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Konto. 
На подлинномЪ написано: 

Г о  с  у  A a p  л  И  жл е р  ато р ъ  с о к з в ом л ъ  
читать, вЪ ВлзьмЪ 12то Магл 18271-0 

Л а т ы ш е к  я  г о  Л и т е р а т у р н а г о  
О б щ е с т в а .  

А .  О  цЪ л и  О с Гще ств а .  

Л  ^ 1 '  J 1атыши вЪ церковномЪ и граждан-
скомЪ отношенш им'ВютЪ надобность, 
подобно другимЪ племянамЪ, вЪ очи-
щенномЪ правилами языкЪ, какЬ пре-
восходномЪ средств!} действовать на 
нихЪ и познакомить каждаго особо сЪ 
обязанностями человека. ИмЪя вЪ 
виду С1Ю общественную пользу, нЪ-
сколько друзей и любителей Лапшщ-
скаго языка совокупились для основа-
Н1Я общества, коего единственную и 
непременную обязанность составлять 
будетЪ: всеобщее образована Латыш-
скаго язЫкЬ, и изыскана его отличи-
тельныхЬ свойствЪ. 

Tb да. 
А .  Шишх о  в ъ .  

У С Т А В Ь  
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Trcmslat. 

Auf dem Original ist geschrieben: 
Seine Kaiserliche Majestät haben ge-

ruht, es am iztenMay 1827 in Wasma 
zu lesen. 

A. Schischkow. 

S t a t u t e n  
d e r  

Lettisch - Literarischen Gesellschaft. 

A. Vom Zwecke der Gesellschaft. 

<7\ '* 
^^ie lettische Nation bedarf, wie in religiös-
kirchlicher, so in staatsbürgerlicher Beziehung, 
gleich jeder andern Nation, einer wissenschaftlich-
gebildeten Sprache, als eines vorzüglichen Mit-
tels, wodurch auf sie gewirkt, und durch welches 
die einzelnen Glieder derselben in jeder Hinsicht 
ihrer Bestimmung als Menschen näher gebracht 
werden können. Es hat sich daher eine Anzahl 
von Freunden und gemeinnützigen Beförderern 
der lettischen Sprache dahin vereinigt, eine Ge-
sellschaft zu gründen, deren einziges und unaus-
schließliches Geschäft seyn soll: die lettische 
Sprache allgemein auszubilden, und ihre vor-
züglichsten Eigentümlichkeiten zu erforschen. 
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§• 2. 
ТакимЪ образомЪ, общество имЪ^ 

етЪ — цЪлью изслЪдовать точно 
Грамматику и богатство словЪ, во 
веВхЪ частяхЪ, какЪ теоретически, 
такЪ и практически, а для сего: 
a) Подвергнуть весь языкЪ ближай

шему разсмотрЪнгю, определить 
сЪ возможною точносппю и яснос-
ппю отдЪльныя, не вразумитель
ных правила и начертать неиз-
мЪнныя начала синтаксиса, орео-
графш и словосочинен1Я. 

b) Собирать чрезЪ своихЪ членовЪ 
изЪ разныхЪ сптранЪ вс5э слова и 
обороты, вЬ особенности же тех
нически выражешя но главнымЪ 
предмЪтамЪ народной промыш
ленности, какЪ то: рыболовству, 
звероловству, садоводству, зем-
лЪд'Бл1ю и проч. ИЗБ"БСШ1Я, полу -
чаемыя по симЪ предмЪтамЪ опгЪ 
другихЪ мЪстЪ, будутЪ такЪже 
изслЪдованы и помещены вЪ cie 
собрание. 

c) Не полныя выражения, термино
логию наукЪ и отвлеченныхЪ пред-
мЪтовЪ заменить словами, срод
ными духу и первобытному нар1э-



5 

§• 2.  ,  

Zu diesem Ende hat die Gesellschaft den 
Zweck, die Sprache sowohl grammatisch als lexi-
kographisch-genau und nach allen ihren Theilen 
theoretisch und praktisch zu würdigen und in die
ser Absicht: 

a) die ganze Sprache einer genauen Revision 
zu unterwerfen, die einzelnen und undeutli
chen Regeln so viel möglich deutlich und 
genau zu bestimmen, und besonders den 
Syntax, die Orthographie und Wortfolge 
auf feste Prinzipien zurückzuführen; 

b) alle Wörter und Redensarten, besonders 
technische Ausdrücke über einzelne Hauptge-
genstande der Vollbeschäftigung, als: 
Fischerey, Jagd, Gartnerey, Ackerbau 
u. s. w., aus verschiedenen Gegenden, 
theilö selbst und durch ihre Mitglieder zu * 
sammeln; und sollen die aus andern Ge-
genden eingehenden Nachrichten in Anse« 
hung dieser Gegenstande gleichfalls unter-
sucht und in diese Sammlung ausgenommen 
werden; 

c) für mangelhafte Ausdrücke, für Abstrakt« 
und für wissenschaftliche Terminologieen 
eine Wortbildung nach dem Genius und 
Idiom der Letten zu versuchen, und zum 



4iю Латышей, и ввести ихЪ для 
пользы книжнаго, а равно канце-
лярскаго и высшаго дЪловаго слога 
вЪ общее употребление. 

d) ОбЪяснить лучше нЪкопгорыя си
нонимы, и показать ихЪ различ-
ныя значешя вЪ самомЪ употре-
бленш языка. 

e) ДЪлать сличения сЪ близкими Ла
тышскому языку: СлавянскимЪ, 
ГотоскимЪ, такЪже ЛитовскимЪ 
и древнимЪ ПрускимЪ нареч!ями, и 

Г) Издавать всякаго рода практиче
ские опыты, дабы слогЪ писате
лей прюбрЪлЪ болЪе гибкости. 

> §• 3- . 
СверхЪ того общество обязыва

ется : 
з) Закупить полное по возможности 

собрате ЛатышскихЪ печатныхЪ 
книгЪ и рукописей, не только но-
вЪйшихЪ, но и древнЪйшихЪ вре-
менЪ; на каковый конецЪ, оно для 
добровольных!» приношенш от
кроет!) нужныя подписки. 

Ъ) Издавать отЪ времени до времени 
обозрЪшя нЪкоторыхЪ отд'Влешй 
Латышской литературы, сЪ по-
дробнымЪ разборомЪ каждаго кЪ 
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Besten der Schriftsprache, so wie des 
Kanzelley- und des höhern Gefchaftsstyls, 
zum gemeinsamen Gebrauche festzustellen; 

d) die etwanigen vermeinten Synonimen na« 
her zu beleuchten und ihre verschiedene Be-
beutung im Sprachgebrauchs selbst nachzu-
weisen; 

e) Begleichungen mit dem verwandten Sla-
vischen, Gothischen, Litthauischen und Alt» 
preußischen anzustellen, und 

f) praktische Versuche aller Art zu geben, um 
für die Schriftsprache mehr Gewandtheit zu 
gewinnen. 

§- 3-

Nachstdem verpflichtet sich die Gesellschaft: 

a) eine möglichst vollständige Sammlung Utti* 

scher Druck - und Handschriften nicht nur 
aus der neuern, sondern auch der altern 
und ältesten Zeit für sich zu veranstalten, 
und deshalb die nöthigen Aufforderungen zu 
gemeinnützigen Beytragen ergehen zu lassen; 

b) von Zeit zu Zeit Übersichten einzelner Fächer 
der lettischen Litteratur mit ausführlichen 
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тому опгдЗЗлетю принадлежащая 
сочинены. 

с) разбирать и определять досто
инства каждой вновь издаваемой 
на АатышскомЪ язык"В книги, 
коль скоро она выдетЪ и будетЪ 
известна обществу. 

В .  О  л р а в а хЪ  и  о с Г л з а н н о ст л хЪ  

< О с Гщ е ств а .  

§• 4-
ВсЪ члены, записавпиеся вЪ об

щество до юго Сентября 1824ГО года 
суть основатели и утвердители сего 
общества; и хотя оно сЪ того дня 
щитается образовавшимся, однако вЪ 
первый годЪ, по получении утверж
дения отЪ высшаго начальства, предо
ставляется каждому свобода записы-
ватся вЪ члены онаго. ПослЪ сего, 
право принимать членовЪ, желаю-
щихЪ по собственному побуждению 
вступить вЪ общество, или коихЪ 
предлагать будутЪ, принадлежите 
уже обществу, которое вЪ семЪ слу
чай рЪшаетЪ по большинству голо-
совЪ, и подобно Эстскому и другимЪ 
литературным!» обществам!», выда
ет!» новымЬ членамЪ дипломы, рав-
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Beurtheilungen jedes einzelnen dahin ein-
schlagenden Werkes zu geben; 

c) endlich für dieBeurtheilung und Würdigung 
jeder neuen lettischen Druckschrift, so wie sie 
erscheint und der Gesellschaft bekannt wird, 
Sorge zu tragen. 

B. Von den Rechten und Pflichten 
der Gesellschaft. 

§. 4. 

Sämmtliche Mitglieder und Beförderer, die 
sich bis zum ivten September 1824 hatten auf
nehmen lassen, sind die Stifter und Gründer die« 
ser Gesellschaft; und obgleich sich dieselbe mit 
jenem Tage als geschlossen betrachtet, so wird 
dennoch für das erste Jahr, nach erfolgter Be-
statigung von Seiten der höhern Obrigkeit, einem 
Jeden annoch der freye Zutritt als Mitglied offen 
gelassen. Nach dieser Zeit behalt sich die Gesell-
schaft das Recht vor, Mitglieder, die entweder 
aus freyem Antriebe von sich aus die Aufnahme 
wünschen, oder solche, die zu Mitgliedern in 
Vorschlag gebracht werden, auf die gewöhnliche 
Weise durch Stimmenmehrheit aufzunehmen; 
ihnen, gleich der ehstmschen und andern litteräri« 
schen Gesellschaften, Diplome auszufertigen, 
auch unterstützende Beförderer und andere von 

1 
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нымЪ образомЪ избираешь оно вЪ члены 
покровителей (Beförderer) и другихЪ 
отличныхЪ особЪ. ' 

§. 5-
Каждый членЪ безЪ изЪяппя, учавст-

вуетЪ во всЪхЪ разходахЪ, нужныхЪ 
для издашя обществомЪ першдическа-
го журнала, для чего предварительно 
назначается по три рубли серебромЪ 
вЪ годЪ, и сверхЪ того каждый членЪ 
платить за доставленный кЪ нему 
экземплярЪ сего журнала. 

§.6. 
Ежегодное собранхе общества на

значается юго Сентября, какЪ вЪ 
день основания онаго., но ежели cie 
число случится не во вторникЪ, то 
общество собирается вЪ первый послЪ 
сего вторникЪ и на слЪдующтй день вЪ 
ють часовЪ утра. ДоколЪ вЪ об
щества будетЪ щитаться по крайней 
MDpD третья часть членовЪ изЪ Кур-
ляндскихЪ жителей, то оно будетЪ 
собираться одинЪ годЪ вЪ ригЪ, а дру
гой вЪ МигпавЪ, пока Курляндии сами 
отЪ того не откажутся, или не из-
берутЪ постояннаго мЪста, или же не 
будутЪ назначать онаго каждый разЪ 
сами или чрезЪ КомитетЪ. 
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ihr ausersehene Personen zu Gliedern zu er-
nennen. 

§• 5* 

Jedes Mitglied ohne Ausnahme tragt alle 
nothwendigcn Ausgaben und die Kosten für die 
im Namen der Gesellschaft herauszugebende Zeit-
schrist; bestimmt dazu vor der Hand einen jähr-
lichen Beytrag von drey Nub. S. M., und be-
zahlt außerdem sein Exemplar. 

§. 6. 

Die Versammlung, die alljährlich am iofm 
September, als an dem Stiftungstage, falls 
derselbe auf den Dienstag fiele, außerdem aber 
am nächsten Dienstage nach demselben und am 
folgenden Tage, statt haben, und Vormittags 
um io Uhr ihren Anfang nehmen wird, kann, 
so lange wenigstens ein Drittheil Kurländer dazu 
gehören sollte, ihren Versammlungsort in der 
Art wechseln, daß sie das eine Jahr in Riga, 
das andere aber in Mitau sich versammelt -— 
falls nicht die Kurländer selbst daraus Verzicht 
leisten sollten, und sich dazu entweder ein bestän-
diges lokal ausersehen, oder das jedesmalige 
selbst oder durch die Komitat auömitteln lassen. 

/ 
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§• ?. 
Ни одинЪ членЪ не имЪетЪ непре

менной обязанности являться вЪ годо-
выя собрания или представлять сочи
нения. Хотя польза общества застав
ляет!) желать наблюдения обоих!» 
сихЪ условш, однако cie оставляется 
на волю каждаго. ВЪ прочемЪ разуме
ется что каждый отсудствующхй 
членЪ долженЪ соглашаться на всВ по
ложен! я и определены присудствую-
щихЪ и взносить безпрекословно нало
женный ими на него денежной учас-
зпокЪ. 

§• 8. 
Заняты ежегодно, общаго собран!я 

состоять должны вЪ следующемЪ. 
a) Слушать сочинены и предложены 

членовЪ. 
b) Слушать различиыя мнены и 

предположен!я, изложенныя 1  вЪ 
полученныхЪ отзывахЪ (Missiven;) 
сш отзывы должны, если то 
можно, за б недВль быть достав
лены кЪ Президенту, который 
обязан!», зделав!» изЪ нихЪ извле
чете, привести вЪ надлежащей 
порядокЪ. После сего предста
вляются они на разсуждете и 
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§.  7.  •; 

Kein Mitglied ist durchaus verbunden, auf 
\ der Jahresversammlung zu erscheinen oder Auf-

satze einzuliefern, sondern, so sehr auch der 
Wunsch für beydes im Interesse der Gesellschaft 
liegt und liegen muß, so bleibt doch beydeS ganz 
dem Willen und Ermessen eines Jeden überlassen, 
nur konsentirt, wie sich von selbst versteht, jeder 
Abwesende im Voraus zu den Abmachungen und 
Bestimmungen der Anwesenden, und tragt biet 
darnach auf ihn repartirten Geldquoten unweiger-
lich bei). 

§. 8. 

Die Beschäftigungen der jedesmaligen Iah-
resversammlungen sammtlicher Glieder werden 

seyn: 

a) etwanige Abhandlungen oder Antrage der 
Mitglieder anzuhören; 

b) die verschiedenen Meinungen und Ansichten 
in den zurückgekehrten Missiven, die, wo 
möglich, sechs Wochen vorher an den Prä-
stdenten wieder zurückgekehrt und die von 
ihm extraHirt und gehörig rubricirt oder ge-
ordnet seyn müssen, sich vortragen zu lassen, 
zu besprechen und die Resultate zu ziehen, 
auch zu bestimmen, was davon die Redak-



окончательное заключете об
щества , которое опредЪляетЪ 
поместить ихЪ вЪ журналЪ. 

c) разделять между членами, сЪ 
добровольнаго соглас!я или по же
ребью , нЪкоторыя до языка каса
ющаяся заняппя. 

d) узнавать и заставлять прочиты
вать Секретаря все то, что по-

• ступило и вообще произходило вЪ 
продолжении года. 

e) Р'Бшить то о чемЪ вЪ комитет!) 
произошло разногласие. 

f) разематривать щеты о приходЪ 
и разходЪ, напоминать о нужномЪ 
по сему предмету и чинить раз-
поряжетя на будущее время. 

g) Выбирать членовЪ вЪ комитетЪ. 
h) Платить положенные взносы. 

С. О Комитет £. 

5- 9-
ВЪ комитетЪ или управление об

щество ежегодно избираетЪ изЪ среди 
своей Президента, двухЪ Директо-
ровЪ, кои вЪ тоже время и редакто
ры, и одного Секретаря. Они зани
маются экономическими и литера
турными дЪлами; естьли сш дЪла не 
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tion in die Zeitschrift etwa aufzunehmen und 
dem größern Publikum vorzulegen habe; 

c) gewisse die Sprache betreffende Arbeiten 
unter die Mitglieder durch freye Überein
kunft oder durch das Loos zu vertheilen; 

d) gleichergestalt sich darüber zu informiren 
und vom Sekretaire verlesen zu lassen, was 
in der Zwischenzeit eingegangen und über
haupt vorgefallen seyn möchte; 

e) über dasjenige zu bestimmen, worüber die 
Komitat sich nicht einigen könnte; 

f) die Rechnungen über Einnahme und Aus-
gäbe sich vorlegen zu lassen, zu beprüfen 
und das Nöthige darüber zu erinnern und 
für die Zukunft anzuordnen; 

g) die Wahlen der Komitatsglieder zu veran-
stalten; 

h) die stipulirten Beytrage zu entrichten. 

C. Von der Komitat. 

§. 9. 

Zur Komitat oder Verwaltung wählt die 
Gesellschaft aus ihrer Mitte alljährlich einen Prä-
sidenten, zwey Direktoren, die zugleich die Re-
dakteure sind, und einen Sekretaire, welche die 
ökonomischen und litterärischen Angelegenheiten 
besorgen, und so oft zusammenkommen, als es 
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когушЪ быпть окончаны письменно, то 
они собираются столь часто, сколько 
надобность того потребуетЪ. 

§• ю. 

КомитетЪ имЪетЪ свои собрания, 
гд1э пожелаетЪ, и смотря по удобнос
ти , вЪ риг1э, МитавЪ, или по пере
менно у одного изЪ комитетскихЪ 
членовЪ. 

§• н. 
ПрезидснтЪ зав'ЬдываетЪ вс"Вми 

дЪлами и докладываетЪ собранно. 
ОнЪ же, обще сЪ СекретаремЪ, про-
изводитЪ BcD те кущ! я дЪла, приго-
товляетЪ исходящая бумаги и требо
ваны и принимаетЪ денежные взносы. 
Секретарь ведешЪ также протоколЪ 
и хранитЪ в сЪ до общества касающы-
ся бумаги, до совершеннаго окончаны 
оныхЪ. Настояний архивЪ, библио
тека и документы остаются до 
отысканы приличнаго кЪ помЪщенпо 
ихЪ м'Вста, у Президента. Директо-
ры занимаются редакцхею пертди-
ческаго журнала. Они избираются 
одинЪ изЪ ЛифляндскихЪ, а другой 
изЪ КурляндскихЪ членовЪ, и каждый 
по своей губернш, назнаетЪ тЪ 
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ihre Geschäfte erfordern, wenn selbige nicht schrift
lich abgemacht werden können. 

H. 10. 

Die Komität hält ihre Zusammenkünfte be-
liebig und nach Bequemlichkeit, entweder in der 
Stadt Riga oder Mitau, oder abwechselnd bey 
einem der KomitätSglieder. 

H. и. 

Dem Präsidenten liegt die Leitung des Ganzen 
und bey jeder Versammlung der Vortrag ob, und 
hat derselbe in Gemeinschaft mit dem Sekretaire 
alle Ausfertigungen und Reparationen zu besor
gen und die Beyträge in Empfang zu nehmen. 
Letzterer führt auch das Protokoll und nimmt alle 
die Gesellschaft betreffenden Papiere, sosern sie 
noch keine abgeschlossenen Akten bilden, in Ver-
wahrung. Das eigentliche Archiv, die Biblis-
thek und die Dokumente verbleiben bis zu einem 
dazu ausgemittelten zweckmäßigen Lokal beym 
Präsidenten. Den Direktoren steht die Redak-
tion des periodischen Blattes zu. Sie werden, 
der eine aus livlandischen, der andere aus kur-
ländischen Mitgliedern erwählt, und jeder hat 

Г Г  шЛ ,  T 
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статьи копгорыя могушЪ быть из да* 
ны, и приводишЪ ихЪ вЪ порядокЪ. 

§. 12. 

ВЪ прочемЪ вЪ избЪжан!е пристрас-
пня и неудовольствгя, наблюдаться 
будетЪ при помЪщенш вЪ журналЪ 
статей по возможности и смотря на 
разнообразность, хронологически по
рядокЪ. Естьли по уважительнымЪ 
причинамЪ потребуется изключеше, 
то оное можетЪ быть дозволено толь
ко сЪ согласхя прочихЪ комитетскихЪ 
членовЪ. Совершенное непринятие вЪ 
журналЪ какого либо сочинешя или 
статьи, зависитЪ отЪ разрешены го-
доваго собрашя. 

§• »Z. 
Перюдическт журналЪ издается вЪ 

книжкахЪ неопределенной величины, 
каждый разЪ однакожЪ не мЗшЪе 6 
листовЪ, и столь часто, сколько по-» 
ложенныя на то обществомЪ издерж
ки позволяютЪ. Существенное со
держание оныхЪ будетЪ: во 1хЪ раз-
суждения, во 2хЪ всякаго рода практи
чески опыты, а также трудные пе
реводы, вЪ )хЪ последствия, совеща-
н!й и изследованш общества, и вЪ 4хЪ 
рецензги ЛатышскихЪ сочиненш. При 
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die aufzunehmenden Aufsatze seiner Provinz zu 
bestimmen und zu ordnen. 

H. 12-

Uebrigens geschieht die Aufnahme; zur Ver
meidung aller Parteilichkeit und MißHelligkeit, 
so viel möglich und mit Rucksicht auf Mannich-
faltigkeit, nur chronologisch. Ist davon aus 
triftigen Gründen für das Mal eine Ausnahme 
zu machen, so kann solches nur mit Zuziehung 
der übrigen KomitatSglieder geschehen. Ob 
ein Aufsatz gar nicht aufzunehmen ist, verbleibt 
dem Ermessen der Jahresversammlung. 

§. 13* 

Das periodische Blatt erscheint in zwanglosen 
Heften, jedesmal wenigstens б Bogen stark, und 
so oft, als es die von der Versammlung dazu 
bewilligten Kosten verstatten. 

Der Inhalt desselben könnte im Wesentlichen 
seyn: i) Abhandlungen, q) praktische Versuche 
aller Art und Proben von schwierigen Uebersehun-
gen, 3) die Resultate der Verhandlungen und 
Prüfungen der Gesellschaft, und 4) Rezensionen 
lettischer Schriften. Die Gesellschaft hat das 
Recht, bey jeder Versammlung Form und In
halt der Zeitschrift zu andern. 
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каждомЪ собран!и общество имЪетЪ 
право переменять форму и содержате 
журнала. 

. §- ч. 
Дабы и отсудспгвующге члены 

имЪли сведете о липгературныхЪ 
пгрудахЪ общества, комитетЪ, по 
распоряжению ДиректоровЪ, тотЪчасЪ 
по окончанш годоваго собраны, раз-
сылаетЪ ко всЪмЪ имЪ письма сЪ во
просами, задачами, примечаниями и 
проч. какЪ по Курляндской такЪ и 
Лифляндской губертямЪ. Каждый 
членЪ не токмо имВетЪ право, но обя-
занЪ давать хотя краткое, но осно
вательное письменное мнВте, или же 
послать оное прямо кЪ Президенту; 
равномерно онЪ можетЪ присовокуп
лять вопросы, задачи, предложены, 
собственныя произвЪдешя, или что 
нибудь другое, что могло бы содей
ствовать кЪ образованы языка. 

В5>рно : Правитель Канцеллрги Действи
тельный Статсх'гй СовЪтнизсЪ 

ЕгорЪ фонЪ ФелькерзамЪ. 

(L. S.) 
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§• ч* 
Damit auch die abwesenden Glieder über 

alles Litterarische unserer Gesellschaft in Kennt-
niß gesetzt werden, so cirkulirt von der Komi-
tat aus, gleich nach abgehaltener Jahresver
sammlung, in mehreren gleichlautenden Epem-
plaren ein Missiv sowohl in Kurland als in Lies-
land, das von den Direktoren nach einer zu be-
stimmenden Tour besorgt wird, worin Fragen, 
Aufgaben, Bemerkungen u. f. w. enthalten sind. 
Jedes Mitglied ist nicht nur berechtigt, sondern 
wird auch dazu aufgefordert, seine, wenn auch 
nur kurzgefaßte, doch motivirte Meinung, 
schriftlich beyzulegen oder direkte an den Präsi
dent zu schicken, auch neue Fragen, Aufgaben, 
Vorschläge, Ausarbeitungen, oder was irgend 
zur Kultur der Sprache abzweckt, zuzufügen. 

Beglaubige: 

Kanzelleydirektor, wirklicher Staatsrath 
George von Foelckersahm. 

(L. 8.) 

Die Richtigkeit vorstehender Ucbersetzmig beglaubige: 

Liest. Regierungs-Translateur Chr. Bauer. 



\ 

22 

B e f e h l  

Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic. :c. :c., 

a u s  

der Lieflandischen Gouvernements - Regierung 

an 

den Herrn Pastor Remhold v. Klot zu Nictau. 

on dem bemeldeten Herrn Pastor, als er-
wählten derzeitigen Präsidenten der Lettisch-litte-
rärischen Gesellschaft, war Sr. Erlaucht, dem 
Herrn Generalgouverneur von Pleskau, Lief-, 
Ehst- und Kurland, das Ansuchen unterlegt 
worden, die Allerhöchste Bestätigung der für 
selbige entworfenen Statuten zu bewirken. 

Wenn nun, in Folge deshalb von gedachter 
Sr. Erlaucht geschehenen Verwendung, unter 
dem 7 ten d. M. von dem Herrn Minister der 
Volksarfklärung, Herrn Admiral Schischkow, 
dem Herrn Generalgouverneur mitgetheilt wor-
den, und von gedachter Sr. Erlaucht hieher er-
ö f f n e t  i s t :  „ d a ß  S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a -
jestät, der Kaiser und Herr, die er
betene Bestätigung unter dem Шеп v. M. zu 
ertheilen Allergnädigst geruht haben;" so wird 
in Auftrag des Herrn Generalgouverneurs, Er
laucht, von der Liefländischen Gouvernements-
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Regierung eine Abschrift der mit der Beglaubi-
gung des Herrn Ministers der Volksaufklärung < 
versehenen Statuten für die lettisch - litterärische 
Gesellschaft, dem Herrn Pastor v. Klot mit der 
Vorschrift überfandt: daß die lettifch-litterärifche 
Gesellschaft über die Verhandlungen jeder statt-
habenden Versammlung dem Ministem der 
Volksaufklärung Bericht abzustatten habe. 

Ueber den richtigen Eingang dieses Befehls 
und der demselben beigefügten Statuten wird 
der Herr Pastor v. Klot hieher berichten. 

Riga Schloß, den izten Juny 1827. 

(L. S.) Regierungsrath v. Bluhmen. 

 • 2 5340 Secretaire Hehn. 
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M i t a u ,  1 8 2 7 ,  

Gedruckt bey I. F. Steffenhagen imt> Sohn. 


