bei heftigem 
Winde, zwei Gesinde eines Dorfes, (bis 5000 RM. an 
Schaden); durch Unvorsichtigkeit eines dreijährigen Kin-
des. — Den 24. Oct., nachts, unter Wasiemoise, Pern. 
Kr., die Hofs-Malz-Riege; wobei kaum die darin be-
findlichen Menschen sich retten können. — Den 2g. Oct., 
bei Arensburg, ein Gesinde mit Getraide; durchs Riegen-
Heißen. — Den 23. Oct., unter Kokenhof, Woln«. Kr., 
eine Riege und ein Wohn-Gebaude, (660 Rbl.); durch 
unvorsichtiges Umhergehn mit Fener. — Den 28. Oct., 
unter Perff, Fellin. Kr., ein Wohn-Gebaude; durch Un
vorsichtigkeit eines kleinen Madchens beimOfen-Heitzen.— 
Gegen Ende Octobers, im Schloß-Feliinischen, eine Bads 
stube und ein Viehstall mit Vieh; und eines benachbart 
ten Surgiferfchen Bauers Wohn t Gebäude-, Kleete und 
Scheune mit vieler Stelkmacher-Arbeit; durch das Heitzen 
der Badftube. --- Den 2. Nov., unter Jürgensburg, Rig. 
Kr., eine Riege mit verschiednen Vorrathen u. Effecten; 
durch Unvorsichtigkeit beim Flachs-Brechen. — Den 
2. Nov., unter Kegeln, Wolm. Kr., ein Gesinde nebst Eft 
fecten, (1000 Rbl.); durch Unvorsichtigkeit mit dem in 
der Riege aufgestellt gewesenen Flachs und Hanf. 

Da Se. Erlaucht, der Herr General-Gouverneur die-
s e r  P r o v i n z e n ,  d i e  L i v l a n d i s c h e  g e m e i n n ü t z i g e  
ökonomische Societat neuerdings aufgefordert ha
ben , angemessene Vorschriften und belehrende Anord-
nungcn vorzuschlagen: wie -») die bei unfern Bauern 
so häufigen Feuerschaden, und b) die Verwüstungen 
des jungen Holzes, abzuwenden seyn möchten; die Ge-
sellschaft sich aber außer Stande sieht, aus ihrer eignen 
Erfahrung, dieser, das Wohl des Landes bezweckenden, 
Absicht vollkommen zu genügen: so hat sie beschlossen, 
um kein Mittel unversucht zu lassen, und so viel Stirn-
men als möglich über diese wichtige Angelegenheit zu 
vernehmen, die erwähnten Hebel zum Gegenstände zweier 
Preis-Fragen, jede mit einem Haupt-Preise von 4°o 
Rbl. B. A., und einem zweiten Preise von 200 Rbl. B. A., 
zu bestimmen: 1) Durch welche Mitte! waren die Feuer# 
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schaven bei den hiesigen Bauern möglichst zu vermei? 
den? Uebcv diesen Gegenstand enthalt das neuere 66c? 
nomische Repertorium für Livland, im 5ten u. 4ten Stück 
des 2ten Bandes, und im istcn St. des steti Bandes, 
überhaupt acht ausführliche Abhandlungen, welche bei 
Beantwortung dieser Frage können zu Rathe gezogen 
werden. 2) Auf welche Weise ließe sich die Abschaffung 
oder doch bedeutende Verminderung der waldverwüsten-
den Holz-Zaune bei den hiesigen Bauern, bewirken? 
Hierüber stehen im Repertorium, im istctt ti. 2ten St. 
des Steil Bandes, drei Aufsatze. — Der letzte Termin 
zur Einsendung der Beantwortungen ist der 1. August 
des nächsten Jahres 1824. Die Abhandlungen werden 
mit einem beliebigen Motto versehen, die Namen der 
Verfasser in versiegelten, mit demselben Motto bezeich-
rieten Zetteln, beigelegt, und an die Livl. ökonomische 
Societat in Dorpat adressirt. (Gedr. Ankündigung.) 

(Mit Beziehung auf die vorige Nr., S. 3 9 8 . )  Seit 
d e r  n e u e n  S c h u l - O r g a n i s a t i o n  d e s  D o r p a t i s c h e n  L e h r -
B e z i r k e s  v o n  1 8 2 0 ,  h a b e n ,  a n  P e n s i o n e n  u .  G r a t i -
f i cci ti 0 n e ti, erhalten : Pensionen, im Jan. 1821: Der 
Friedrichstadtische Kreis-Schul-Lehrer Ad. Nik. Lahm, für 
33 Dienst-Jahre, 500 Rubel (wie bei allen folgenden, 
Banco-Assignationen). — Der Libauische Kreis-Schul-
Lehrer, Tit.-Rath Gottlieb Heinr. Perle (41 Dnst. -I.), 
1200 Rbl. — Witwe und Kinder des Jakobstadtischen 
Kreis-Schul-Lehrers Franz Lamberg, 100 Rbl. — Für 
15—16 Dienst-Jahre, die seitherigen Kreis-Schul-In-
spectoren: von Wolmar-Lemsal, Joh. Val. v. Holst, — 
von Arensburg: Dr. Joh. Will). Ludw. v. Luce, — von 
Hapsal-Batischport: ©usf. Baron Ungern-Sternberg,— 
jeder 1000 Rbl. —^ Im Inn.: Der Lemsalische Kreis-
Schul-Lehrer, Coll.-Secr. Joh. Beruh. Möller, ZZ^Rbl.— 
Der Windauische Kreis-Schul-Lehrer Will). Jak. Bal.Jven-
sen, 166$ Rbl. — Im Nov.: Der Rigaische Russ. Kreis-
Schul-Lehrer, Tit.-Rath Jak. Pawlowsky (31 Dnst.-J.), 
1400 3vbl. — 1823, im April: Der Walkische Kreis-
Schul-Lehrer Dr. Gust. Nicolay (26 Dnst.J.), 800 Rbl.— 
Im Sept.: Witwe und Kinder des Lehrers der Englischen 
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Sprache am Mitauischen Gymnasium, Tit.-Rath Heinr. 
Proctor, 5o Thaler. 

Ein - für allemahl erhielten: 1821,  im April: Die 
Witwe des Jakobs- und Friedrichsstadtischen Schul-Jn-
spectorö Friedr. Samberg, 1000 Rbl. — Im Mai: Die 
Witwe und Kinder des Wendenfchen Schul -Jnspectors 
Conf.-Raths E. Joh. Ad. Cornelius, 2000 Rbl. — 1822, 
im April: Die Witwe des Rigaifchen Schul-Directors-Ge-
hülfen Konr. Aßmuth, 1800 Rbl. — Im Oct.: Witwe 
und Kinder des Russischen Lehrers an der Kreis # (Schule 
zu Hasenpoth, Nik. Singalewitsch, 1200 Rbl.— 1823, 
im April: Die Witwe und Kinder des Friedrichsstadti-
schen Elementar-Lehrers Karl Mandau, 1000 Rubel. 
(AUS offic. Mittlilg.) 

Verzeichniß der im Detobet: d. I. bei der Censur-
Comitat zu Dorpat, eingegangenen Druck - Schriften: 
I) Chronologisches Verzeichniß der Livl. Gouv.-Regie? 
rungs-Patente von 1710 bis 1322, 2c., von Dr. K. G. 
Sonntag. Riga, 1323. Fol.— 2) Dr. Liborius v. Berg
mann , weiland Ober-Paftor der Stadt Riga, dargestellt 
von Einigen seiner Amtögenossen. 1823. Riga. 4. — 
3) Jauna Latweeschu Spreddiggu-Grahmata ;c. (Letti
sches Predigt-Buch). Jelgawa (Mitau), 1825. 4. Zweite 
Auflage. —• 4) Zur Mineral ien-Kunde; Tabel len von 

M. v. Engelhardt. Dorpat, 1823. 4. — 5) Mitauischer 
Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1824. :c. Mi
tau, 1822. 4. — 6) Collectanea quaedam ad Tetanum 

traumaticum spectantia.  Dissert .  inaug.  med.  etc .  Auct .  

Edward Baumann. Dorp.Liv. 1823. 8« — 7) Statu
ten der Prediger-Witwen- u. Waisen-Casse des Rig. Kirchen-
Sprengeis. (1821.) Riga, 1823. 8. — 8) Eschnisches 
ABC-Buch. Pernau, 182.3. 3.— 9) Neuestes Koch- und 
Wirtschaftsbuch von Katharina Fehre. Riga u. Dorpat, 
1823. 3.— 10) Zwei Livl. Kalender für das 1.1324. — 
II) Revalischer Kalender für das I. 1824. 

Hierbei  Nr.  X.  Pat .  -  AUSZ. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov in jen:  W.  F .  Keußler .  

z 
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N". 48. 

Dftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 27. November 1825. 

Um sowohl diejenigen Gouvernements, in welchen 
es theils wegen ihrer Entlegenheit, theils aus andern 
Ursachen, an Kanzellei-Officianten mangelt, mit 
solchen zu versehen, als auch einer Anzahl von Zöglin-
gen der Collegien Allgem iner Fürsorge Gelegenheit zu 
geben, durch Bildung sich zu einem gewissen Wohl-
stände aufzuarbeiten, sollen in einigen Gouvernements, 
welche durch ihre Wohlfeilheit und durch die dort dazu 
vorhandnen Fonds, am besten sich dafür eignen, (zu-
nächst in Jarosla.v und in irgend einer Klein -Reußischen 
Stadt,) besondre Erzieh ung6?An st alten für jenen 
Zweck errichtet werden; eine jede auf 5o Zöglinge. 
Diese dürfen nicht unter 10 Jahr alt seyn, erhalten den 
allgemeinen Unterricht in den Kreis-Schulen und Gym? 
nasien, außerdem aber noch einen besondern Unterricht 
im Schönschreiben. Nach Beendigung ihres Cursus 
werden sie, in Gemaßheit ihrer gemachten Fortschritte, 
als Schreiber der ersten oder der zweiten Classe entlaft 
sen, und vom Ministerium des Innern, da, wo Sub-
jecte nöthig sind, angestellt. Den ganzen Unterhalt 
wahrend ihrer Ausbildung, so wie die Equipirung bei 
ihrer Entlassung, erhalten sie vom Collegium der All-
gemeinen Fürsorge; ihre Reise-Kosten tragt die Behörde. 
So wie sie angestellt sind, bekommen sie den etatsmäßi-
gen Gehalt; sind aber verpflichtet, die von der ersten 
Classe 8, die von der zweiten 10 Jahre zu dienen; 
nach Ablauf dieses Termins werden sie, auf die gehö
rigen Zeugnisse, zum Ober-OfficierS-Range befördert. 
Werden sie vor dem Termine entlassen, so treten sie in 
einen steuerbaren Stand. Die schon im Unterrichte zu 
ihrer beabsichtigten Bestimmung untauglich Befundnen 
werden zu Handwerkern oder in Krons-Garten abge-
geben. Sen, - Ztg. Nr. 37. 
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I n  P e t e r s b u r g  h a b e n ,  w i e  f r ü h e r  s c h o n  d i e  
'Schw e i z e r ,  s e i t  1 3 2 0  a u c h  d i e  F r a n z o s e n  e i n e  U n -
terstützungs - Gesellschaft für ihre Landsleute er-
richtet. Der Zweck ist: Witwen, Greisen und zum Er-
werbe Unfähigen, bestimmte monatliche Gaben, so wie 
Verunglückten irgend einer Art, und neuen Ankömmlin-
gen, welche sich in Verlegenheit befinden, Hülfeleistun-
gen, durch Summen, ein- für allemahl geschenkt, durch 
Darlehne, (die früher nicht im Plane lagen, aber sehr 
wohlthätig befunden worden sind,) und durch Vertuen; 
düngen für ihr Unterkommen, zu erweisen. Vom Au; 
gust 1322 bis August 1825 betrüget! die monatlichen 
Verlheilungen 7495 Rubel, die einzelen Darreichungen 
1072 Rbl. , und die Darlehne 1025 Rbl.; Summa: 
9592 Rbl. Unter den eingegangenen Beitragen finden 
sich auch Ivo» Franken von der königlichen Familie Franks 
reichS. Journ. d. Menschen!. Gsllsch. lo.Hcft, @.27« 

In Berlin erscheint, für die Geschichte der Missionen 
und Bibel-Gesellschaften, eine eigne Monatsschrift, un-
«er dem Titel: "Neueste Nachrichten aus dem Reiche 
Gottes." Unter mehrern interessanten Correfpondenzs 
Notizen, auch aus verschiednen Gegenden Rußlands, de-
ren einige unser Blatt weiterhin mittheilen soll, befin-
det sich darin die Bekehrungs-Geschichte eines vormah-
ligen Russischen Rabbiners, mit folgender — falls sie 
wahr ist! — in mehr denn Einer Hinsicht merkwürdü 
gen Erzählung: "Es giebt im südlichen Rußland eine 
Secte Juden, die sich Chasidim (Heilige) nennen, und 
glauben, daß sie heilig gebohren sind, daher auch ein 
bloß beschauliches Leben führen, sich als Mittels-Perso-
neu zwischen Gott und Menschen betrachten, von ihren 
Frauen getrennt leben; und sonst weder auf die heilige 
Schrift, noch auf den Talmud, sondern nur auf ihre 
angebohrne Heiligkeit sich stützend, Seelen durch Ta-
back-Rauchen zum Himmel fördern zu können meinen. 
Ihr Oberhaupt, Rosch Chasidim genannt, ein junger 
Mann von ungefähr 20 Jahren, lebt zu Ryschen (?), um-
geben von einer Schaar von einigen hundert Chasidim, 
welche sein Hof-Personal bilden, in dem Ansehen eines 
Fürsten, und genießt, da er in dem Rufe stehet, als ob 
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er Wlinderthaler sei, fast göttliche Verehrung von jmv 
gen und allen Juden, ausgenommen die Talmndisten, 
welche nichts von den Chasidim halten, weil diese den 
Talmud verachten. UebrigenS lassen sie sich für ihre 
Orakelspruche :c. reichlich bezahlen und beschenken." 

Nr. 07.  der Senats-Zeitung enthalt den Etat der r 
M i l i t a i r  -  S t u t e r e i e n .  E s  s i n d  d e r e n  s e c h s ;  z u  >  
Skopin, Potschinkow, Derkul, Streletz, Limarew und 
Nowo-Alexandrowsk; die ersten beiden zu 25,, die übri
gen zu 35 Zucht-Hengsten; Probe-Hengste zu' 5 und 4; 
trächtige Stuten zu 200 und 266;  ledige zu 100 und 
134; Süllen sind berechnet (mit Ausschluß des Abgangs % 
! u  x o ,  2

X ö  u n d  3 5 )  a l s  s a u g e n d e  i ß o  u n d  2 4 0 ;  v o n  
1 bis 2 Jahren 171 und 228, von 2 bis 3 Jahren 
162 und 217,  von 3 bis 4 Jahren 156 und 220.  
Außerdem noch Remome-Pferde 78 und 106,  Arbeits-
Pferde 8 und 10, Heerde -Pferde 12 und 20. Alles 
in Allein 8058 Stück Pferde. Auf 24 Stunden sind 
gerechnet für Ein Pferd von ij£ bis zu 5j% Haber, 
15 ui,d 2.0 Pfund Heu, 5,  10 bis 15 Pfund Gersten-
und 4, 6| und 8 Pfund Roggen - Stroh. Summa 
( n i c h t  a l l e  e r h a l t e n  d a s  g a n z e  J a h r  A l l e s ) :  5 0 , 2 0 8  

Tschetwert Haber, 843/120 Pud Heu, 286,900 Pud 
Gersten- und 251,928 Pud Roggen-Stroh. Der Geld-
Betrag von dem Allen ist, nach einem Durchschnitts-
Preise, zu 159,414 Rbl. angesetzt. Es sind zu diesen 
Stutereiett eigne Bauern bestimmt, welche, für erhal-
tene Landereien, Heu und Gersten-Stroh in natura lie
fern müssen. Der übrige Etat besteht bei jeder Stu-
terei in einer nicht kleinen Anzahl Aufseher, Dienst-
thuenden und Gehulfen aller Art; z. B.: 1 Veterinair-
Arzt und 2 Gehülfen, 1.46 und 195 Stall-Knechte, 65 
und 105 Schüler, 60 und 100 Knaben von 4 bis 7 

Jahren; zusammen ein Personal von 2452 Angestellten. 
"Es ist dieses Jahr in unfrer Gegend, M 0 hile w, 

ein Ucberfluß an Allem. Die Aerndte ist nicht nur 
sehr ergiebig ausgefallen, sondern man hat auch eine . -
ungeheure Menge Getraide aus der Ukraine, längs dem 
Dniepr, heraufgebracht. Hierzu gab die Roth, oie bis
her herrschte, Veranlassung? und Juden und Christen 



4-12 

hofften einen guten Gewinn auf dieses Korn zu haben, 
haben sich aber verrechnet, indem sich der liebe Gott 
des armen Bauern erbarmt und ihm eine reichliche 
Aerndte geschenkt hat. Diese Speculanten sitzen nun 
da, und wissen nicht wohin mit dem Segen, geben das 
Korn fast umsonst weg, und verderben dadurch auch 
denen die Preise, die sich auf keine Speculation einge-
lassen haben. Die Gouvernements-Stadt Mohilew ift 
namentlich mit Allem überfüllt, und die Preise so ge-
ring, wie sie früher nie gewesen sind. Ein Pud 9vo<y, 
gen-Mehl kostet 4o Kop., und das Pud Butter ist die-
fen Sommer zu 6 Rbl. verkauft worden; und so alles 
Uebrige im Verhaltniß. Desto rarer ist dagegen das 
Geld, und der Gutsbesitzer um so mehr in einer unan
genehmen Lage, da auch das leßte Mittel, das sonst 
immer half — der Branntweins-Brand — nicht an
gewandt werden kann. Denn auch der Branntwein ist 
so wohlfeil, daß nicht die Arbeit bezahlt wird: man 
kauft schon jetzt den Eimer zu ißo Kop." A. e. Br. 

"Da in den Ostsee-Provinzen-Blattern des kürzlich 
verstorbenen, so verdienstvollen Ober-Lehrers der Mas 
thematik am Revalischen Gouvernements - Gymnasium, 
Titulair-Raths Christian Gottlob Baraniuö, bis jetzt 
nicht Erwähnung geschehen; so möge folgenden Mit-
theilungen über ihn ein Platz in den genannten Blat
tern vergönnt werden. BaraniuS ward 1765 zu Pernau im 
bürgerlichen Stande gebohren. Seine erste Ausbildung 
erhielt er in der Pernauischen Stadt-Schule; sodann 
besuchte er mehrere Jahre die Dvm-Schule in Reval, 
und studirte darauf in Kiel und Jena mehrere Jahre 
Theologie; doch zog feine Neigung ihn mehr zu den 
mathematischen Wissenschaften hin, denen er sich schon 
früh mit ganzer Seele hingegeben hatte. In sein Va-
terland zurückgekehrt, war er einige Jahre Hauelehrer 
auf dem Lande, wo er um so mehr geschätzt wurde, 
weit er mit ausgezeichneten wissenschaftlichen Kenntnis
sen auch eine nicht gewöhnliche Bekanntschaft mit der 
Musik verband. Hierauf ward er als Lehrer der drit-
ten Classe am Revalischen Gymnasium angestellt. Im 
Jahre jßo5 wurde er zum Ober-Lehrer der Mathematik 



ernannt, in welchem Amte er bis zu seinem Todes-Tage 
mit rastlosem Eifer und mit höchst glücklichem Erfolge 
arbeitete. Er hatte eine ganz eigene eindringliche Me-
thode: mehr im Tone der Unterhaltung, als der Be-
lehrung, wußte er feinen Schülern die Lehrsätze der 
Mathematik in wenigen Worten so deutlich zu machen, 
daß ihnen auch nicht das Geringste dunkel blieb; und 
wo sich die Gelegenheit dazu fand, da benutzte er sie 
gewiß, aus seinem reichen Erfahrungs - Schatze, Lehren 
achter Lebens - Weisheit feinem Unterrichte in interessan
ten Erzählungen beizumischen. Auch mit den alten 
Sprachen war er so vertraut, daß er vormahlS in der 
Zweiten Claffe des Gymnasiums die griechische Sprache 
lehrte, und am Unterrichte in der lateinischen Sprache 
stets Antheil nahm, und zwar mit nicht minder glück
lichem Erfolge, wie im Vorkrage der Mathematik. 
Außerdem war er mit der französischen Sprache und 
Literatur, so wie mit der Geschichte alter und neuerer 
Zeit, vertraut. Bald nach seiner ersten Anstellung am 
Gymnasium verheurathet, lZbte er in sehr glücklichen 
Verhältnissen als Gatte und Vater, und fand seine 
schönste Erholung im häuslichen Kreise der Seinigen, 
der Musik seine Muße widmend, in Gemeinschaft mit 
seinen geliebten Kindern. Sein älterer Sohn ist schon 
seit einigen Jahren als Secretair in Arensburg ange
stellt; der jünger" verließ im verflossenen Somme.r die 
Universität Dorpat, und wollte eben in Reval, beim 
Vater lebend, die juristische Laufbahn beginnen. Seine 
Tochter ward vor üwei Jahren an einen achtungswer-
then jungen Geistlichen in Livland verheurathet. Bei 
diesem Schwiegersohne hatte er seine diesjährigen Som
mer-Ferien zugebracht. Bald nach der Ruckkehr nach 
Reval reifete seine Gattin, die in einer mehr als drei-
ßigjahrigen glücklichen Ehe noch nie von ihrem Manne 
auch nur auf einige Tage getrennt gewesen war, wie
der zu der Tochter, um bei selbiger bis zu deren bevor
stehenden Niederkunft zu bleiben. Wahrend ihrer Ab
wesenheit ward der jüngere Sohn krank; wie man an-
fangs glaubte, nicht gefährlich. Allein am »Z. Septbr. 
erfuhr der Vater, daß dieß allerdings der Fall sei. 

/ 
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Von dieser Nachricht im Innersten erschüttert, verlaßt 
er in der Nacht vom 16. auf den 17. Septbr., gegen 
5 Uhr morgens, das Bette, geht unruhig ein paar Stun-
den auf und ab, von Schmerzen in der Brust gequält, 
legt sich um 5 Uhr wieder hin, und nach einer halben 
Stunde raffte ein Nervenschlag ihn hinweg! Ohne 
vom Tode des Vaters benachrichtigt zu seyn, folgte der 
Sohn ihm den 21. Septbr. in demselben nach; unö 
beide Sarge standen jetzt im großen Hörsaale des Gym-
nasiums neben einander. Bei der Tochter noch erfuhr 
die Mutter den Tod des Gatten; den des Sohnes bei 
ihrer Rückkunft in die Stadt. Nachdem schon am Sterbe-
Morgen dem fast zwei und dreißig-jahrigen Lehrer und 
Freunde, von Amtögenossen und Pflichtbeglückten, ein 
Opfer des Dankes und Schmerzes gebracht worden war, 
sammelte das Trauer-Geleit am Beerdigungs-Tage sich 
im Sterbehause, und ging paarweise in den Hörsaal des 
Gymnasiums, wo von den Gymnasiasten, unter der Lei
tung des Herrn Gesang-Lehrers Hagen, das treffliche 
Lied: "Wie sie so sanft ruhn zc." gesungen, und dann 
von dem ältesten College» des Entschlafenen, dem In-
{pcctor und wissenschaftlichen Lehrer an der Revalischen 
deutschen Kreis-Schule, Herrn Titulair-Rath Lundberg, 
vom Katheder herab eine herzliche Gedachtniß-Rede ge-
halten wurde. Darauf sprach Herr Ober-Lehrer Becker 
noch einige schöne Worte am Sarge; und nun trat Herr 
Superintendent Meyer, nach Absingung eines von ihm 
selbst dazu verfertigten zweckmäßigen Liedes, auf den 
Katheder, und stellte, in einer die Herzen ergreifenden 
und durchdringenden Rede, den Trost des Glaubens dar. 
Erschüttert und gerührt sang man noch einige Verse; 
dann nahmen Gymnasiasten des Vaters, Universitats-
und Jugend-Freunde des Sohnes Sarg auf, und trugen 
sie, unter dumpfen Trauer-Tönen, aus dem Thors; in
dem samtliche Lehrer und Schüler des Gymnasiums, wie 
auch die Lehrer der übrigen Anstalten, und eine große 
Zahl Verwandter und Freunde, folgte. Bei der Gruft 
sprach Herr Ober-Lehrer Kosegarten noch einige rührende 
Worte* welcher auch eine Naenia hat drucken lassen." 



A e m l e r  -  V e r ä n d e r u n g e n  u n d  P e r s o n a l -
Notizen. In Petersburg. Der hochverdiente 
und allgemein verehrte Director des Lyceums zu Zarskoe-
Selo (ein gebohrncr Livlander), wirklicher EtatS^Rath 
v. Engelhardt, hat, seiner geschwächten Gesundheit 
halber, die Entlassung von seinem Amte nachgesucht und 
erhalten. Der, früher in Kurland lebende, auch als 
Schriftsteller rühmlich bekannte, erste Rath bei dem Reichs-
Iustiz-Collegium Liv- und Esthlandischer Sachen, Hofrath 
Dr. Erhard Gottlieb v. Steck, ist gestorben, und in seine 
S t e l l e  d e r  s e i t h e r i g e  z w e i t e  R a t h ,  H o f r a t h  v .  E b e r -
Harb (aus Esthland), erster geworden. Der Assessor 
Hatfel (aus Livland), zweiter Rath, und der Consulent 
und gewesene Gesetz-CommissionS - Redactors? Gehulfe, 
Frd. Gerland (aus Dorpat), Assessor. — Der seit
her bereits die Function als Leib-Arzt bekleidet habende 
Leib-Chirurg, wirkliche Etats-Rath v. Rühl (aus Liv-
land), ist wirklicher Leib-Arzt geworden, mit der An-
c i e n n i t a t  v o m  i Z .  M a r z  i g i g .  —  G u s t a v  S e l l h e i i n  
aus Livland ist Accoucheur bei der Medicinal-Verwal
tung in Pleskow geworden. — Der, aus Kurland ge-
b ü r t i g e ,  C a n d l d a t  d e s  L i v l .  M i n i s t e r i u m s ,  I .  K ö h l e r ,  
ist, von Dorpat aus, nach Petersburg, als Lehrer der 
Religion an die deutsche Haupt-Schule zu St. Petri, bet 
r u f e n  w o r d e n .  —  B e i  d e r  U n i v e r s i t ä t  z u  D o r p a t  
sind zu Etats-Rathen ernannt die Professoren und Colle-
gien-Räthe Krause, Bartels, Neumann, Ledebour und 
(der jetzt pensionirte) Segelbach. 

L i v l a n d .  D e » '  s e i t h e r i g e  A s s e s s o r - S u b s t i t u t u s  d e s  
Rigaischen Land-GerichtS, Baron Schon ltz von Aschera-
den, ist Ordinarius, und der Hofgerichts -Auscultant 
Rembert Baron Schoultz von Ascheraden ist Substi* 
tutus geworden. — Der Ordnungs-Richter des Peruani
schen Bezirks, von der Howen, ist auf seine Bitte 
enclassett worden, und an dessen Stelle der Ordn.-Ger.-
Adjunct v. Stryck zu Tignitz gekommen; so wieOrdn.-
Ger.-Adjunct geworden v.Helmersen zu Testama.— 
Ordn.-Richter des Walkischen Bezirks ist geworden Karl 
v .  K a h l e n .  —  D e r  K r e i s - A r z t  z u  D o r p a t ,  D r .  S a h 
men, auf sein Gesuch entlassen, und an ^essen Stelle 
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gekommen Dr. Frohbeen. — Der Oeselsche Oekonomie-
Secretair K. Frb. Wilh. v. Gavel, auf sein Gesuch, cnt# 
lassen. — In Dorpat ist, zum Rathsherrn an Barnickels 
Stelle, ernannt: der zweite Aettermann der großen Gilde, 
Stahr.— In Wolmar sind, auf ihr Gesuch, entlassen: 
der Burgemeister D raher und Rathsh. Schulz; Bur-
g e m e i s t e r  i s t  g e w o r d e n  d e r  v o r m a h l i g e  R a t h s h .  K r a u s e ,  
und Rathßherr der Kaufmann G. E. Grub e. Gestorben 
ist daselbst der Raths-Secretair Treuer, und in dessen 
Stelle gekommen der Dorpatische Landgerichts- undRa%, 
Advokat Paul Franzen. — Als Secretair in Lemsal ist, 
in des verstorbenen Fabers Stelle, provisorisch angestellt 
d e r  H o f g e r . - A d v .  u .  a u s l ä n d .  H o f r a t h  F r d .  S a l .  B ö h m e .  

I n  R e v a l  s t a r b ,  d e n  1 7 .  S e p t . ,  d e r  R a t #  d e s  E s c h -
l a n d i s c h e n  K a m e r a l h o f e ö ,  E t a t s - R a t h  u .  R i t t e r  v .  R e h 
binder. — Der Burgemeister u. Ritter, Christ. Friedr. 
HippiuS wurde, auf sein Ansuchen, (87 Jahr alt,) pro 
emerito erklart. Aii seine Stelle kam der Rathsherr 
K a r l  E b e r h a r d  R i e s e n  k ä m p f .  

K u r l a n d .  I n  M i t a u  i s t  J o h .  W i l l ) .  R i c h t e r  
Rathsherr ge.vorden. — I Windau Burgemeister der 
Rathsherr Chr. Wessel. — In Baaske, an Winklers 
Stelle, Rathsherr der wortfuhrende Stadts-Aeltermann 
K. W. Drag er. Aus offic. Pap. 

Widsemmes Kalenderis us to i8s4tu gaddu. Schis 
gads irr leeks, jö tarn 366 deenas irr. Rihga, pee Hacker. 

Bogen in ß. — Dieser Livl. lettische Kalender auf das 
nächste Jahr enthalt, außer den gewöhnlichen Kalender-
Ingredienzien, (zu welchen aber nicht mehr die vorrnahli-
gen abergläubischen gehören,) für jeden Tag dessen Sange 
und Sonnen- und Monds- Auf- und Untergang, nach der 
Stunde unb Minute; eine, durch ihren Erzahlungs-To-, 
wie durch den Inhalt sich empfehlende, Anekdote; ein Mit
tel gegen die Kohl-Raupen (Kalmus), unb zwei Fabeln. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

• Provmjen:  W.  F .  Keußler .  
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Oftfte-Provinzen-Blatt. 
Den 4* December 1823. 

I n  K a m t s c h a t k a  w a r  d e r  W i n t e r  d e s  v o r i g e n  I a h -
res sehr, gelind; und der Schnee fiel in solcher Menge, 
daß alle Wohnungen verschüttet wurden. In Abwesen-
heit der Manner mußten Frauen und Kinder, mehrere 
Tage lang, innerhalb der Hauser bleiben, und konnten 
diese nicht anders verlassen, als mit Hülfe der Nachbarn. 
Das Hornvieh spazierte ganz bequem auf den Dachern 
der Hauser umher. Die Jagd war mittelmaßig. 
Füchse und Zobel wurden zu 5 bis 10, Ottern zu 15 
Rubel, verkauft. Kaufmanns-Waaren und Lebens-Mit-
tel galten, das Pfund: Ceder- Nüsse 1 Rbl. 50 Kop., 
Thee xo bis 15 R., weißer Zucker 3 bis 5 R., Seife 
1 R. 6c» K.; Butter 3 R. 60 K. der Wesmen; Nankin 
15 Rbl. das Stück. Der jetzige Chef von Kamtschatka, 
Flott - Capitain Stanitzky, giebt sich viel Mühe um die 
Ausbreitung des Gemüsbaues, und muntert die Einwoh-
ner dazu, durch Vmheilung von Sämereien sowohl, 
als durch ausgesetzte Prämien, auf. Im April wur-
den an der Küste, nah bei Peters-Pauls-Hafen, zwei von 
den Wellen ans Land geworfene Wallfische gefunden, von 
7 und von 10 Faden Lange; von welchen oenn die Ein-
wohner sofort Gebrauch machten; theilS zur Nahrung 
für sich und ihre Hunde, theils zur Beleuchtung ihrer 
Wohnungen. Ptbg. D. Ztg. Nr. 94. 

Im Jahre 1821 wurde von dem Reichsrathe ein'.. 
Vermachtniß bestätiget, dem zufolge die Töchter eines 
verstorbenen Collegienraths Jefimenkow die Summe 
von 500,000 Rubel zu wohlthatigen Zwecken be-
stimmt hatten. Die davon der Menschenliebenden Ge
sellschaft in Petersburg zugewiesenen 100,000 Rbl., zur 
Unterstützung der Armen in der Residenz, sind jetzt der-
selben vollständig übergeben worden. Ebdslbst. 



Die Armen < Fürso rg e - Comität zu Woronesch 
hat, am Geburtsfeste Jhro Majestät der Kaiserin Maria, 
an arme Familien 2000 Arschinen Leinwand auögetheilt, 
und 2000 Rubel, welche als milde Beitrage von ein# 
zelen Wohlthatern eingekommen waren, zu ihrem Ka
pitale geschlagen. Ebdslbst. . 

Die Leser der, in der vorigen Numer eingerückten,, 
Nachricht über die Chasidim, erinnern sich, daß die-
selbe nicht ohne einigenj Zweifel an ihrer Richtigkeit ge-
geben wurde. Ein hiesiger gebildeter Hebräer hat dem 
Herauög. die (dem Letztern bis jetzt nur aus günstigen 
Recensionen bekannt gewesene) "Sulamith, eine Zeit
schrift zur Beförderung der Cultur und Humanität unt 
ter der jüdischen Nation; herausgegeben von Di-. Frankel 
unb Wolf," mitgetheilf. In deren ersten Jahrgangs 
zweitem Bande, Dessau igo?/ befindet sich, S. z<>8, eine 
Geschichte und Darstellung dieser Secte; freilich eigent
lich schon 1799, und als Parteischrift erschienen; aber 
von einem sich öffentlich nennenden Verfasser (Israel ?6< 
bei, Unter-Rabbiner zu Nowogrodeck in Litthauen), und 
mit Berufungen auf mehrere andre in Pohlen, Böh-
men unb Deutschland über diesen Gegenstand gedruckte 
Schriften, so wie auf hochobrigkeitliche Verordnungen. 
Es folgen also aus derselben hier einige Berichtigungen 
und Ergänzungen. In den Jahren 1760 bis 
1765 machte sich ein Rabbiner iu der Ukraine, namens 
Israel, einen Anhang, durch äußere höhere Frömmigkeit, 
und insbesondre durch vorgebliche Geister-Beschwörungen, 
wovon er auch den Namen Balfchem erhielt. Seine An
hänger nannte er Chasidim, (ungefähr so viel, als: die 
Vervollkommten); binnen 10 Jahren war deren Zahl 
schon auf 10,000 gestiegen. Unter dem Namen "Zebaoch 
Ribasch" ließ er ein Gesetzbuch feiner Partei drucken. Jrt 
diesem soll er feinen Anhängern, unter Androhung der 
schwersten GotteS-Strafen, (außer der Andacht und dem Weü 
nen beim Beten auch) die Ausbildung ihrer Geistes-Krafle 
verbieten, weil der Gebrauch der Vernunft in Religions, 
Sachen "äußerst nachtheilig" fei; und soll behaupten: 
für begangene oder noch zu begehende Sunden könne 
einer, durch das Oberhaupt der Secte, völlig abfoU 
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virt werden; auch ohne alle Sinnes-Aenderung. Ist 
d a s  w a h r ,  s o  i s t  f r e i l i c h  d a s  a u c h  l e i d e r  b e g r e i f l i c h ,  
daß, bei dem Tode des Stifters, die Secte (fünfzehn 
Jahre nach ihrer Entstehung) bis auf 40,000 angewach
sen war. Die Regierung der Partei nahm jetzt eine 
andre Gestalt an, und es wurden der Oberhaupter meh-
rere erwählt. Ein von Balschem in der Handschrift 
himerlassenes und nachher gedrucktes Werk verkündiget 
eine allgemeine Sünden-Vergebung für Alle, welche ihre 
Söhne Talmudisten werden lassen und ihre Töchter an 
dergleichen verheurathen, und fordert zu Gebeten an 
Abraham auf. Den Anhängern der Secte ist der Um
gang mit Solchen, die nicht zu den Brüdern gehören, 
verboten; auch der Gebrauch von Aerzten und Arze-
neien. An die Wunderkraft ihrer Oberhaupter sollen 
sie sich halten; welche aber auch dafür, wie überhaupt, 
sich reichlichst bezahlen lassen. Aeußerst Nachteiliges 
wird von der Sittlichkeit dieser Partei erzahlt; wozu 
zum Theil schon das Geheimniß, in welches sie sich hüllt, 
Veranlassung geben mag; mehr noch aber, was manche 
ihrer Schriftsteller, in gedruckten Büchern, wahrhaft 
Graßliches, oder eigentlich wohl nur Wahnsinniges, be-
haupten; und was so arg ist, daß der Herausgeber 
dieses Ostsee-Provinzen-Blattes seinen Lesern es gar 
nicht mitzutheilen wagt. Nur so viel! Ein gc-
wisser Lehrsatz über Sünden und deren Vergebung, der 
auch unter manchen Christen-Parteien in sehr mißdeut-
baren Lieblings-Floskeln sich umhertreibt, erscheint, in 
den dort ausgehobnen Aeußerungen jener Schriftsteller, 
bis zur scheußlichsten Carricatur verzerrt. Zur Ehre 
des gesunden Menschen-Verstandes eben sowohl, als zur 
Rettung des Menschen-Gefühls, muß man allerdings an-
nehmen, daß in jenen Berichten Vieles übertrieben, 
vielleicht sogar geradezu falsch und hämisch dargestellt 
seyn mag; (wie denn ein Gleiches von je her bei allen 
Secten, "die sich selbst vermaßen, daß sie fromm waren, 
und die Andern verachteten," der Fall gewesen ist). Da 
aber die Bücher und ihre Widerlegungen, nach Titeln, 
Verfassern und Druck-Orten, genau angegeben sind, so 
ist es doch auch auf der andern Seite unmöglich, zu 
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glauben, daß Alles falsch oder doch schief dargestellt sei. 
Jener Referent erzählt: in Rußland, wie in Oestreich, 
seien den Chasidim die öffentlichen Zusammenkünste 
verboten. 

" J a k o b s t a d t  v e r d a n k t  j e t z t  d e r  H u l d  s e i n e s  M o n a r -
chen ein Gebäude zum BeHufe der Kreis - und Elemen-
tar-Schule, wie es deren vielleicht im Reiche nur w( 
nige giebt. Der Entrepreneur des Baues hatte den? 
selben im Jahre ig2i für die Summe von 58 ,207 Rbl. 
10 Äop. B.A. übernommen, und beendigte ihn in die« 
sem Herbste. Das Gebäude enthält in zwei Stockwerken, 
im edelsten Style erbaut, drei elegante Classen-Zimmer, 
und vier eben fo elegante Lehrer-Wohnungen, wovon 
zwei 5 Wohn-Zimmer und eine Küche und zwei 3 Wohn-
Zimmer nebst Küche enthalten. Das SouSterrain giebt 
4 treffliche gewölbte Keller; die Fronte zeigt einen Fron-
ton, nebst 4 freistehenden colossalen Säulen nach tos# 
canischer Ordnung. Ein Neben-Gebäude, eben so wie 
das Haupt-Gebaude massiv erbaut, enthalt die Apperti-
nenzien für vier Lehrer. — Den 2.5. Nov. wurde 
hier das Fest der 25jährigen Amts-Feier des Oberhaupt-
manne v. Bistratn gefeiert. Am Morgen begaben sich 
sämtliche Korporationen, unter der Begleitung von Musik, 
zu demselben, um ihm ihre Glückwünsche darzubringen. 
Die Repräsentanten der hiesigen pvhlnischen Gemeinde, 
die einen ihrer Prediger zu ihrem Sprecher erwählt hat
ten , folgten ihnen, ebenfalls unter der Begleitung von 
Musik und unter dem Gesänge der Sänger der hiesigen 
griechischen Kirche. Ein Mittagsmahl in dem Hause des 
Gefeierten vereinigte zum zweitenmal^ die Glückwun-
schenden. Abends wurde auf dem hiesigen Liebhaber-
Theater eine Vorstellung gegeben, welche gleichfalls auf 
den verehrten Man» des Tages Beziehung hatte; und 
eine Versammlung der Glieder der hiesigen Clubben-
Gesellschaft schloß, unter Musik und Tanz, den frohen 
Tag." (Auszug aus einem Briefe.) > 

Wieder zwei Unglücks-Falle, durch Unbesonnen-
heit mit Schießgewehr! Am 7. Nov. war, unter dem 
Livl. Gute Neuhaufen, von dem dort stehenden Lehr-Ba-
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taillon eines Jager#Regiments, ein Soldat zum Quartier# 
Machen ausgeschickt gewesen, und hatte, aus Furcht (?), 
seine Flinte mit Schrote geladen. Bei seiner Rückkunft 
in die Kaserne gab er sie einem Denschtschik, sie wegzu
sehen, ohne ihm zu sagen, daß sie geladen sei. Dieser 
macht mit derselben, im Beiseyn mehrerer Soldaten, 
das Exercitium eines neuen Manöuvers. Einer der 
Soldaten stellt sich vor ihm hin, heißt ihn nach seinem 
Auge zielen, commandirt: zu schießen, und — sinkt mit 
zerschmetterter Hirnschaale nieder. — Im October d. I. 
ging, unter Neu#Autz in Kurland, ein deutscher Hand# 
werker, mit einigen Andern vom Hofe, auf die Jagd. 
Das Pferd des einen Jagers sträubte sich, über einen 
Graben sich überführen zu lassen. Jener stieß es mit 
der Kolbe an; den Lauf des geladenen Gewehrs nach 
sich zu gerichtet. Das Pferd schlug aus, traf das Flin# 
ten-Schloß, und die ganze Ladung drang dem Unglück# 
lichen in den Unterleib, so daß er nach einigen ©tun# 
den starb. 

U n f ä l l e  a n d r e r  A r t ,  u n d  z w a r  s a m t l i c h  v o m  O c t o #  
her d.J. Livland: Unter Schloß Ronneburg wurde 
ein sechszigjahriger Knecht beim Kalkstein-Brechen, und 
unter Schloß BurtneE ein junges Madchen beim Sand# 
Graben, von der einstürzenden Grube erschlagen. — Un# 
ter Fennern, vier Bauern und einige Stücke Vieh von 
von einem tollen Hunde gebissen. — Im Seßwegenschen 
Kirchspiele gerieth ei»>. Wirth beim Nachhausefahren, des 
Abends, in einen angeschwollenen Bach, und ertrank. — 
Bei der Bolder#Aa vermißte man eine dasige Magd, 
und fand einige ihrer Kleidungsstücke am Ufer. — (An# 
fangö Novbr. stürzte, unter Wolmarshof, ein siebzehn# 
jahriger Junge, mit einer Fuhre Stroh, von einer fchma# 
len Brücke in ein Gewässer, und war, obschon sofort 
herausgezogen, tobt.) — Auf Rathshof, bei Dorpat, sollte 
ein Wachtkerl eine auf bem Fenster bes Kellers unverkorkt 
gestanbne Bouteille auSspühlen; er trank bie barin noch 
befindliche Flüssigkeit, unb fanb sie wohlschmeckend; aber 
balb bekam er Erbrechen unb heftige Magen-Schmerzen, 
unb starb, aller sogleich angewanbten Rettungs# Mittel 
ungeachtet, noch denselben Abend. 



K u r l a n d .  I n  M i t a u  f u h r e n ,  d e n  2 9 .  O c t . ,  z w e i  
russische Knaben, von 7 und 8 Jahren, mit einem kleinen 
Hand-Schlitten, auf dem so eben erst sich gebildet habenden 
dünnen Else, und ertranken. — Todt gefunden wurde: 
Ebendaselbst, im Wasser, eine, bei einer dafigen milden 
Anstalt in Dienst befindliche, Frauens-Person. In Ja-
kobstadt, ein dasiger Einwohner, am Düna-Ufer; zwar 
mit einer Wunde am Kopfe, welche aber wahrscheinlich 
nur eine Folge war des von dev Trunkenheit veranlaß-
ten Niederstürzens auf einen Stein. 

Leider wurden, von derselben Provinz, und aus dem 
k u r z e n  Z e i t r ä u m e  v o n  s e c h s  W o c h e n ,  s e c h s  M o r d t h a -
<en einberichtet. In der Nacht vom i8ten auf den 
i9. Septbr. überfielen Lauflinge einen Krug des Gutes 
Memelhof. Die Bewohner versteckten sich theils, theils 
flohen sie; wobei eine Frauens-Person von den Rau-
Hern erschossen wurde. Ein Kind, welches sie mit sich 
genommen hatte, wurde auf der Leiche schlafend gefun-
den. — Am iZ. Octbr. fand man, auf der Straße von 
Grobin nach Durben, einen Libauischen Arbeitsmann, bei 
seiner Rückkunft von Hasenpot, wohin er Fische zum Ver-
kaufe gebracht, erschlagen. — Am 16. Octbr. ermordete 
und beraubte ein Sessauischer Junge einen litthauischen 
Wirth desselben Gutes, auf dem Rückwege von Bauske, 
mit Messerschnitten in den Hals.— Den 29. Oct., mors 
gens, fand man, in Mitau, ein neugebohrnes Kind auf der 
Straße, erwürgt.-^ Endlich, so übernachteten4lmhauische 
Bauern, mit ihren Fuhren nach Riga, unter dem Gute 
Scheiden, Friedrichstädtischen Kreises, unweit eines Kru-
ges auf freiem Felde. Zwei Bauern in russischer Klei
dung kauften im Kruge einen halben Stof Branntwein, 
und gesellten sich zu ihnen. Am Morgen fand man den 
einen Litthauer todt, die drei übrigen wahnsinnig, und 
zwei von den Fuhren zusamt den Pferden geraubt. 

In Mitau erschoß sich, in einem Gasthause, den i^ten 
Octbr., ein von Riga dahingekommener Militair-Beam-
tete, mit einem Pistole. — Am 4. Octbr. hatte sich, in 
dein BauSkeschen Gemeinde-Gerichts-Gefangnisse, ein, 
Diebstahls wegen verhafteter, Groß-Memelhofischer Bauer 
erdrosselt. 
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Die vier livlandischen Selbstmorde der dießmah-
Itgen Relation haben alle ihre eigentümliche Merk
würdigkeit. Den 27. Septbr. erhängte sich, unter Neu-
Wohlfahrt, ein Maurer-Gesell; laut Billet an seine 
Frau: aus Verdruß über eine an das Kirchspiels-Ge
richt gediehene Streitigkeit zwischen ihm und der Frau 
eines russischen Arbeiters. — In der Nacht vorn 29fteit 
auf den 30. Octbr. erhängte sich, unter Sermus, ein 
fünfundsechszigjahriger Knecht, der, bei einem Hochzeit 
Gelage, einem andern Knechte im Scherze versprochen 
hatte, ihm ein von dessen Vater hinterlassenes Kapital 
nachzuweisen. — Den 31. Octbr., morgens, erhängte 
sich, unter Versöhn, eine Wirthin in der Riege; aus 
Verzweiflung, ihrem dreimonatlichen Kinde schlafend 
den Hirnschadel eingedruckt zu haben. — Unter Alt-
Schwaneburg hatte ein basiger junger Mensch, letti
scher Nation, zwei zinnerne Rubel ausgegeben. Man 
befragte ihn darüber, und er sagte aus: er habe sie 
auf einem benachbarten Gute, wo er als Mauer gear
beitet, bekommen. Da er sich bis dahin immer or
dentlich aufgeführt hatte, so glaubte man ihm, und 
wollte nur weiter nachforschen. In der Nacht erschoß 
er sich, mit Hinterlassung eines Zettels: "Man müsse 
nicht veriaumben. Er habe baö Gelb auf einer Reise 
nach Dorpat, unterwegs, gefunben; könne aber weber 
die Wahrheit dieser Angabe, noch seine Unschuld über
haupt, anders als durch seinen Tod bestätigen. Die 
noch übrige falsche Münze habe er so tief ins Wasser 
versenket, daß Niemand sie finden, und dadurch fo un# 
glücklich werden könne, als Er geworden fei." 

A u c h  a n  F e u e r - S c h a d e n  a u ß e r h a l b  L i v l a n d  h a t  
es nichts weniger als gemangelt. Denn abgesehen von 
dem einen Lande, "aus welchem uns keine Kunde kommt," 
brannten ab: In Kurlanb: Den 22. Sept., nachts, 
unter Klein - Berstein, eine Riege mit Getraide;— den 
29. Sept., unter Tadaiken, ein Gesinde-Wohnhaus und 
Stalle; durch Hanf, der zum Trocknen in ben Ofen 
gelegt war; — ben 5. Oct., unter Jlsensee, die Ge
bäude dreier russischen Wirthe, zusamt allem Vieh-Fut
ter und einem Theil Vieh; durch einen Pergel in der 



Wand, mit dem ein in der Stube allein gelassenes 
Kind gespielt haben mochte; — den 9. Oct., unter 
Sallensee, ein Krug; — den 10. Oct., unter Schön
berg, des dasigen katholischen Pfarrers Wohn-Gebaude; 
— den 11. Oct., ebendaselbst, ein Gesinde; Durch Per# 
gel in der Wand, von welchem ein brennendes Stuck 
in das nahe liegende Stroh gefallen war; — den 
17. £)ct., unter Schlampen, eine Riege; durch Unvor-
sichtigkeit nach dem Anheitzen; — den 19. Oct., unter 
Pleppenhof, die Neben - Gebäude einer Mühle; man 
vermuthete: durch absichtliche Brand-Stiftung; — Den 
26. Oct., zu Libau, des Abends, das von mehrern Ju
den -Familien bewohnte Hinterhaus eines dasigen Ar-
beitsmannes; — den 30. Oct., unter Tadaiken, meh
rere Gesindes-Gebäude. — Für Einen Monat wahr-
lich auch mehr Denn zu viel! A. e. Br. 

Und hier, wo es einer zweiten Zusammenstellung 
von Belegen für Die Notwendigkeit der, S. 4o6 Ds. Bl. 
erwähnten, Preis-Aufgabe gilt, schließe sich zum ersten-
mahle unfre uns jetzt naher gerückte Nachbar-Provinz an. 

I m  P l e s k  0  w i s c h e n  G o u v e r n e m e n t  u n d  K r e i s e  
brannten, in Der Nacht vom ig. auf Den 20. August, 
bei starkem Sturme, fünf Bauer-Haufer mit ihren Nc-
ben-GebauDen, GetraiDe unD Effecten, ab; wovon man 
den Schaden über 6000 Rubel schätzte. In Demselben 
Kreise, Den 15. Aug., eine Bauer-Riege mit GetraiDe; 
in Demselben Kr., Den 4. Sept., von vier Bauern Die 
Riegen mit GetraiDe unD Stroh, gegen 2Z00 Rbl. ge
schätzt; in Demselben Kr., Den 19. Sept., eine Riege 
mit GetraiDe. Jm-Opotschkaischen Kreise, im August, 
ein Bauerhaus mit Effecten; taxirt gegen 1200 Rbl.; 
in demselben Kreise, im Septbr., zwei Bauerhauser, 
800 Rbl.; in demselben Kr., den 17. Septbr., eine 
Riege und eine Scheune mit verschiedenem GetraiDe. 
Aus d. ofßc. Berichten. 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P rvv i n j en :  W .  F .  Keuß le r .  
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Nc. 5o. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 11. December 1823. 

Eine Privat-Anstalt, die einem Fürsten Ehre machen 
w ü r d e ,  i s t  d a ß  A r m e n i s c h e  U n t e r r i c h t e #  u n d  E r #  
z  i  e  h  u  n  g s  #  I  n  s t i  t  u  t  b e r  G e b r ü b e r  S a f a r e m  i n  
Moskwa. Der verstorbne wirkliche Etats#Rath Iwan 
Lasar ewitsch Lasarew bestimmte, in seinem Testamente, 
daß sein Bruder und Erbe, nach seinem Tode, 200,000 
Rubel beim Tutel-Conseil auf Interessen legen solle, wo 
denn, zu seiner Zeit, aue dem aufgekauften Kapitale, 
eine solche Anstalt zu errichten sei. Dem Bruber, Joa
chim Lasarew, bunkte diese Zeit zu lang; er gab, von 
seinem eignen Vermögen, 300,000 Rubel hinzu; und 
so würbe bereits im Jahre 1815 die Anstalt eröffnet. 
Der Etat ist auf 50 Zöglinge gemacht; ee werden aber 
auch, für ben bloßen Unterricht, ganze und halbe Pen# 
sionaire und Schuler angenommen, deren Anzahl zusam, 
men sich jetzt auf 40 erstreckt. Die eigentlichen Zög# 
linge sollen aus Waisen und Kindern armer Eltern 
armenischer Consession bestehen. Der Unterricht geht 
auf eine höhere wissenschaftliche Bildung im Allgemeinen 
und in den orientalischen Sprachen insbesonbre. Die 
Lehr-Gegenstanbe, bereu Kreis natürlich nach Maaßgabe 
der, von den Schulern gemachten, Fortschritte, allmah# 
lig sich erweitert, sind, von Sprachen:' Russisch, Arme# 
nisch, Latein, Deutsch, Französisch, Arabisch, Persisch, 
Türkisch; von Kenntnissen andrer Art: Schönschreiben, 
Zeichnen, Plan-Zeichnen, Tanzen, Aesthetik, Geographie 
und Geschichte, Mathematik und Physik, Rechts-Kunbe 
unb Religion, (letztere nach bein armenischen und nach 
dem russischen Glaubens-Bekenntnisse besouberß). Be# 
Kits sind Zöglinge von hier als Stubirenbe an die 
MoSkowische Universität, oder als Lehrer an Schulen, 
und noch andre in den Staats-Dienst, ubergegangen. 



Das Ganze steht unter einem Kuratorium aus ber Fa-
milie ber Stifter. Die Einkünfte ftnb: bie Renten 
des zuerst vermachten Kapitals; bie Miethe ber, von 
Joach. Lasarew, zum Vortheil der Anstalt erbauten Hau
ser; ber Ueberschuß ber gezahlten Pensions-Gelber, unb 
freiwillige Beiträge. Das Institut befinbet sich in ei, 
nem geräumigen neuen Gebäude, mit einem schonen 
Garten, welcher zugleich ein Denkmahl für ben Grün
der enthält. Eine Bibliothek von gooo Bänben, welche 
der beseitige Kurator unb feine Sohne gefchenfet haben, 
ein mineralogisches Kabinet, eine Sammlung mathema
tischer Instrumente, unb eine von geographischen Kar/ 
ten, betragen zusammen 5o,ooo Rubel an Werth. — 
Jetzt soll auch eine eigne Druckerei errichtet werden. 
So eben ist höchsten Drts um bie Zutheilung ber Rechte 
der Krons-Anstalten an dieses Institut, nachgesucht wor
den. Nord. Arch. Nr. 21. 

Für Odessa und Taganrog ftnb besondre Kol
legien der Allgemeinen Fürsorge errichtet; 
welche aus einem Konfeil von 12 Gliedern (zur Ober-
Aufsicht) unb einer Verwaltung von 6 Gliedern (zur 
Ausführung) bestehn, und beide den Stadt-Befehlshaber 
zum Präsidenten Haben. Die Glieder werden durch 
Wahl aus allen Ständen genommen, und dienen ohne 
Gehalt. Aus ihnen werben bie Kuratoren ber einjelen 
Anstalten gewählt; biefer ihre Aufseher aber werben be< 
soldet. Zur Norm dienen im Allgemeinen bie Vor
schriften für bie übrigen Kollegien gleichen Zweckes im 
Reiche. Nach Maaßgabe ber Orts-Bedürfnisse und ber 
vorhanbnen Mittel, haben sie Anstalten zu errichten: 
für Kranke — für Irre — für Unheilbare — für Arme — 
für Waisen — ein Arbeitshaus unb ein Zuchthaus. Dem 
Odessaischen Kollegium ist für jetzt bereits übergeben die 
dasige StadtS-Mabchen-Schule, bas Stadts-Krankenhaus, 
das Armenhaus unb bas Waisenhaus. Als Kapital er-
halt es von ben Summen bes Khersonischen Kollegiums 
Allgemeiner Fürsorge, binnen zwei Jahren, 100,000 Ru-
bei zugetheilt; an jährlicher Einnahme einen noch zu 
bestimmenden Antheil von den StadtS-Einkünsten; statt 
des Zoll-Antheils die im Uf. 6. März 1Q07 bestimmten 
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2587 Rubel jahrlich; die Poschlin von den Kaufbriefen 
auf See-Fahrzeuge, Strafgelder und andre zufällige Ein-
nahmen für w'ohlthatige Zwecke, u. f. w. Das Colle-
gium zu Taganrog wird in gleicher Art organifirt, nimmt 
sogleich das dasige Armenhaus an sich, und erhalt, zu 
Errichtung der übrigen Anstalten: Aus dem Jekatheri-
noslawischen Collegium Allgemeiner Fürsorge, binnen drei 
Jahren, 50,000 Rbl.; ein aus den Fahrzeugs-Poschlinen 
und andern Quellen erwachsenes Kapital von 100,000 Ru-
bel, wovon aber 20,000 Rbl. für das Gymnasium abge-
theilt werden; gooo Rbl. aus der für diesen Zweck er-
öffneten Subscription; jahrlich 611 Rbl. statt der StadtS-
Zoll-Abgabe; die Fahrzeugs-Poschlinen; Strafgelder und 
dergleichen. Und außerdem noch die 200,000 Rubel, 
welche ein Collegien - Rath Warwazi darbringen will. 
Sen.-Ztg. Nr. 4o. 

A u c h  f ü r  d i e  R u s s i s c h e  G e i s t l i c h k e i t  i s t  j e t z t  
eine Pension 6- Anstalt von weiterem Umfange be-
gründet worden. Bis jetzt bestanden die Unterstützungen 
für Geistliche, welche, Alters oder Krankheits wegen, 
ihres Amtes entlassen waren, so wie für deren Frauen 
und Kinder, in einem Theile der Interessen vom dem 
Kapitale der Moskowischen Synodö-Buchdruckerei, wel
ches jetzt 110,000 Rubel betragt; in 5ooo Rbl. jahrlich 
insbesondre für die Armee-Geistlichkeit; für die Witwen 
und Waisen der Stadt-Geistlichen, in vorzugsweiser An-
stellung in den Klostern und in den Archihierien-Hospi-
talern, so wie in milden Gaben aus dem Ueberschusse 
der Einkünfte von den Todten-Acker-Kirchen, und aus 
den Straf-Geldern, die die geistlichen BeHorden an die 
Armenhauser schickten; endlich für die Geistlichkeit aller 
Claffen, in Annahme ihrer Waisen in den Schulen auf 
Krons-Unterhalt. Außerdem wurden, in den Stellen, 
wo eine Unterstützung nöthig war, Verwandte oder auch 
Fremde angestellt, mit der Bedingung, diese zu über
nehmen ; manche niedere Kirchen-Aemter blieben eine 
Zeit lang unbesetzt, und »ihre Einkünfte fielen den Wai-
sen männlichen Geschlechtes zu; und weibliche Waisen, 
so wie Witwen, von schon vorgerückten Jahren, wurden 
als Hostien-Backerinnen bei den Kirchen, auf die Hälfte 
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der Einnahme, oder auf freiwillige Beitrage von den 
Eingepfarreten, angestellt. 

Dieß Alles jedoch reichte bei weitem nicht hin, 
veranlaßte Nachtheile andrer Art, und erstreckte sich 
meist nicht ein mahl mit auf die zahlreichste aller 
Classen, auf die Land - Geistlichkeit. Es wurden 
nun samtliche Archihiereien aufgefordert, ihr Gutach
ten über die zu ergreifenden Maaßregeln zu erthei-
ten; und so ist denn jetzt festgesetzt: Die seitherigen 
Quellen jener Unterstutzungen nach Möglichkeit auch fer-
nerhin zu benützen; nur aber den damit verbundenen 
Nachtheilen vorzubeugen. Außerdem aber: in jeder 
Eparchie ein eignes Buch zu halten, in welchem jähr-

x lich, für die Geistlichkeit gerade dieser Eparchie, zu Un-
terstützungen jenes Zweckes fubferibiret wird; und in 
den Kirchen, wo dieß noch nicht eingeführt ist, Büchsen 
für denselben Zweck zu errichten. Außerdem aber von 
den Einkünften, welche aus dem Lichter-Verkaufe an 
die Corrtrnission der geistlichen Schulen ankommen, jahr
lich 160,000 Rbl. zu diesem BeHufe abzutheilen, welche, 
als bestimmte Jahres-Summe, auf alle Eparchien, nach 
der Anzahl von deren Geistlichkeit und Lokal-Verhaltnis-
fen, vertheilt werben. In jeder Eparchie wird, unter 
dem Präsidium des Archi-Hiereis, ein eignes Curatorium 
von 5 bis 6 Mitgliedern, aus der Welt-Geistlichkeit, nö
tigenfalls auch aus Kloster-Geistlichen, für die Verwal
tung dieses Geschafts-Zweiges niedergesetzt, von welchem 
nur in besondern Fallen an das Eparchial- Consistorium 
gegangen wird. Wer von Witwen und Waisen durch 
Arbeit sich selbst forthelfen kann, erhalt nur ein- für 
allemahlige Unterstützung, um jene unternehmen zu kön-
neu; oder die weibliche» Waisen eine Beisteuer zur Aus-
stattung. Für Solche, welche angestellte Kinder oder wohl-

• habende Verwände haben, verwendet das Curatorium sich 
bei diesen. Auf dem Lande bemüht es sich, seinen Pfleg -
befohlnen insbesondre eine eigne Wohnung, mit einem 
Stücke Landes, zu verschaffen. Sen.-Ztg. Nr. 47. 

«  *  A u s  F i n n l a n d .  E i n  h i e s i g e r  E i n g e b o h r n e r ,  J o -
Hann Oehman n, spielt jetzt in Trip olis eine große 
Rolle. Gebohren 1785 in Christinenstadt, kam er 1797 



(vielleicht als SchiffS-Junge?) dorthin, wurde verleitet, 
zum Islam überzugehn, und bekleidet, jetzt, unter dem 
Namen Kaid Mahhomed EsSvid, einen angesehenen Mi-
litair - Posten; steht bei dem Pascha in höchster Gunst, 
wie bei dem Publikum in Achtung; durch feinen Cha-
racter, wie durch feine Talente. So jung er fein Va< 
terland verlassen hat, so spricht er doch das Schwedische 
noch ziemlich fertig. (Aus einem Briefe des Schwedi
schen Confuls zu Tripolis, in der Aboischen Zeitschrift 
Mnemosyne, 182g, Novbr., @.543.) Bereits 
im I. 1765 erhielt Cornea die Erlaubniß, mit eignen 
Schiffen Handel in das Ausland zu treiben; ohne daß 
jedoch fremde Schiffe dorthin kommen durften. Jetzt hat 
Se. Majestät, der Kaiser und Herr, geruhet, unter dem 
Zx. Jul. d. I., dieser Stadt das völlige Stapel-Recht zu 
ertheilen; es versteht sich, auf dieselben Leistungen, welche 
andre Stapel-Stadte der Provinz zu tragen haben. Uel-
singfors Ztg. Nr. 103. Es ist Allerhöchst befohlen, 
daß bei dem Krons-Spinnhause zu Wilmanstrand, 
zu Spinn - und Webe-Meistern, künftig bloß Frauens-
Personen angenommen werden sollen. Ihr Gehalt ist 
5oo Rubel B. A. jahrlich, ohne freies Quartier, Holz 
und Licht. Wiburg. Wochenbl.  Nr. 43. 

K u r l a n d  s a h  v o r  k u r z e m  e i n e  e r f r e u l i c h e  u n d  e i n e  
b e t r ü b t e  E r s c h e i n u n g ,  i n  H i n s i c h t  a u f  d a s  L a n d - S c h u l #  
Wesen. Am ReformationS-Jubilaum beschloß Herr Pa-
ftor Pauffler von Kursitten und Schwarten, seinen beiden 
Gemeinden zu Schulen zu verhelfen. Zuvörderst wählte 
er zwei junge Leute aus, die er selbst zu Schulmeistern 
bildete; dann bemühte er sich um die ökonomische Fun-
dirung der Anstalten; und, auf Anordnung des Herrn 
General-Gouverneurs Erlaucht, wurden für jede Schule 
3 Loofstellen Land und zu 9 Fuder Heuschlag auögemit? 
telt, so wie Balken zu den Gebäuden gegeben. So 
konnten denn, im October dieses Jahres, die Schulen 
eingeweiht und die Lehrer feierlich in ihr Amt einge
führt werden. Lett Wchbl. Nr. 45» Dagegen 
meldet, in Nr. 47« derselben Zeitschrift, ein Prediger: 
Er habe diesen Sommer einen Amts-Bruder besucht, und 
in der Nahe des Pastorats ein neues leerstehendes Haus 
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bemerkt. Auf seine Frage: was das sei? habe sein 
Freund geantwortet: Ein Schulhaus. Der Gutsherr 
ha< sie gebaut; ich habe einen Lehrer zugezogen; aber 
die Gemeinde hat ihn in ein Gesinde als Knecht ver-
langt, und weigert sich, ihre Kinder in die Schule zu 
schicken. 

L i v l a n d .  I n  e i n e r  u n f r e i *  g r ö ß e r n  P r o v i n z i a l -
Städte hatte eine Jnquisiun, ethnischer Nation, in der, 
über dem Abtritte befindlichen, sehr dünnen Mauer des 
Gefängnisses, eine Oeffnung gemacht. Der wachthabende 
Unter-Offizier wurde durch das Geräusch aufmerksam; 
untersuchte, fand aber alle Gefangenen (scheinbar) schla-
send. Die Uebrigen jedoch verr iethen die Thätenn, int  
dem diese ihnen, schon mehrere Wochen vorher, bett Vor# 
schlag gemacht, wofern sie nur Mut genug hatten, sie mit 
in Freiheit zu setzen. Natürlich wurde die Mauer nunmehr 
verstärkt. — In der Nahe einer andern Stadt erhielt ein 
benachbarter Gutsbesitzer, mit dem dortigen Post-Zeichen, 
einen Brief, in welchem er aufgefordert wurde, unter ei
nem gewissen Steine einer gewissen Brücke der Landstraße, 
die Summe von Z000 Rbl. hinzulegen; widrigenfalls er 
Brand und Mord zu gewartigen habe. Er zeigte die 
Sache beim Ordnungs- Gerichte an; bis jetzt aber sind 
dessen Nachforschungen vergebens gewesen. A. offic. Ber. 

D i e  U n i v e r s i t ä t  D o r p a t  i m  J a h r e  1 8 2 2 .  
Aus derselben sichersten Quelle, aus welcher der 
Herausg., in den vorjährigen Rig. Stadt-Blättern, fei# 
neu Lesern Universitär - Nachrichten vom Jahre 1821 
mittheilte, ist er so glücklich, jetzt abermahlS für 1822 

schöpfen zu können. Mit Beziehung denn auf jene 
vorjährigen Notizen, S. Ii6, 325 u. 352, unb mit 
Ucbergehung dessen, was bereits auch in biesem Ostsee-
Provinzen-Blatte von Zeit zu Zeit beigebracht worden, 
heben wir, für biese unb folgende Nurnern, einige 
Haupt-Data aus. 

Es zahlte die Universität, am Schlüsse des Jahres 
1822, an Professoribuö ordinariis 26 (4 Stellen waren 
unbesetzt); an extraordinairen Docenten 4; an Lehrern 
der Sprachen und Künste 11; ar» Beamteten für die 
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Kanzellei'en, Gehülfen für die Sammlungen u. s. w. 16. 
Die Anzahl der imntatriculirten Studirenden war am 
Schlüsse des Jahres 1822: 3oi. Es verließen nahm-
lich im I. 1822, größtentheils nach gehörig beendigtem 
CursuS, die Universität: Theologen 23, Juristen 32, 
Medicrner 16, aus den philosophischen Classen 17; über
haupt : 88 Studirende. Aus dem Verzeichniß der Stu-
direnden wurden, wegen Vergehungen, ausgestrichen: 3; 
gestorben ist 1. Zusammen: 97. Dagegen wurden 
aufs neue eingeschrieben: 86. Am Schlüsse des Iah-
res 1822 befanden sich daher, nach den verschiednen Fa-
cultäten bei der Universität: Studirende, der Theolo-
gie 64, der Jurisprudenz 62, der Medicin m, zu 
den 4 Classen der philosophischen Facultät 64; zusamt 
men: 3oi. Nach den Nationen abgetheilt, sind von 
jenen Scudirenden: Livländer 161, Esthländer 57, Kur
länder 52, Russen 24, Ausländer 17. Von dieser 
Anzahl erhielten, als Unbemittelte, Unterstützungen auf 
Krons-Kosten: 1) im ersten Semester: a) Universitäts-
Stipendien , auf Verfügung des UnivcrsitätS-Directo-
riums: 12; b) außerordentliche Unterstützungen, mit 
höherer Genehmigung: 8; 2) im zweiten Semester: 
a) Universitäts - Stipendien: 12; mit höherer Bewilli
gung außerordentliche Unterstützungen: 12. Mitglie, 
der des pädagogischen Seminariums, und, als solche, 
Theilnehmer an den damit statutenmäßig verbundenen 
besondern Krons - Stipendien, waren: im erste» Seme
ster 10, im zweite» 3. Mitglieder des medicinischen 
Krons-Instituts waren, in 5 Abcheilu»gen, überhaupt 
3o Studirende. Außer den Stipendiaten, Seminaristen 
und Mitgliedern des medicinischen Ärons-Instituts, er-
hielten noch, ihrer Armuth wegen, vom Dircctorium die 
Erlaubniß des u»e»tgeltliche» Besuchs der Vorlesungen: 
im ersten Semester 54/ im zweiten 53 Studirende. 

In der einundachtzigste» Sitzung der Kur
land i s ch e n Gesellschaft für Literatur und Kunst, 
wurden vorgelesen: Des Ritterschastö-Archivars v. Ru-
tenberg Übersetzung der 5ten und 4ten Ode aus dem 
ersten Buche des Horaz; — des Raths Lange Aufsatz 
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über Würdigung und Vermessung landwirthschaftlicher 
Grundstücke; — des Justizraths v. Rüdiger, seiner lieber; 
setzung vom "Dipl. appell. Bomss. 1615," beigefügte, 
Abhandlung über die Schwierigkeiten einer wissenschaft
lichen Bearbeitung der besondern Rechte Liv Kur - und 
Efthlandö; in welcher zu den schon von £>ctbeJow in 
abschreckender Menge geforderten Kenntnissen und Be
schäftigungen (f. Bröcker's Jahrbuch , i.Bd.), noch eine 
bedeutende Masse mehr beigefügt wird; um zu beweisen, 
daß ^e6 wohl am besten wäre, wenn, wie D. ebenfalls 
verlangt, Mehrere sich in das Geschäft thcilten. (Nun 
freilich! Aber hatten wir zuvörderst doch nur erst voll-
standige Nachweisungen der einzelen Materialien; zum 
Gebrauche auch für Richter und Sachwalter, die sich 
nicht auf die armselige Flachheit und unwürdige Rabu# 
listerei des Schlendrians beschranken wollen.);—Dr.Lich
tenstein gab, mit eignen Zusätzen, Professors v. Baer Be
merkungen über den fossilen Wurzel-Knochen eines Horns 
im Kurl. Museum; (aus dessen Dissertation: De fossi-
l ibus mammalium rel iqui is  in  Prussia adjacentibus-
que regionibus repertis .  Cum icone Regiom. 1823.  

38 S. in 4.) — Den Schluß machten zwei Briefe des 
Grafen Peter v. Medem, aus Palastina und Syrien, 
vom Junius und Julius dieses Jahres. — Die Dar-
bringungen für die Sammlungen der Gesellschaft bestan-
den dießmahl fast bloß aus neuen Schriften. Mit.  
Allg. Ztg. Nr. 272. < 

Herr Dr. Schiemann in Mitau ist, wahrend fei
ner, im Laufe dieses Jahres, nach dem Auslande un
ternommenen Reise, am 18. Septbr. von der Großher-
zoglichen mineralogischen Societat zu Jena, zum aus
wärtigen Ehren-Mitglieds ernannt. A. e. Br. 

Hierbei  Nr.  XI.  Fat .  -  Ausz.  

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostfee-

Prov inzen:  W.  F .  Keußler .  
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Ni5i. 

Oftsee-Provinzen-Blatt. 
Den iL. Decembev 1825. 

P e t e r s b u r g .  A m  5 .  Decbr. nahm Jhro König-
liche Hoheit, die Prinzessin Charlotte von Würtemberg, 
das Glaubens-Bekenntniß der griechisch-russischen Kirche 
a n ,  u n d  e r h i e l t  b e i  d e r  S a l b u n g  d e n  N a m e n  H e l e n a  
Pawlowna. Am 6. Decbr. wurde Dieselbe mit Sr. 
Kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten M i ch a e l P a w l 0 -
witsch, gleichfalls unter religiösen Feierlichkeiten, »er* 
lobt. Ptbg. D. Ztg. Nr. 99. 

R i g a .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  u n d  H e r r  h a b e n  
geruhet, den Herrn General-Gouverneur von Livland, 
E s t h l a n d ,  K u r l a n d  u n d  P l e s k o w ,  M a r q u i s  P a u l u c c i  
Erlaucht, zum General der Infanterie  Allergna-

digst zu ernennen. 
Der Moskwa-Fluß war, bereits vom Anfange 

des Novembers an, mit starkem Eise bedeckt, und blieb 
dieß drei Wochen hindurch. In der Nacht vom soften 
auf den 24. Novbr. aber trat plötzlich Thauwetter ein; 
ber Fluß ging auf, das Eis riß alle hölzerne Brücken 
fort; unb auch bie Fischer - Barken bei ber Moskowo-
retzkischen Brücke schwemmte das Wasser weg. Seit 
langer Zeit erinnert man sich nicht eines solchen Thau-
wetters zu Ausgang Novembers. Ptb».  D.  Ztg.  Nr. 99.  

P e t e r s b u r g .  U e b e r  d e n  b i e ß j a h r i g e n  h i e s i g e n  
Hanbel enthalt die Liste der Börsen-Halle, in Nu-
mer 3534. — 5537., einen sehr umstanblichen Aufsatz, 
von einem sich nennenben Einsenber (F. C. Hans), ber, 
obwohl zunächst nur für die Hanbels-Welt bestimmt, 
boch auch mehrere, für uns anbre Leser, interessanten 
Data enthalt; bei beren Aushebung ber Herausg. beö 
Osts.-Pr.-Bl. nicht zu vergessen bittet, baß bieseö Blatt 
zunächst nicht für baöj-nige Publikum bestimmt ist, wel-
ches jene Zeitung selbst tiefet. 
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Mit dem 4. Nov. wurde dieß Jahr für Petersburg 
die Schiffahrt geschlossen. 1125 Schiffe waren einge
kommen , eben so viele auegegangen, und 24, meistens 
Preußen und Lübecker, überwintern daselbst. Verschifft 
wurden 103,982 Fasser Talg, wovon allein 95 bis 
98,000 nach England; so daß nur 6060 Fässer unver
kauft nachgeblieben sind. Die große Quantität, welche 
nach England ging, hielt man mehr für eine Folge sich 
durchkreuzender Speculationen, als des wahren Bedurf-
nisses. Dessenungeachtet glaubt man, daß dieser Artikel 
im Preise sich halten wird, da die nächste Zufuhr nur 
auf 75 bis 80,000 Fasser angeschlagen wird; indem an 
drei verschiednen Orten durch Feuersbrünste 2500 Fasser 
verlohren gegangen sind, und bei den jetzigen niedrigen 

^Getraide-Preisen nicht, wie voriges Jahr, aus Mangel, 
viel Vich geschlachtet werden wird; auch das Vieh selbst 
nicht so reichhaltig an Fett seyn soll. — An Pottasche 
wurden verschifft 25,887 Fässer, und nachgeblieben sind 
2500 Fässer. Das Meiste davon geht nach den Nieder-
landen. — Bon Hanföl verschifft das sehr bedeutende 
Quantum von 16,119 Fässern, und nur gegen 4oo F. 
nachgeblieben; man rechnet auf 20,000 F. neuen Vor
rath. — Hanf verschifft 2,193,000 Pud, und nachge-
blieben etwa 450,000 Pub, fast nur Reinhanf. Dieß 
war die Aernbte von 1821, .welche man ausgezeichnet 
schön fand; minder gut sott die von 1822 seyn, welche 
nächstes Jahr in den Handel kommt; vorzüglich wieder 
die Diesjährige, zu 1825. — Von Flachs war die Zufuhr 
so unbeDeutenD, Daß, obwohl nur 272,000 Pub verschifft 
würben, dennoch nicht mehr als 65OO Pub nachblieben.— 
Leber-Waaren wurden zwar nah an 22,700 Pub verschifft; 
ba aber 10,000 Pub davon bereits im vorigen Winter 
für auswärtige Rechnung aufgelegt würben, so sinb ben 
Sommer über nur eigentlich bis 13,000 Pub verkauft, 
lieber bie Laiw-Granze sind, so weit sich Das bestimmen 
laßt, 30 bis 35,000 Pub ausgegangen; zum bei weitem 
größten Theile aus Murom. Die Preise dieses Artikels 
stehen jetzt sehr niedrig. (Der Beschluß folgt.) 

Aus SympHeropol schreibt man: Der Reichs-
Kanzler, GrafN. P. Rumanzow, langte, auf seiner Rückkehr 
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von den Kaukasischen Gesundheits-Brunnen, am 2.Aug. 
inSympheropol an, von wo er sich bald darauf nach Bal-
tschissarai und Sewastopol begab. Liebe für Gemeinnützig-
feit bewog ihn, den Nikitischen Garten (70 Werst von die-
fem Orte) zu besuchen, wo er auf einer Jacht am 9. Aug. 
ankam. Er betrachtete die in diesem Garten gezogenen 
Pflanzen, wovon ein Theil durch feine Freigebigkeit ge
wonnen worden war; mit besondrer Aufmerksamkeit. Vor
züglich ergötzte er sich an dem Gedeihen einer Baum-
Schule, von der K 0 r k- Ei ch e, die mit großen Kosten aus 
Lissabon hierher gebracht worden. Sohn d. Vtrl. Nr.43. 

S i e  U n i v e r s i t ä t  D o r p a t ,  1  Z 2 2 .  B .  N a c h  
d e m  G e n e r a l - V e r s c h l a g e  d e r  E i n n a h m e  u n d  A u s -
gäbe dieses Jahres, betrug die ganze Einnahme der 
Universität, mit Inbegriff des Saldo vom Jahre 1821: 
in baarem Gelbe 495,066 Rbl. 204 Kop., in Verschrei« 
Lungen 191,742 Rbl. i^Kop. Unter diesen Einnahmen 
sind begriffen, außer der Etat - Summe überhaupt von 
558/898 Rbl., verschiedne außerordentliche, zu beson-
bern Zwecken angewiesenen, Summen, als unter an
dern :  für das medizinische Krons-Jnstitut 30,300 Rbl. ;  
zur Erbauung eines steinernen ökonomischen Gebäudes 
in dem Hofraume der UniversitatS-Manege 5379 Rbl. 
55 Kop.; ein Zuschuß zu den Erbauungö-Kosten der 
Manege selbst 1826 Rbl. 96 Kop.; ferner als Zuwachs 
aus dem eignen UniversitatS-Vermögen, als Grund- und 
Mieth-Zins, 3646 Rbl. 50 Kop.; desgleichen an Zinsen, 
zum Pensions-Fonds Der Univ. verrechnet, 29,836 Rbl. 
11 Kop.; an Geschenken und freiwilligen Beitragen 
1208 Rbl. Die Summe aller Ausgaben belief sich in 
baarem Gelde auf 452,606 Rbl. 53$ Kop. Folglich 
betrug das Saldo baar 40,459 Rbl. 67 Kop.; und an x 

Verschreibungen, nach Abzug der ausgegebnen 24,80c» 
Rbl., das Saldo 166,942 Rbl. l^Kop. Nach den 
besondern Verschlagen über die Einnahmen und Ausga-
ben des Pensions - Fonds der Universität, betrug dessen 
Einnahme, mit betn Salbo von 1821 unb ben einge
gangenen Renten aus ber Reichs-Schuldentilaungs.Com-
Mission unb aus ber Reichs-Leihbank, so wie mit Hinzu-
rechnung der, für Erlheilung gelehrter Wurden, vor-

9 
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schriftmaßig dazu erhobenen Summen, in baarem Gelde 
79,6^3 Rbl. 2i|5top.; die Ausgaben in diesem Jahre 
aber 79,608 Rbl. 35?Kop.; das Saldo zum Jahre 1825 
demnach 39 Rbl. 363 Kop. Diese Ausgaben bestanden 
1) in gezahlten Pensionen und GnadewGehalten 17,018 
Rbl. 35, Kop.; 2) in neu belegten Kapitalien 62,590 Rbl. 
Mit Hinzurechnung dieser neu belegten Summen, bestand 
der ganze verzinsliche Pensions - Fonds der Universität, 
zum Schlüsse des Jahres, in Verschreibungen an Betrag 
295,575 Rbl., und außerdem 39 Rbl. 36 z Kop. baar. 

G e d r u c k t  w u r d e n  1822,  auf Kosten der Universität: 
1) der deutsche und lateinische Katalog der öffentlichen 
Vorlesungen für das erste Semester 1322; 2) der 
deutsche und lateinische Leciions-Catalog für das zweite 
Semester 1822 ;  3)  Index Seminum Horti  Acade-

mici 1822; 4) der Zte Band astronomischer Beobach-
tungen des Herrn Professors Struve, pro 1820 u. 1821;  
5) das Reglement des theologischen Seminariums, 16 S. 
in 4.; 6) das Reglement des pädagogisch - philologischen 
Seminariums, 15 <5. in 4- \ 7) wurde ein neuer Ab* 
druck der Vorschriften für die Studirenden hiesiger Uni# 
versitat, mit einem ergänzenden Anhange, Auszügen aus 
allgemeinen Gesetzen und besondern Vorschriften, 85 S. 
in 8in 1000 Exemplaren veranstaltet, f''. . , t ' 

Zur Cens u.r waren in Manuscript eingegangen: 
245 Schriften, und 1 zur Bestätigung einer neuen Aus-
läge. Davon hatten 241 die Druck-Bewilligung erhalten; 
zwei erhielten sie nicht; und drei waren am Schlüsse 
des Jahres noch'nicht cenftrt. Unter diesen waren 
1 0 5  B ü c h e r  u n d  B r o s c h ü r e n  u n d  1 4 1  G e l e ?  
g e n h eit s- B la 11e r. Die unter Autorität der Facul-
tdten gedruckten Dissertationen sind in diese Zahl mit ein
begriffen. Ausgenommen sind dagegen: a) die periodi
schen Schriften, die in dieser Tabelle ihre eigne Rubrik 
erhalten; b) die von den Professoren censurfrei heraus-
gegebnen Schriften. Von den Büchern und Broschüren 
waren am Schlüsse des Jahres bereits gedruckt: 93. Von 
den imJ. 1821 censirten wurden 2.322 gedruckt: 27. Die 
Gelegenheits-Blatter wurden alle gedruckt. Unter den cen
sirten Schriften befanden sich 16 lateinische, 56 deutsche, 
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i6 esthnifche, 4 lettische, 1 lettisch u. deutsch, 4 russische, 
1 russisch u. deutsch, 1 polnisch, und 6 Musikalien-Stücke u. 
1 Blatt. Geleg. - Blatter 139 deutsche u. 1 lateinisches. 

Also nun haben wir, auch schon in unfern Pro
vinzen hier, ein Wunder! Denn die Bestimmung, 
daß die Genesene bei Deutschen gedient habe, setzt vor
aus, daß sie zu den Undeutschen gehört. Und ein Wun-
der, welches man bereits Durch den Kalender unter dem 
Volke verbreiten zu müssen glaubt! In dem zuReval bei 
Gressel gedruckten efthnischen Kalender für 1824 nahmlich 
steht folgende Geschichte, (wörtlich aus dem Esthnifchen 
übersetzt). "Ein Vater kam, in großer Trauer, zu sei-
nem Prediger, der eine kräftige Gabe des Gebets befaß 
(wörtlich: Geist des Gebete), und bat ihn, seine Toch
ter ins Kirchen-Gebet einzuschließen, die auf dem Tode 
krank lag, in dem Haufe eines Deutschen, bei dem sie 
diente. Der Prediger erfüllte die Bitte des Mannes, 
empfand aber besonders dießmahl beim Gebete eine große 
Freudigkeit. Die Mutter besuchte gerade ihre Tochter, 
und saß an ihrem Bette; das Kind war entkräftet, und 
die Mutter weinte sehr. Plötzlich aber erhebt sich das 
Kind, und spricht zur Mutter: "Mutter! ich sah im 
Traume einen Mann seine Augen und Hände gen Him
mel heben, und horte ihn, mit lauter Stimme, zu Gott 
beten, daß er mich wieder gesund machen möchte. Und 
der liebe Gott hat des Mannes Bitte erhört; das Fie
ber ist von mir gewichen, und, was noch mehr: Frie-, 
den, herrlichen Frieden hat der Herr in mein Herz ge
redet, und mir seine erbarmende Gnade gütig bezeigt. 
Nun erst weiß ich es recht, daß ich ein Kind Gottes 
und seines Reiches Erbe bin: denn Gottes Geist hat zu 
meinem Geiste geredet." Die Mutter glaubte, die Kranke 
phantasire, und bat sehr, sie möge sich beruhigen. Aber 
das Madchen sprach: "Ich phantasire nicht, Mutterchen; 
ich bin bei voller Besinnung, und kann vielleicht auch 
aufstehen; hilf mir nur ein wenig, daß ich meine Knie 
vor dem Allmächtigen beuge, und meinen Dank nicht 
unterlasse." Die Mutter half ihr; die Kranke kam aus 
dem Bette, und Mutter und Kind freuten sich beide im 
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Herrn, und dankten Gott. Die Kranke erlangte nun 
schleunig wieder ihre Kräfte, und versuchte schon wie-
der zu arbeiten. Aber eines Tages sah sie von tmge-
fahr ihren Prediger, den sie früher noch nicht gesehen 
hatte, und sogleich fiel das Madchen in Ohnmacht. Als 
sie wieder daraus erwachte, sprach sie sogleich: "Ihr seid 
der Mann, den ich, im Traume, für mich zu Gott beten 
sah; gnädig hat der himmlische Vater eure Bitte erhört; 
er hat mein Herz erquickt, das in großer Angst war, 
und auch meinen Körper gestärkt; das Licht seines An
gesichts hat auf mich geleuchtet, und in diesem Lichte 
bin ich nun gewandelt, und will darin wandeln bis an 
mein Ende." (Dazu nun cittrt und ausgeschrieben der 
Spruch: 1. gor. 12, y. 4. — 6.)  

Eigentlich fand hier ein dreifaches Wunder statt. 
Erstens die erbetete Genesung; zweitens die Erscheinung 
im Traume; und drittens, daß eine Person, welche sich 
so gesalbt-frommig auszudrücken versteht, ihren Predi
ger noch nie gesehen hat. Letzteres wäre freilich in 
sofern kein Wunder, als in der Regel allerdings die 
Erweckten gewisser Art auf die angestellten Prediger 
nicht viel geben; aber dieser galt ja für einen Mann, 
der einen machtigen Geist des Gebets habe; hatte denn 
also eine Person, die jene Sprache so gewandt spricht, 
doch ein wenig naher interessiren sollen. Was nun 
aber die Thatsache selbst anbetrifft, so versteht es sich, 
daß sie wahr seyn muß; weil man sie sonst ja nicht 
würde haben drucken lassen; und falls sie etwa ein Lug 
und Trug ad majorem — systematis gloiiam, oder 
bloßer Aberglaube wäre, nicht durch die Aufnahme in 
einen Kalender ihr den, immer bedenklichen, Weg unter 
das Volk gebahnet haben würde. Allein nun stehet 
doch recht sehr zu wünschen, daß der Einsender die, 
wahrscheinlich wohl selbst obrigkeitlich, darüber ange-
stellten Untersuchungen, oder doch die sonstigen, voll-
ständigen und genugthuenden, Beweise ihrer Aechthcif, 
durch Nennung von Zeit und Ort und Personen, dein 
Publikum mitthcilett mochte! 
M Nirgends passender, als gerade hier, schließt sich die 
Anzeige eines neuen Buches \ui, dessen der Herausg. 
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dieser Bl. sogleich hier mit erwähnt, (obschon er leider 
mit wichtigeren noch im Rückstände ist); theilö, weil 
jenes Kalender-Wunder psychologisch ihn darauf führte, 
«Heils, weil derselbe Mann des Lichtes und Rechtes aus 
der Nachbar - Provinz, der jene Uebersetzung an einen 
hiesigen Freund übersendete, auf dem nahnilichen Wege ihn 
auch mit diesem Buche naher bekannt gemacht hat; ob-
schon dasselbe st eben auch vor ihm liegt. Der Titel ist: 

Süddame t'oidus önnistusse tcc peal (Herzene-
Speise auf dem Wege zur Seligkeit). Reval, bei 
Gressel. 182Z. 420 Seiten in Z. 

Ohne irgend eine Vorerinnerung oder Jnhalts-Anzeige, 
enthalt es 203 meist isolirte Aufsatze; wovon 6u unge
fähr, in geordneter Reihefolge, mit einzeleti Umstanden 
aus der Geschichte und (mehrere folgende auch) mit Be
trachtungen über die Natur und Würde Jesu sich beschäf
tigen. Einige Überschriften zur Probe: 1) Was ist 
mein Herz? 2) Worüber werde ich mich heute freuen? 
50) Christi Auferstehung von den Tobten. 51) Christus 
konnte nicht im Tobe bleiben. 100) Jesu ist gegeben 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 110) Des 
Christen Pflicht ist, des Herzens Frömmigkeit je langer 
je mehr in Tugenden zu beweisen. 120) Verlaumder 
sind die ärgsten der Feinde. 150) Christi Wille ist, 
baß seine Schafe in Allem sollen bie volle Gnüge haben. 
200) Auferstehung bes Leibes von ben Tobten. 201) Got
tes Ehre in bem Menschen. Von biesein Buche 
nun sagt der erwähnte Correspondent: "Es ist offenbar 
eine Uebersetzung; der Sprache nach zu urtheilen, in 
Oesel verfertigt." Und hebt, unter mehrcrem Andern, 
Nachstehendes aus: "Unter manchen recht herzlichen Be-
lehrungen und Ermahnungen kommen folgende Dinge 
vor. S. 4?: daß Christus, bei Einsetzung des Abend-
mahls, in unbeschreiblicher Angst gewesen, das; bic Todes-
Angst sein Herz zerschmettert habe, sein Angesicht und sein 
Körper sei mit Angstschweiß bedeckt gewesen. S. 54: 
bic Jünger waren ihm, wahrend seines Todcs-Kampfes, 
zu Gethsemane um den Hals gefallen und hatten ihn zu 
trösten gesucht. S. 55: er fei da leichenblaß gewesen, 
trostlos, habe geweint, wie noch nie geweint worden, 



habe sich wie ein Wurm gekrümmt und gewunden. Ueber# 
H a u p t  l a ß t  d e r  V e r f .  C h r i s t u s  e n t s e t z l i c h  v i e l  w e i n e n .  
S .  5 9 :  e r  h a b e  a l l e s  s e i n  B l u t  b i s  a u f  d e n  l e t z ?  
ten Tropfen vergießen müssen; er habe müssen unsre 
S ü n d e n  b e k e n n e n  u n d  v o l l k o m m e n  b e r e u e n .  
S. 81 *• die Finsterniß bei seiner Kreuzigung habe seine 
Angst vermehrt; er habe auch, von dem Abendmahle an 
b i s  a n s  K r e u z ,  n i c h t s  g e t r u n k e n .  S .  8 3 :  d e r  K r i e g s -
k n e c h t  h a b e  i h m ,  m i t  d e m  S p e e r  d u r c h  d i e  S e i t e ,  i n s  
Herz hinein, gestochen. S. 108: seine Wunden seien 
die Wunden unsere Schöpfers gewesen. S. 112: er 
habe nach der Auferstehung alles sein vergossenes Blut 
wieder in sich aufgenommen; denn es habe nicht auf 
der Erde, wohin es geflossen, bleiben können. S. i9?: 
viele Christen, und unter diesen auch manche, die von 
dem Evangelium leben, und Christi Brot essen (d.h. 
Prediger) ärgern sich an ihm! (Natürlich werden die 
Bauern da fragen: welcher Pastor in Esthland, Liv-
laud zc. ist darunter gemeint?) S. auch <3. 530 Aehn-
lichcö. Außerdem enthalt es Uct>erfetzungen, die einen 
ganz verkehrten, gefährlichen Sinn geben, wie z.B.: 
S .  2 5  h e i ß t  e s  v o n  d e r  B i b e l :  s i e  s e i  e i n  s t r a f w ü r 
diger Zeuge für die Verachter der Gnade Gottes; ftatt: 
ein furchtbarer. ©.43 wird, durch die schlechte 
Ueberfetzung, behauptet: Christus habe einige Menschen 
(innimessi, des liommes) erlöset; ein oft wiederkehren
der Sprachfehler. S. 100 heißt es: alle Werke der 
Finsterniß sind nicht mit der Liebe Christi vereinbar; — 
folglich also doch: einige derselben? S. 420 wird 
die Stelle, Röm. 15, v. 3.: "Seid Niemand nichts 
schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet;" die 
in der esthnischeu Bibel ganz verständlich gegeben ist, 
also paraphrasirt: "Wenn unser Herz wiedergebohren 
ist, so sollen wir in keinem Dinge Schulden haben, als 
in der Liebe;" d.h.: Geld-Schulden dürfen wir nicht 
machen, aber die Liebe einander schuldig bleiben! U. s.w. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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Dftsee-Provinzen-Blatt. 
Den 25. December 1823. 

P e t e r s b u r g .  V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In der Mitte des Novembers verstarb daselbst der General 
von der Infanterie, Nif. Alex. Graf Tatischtschew, im 
88sten Lebens-Jahre und über 70 Jahre im Dienste. Ptbg. 
D. Ztg. Nr. 95. — Den 12. Decbr. haben Jhro Kai-
serliche Hoheiten, die Großfürsten Nikolai und Michael, 
den Wladimir-Orden erster Classe erhalten; den Andreas-
Orden: der Chef des General-Stabes, Fürst Wolkonsky; 
der Commandeur der Garden, General Uwarow; und 
der Präsident Eines Reichsraths-Departements, Admiral 
Mordwinow. — Zu Generalen der Infanterie sind er-
nannt: der Commandeur des Sibir. Corps, Kapzewitsch; 
der regierende Fürst von Anhalt - Bernburg; der Com-
Mandant der Festung Petersburg, Sukin; der General-
Adjutant Balaschow; der Ober-Polizeimeister der ersten 
Armee, Oertel; der Erbprinz von Holstein-Oldenburg, 
August; der stellvertretende Kriegö-Minister, Tatischtschew; 
der Commandeur des 6ten Jnf.-Corps, Sabanejew; der 
Commandant von Reval, Berg; der Gen.-Adjutant Fürst 
Schtscherbatow. Zu Generalen von der Kavallerie: der 
Commandeur des isten Jnf.-Corps, Woinow; der Gen.-
Adjutant Graf Lambert; der Gen.-Adjutant Wasiltschikow. 
Zum General des Ingenieur - Corps: Oppermann. — 
Der Minister der geistlichen Angelegenheiten und des öf-
fentlichen Unterrichts, Fürst Galitzin, und der dirigi-
rende Staats -Secretair der auswärtigen Angelegenhei
ten, Graf Nesselrode, sind zu wirklichen Geheime-Rathen 
ernannt. Conserv.  Nr. 100.  

P e t e r s b u r g e r  H a n d e l  v o n  1 8 2 5 .  ( B e 
schluß.) An Pferde-Haaren wurden ausgeführt 72I2 

Pud, Schweins-Borsten i635 Fässer, und nur 20 nach-



'Kt* 

^ .geblieben. Eisen verschifft 600,000 Pud, nachgeblieben 
750,000 Pud. Hausenblase war stark in Frage, und 
es gingen von den verschiednen Sorten zusammen über 
5000 Pud aus. Hasen-Felle, graue 45°/00° Stück, 
weiße 140,000. Von Getraide gar nichts; und zuge-
führt sind gleichfalls nur 26,000 Tschetwert Roggen und 
4ooo Tschw. Weihen. Leinsaamen, verschifft 50,000 

T s c h w . ;  n a c h g e b l i e b e n  g a r  n i c h t s .  E i n g e f ü h r t  
wurden 655,000 Pud rohe Zucker; 100,000 Pud Kaffee; 
Baumöl (wovon der jährliche Verbrauch auf 60 bis 
65,000 Pud geschätzt wird) gegen 40,000 Pud; noch 
vom vorigen Jahre waren nachgeblieben 45,000 Pud. 
Wieviel an Tüchern angekommen, ist nicht angegeben; 
nur bemerket, daß es nicht bedeutend gewesen; und 
es wird die Hoffnung geäussert, daß die Maaßregeln ge-
gen den Schleichhandel, welche von Jahr z» Jahre ftren» 
ger werden, einen reellem Austand der Dinge auch für 
diesen Handels-Zweig herbeiführen werden. Alaun sind 
9000 Fässer eingebracht; 5300 mehr, als im Sommer 
vorher. Ruirt und Cognac finden fast gar keinen Ab-
fay; auch von Weinen war die Einfuhr nicht bedeutend; 
die Nachfrage nach Seide hat sich von Petersburg ganz 
weggezogen, nach Moskwa; von Gewürzen aller Art, 
und von Farbe-Waaren, sind bedeutende Vorrathe vor
handen. U. f. w. 

Zu dem Baue bei dem Hause des Frauen-
23 er ei is in Petersburg, hat der verabschiedete Garde-
Cornet Ritter Ä. I. Jakowlew dargebracht: 600 Pud 
Tafel-Eisen, an Werth 6000 Rbl.; der Berg-Oberhaupt-
mann u. Ritter Bairi?, Gußeisen-Materialien für 100c 

Rbl.; die Ptbg. Kaufleute zweiter Gilde: S. Andrejew, 
verschiedne Materialien für 93oo Rbl.; F. Gromow und 
A. Pischerwsky, an Holz-Artikeln für 12,000 Rbl.; ein 
Bauer Jhro Maj. der Kaiserin Maria, P. Matschin, für 
6000 Rbl. Ziegelsteine. Ptbg. D. Ztg. Nr. 100.  

K u r l a n d .  A u f  B e f e h l  S r .  E r l a u c h t ,  d e s  H e r r n  
General-Gouverneurs, sind jetzt ernstliche Maaßregeln 
genommen, um dem argen Unfuge, welcher in unsrer 
Provinz seither mit Dem eigenwilligen Begraben, gleich
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viel wo und wann, getrieben wurde, Einhalt zu thun. 
Durch einen Regierungs-Befehl vom zc>. Ort. d. I. wird 
verfügt: Keine Leiche darf anderswo, als auf dem der 
Gemeinde angewiesenen Platze beerdigt werden; -bei 
Strafe von 10 Rubel B. A. an die Gemeinde-Kasse. 
Keine Beerdigung darf stattfinden, ohne daß vorher 
dein Orts - Prediger die Anzeige davon gemacht wor-
den; bei gleicher Strafe. Um die Begräbniß-Platze 
müssen angemessene Umzäunungen gemacht werden; bei 
100 Rbl. Strafe von den Kirchen - Vorstehern'an die 
Kirchen-Lade. Lett. Wchnbl. Nr. 51. Zugleich zeigt 
dieser Fall, wie 99 andre, daß es doch wohl fei» Gu-
le°> Hatte, rvertn jede utifrer Provinzen und Sprachen 
ihr eigueö Bauer - Blatt besäße; gerade zur Erreichung 
des Zweckes, der für Manche als der einzige und höchste 
erfcheint, und um dessen willen sie den Bauer nichts 
w o l l e n  l e s e n  l a s s e n ;  n ä h m l i c h  e b e n ,  u m  g e h o r c h e n  
z u  l e r n e n .  

Für den Patrioten nicht bloß, fondern für jeden 
Freund der Wissenschaften, und selbst der allgemeinen 
HumanitatS-Cultur, ist die Jahres-Rechenfchaft von 1322 
ü b e r  d e n  b o t a n i s c h e n  G a r t e n  d e r  U n i v e r s i t ä t  
D err p a f interessant; schon als ein Beleg mehr über 
die enge Verbindung, in welche eifrige Betreibung der 
Wissenschaft die Länder und Völker mit einander setzt. 
Director desselben war fortwahrend der Professor der 
Botanik, Dr. Ledebour, welcher, nachdem &IY botanische 
Gärtner Autein im März 1Z22 feine ©imiffion* nahm, 
von da ab, auch die dem Gärtner obliegenden Pflichten 
übernahm; so daß, mit höherer Genehmigung, das va-
caute Gärtner-Gehalt zu der Unterhaltung und Vervoll
kommnung des Gartens selbst verwendet werden konnte. 
Die Anschaffung neuer Pflanzen-Gattungen, und der Er
satz des Abganges, wurde auch in diesem Jahre bloß 
durch den Tauschhandel mit den vorzüglichsten europäi
schen botanischen Instituten bewirkt. Auf diesem Wege 
erhielt der hiesige botanische Gartet, im I. 1822: 1) an 
übenden PfUanzen: aus Wilna 69 Arten, aus Warschau 
205, aus Rathshof bei Dorpat 16; zusammen 290 Ar
ten; — 2) an Saamen-Arten: aus Abo 26, Rathshof 
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i64, Kasan 535, Kremenec 175, Warschau 31, Ber-
lin 195, Charkow 4", Pesch 7°, Halle ^26, Kopenha
gen 627, Prag 111, Breslau 92, Güttingen 216, Kö
nigsberg 175, Erfurt 94; Summa: 2394 Arten. Fer-
»er, an Geschenken: von I)r. Pander, auf seiner Reise 
nach der Bucharei gesammelt, 84; von Hofr. Gebler in 
Barnaul 5m von Apotheker Gaügesin Witepsk 4; von 
Ober-Bergrath Frisch in Nertschinsk 13; endlich wurden 
gekauft, von Sieber in Prag, auf Martinique gesamt 
melte Saamen, 155; zusammen 3206 Arten. Hierzu 
obige lebende Pflanzen: 290; zusammen an lebenden 
Pflanzen und Saamen: 3496 Arten. Dagegen wur
den von hier aus versendet: 1) an Saamen: nach Mün
chen 33 Arten, Kopenhagen z96, Hatte 84, Berlin 76, 
Gött ingen 106, London 253, Breslau 8z, Jena 119, 
Königsberg 365, Charkow 2.61, Abo 561, Wilna 107, 
Warschau 753, Erfurt 59, Pesch 53, Kremenec 109, 
Kasan 315, Prag 102, St.Petersburg, an das Depar
tement des öffentl. Unterrichts, 1551; zusammen: 5746 
Arten. Hierzu an lebenden Pflanzen 241 Arten; über-
Haupt wurden also an lebenden Pflanzen und Saamen 
von hier aus versendet: 5987 Arten. — Das Saamen-
Kabinet erhielt eine neue, wesentlich verbesserte Einrich-
tuttg; wobei die Saamen nunmehr in Glasern, mit Eti-
quettett versehen, aufbewahrt, und bei einer leichten 
Uebersicht zugleich besser conservirt werden, als dieß 
früher, in Behältnissen von Papier, der Fall seyn 
konnte. Eine wesentliche Verbesserung erhielt ferner 
der botanische Garten durch den Ankauf eines angran-
zenden Grundstücks, von dem Gärtner Nehlsen. Dieser 
Platz wurde sofort mit dem botanischen Garten verei-
«igt, der dadurch eine vollkommen regelmäßige Areal-
Flache und Begranzung erhielt; auch wurde derselbe 
noch im Spätherbste größtenteils zum Gebrauch ein
gerichtet und bepflanzt. — Die Zahl der in dem bo
tanischen Garten cultivirten Pflanzen belief sich, zum 
Schlüsse des Jahres, auf 639» Arten; mithin betrug 
der Zuwachs 739 Arten. Das, auf Kosten der Uni-
versitat gedruckte, Saamen -Verzeichniß dieses Jahres, 
enthalt 3252 Arten, 
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D o r p  a t .  V e i  d e r  d i e ß j a h r i g e n  h i e s i g e n  F e i e r  
des i 21 e n Decembers hielt der Professor der Be-
redtsamkeit, Etats-Rath u. Ritter v. Morgenstern, nach# 
dem er dem Feste gehuldiget hatte, einen Vortrag über 
da6 Studium der Byzantiner. In der Vertheilung der 
Preise an die Studirenden, erhielten Heinr. Dicckhof, 
Alex. Hueck und Alex. v. Bunge goldne Den?-Münzen, 
und F. H. v. Dehn eine silberne. (Nähere Nachrichten 
stehn wohl noch zu erwarten.) Mittags war ein Fest-
Mahl in der alten Müsse; am Abende die Stadt er-
leuchtet, und ein glänzender Ball bei der Fürstin Bar-
clay de Tolly Durchlaucht. Am Vorabende hatte die 
akademische Müsse einen Ball gegeben; und am Tage 
nachher hielt der Hülfs-Verein eine öffentliche Sitzung, 
in welcher von dem Director, Coli.-Rath Baron Ungern-
Sternberg, eine ausführliche Rechenschaft über die Ver-
waltung abgelegt, die Leistungen der Sonntags-Schüler 
vorgezeigt, vom Ober-Secr. v. Bröcker ein Vortrag über 
die Verbesserung des Gesinde-Wesens gehalten, und zum 
Schlüsse die Beitrage für das nächste Jahr unterzeich-
net wurden. — Es traf sich, daß, an demselben 
Feste des Staates und der Wissenschaften, auch das 
hausliche Leben einen Tag seltner Feier hatte. Der 
Schuhmacher-Meister K. Chr. Lampe (aus Greifswald ge-
bürtig, feit 1761 in Dorpat, und - jetzt 88 Jahr alt), 
beging den fünfzigsten Jahrestag seines Ehebundes; neu 
eingesegnet von dem Enkel desselben Predigers, der ihn 
einst getrauet hatte, und in Gegenwart von zwei auch 
schon vormahligen Zeugen seiner Verbindung. Das 
Jubel-Paar, welches von 10 erzeugten Kindern noch 5 
am Leben hat, hielt einen Enkel zur Taufe, und sähe 
das neu erbaute Wohnhaus des einen Schwiegersohnes 
einweihen, Dorpt. Ztg. Nr. 100 .  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  " A m  8 «  D e c b r . ,  
abends zwischen 3 und 9 Uhr, ging ein, zum Gute Uex-
küll gehöriger, lettischer Schneider, der in der Nachbar# 
fchaft gearbeitet hatte, auf die an ihn ergangne Both-
fchaft von der Krankheit feiner Frau, nach Haufe. Um 
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dahin zu gelangen, mußte er die Jaget pasfiren. Diese, 
die, wie alle Flusse, bisher noch nicht fest zugefroren ist, 
konnte er an zwei Stellen überschreiten, entweder auf 
dem noch stehenden Stege, oder höher hinauf, wo das 
Eis schon fester war. Er wählte einen dritten Weg, 
und zwar über das Eis, an einer Stelle, die nur dum 
nes Eis hatte, brach durch, und ward am andern Mor
gen toöt, mit dem Unterteile des Körpers in, mit dem 
Obertheile über öem Wasser, gefunden, schwebend mit 
den Armen über seinen Stock, der sich zwischen beiden 
Armen durchgeschoben hatte. — Noch in derselben 
Woche ward, auf der ©ranze des Uexküllschcn Kirch
spiels, eine Elenns-Jagd gehalten. Ein Krüger des 
Granz-Gutes, der zugleich Schneider und lahm mar, 
ward zur Bewachung der Pferde mitgenommen. Die 
Zeit ward ihm bei diesem Geschäfte lang; und er, die 
Pferde verlassend, schlich sich durch dickes Gebüsch auf 
den umstellten Jagdplatz. Wahrend er noch durch das 
Gebüsch sich durcharbeitet, giebt der nächste Schütze, der 
in seiner Leidenschaftlichkeit glaubt, die§ Geräusch komme 
vom Elenne, Feuer, und schießt dem Unglücklichen durch 
das gesunde Bein; glücklicherweise jedoch durch das weiche 
Fleisch der Lende, und ohne eine Sehne verletzt zu haben. 
Beinahe wäre der Verwundete aber, aus Bestürzung der 
Hager, auf der Stelle verblutet. — Am iß« Decbr., 
nachts 11 Uhr, als sich alle Bewohner schon niedergelegt 
hatten, erschien ein Paar Wolfe im Uexküllschen Pasto
ratshofe, durchwanderte den Hof, ging das Pfahlland 
vorbei und in eine Ecke bei der Küche auf einen alten 
Nebenstall, in dem ein Haushund sein Nachtlager ge* 
wöhnlich nimmt und auch dießmahl hatte. Die bei der 
Küche schlafenden Magde erwachten, sahen die Wölfe, 
deren Spur man auch am Morgen im Schnee fand, mach
ten Larm und verscheuchten sie dadurch, noch ehe das 
männliche Personal aus der Herberge herbeigerufen wer
den fotinte. Am andern Morgen in der Frühe ward 
der Haushund vermiß: und schon als ein Opfer be
trauert, als er plötzlich ganz wohlbehalten in der Mitte 
der Trauernden erschien. Die Artigkeit der Wölfe ver-
dient des Einsenders Dank, nicht aber die Unsitte, ge
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fallenes Vieh in den Flur zu werfen; wodurch eben 
diese Wölfe ohne Zweifel herbeigelockt waren." (Als 
um welches Umstandes willen die ganze Geschichte eigent-
lich hier eingerückt wird. Zus. d. Hrsg.) A. e.Br. 

Bei der Censur-Comüat zu Dorpat sind im abge
wichenen November-Monate nachstehende Druckschriften 
eingereicht worden: l) Sammlung der beliebte
sten Arien uiiu Tänze etc. aus den Opern: Der 

Freischütz, Silvana, und Preciosa; von Carl Ma

ria Weber, für das Pianoforte. Riga, »G2Z. Qu er

Folio. — 2) ^Nekrolog des Hdrrn Landrichters Au-
9uff von SieverS. Dorpat. 8. — 3) Bekanntma
chung der Livlandischen gemeinnützigen und ökonomi-
schen Socielat, wegen zweier Preis-Aufgaben, 3. — 
4) Das vierte Palmenbcatt; ein Fragment. Oder: 
Das Büchlein vom weiblichen Egoismus. Von Dr. 

Karl Bursy. Mitau, 1323. 3. — 5) Vierte Jah
res - Rechenschaft von den, zum Besten der versorgten 
Freischüler eingegangenen, Beitragen und deren An
wendung. Von M. Thiel. Riga. Z. — 6) Hino 
maiioe uecirib ? Ompbiuoub 113b eyHi^ema npo-
imiecemiaro üb npyry ^pyseü. Von dem Herrn 
Adjutanten Wlastow. Riga. 4« — 7) MomuS aus 
meinem Schreibpulte; Ganzes und Bruchstücke. Von 
Fr. von Nasakin. Reval, 1823. 3. — 8) Ver-
zei6)niß der von dem verstorbenen Herrn Hofrath Pro-
fessor Lampe nachgelassenen, juristischen, historischen, 
philosophischen, philologischen, theologischen u. s. w. Bü-
eher, welche am 23. Januar 1824, gegen baare Be-
zahlung, in Dorpat verauctionirt werden sollen. Dor-
pat, 1333. 3. — 9) Waimolikkud Laulud Jum-
male tneie önniöteggia kitnsseks. (Geistliche Lieder 
zum Lobe Gottes.) Reval, 1823. 3. (Neue Auf
lage.) — 10) Widsemmes Kalenders. (Lettifchet* 
Kalender für das Jahr 1824.) Riga, Ö« — n) Ei> 
«ige Ruthenhiebe als Toiletten-Geschenk. (Riga.) 3.  
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In der 32sten Sitzung der Kurlandischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst, legte der Ober? 
Lehrer Dr. Trautvetter eine Abhandlung vor: Excursns 
ad Caesaris Taciti aliorumque locos qui sunt de 
Suevis; bereu Inhalt er selbst kurz dahin angab, baß 
die Germania ber Römer, vom Rheine bis zur Weich-
sel, von zwei verschiebnen Hauptstammen, dem eigent
lich germanischen ober beutschen, unb dem suevischen 
oder wendischen, bewohnt gewesen sei, und daß die 
Völker - Wanderung keineswegs die Ausdehnung gehabt, 
welche man ihr insgemein beilegt. Er erläuterte Letz
teres auch, mit einer Karte. Außerdem gab er eine 
Erklärung der zehn Eklogen Virgils, daß sie Bilder ber 
zehn Monate bes alten römischen Jahres seien. Lanb-
rath Baron Schlippenbach verlas eine humoristische Ab; 
hanblung über ben Flughaber, dessen Körner, in ihrer 
Eigenschaft, angefeuchtet sich fortzubewegen unb in ber 
Hanb sich umzubrehn, er mit gewissen Menschen ver
glich. Wilh. v. Schilling begann eine Einleitung zur 
Geschichte Kurlanbs, mit einer philosophischen Betrach
tung; welcher zufolge die Weltgeschichte überhaupt als 
"die absolute Befreiung des Geistes, immer über das, 
was er ist, hinauszugehn, die fortschreitende Einwirke; 
lung des Selbstbewußtseins," erscheint, u. s. w. lieber 
Kurland gab er eine Skizze der vor? christlichen Zeit, 
aus mehrern zum Theil handschriftlichen Chroniken. — 
Die Sammlungen waren durch verschiedne altere unb 
neueste Druckschriften, Gemahlde, Vögel, Antiquitäten, 
und das Meisterstück eines Mitauifchen Leder-Arbeiters, 
vermehrt worden. Mit. Allg. Ztg. Nr. 295. 

Anbei eine Beilage über die Fortsetzung 
dieses Bialles. ' 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-

Prov in jen:  W.  F .  Keußler .  


