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ILocßBüjeHÜH 3a 1831 tofib. C. IIeinep6yprb, 1833. 8. 
Ni LIV. • „ V V 468. 

16. 'O npocmpaBcniBt POCCIFICKOFI HivinepiM. pa3cy*4eHi'e 
IVbiHcmpa 3epHOBä, angezeigt und beurtheilt von W. 
J t ruve . Nr. LVI1 494. 

17. De atfinitate linguae Slavicae etSanscritae exposuit J. A. 
B. Doru. Oharkov. 1833. 8., angezeigt von dem Verfasser. 
N r - LV1II 500. 

18. Tizzibas-apleeziba, ueufwarrejamam UN wiTs-augltam 

um u. s. w. Vorausgeschickt ist ein Brief des rigischen Erz-
bischofs Sylrester v. J. 1449 u. s. w . , mit einigen Erläute
rungen (von C. E. Napiersky). Riga, 1S33. 4«i und: D e 
diplotnate, quo Albertus, Ep. Liv. , declaratur Princeps 
Imperii R.-G. etc. disquisitio hist. - dipl.-crit. Scr. C. E. Na
piersky. Rigae et Dorpati, 1832. 8., beurtheilt von F. G. 



— VI — 

Keifaram Kahrlam tarn peektam nodohta Leelkungu faee-
lchanä Augsburgä 1530. Jelgawa, 1831. 8., und Tizzibas-
apleezinaschanas - grahmata , kas neufwarrejamam waldi-
neekam Kahrlam tarn peektam augftam keiferatn tai leelä 
waldineeku fanahkfchanä Augsburgas-pilsfehtä 1530tä gad-
dä irr nodohta. Rihgä, 1830. 8., angezeigt von C. C. Ul-
m a n n . Nr. LIX 505. 

19. CmuxomBopeHis H. ÄähiKOBa. C. IIemep6. 1833. 8., 
angezeigt und beurtheilt von C. v. d. B o r g . Nr. LX 509. 

20.' Dichtungen von Ludolph Schley. Hft. 1. Die Schwe
denbraut, ein romantisches Gedicht. Libau, 1832, 8-, be
urtheilt von II. Neus . Nr. LXI 514. 

21. Anatomisch - philosophische Untersuchungen über den 
Kiemenapparat und das Zungenbein der Wirbelthiere von 
Heinrich Rathke. Riga und Darpat,. 1832. 4 . , angezeigt 
von F. Brandt . Nr. LX1I 51$. 

22* OöosptHie nyÖAM^Haro irpenoflaBaHi* Haynb ab Hiun. 
MocKOBCKOMb yHWBepemnemt. MocKBa, 1833. 4. Nr. 
LXVII. • . . . . . . 571. 

IV. Länder- und Völkerkunde. 
1. Briefe aus Sibirien und den, Russischen Niederlassungen 

in Amerika. 
a. Erster Brief, von der Baronin von W r a n g e i l , geh. v. 

R o s s i l l o n . Nr. XVIII. 1)9. 
b. Zweiter und dritter Brief, von derselben Nr. XXXIII.. 3B3. 
c. Vierter Brief, von derselben Nr. XLIV 553. 

2. Mittlieilungen aus dem Kaukasus V o n ' D u b ö i s , einge
sandt von C. S t e v e n . N. X X X . i .' 249., 

3. Notizen, gesammelt auf einer Reise von Irkutsk bis Wiluisk 
im Jahre 1832, von Dr. R. K r u h s e , bevorwortet vor 
L e d e b o u r . N. LXIII 525. 

V . Allgemeine Statistik. 
1. Rede des Finanzministers Grafen C ä n c r i n an das Consdl 

der Creditanstalten des Russischen Reichs bei Vorlegung d r 
Rechnungen dieser Anstalten für das Jahr 1832. Nr. XI. 92. 

2.' Ueber die in Sibirien vom J. 1823 bis 1830 vorgefallenen 
Verbrechen, an welchenVerwieseneTheil genommen. Nr.XX. 181. 

3. Bemerkungen über die im Krankenhause aller Leidemen 
(BC*XL cKop6aiiiHxb) zu St. Petersburg im J. 1832. belan-
delten Geisteskranken. N r . X X 183. 

4. Auszug aus dem officiellen Berichte des Civilgouvernmrs 
des Gouvernements Moskau für das Jahr 1832. Nr. XXS.V. 281. 

5. Statistik von Odessa. Nr. LXIV 542. 

VI. Litterarische Statistik. 
1. Allgemeine Uebersichten. 

a.- Auszug aus dem Bericht des Ministeriums des öffentli
chen Unterrichts für das Jahr 1831. Nr. LIV 468. 



len Nr. LXIX. . .' 580. 
c Römisch-katholische geistliche Akademie in Wilna, de

ren Statut. Nr. XXXVI 286. 
d. Medico-chirurgische Akademie in St. Petersburg. Mis-

ceJlen Nr. X X X v II 2S9. 
e. Medico-chirurgische Akademie in Moskau. Miscellen 

Nr. LV ' 4S4. 
f. Medico-chirurgische Akademie in Wilna. Miscellen Nr. 

LXIX 580. 
4. Universitäten, 

a. Zu Moskau. 
l ) Chronik der Universität zu Moskau für das akademi

sche Jahr vom 1. Juli 1S32 bis zum 1. Juli 1833. Nr. 
XLVI : 377. 

2) Vorlesungen auf der Universität zu Moskau vom 18. 
August 1833 bis zum 28 Juni 1834. Nr. LXVII 571. 

b . Zu Dorpat. 
1) Verzeichnifs der vom 24. Juli bis zum 19. December 

1833 auf der Universität Dorpat zu haltenden Vorlesun
gen. Nr.'VILL 81. 

2) Zahl der Studirenden auf der Universität Dorpat. Mis
cellen Nr. XLV III 386. 

c Zu Kasan: Lehrstühle für Mongolische Sprache daselbst. 
Miscellen Nr. XXXVII 289. 

d. Zu Kiew; Errichtung derselben. Miscellen Nr. LXIX. 577. 
e. Zu Helsingfors: Zahl der Studirenden daselbst. Mis

cellen Kr. LXIX , 577. 
Lyceum,, Demidowsches, in Jaroslaw. 

a. Dessen Statuten. Nr. XLV , 375. 
h. Dessen Chronik vom 1. Juli 1832. bis dahin 1833. Nr. 

X L V I 3 8 0 . 

'• Militärunterrichtsanstalten. S. oben unter den allgemeinen 
Uebersichten. 1. e. 

• Gymnasien und Kreisschulen. Miscellen Nr. XXXVII . 
XLV11I. LV und LXIX 290. 3S7.388.484. 579. 

b. Desgleichen für eins Jahr 1832. Nr. LXV 550. 
c. Zustand der geistigen Bildung im Irkuukischen Gouver

nement, vom Civilgouverneur J. v. Z e i d I e r. Nr. XXXIV. 266. 
d. Chronik der Universität zu Moskau und des Moskau-

schen Lehrbezirks für das akademische Jahr vom 1. Juli 
1832 bis zum 1. Juli 1833. Nr. XLVI 377. 

e. Uebersicht der Militärunterrichtsanstalten in Rufsland im 
Jahre 1-831." Nr. XLVII 381. 

2. Verordnungen im Lehrfach. S. bei den einzelnen Instituten. 
3. Akademien. , 

a. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg; 
Sitzungen derselben. Nr. VII und LXVI 76. 567. 

b. Kaiserl. Russische Akademie in St. Petersburg. Miscel



— YÜL — 
Spitp. 

8. Adlige Pensionen bei den Gymnnsien. Miscellen Nr. LV. 4P.!. 
9. Privatschulen. Miscellen Nr. LV 484. 
10. Uebrige Schulen. 

a. Armenisches Institut der Orientalischen Sprachen in Mos
kau. Nr. X X I - . . . 1 8 8 . 

b . Miscellen Nr. XLV11I. LV. und LXIX 387. 484. 577. 
11. Gelehrte Gesellschaften. Miscellen Nr. XXIV. XXXVII. 

XLVIII. LV und LXIX 196.289. 290. 386.387.483. 578. 
12. Bibliotheken: 

a. Schreiben des Patriarchen J o a n n e » von Armenien an 
den Professor Clossius in Dorpat über die Bibliotheken 
Armeniens. Nr. XI 90. 

b . Oeffentliche und Privat-Büchersammlungen im Orenbur-
gischen Gouvernement. Nr. XXII 190. 

c. Miscellen Nr. XXIV. LV und LXIX. 195.483. 579. 
13. Museen, Sternwarten und andere wissenschaftl. Institute. 

Mwcellen Nr. LV und LXIX. „ 484. 579. 
14. Wissenschaftliche Reisen und andere Untersuchungen. 

a. Bericht des Prof. R a t h k e an das Conseil der Universität 
Dorpat über «eine Reise <n dieKrym. Nr.IX u. X X I X . 84. 244. 

b. Ueber die neuesten astronomisch-geodätischen Arbeiten 
in Rufsland, von W . S t r u v e . Nr. X . . . , 87. 

15. Personalchronik. 
a. Ueberhaupt: Miscellen Nr. XXXVH. XLVIII und 

LXIX 290.388.580. 
b . Anstellungen und Versetzungen. Miscellen Nr.XXXVII. -

XLVHI. LV und LXIX 291.388.484. 580. 
c. Beförderungen und Belohnungen. Miscellen Nr. 

XXXVII. XLVIII. LV und LXIX 291.388.484.580. 
d. Nekrologen: 

1) Stempkowsky, Iwan Alexeiewitsch. Nr. XXIII 193. 
2) Hörschelmann, Paul Eduard, von Dr. J. P a u c k e r . 

Nr. LXVIII 575. 
3) Seeland, Iwan Jegorowitsch 
4) Ssomow, Orest Michailowitsch I Mizellen 
5) Demidow, Nikolai Iwanowitsch> XXXVII 290.291. 
6) Moritz, Friedrich Gottlieb 
7) Bidder, Heinrich 
8) Knorring, Sophie von, geb. Tieck. Miscellen Nr. LV. 484. 
9) Martynow, Iwan Iwanowitsch. Miscellen Nr. LXIX. 580. 

VIT. Kuhstnachrichten. 
Miscellen Nr. XXXVII und XLVIII 292.388. 

B S » 
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V O R W O R T . 
Wo Schnellposten irt Aufnahme sind, kommen die Zeit
schriften auch ia Blüthe. Schnellposten gehen aus dem Be
dürfnisse nach erleichtertem Verkehr, besonders zwischen 
gcwerbthätigen Menschen j hervof. Indem sie diese auf 
weite Fernen hin mit einander in Verbindung bringen, ver
breiten sie eine Bewegung, die selbst auf die geistige Ent
wicklung von unberechenbaren Folgert ist. Zeitschriften 
haben ihren Ursprung im Bedürfnisse nach erleichtertem 
Austausche fon Kenntnissen, Ansichten und Gedanken z w i 
schen nahen und fernen Menschen. Indem sie den geisti
gen Blutumlauf befördern, üben sie einen mächtigen Einftufs 
auf die verschiedensten Lebensverhältnisse. 

Langweilige Hauderer, die den Reiseverkehr bisher al
lein unterhielten, klagen über den Untergang ihres Landes, 
sobald Schnellposten in ihm aufkommen; und abgeschmack
te Zauderer, d ie , als Hemmschuhe im Räderwerke des 
Staats, dessen Gang zu fördern glaubten, beschuldigen die 
Buchdruckerkunst, sobald sie ihre Wirksamkeit ausdehnt, 
wohl gar der Mifsbräuche, die sie gelegentlich aufdecken 
mag. 

Wem fiele es wohl ein, Mutter Erde in bitten, dafs sie 
den Reben kein Wachsthum, und den Trauben kein Gedei
hen gebe, weil ihr, sonst gesundes, Getränke auch einzelne1 

Trunkenbolde macht* Den Türken kahn es beikoinmen, 
ah ein göttliches Verbot zu glauben, das ihnen den Genufs 
jenes Getränks versagt, aber nicht uns. Vielmehr fühlet« 
wir uns in Gesellschaft erst wohl, wenn die Gläspr kreisen, 
a « « denen ein edles Gewächs uns entgegenduftet. Es 
schliefst die Herzen auf, und lockt die Lebensgeister aus 
allen Falten hervor, wo si« bisher schlummerten. Ebenso 

1 



laden uns tlie achten Erzeugnisse neuerer Zeit, nie. Zeit
schriften, zu einem geistigen Schmause, den selbst die auf
zutischen für nölhig halten, die dabei den Mund verziehen, 
und ihn sammt den Gästen zum Bösen wünschen. 

Man kann sagen: erleichterter Druck der Zeitschriften 
erleichtert den Druck der Zeiten. Ja, dies ist ein Aus
spruch, der den Text zu Folianten hergeben könnte, wenn 
diese noch an der Zeit wären. Sonst wurden Ansichten, 
Gedanken, Betrachtungen, Gefühle und Witze in Folianten 
zusammengeschaart, damit sie in geschlossenem Keile, wie 
ein Macedonischer Phalanx, gegen das Publicum anrückten. 
Ein verändertes Bedürfnifs hat diese Taktik umgewandelt. 
Die Beweglichkeit unserer Zeit verlangt, dafs auch auf dem 
Felde des Geistes leichtbewegliche und gegliederte Heere 
auftreten, wie sie die Einrichtung der Römischen Legion 
schuf, oder noch hesser die neuere Kriegskunst sie darbie
tet. Dem Heere vorauseilen, oder es auf dem Rückzüge 
decken, den Feind aufspüren und beobachten, ihn von vorn 
angreifen, ihm in die Flanken fallen, oder ihn überraschen, 
in ein Viereck zusammenschliefsen, und wie ein Blitz wie
der auseinanderfahren, um den Gegner zu locken, oder au-
fscr Athem zu bringen, das ist das Geschäft der leichten 
Truppen, oder der Zeitschriften. Man kann die Zeitschrif
ten sich als Scharfschützen vorstellen, die, je leichter sie 
sich bewegen, und je schärfer sie treuen, um so trefflicher 
sind. 

Seitdem Zeitschriften herrschen, sind die Kriege bei 
Weitem weniger grausam und blutig, als sie waren. Ehe
mals fuhren die Staaten nicht selten bei der geringsten Ge
legenheit brutal auf einander los , und zerstiefsen sich die 
Nasen um nichts und wieder nichts. Heutzutage liefern in 
der Regel die Zeitschriften das Vorpostengefecht, das häufig 
entscheidet, und Millionen Silber und Tausende von Köpfen 
erspart. Ist das nicht eine herrliche Truppe, die man von 
Staatswegen halten und ausbilden sollte, sorgfältiger beina
he, als das wirkliche Heer? Aber freilich, sie verlangt ei
ne Kost, die nur auf einem besonderen Boden gedeiht, und 
Wallen, die nur wenige Fabriken liefern. 

Erleichterter Druck der Zeitschriften erleichtert den 
Druck der Zeiten! Bedenkliche Dünste, pesthauchendc Gas
arten erzeugen sich in Morasten, an Flüssen, im Schoofs 



der Erde. Der Gefahr vor jenen kann man ausweichen, 
indem man sich fern von ihnen hält. Was aber im Innern 
der Erde gährt, mufs an die Luft heraus, und bricht sich 
Hahn, sollte auch gleich die Erde darüber bersten. Hülfe 
giebt es nicht gegen solche Ausbrüche der Naturgcwnlf. 
Wer wollte auch dem Erdbeben, den aufflammenden Milzen, 
den Erdstürzen, dem überströmenden Meere, wenn derglei
chen seinen Wohnsitz bestürmt, entfliehen? Glücklich das 
Land, in dessen Eingeweiden es tobt, wenn es der Krater 
eines Vulkans seiner beengenden Last entbindet! Auch in 
der sittlichen Welt steigen gefährliche Dünste auf, und je 
gedrängter und thätiger die Bevölkerung ist, um so bedenk
licher. Haben sie sich zu einer gewissen Stärke gesam
melt, so suchen sie nicht minder als jene unterirdischen 
Gasarten sich Luft zu machen. Sobald es nun zu einem 
Ausbruch kommt, stürzen sie wohl gar einen Staat um, 
wenn sie nicht gleichfalls durch einen Vulkan den Ausweg 
finden. 

Solche Vulkane sind auch die Zeitschriften. Nicht als 
ob sie alle Feuer spieen, gleich dem Vesuv und Aetna, 
üben doch unter ihnen einzelne ihren Einftufs auf gröfsere 
Landstrecken aus, als jene Feuerberge. Nun möchte viel
leicht mancher sagen, es gebe nicht nur Feuervulkane, son
dern auch Wasser- und Schlammvulkane; ebenso sprühten 
nicht alle Zeitschriften Feuer, vielmehr sprülzlen viele 
Wasser, sogar Koth aus; und der hätte Recht. Es hat 
aber noch kein Verständiger deshalb die Natur gescholten, 
Weil sie auf die verschiedenste Weise, nach ihrer Art, sich 
Luft mache. Mit welchem Recht möchte man einer mensch
lichen Gesellschaft voll Leben und Beweglichkeit dasselbe 
verargen, sobald sie ihrem Bedürfhisse folgt* Ein närrisches 
Sprüchwort sagt: lieber schlecht Wetter, als gar keins. 
W o keine Bewegung, herrscht der Tod. 

Die eben angedeuteten Zeitschriften bleiben für uns da
hingestellt. Wir haben es mit anderen zu thnn, an deren 
stille, aber nicht minder bedeutsame Wirksamkeit das Da
sein und Fortschreiten ganzer Wissenschaften sich knüpft, 
liie litterarischen Zeitschriften erscheinen als Priesterinnen 
einer unsichtbaren Kirche, auf deren Altar sie die jedesmal
igen Erstlinge der Wissenschaften zum Opfer darbringen. 
Daher werden sie auch von allen Behörden mit Achtung, 



oder wenigstens Duldung anerkannt. Sie schreiten durch 
Freund und Feind ungestört, wie jener heilige Priesterchor 
der Römer mitten durch die belagernden Gallier. 

Wissenschaft ist für die Neueren ein Zauberwort, vor 
dem, wen sie auch nur von ferne berührt, selbst der Unge
bildete, eine gewisse Scheu verspürt. Es ist zwar nicht 
lange her, dafs ausgezeichnete Geister wo möglich alle 
Wissenschaft, auf die doch ihre eigne Bildung sich gründe
te, aus dem Leben verbannt wissen wollten, um so zu dem 
Glücke eines geträumten Naturstandes zurückzukommen; 
indefs einzelne Staaten sie sich vom Leib hielten, damit sie 
über den Baum der Erkenntnifs nicht ihr Paradies ver
lören. 

Aber man kam gar bald von beiden Seiten nicht ohne 
Wissenschaft aus. Die Einen erklärten das Bestehende al
lein für ihren Abgott, und bedurften der Wissenschaft, um 
dessen göttliches Herkommen zu erweisen; die Andern sa
hen nur im Fortschreiten ihr Heil, und konnten keinen 
Schritt vorwärts thun, ohne die Wissenschaft. W o nun 
diese zur Bliithe gelangte, überraschte auch das blödeste 
Auge die segensreiche Einwirkung, die sie auf alles bis 
ins gemeine Leben herab äufsertc. W o man dagegen die 
Wissenschaft verschmähte, oder vielleicht gar sie in den 
Bann that, hätte man doch gern die herrlichen Früchte ge
habt, die sie in andern Ländern trug. 

Wissenschaft ist der Hebel alles Staatslebens neuerer 
Zeit. Abgesehen von den feinsten Bedürfnissen gebildeter 
Geister, kann keine Hand den Pflug lenken, dafs nicht, 
wenn auch ihr unbewufst, die Wissenschaft den W reg zeig
te, und keine Macht kann mit dem Schwerdte drein schla
gen, dafs Wissenschaft nicht der Bombe den Bogen wiese, 
den sie zu beschreiben hat. Insofern bildet sie vorzugswei
se mit den Gegensatz, welcher zwischen den Staaten des 
Alterthums und denen der neueren Zeit besteht. 

Das Alterthum, selbst das Griechischo, kannte nur 
Staatsgebilde, die aus dem Charakter der Völker und den 
Bedingnissen ihres Lebens ungestört und pflanzenartig em
porwuchsen, ohne klares Bewufstscin des Unterscheidenden 
und Eigentümlichen, so dafs sie in Unschuld, möchte matt 
sagen, und in Unwissenheit über ihr Schlimmes und Treff
liche« dastanden. Als nun geistvolle Männer, auf die Ver-



schiedcnheit der Slaalsformcn, in denen das Leben der 
Völker sich bewegte, aufmerksam geworden, darüber nach
zudenken anfingen, fuhr die blinde Anhänglichkeit an das 
Althergebrachte sogleich dahin. Ks begann jene Entzwei
ung in den Gciiiüthcrn, ohne die es zu keinem wahrhaften 
Wissen kommt, und aus welcher zugleich jedesmal eine 
neue Ordnung der Dinge sich entwickelt. Der Giftbecher, 
dem tiefsten und herrlichsten Denker dargereicht, konnte, 
gleich ohnmächtig, wie jedes andre Gewaltmittel gegen 
neue Geistesrichtungen, nicht den Kifs verschütten, der in 
die Gemüther gerathen war. Alles trägt sein Mnafs in sich, 
über das es nicht hinauskann. Das gilt vor allen von den 
Staaten des Altcrthutus. Hatten einmal jene ausgezeichneten 
Bürger deren Wesen sich zum Bcwufstsein gebracht, und 
Waren somit zum Wissen vom Staat überhaupt gelangt, so 

fühlten die Staaten alsbald sich wie von giftigem Athem 
berührt. Aber es war kein giftiger Athem, vielmehr war 
es Lebensluft, vor deren Wehen sie auseinanderstoben, wie 
Leichname, die in der Gruft scheinbar unversehrt seit Jahr
hunderten lagen, an freie Luft gebracht, sogleich zerfallen. 

Würde jemand behaupten, dafs der Mensch ohne Luit 
athmen und leben könnte, den hiefse jeder Verständige sich 
ins Tollhaus scheeren. Aber wenigen fällt es ein, dafs 
nicht viel weiser die Behauptung wäre, der Staat könne 

ohne Wissenschaft bestehen. Der Staat ist das Staunens-

Würdigste Kunstwerk, zu welchem die begeisterte Anstren
gung eines gesummten Volkes es bringen kann. W o ir
gend in neuerer Zeit ein Volk zu einem wirklichen Staate 
sich herangebildet hat, erscheint derselbe nicht als ein 
pflanzenartiges, sich selbst unbewufstes Gewächs. Vielmehr 
erweist er sich als die Form der vielseitigsten geistigen 
Lebensäufserung eines Volks , das in ihm zum Bewufstsein 
und Genufs all des Herrlichen kommt, was die Vergangen
heit an religiöser Erkenntnifs, an Welterfahrung, an Beob
achtungen und Entdeckungen jeglicher Art erarbeitete. Er 
ist somit das mühevolle Werk der Wissenschaft, die weit 
entfernt, wie im Altenlünne, als Todeskeim für den ab
sterbenden Staat sich zu entwickeln, zum sprudelnden Le-
"ensqvtell der neueren Staaten ward. Steht ein Staat in* 
Blüthc, so blüht nicht minder die Wissenschaft; und. um« 
gekehrt. 



Zu allen Zeiten lebt Pöbel, einerlei, ob vornehm, oder 
gering. Schlägt et nun die Acrzte todt, die gegen die Cho
lera die geeigneten Mittel auffinden, die von ihr Befallenen 
absondern, und nach den Regeln der Kunst behandeln, 
theils um diese zu retten, theils die Gesunden zu schützen, 
so schlägt alles, was gebildet sein will, dio Hände zusam
men , und schreit über abscheuliche Dummheit und Nieder
tracht des Pöbels. Ist es aber weniger arg, wenn er die 
Männer steinigt, die, eingeweiht in die Tiefen der Wissen
schaft, die .Gebrechen des Staats, und was seiner Entwick
lung im Wege steht, allein erkennen uud aussprechen, und 
die dagegen gehörige Arznei anordnen? Gleichwohl ist bei
des geschehen; und fragt man nach der Ursache: so war's 
Unwissenheit. Aber man mufs gestehen, dafs es im Alter-
thume bei weitem öfter geschah, als in neuerer Zeit; und 
dafs, während es in ausgebildeten Staaten nur selten vor
kommt, unentwickelte Völker sich desto mehr des Verbro
chens schuldig machen. 

Weshalb? weil die Wissenschaft, die in alten Zeiten 
nur von einer besonderen Classe, oder von einzelnen be
vorzugten Menschen gepflegt wurde, in das Leben neuerer 
Staaten als Gemeingut aller eingetreten ist. Demnach gilt 
der Delphische Spruch: Erkenne dich selbst! der den ins 
Heiligthum Eintretenden begrüfste, heutzutage ebensowohl 
dem Staate. Sich selbst zu erkennen, gelingt aber nur da
durch, dafs r indem man einerseits alle die schönen Kräfte 
und Talente, die uns gegeben sind, auf alle Weise zu ent
wickeln sucht, andrerseits was Andre vor und neben uns 
leisteten vergleicht, man sein eignes Maafs und vorgesteck
tes Ziel sich zum Bewufstsein bringt. Wirkt daher der 
Gevvcrbfleifsigc, der Gcwerkthäligc, der Künstlerischgebil
dete, der Wissenschaftliche, jeder in seinem Kreise, den 
Staat zu vollenden, so sind vor nllem wissenschaftliche 
Zeitschriften dazu geeignet, mit den Ergebnissen mannig
faltigster Tbätigkeit bekannt zu innchen, und zugleich .zu 
erhöhter Thätigkeit aufzuregen. 

Insofern hat man dieselben in neuerer Zeit zum Baro
meter der Entwicklung eines Volkes und seines Woblslan-
des gemacht, und wohl mit Recht, wenn man nicht lilos 
ihre Menge übevhuupt, sondern vor nllem ihre Vielseitigkeit 
in Betracht zieht. Denn auch ein einzelner Ast kann eine 



Zeit lang schone Zweige treiben, ohne dafs der dürre Baum, 
dem er gehört, wieder zu Lehen und Kraft käme. 

Die Russische Litteratur, die in neuerer Zeit einen 
neuen Aufschwung nimmt, hat an Förderung wissenschaft
licher Zeitschriften hinter den Bestrebungen andrer Völker 
nicht zurückzubleiben versucht. Es erscheinen und blühen 
Russische Zeitschriften verschiedener Art, aber bei weitem 
überwiegend schönwissenschafllichc. Indefs auch von die
sen verlautet nur selten etwas im Auslande. Und doch 
miifsto es für jeden Gebildeten eines anderen Volkes von 
"Wichtigkeit sein, nicht blos von Rufslands Litteratur, son
dern vom gesammten Leben und Treiben im ungeheuren 
Reiche genaue Kunde zu bekommen. 

Richten wir unseren Blick auf dies Reich, so breitet 
es sich vor ihm in uneimefslicbc Fernen nns. Die Mark
steine zwischen Europa's Osten und Westen, dio Karpa
tben, bilden mit ihren Vorbergen zugleich die Grenzsäulen 
Rufslands gegen den Westen hin; indefs dio Südsec zwar 
den Osten Asiens, aber nicht die östliche Grenze des Rei
ches bespült. Dieselbe reicht über das Meer, in dio unbe
kannten Landstriche Nordamerikas hinein. Die Eisberge 
des arktischen Oceans haben im Norden ein undurchdring
liches Bollwerk nufgethürmt; und dio Bergzinnen des erha
benen Rückens von Mittelasien stehen als Grenzmauern im 
Süden, an die sich die unwirthbaren Steppen des Aralsees 
anlehnen. Aber zwischen dem Kasplschen und schwarzen 
Meere, der südlichen Grenzfortsetzung, streckt das Reich 
seinen mächtigen Arm über das Hochgebirge des Kaukasus 
zu- den schneeigen Gipfeln des Ararat. 

Solch unübersehbares Gebiet müfste allein schon zum 
Nachdenken, zu Forschungen und Beobachtungen, anreizen. 
Auch ist bereits viel geleistet. Aber, ungeachtet man aus
gedehnte Gradmessungen mit gröfster Genauigkeit ange
stellt, viele Punkte nach Lvige und Breite bestimmt, grö
ßere Landstriche nivellirt, dio Höhe von Bergen mit dem 
Barometer und auf andre Weise gemessen hat, wie unend
lich viel bleibt nicht zu thun übrig! Das Land diesseits des 
Ural dehnt sich in breite und weite Ebenen aus, die in ih-
l -er Einförmigkeit und Ausbreitung den grnden Gegensatz 
J'fgen das vielfach von Bergen durchbrochene und vom 
^eere durchrissene Gebiet des westlichen Europa bildeu. 



Gleichwohl ist es bis jetzt unmöglich, ein irgend genügen
des Profil von jener einförmigen Fläche zu entwerfen. Nur 
der Lauf der Hauptströme im Halbkreise nach Osten und 
Westen, ehe sie ins schwarze, ins Kaspische und ins weifse 
Meer einmünden, leiten auf die plateauförmige Bildung des 
Mittellandes. Noch viel weniger können wir uns vom Kau^ 
kasuslande, oder von den weiten Strecken und den Bergge
genden Sibiriens ein vollständiges Bild machen. Was seit 
dem vorigen Jahrhunderte Meisterhände einzeln trefflich 
dargestellt, erhält von Jahr zu Jahr durch wissenschaftliche 
Reisende neuen Zuwachs; und was könnte dem Freunde 
der Erdkunde Erfreulicheres begegnen, als aufs schleunig-» 
Ste durch eine Zeitschrift davon unterrichtet zu werden I 

Wenn nun schon die Flächen in Europa und im Gan
zen auch jenseits dieses Welttheile« sich in einförmiger 
kolossaler Erslreckung hinziehen, so zeigt sich doch inner
halb des gesammten Umfanges eine bedeutende Mannigfal
tigkeit. Zunächst lagert zwischen ihnen das Uralgebirge, 
das zwar nicht an Höhe, aber an Länge und Breite sehr 
mächtig erscheint. Auf seiner Abdachung nach Westen lie
gen in grofsen Massen die Eisen- und Kupfererze bis au 
den fetten Triften des Mittellandes verflözt, indefs der Ost
abhang, wenn schon öder und unfruchtbarer, doch vorzugs
weise in seinen Sandlagern den gröfsten Reichthum an 
köstlichen Metallen darbietet. Ferner treten über die Süd
grenze Sibiriens vielfache Bergzüge aus dem Innern Asi
ens, von denen mehrere, wie der kleine Altai und das Ner-
tschinskische Erzgebirge, sich gleichfalls durch metallreiches 
{Jestein auszeichnen. Dort an vielen Stellen, aber auch 
noch an andern des Reichs, wird der Bergbau mit einer 
Kunst und mit einem Erfolge betrieben, die ebensowohl das 
gröfste Interesse erregen, als die Gewinnung kostbarer Me
talle durch Wäsche, sowie edler und halbcdlcr, und auch 
nütilicher Steine, und deren sum Theil kunstreiche Bear
beitung. 

Das europäische Rufsland hat, aufser an seinen Rän
dern, wie in der Krym und in Lappland, kaum irgend be
deutende Höhen aufzuweisen. Man hat von der Nordhälftc 
Asiens bemerkt, dafs wenn die Natur das Gestein, welches 
zu Tage kommt, mehrere tausend Fufs höher erhoben hät
te, man dort, statt der nnwirthbaren Wüste, die anmuthig-



sten Thäler, dio reizendsten Flüsse und die fruchtbarsten 
Fluren antreffen würde. Dagegen kann man von Rufsland 
behaupten, dafs, wenn es nur 25 Grade südlicher gerückt 
W ä r e , es sich gröfstenthcils als Wüste darstellen würde, 
die aus Wassermangel den Wandrer verdürsten Heise. Da
für spricht die Dürre der Steppen, die den' Süden des 
Reichs einnehmen. 

Statt dessen strömen aus der Mitte des Landes die 
gröfsten und wasserreichsten Fjüsse Europas nach vier Ab
dachungen, und vertheilen mit den Gewässern, die ihnen 
von allen Seiten zueilen, allenthalben Leben und Fruchtbar
keit. In ihnen lebt eine zahllose Menge von Fischen, die 
ein ruhriges Fischervolk ernährt, und die kostbarsten Lek-
kerbissen auf die Tafel der Reichen liefert. Wie die mei
sten Ströme bis in ihr Quellgebiet schiffbar sind, setzen 
sie eine Menge fröhlicher Schüler nach allen Seiten in Be
wegung. Nu n reihen sich, als umlagerten sie ein reizendes 
Alpenland, viele und grqfse Seen im Halbkreise vom Innern 
Livlands bis zu den Vorbergen des Ural an einander, und 
indefs sie mit den Strömen theilweise an Fjschreich-
thum wetteifern, geben sie ihre Gewässer zu deren Verbin
dung her, die der Schifffahrt den Weg aus einem Meere 
in das andre bahnt. Hat man Sicherheit des Eigenthums 
und der Person als die wahre Grundlage jedes gesitteten 
Staatslebens bezeichnet, so kann man jene Wnsscrverhjn-
dungen, deren kolossale und trefflich geleitete Anlagen den 
Verkehr zwischen den fernsten Landstrichen vermitteln, 
den eigentlich materiellen Zusammenhalt der Russischen 
Völkerschaften nennen, Sie befördern, befreit von jedem 
Zoll, den Handel im Innern auf eine so grofsartige Weise, 
dafs an ihm eine Ausbildung sich entwickelt, deren Früchte 
bereits theilweise heranreifen, 

Im Gegensatze gegen die Russischen Flüsse, stürzen 
die Hauptströme Sibiriens von einem mächtigen Hochlande 
über steile Gcbirgshöhen in die Tiefe herab. Indefs die 
Söhligkeit des Bodens, welche-Sibirien mit Rufsland theilt, 
bringt dort ähnliche Erscheinungen wie hier hervor. Es 
scheint von der Natur ein bequemer Wasserweg von dem 
Ural bis zu den Gebirgen des Baikalsees vovgczeichnet. 
Wie grofs hinwiederum ist der Unterschied der Ströme, die 
der Kaukasus nebst seinen Verzweigungen in die Tiefe 
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entsendet, und die von Armeniens Jlochlnndc, Gebirge 
durchbrechend, hinab in die Marschländer am Kaspischen 
Meer eilen. 

Während die Seen im Norden den eigentlichen Stamm 
z u den AVasscrvcrbindungen abgelten, dessen Aeste und 
Zweige die Ströme und Flüsse bilden, zieht sich im Süden 
Sibiriens, in den Steppen dos Ural und des Kaspischen 
Meers, und im Norden der Taurischcn Halbinsel eine Reihe 
von Seen hin, die einen unerschöpflichen Reichthum an 
Salz enthalten. Zugleich sind höchst bedeutend die Heil
quellen, welche an verschiedenen Stellen, zumal im Kau
kasus, zu Tage kommen, und in neuerer Zeit die Begrün
der ganzer Städte geworden sind. Und in wem erregten 
nicht dio Naphlhnquellen Theilnnhme, deren ewige Feuer 
den Weg zu jenem Wundcrlando beleuchten, das wahr

scheinlich die Wiege der Lehre Zoroaster's gewesen ist? 
Die Erdschichtenlagerung, dio den Flüssen Rufslands 

gestattet, sich ein bequemes Betto zu bilden, und einen gc-
mäfsigten Lauf zu bereiten, ist zugleich für den leichten 
Anbau geeignet, der grofsen Landstrichen eine Fülle der 
nützlichsten Naturerzeugnisse gewährt. Nun zeigt sich 
derselbe hier beinahe allenthalben noch in seiner Kindheit; 
nur an einzelnen Erdstellen hat rann's bereits allgemeiner 
zum Gartenbau, zur künstlichen Anpflanzung von Reben, 
von Maulbeerbäumen, ja von Bnumwollc gebracht. Derit-
ungeachlcr, wenn wir im Ganzen überschauen, was mensch
licher Fleii's dem Boden abgewinnt, oder Avas die Natur 
freiwillig spendet, so stellt sich uns eine aufserordentliche 
Mannigfaltigkeit von Erzeugnissen innerhalb Rufslands wei
ter Grenzen dar. 

Diefs läfst sich von einem Lande zum voraus erwarten, 
das sich über vierzig Grade der Breite und zweihundert der 
Längo erstrockt. W o sollte wohl eine üppige Pflanzenwelt 
herkommen in jenen arktischen Landstrichen, die den 
gröfsten Thcil des Jahres unter einer beengenden Eisdecke 
starren; in denen dio ungeheuer ausgedehnten Moräste nie 
aufthauen, so dafs sie ein unvergängliches Grab den Rie
sengeschöpfen der Vorwelt gewähren konnten, die mit Haut 
und Haar Aegyptens Pyramiden vielleicht um Jahrtausende 
überdauerten. Dort bringt es die Natur höchstens zu Kriip-
pclgchül;;f, zu einigen Kräutern und Moos. Welch ein 



Füllhorn voll der köstlichsten Gewächse hat sie dagegen 
über den üppigen Teppich ausgegossen, den sie sich selbst 
über die Thäler des Kaukasus ausbreitete, und über die 
fruchtbaren Landschaften, die der Phasis, Araxcs und Kur 
bewässern. Hier erkennt die wuchernde Hebe, hier eine 
Menge Bäume, deren edle Früchte heutzutage den Ländern 
des mittlem und südlichen Europa den antiuithigsten Genuts 
bereiten, ihr Vaterland. Oder wandern wir an der Hand 
gelehrter Reisender in die Alpenländer, die den nördlichen 
Abfall von Hochasien bilden, welch ein Reichthum der ver
schiedensten Pflanzen überrascht uns dort! 

Natürlich gedeiht, wo eine solche Mannigfaltigkeit von 
Gewächsen herrscht, eine Fülle der mannigfaltigsten Ge
schöpfe. Was kriecht und fliegt, waa schwimmt und springt 
und läuft, kommt in den weiten Strecken Rufslands, in sei
nen Flüssen, Seen, Meeren, Morästen und Gebirgen in un
zähliger Menge vor. Es bietet sich auch hier ein unend
lich reiches Feld dar für dio Beobachtung des Naturfor
schers, des Statistikers, des denkenden Limdbebauers und 
jedes Gebildeten überhaupt. Wie sehr dies Feld geeignet 
sei, die Naturforschung zu beschäftigen, leuchtet ohne wei
teres ein; und dafs es für sie unzählige Fundgruben enthal
te , läfst sich denken. 

Greifen wir aus den verschiedenen Beziehungen, in 
Welchen man es sonst noch ansehen kann, nur Einzelnes 
heraus; zunächst mehrere Hausthiere, so veranlassen diese 
zu den anziehendsten Betrachlungen. Gicht es eine freund
lichere Rolle, als dio der Hund oder das Rennthier im ho
hen Norden spielen? Sie machen uns mit dem innersten 
Leben dortiger Völker vertrnut. Das Rind ist in zahlloser 
Menge durch das ganze Reich verbreitet. Folgt man den 
verschiedenen Dienstleistungen, die es thut, so führt es uns 
in die Jurten, mit denen das wandernde Hirtenvolk umher
zieht, in die Steppen, wo es der rasche Reiter fängt, in 
die Hütten, die der fleifsige Bauer bewohnt, und in dio 
Städte, wo es eine Hauptnahrung liefert. Das Hofs, das 
gleichfalls in ungeheueren Massen allenthalben einheimisch 
'st, erscheint nicht minder bedeutsam, man ge'lte nur die 
verschiedenen Arten und deren Gehrauch durch , vom 
zwerghaften ünghenschen Pferde bis zur cdclti Bucharischeu 
Schecke. 



Oder richten wir unser Auge auf die wilden Thicre, 
von denen unzählige Schaaren zur Jagd aller Art Rufslund 
aufzuweisen hat, so fällt uns zunächst die Beschäftigung 
auf, die sie Liebhabern auf Brachfeld, auf Morastboden, 
in Wäldern bereiten, ihnen theils schmackhafte Nahrung 
bietend, theils abhärtende Vergnügungen. Aber sie führen 
uns auch an die Gestade des Eismeers, auf wüste Inseln, 
in die Schluchten und auf die kahlen Steppen rauher Ge
birge, und in die Wildnifs unabsehbarer Sümpfe, wohin 
den Jäger der kostbare Pelz verlockt. Und folgen wir den 
Wegen, die dieser Pelz aus den Händen des Kurilen, oder 
des Burätcn nimmt, so gelangen wir in die Palläste sowohl 
europäischer Grofsen, als sogar Persischer und Chinesischer. 

Bei Hufslands Betrachtung ergiebt sich also, dafs auf 
seinem weiten Gebiet alles die Fülle vorhanden ist, dessen 
ein zahlreiches Volk zu seinem Dasein und zu seinem 
Wachs.hume bedarf. Auch ist es eine tüchtige Menschen
masse, die dies Reich ernährt. Wie aber die Bevölkerung 
im Ganzen sehr dünn gesät ist, und nur an einzelnen Stel
len sich dicht an einander drängt, zerfällt sie in eine au-
fserordentliche Menge von Völkerschaften. Man kann es 
ein wahres Völkergewirrc nennen, das hier dem Beobach
ter entgegentritt. 

Wen zöge es nun nicht an, in den Grenzen des gro
fsen Gebiets Sterbliche von mindestens drei Hauptracen 
des Menschengeschlechts neben einander leben, und in be
ständigem Verkehr zu sehen? Es ist hier die kupferfarbige 
Haut des Amerikaners, des Mongolen breites, gelbes Ge
sicht mit geschlitzten Augen, und der edle Bau des Kauka-
siers bis zur höchsten Schönheit im Ursitze des Stammes 
selbst, einheimisch. Auch läfst sich, den mannigfaltigen 
Forschungen gemäfs, welche bis jetzt über die natürliche 
Verschiedenheit der Menschen angestellt worden, nicht be
stimmen, wie viele eigenlhümlichc Racen sonst noch vor
handen Kein mögen. Wenigstens stehen einzelne Völker so 
scharf auf der Grenzlinie zwischen einem und dem andern 
Stamme, dafs sie schwer diesem oder jenem unterzuordnen 
sind. 

Hier treibt der Schamano seine Zauberei; der grofse 
Geist schreckt durch Gewitter und Finsternisse; das* Nicht
sein betet als das wahre Sein der Verehrer des Buddha oder 



des Fo an; der Mullah verkündigt den Propheten vom Mina-
ret herab; die Synagoge preist den Einigen Gott; uhd das 
Christenthum hat in allen Formen seine Verkündigung. 
Dies allein schon welch ein Stoff fitr die wichtigsten BE
trachtungen ! 

Wir begegnen hier dem einsamen Jäger, der sein küm
merliches Leben vom erlegten Wild fristet; der ärmliche 
Fischer sucht mit dem Boote die Nahrung, die ihm die 
karge Erde versagt; mit zahllosen Heelden ziehen Hirten-
Volker über die Steppen, die ihrer Wanderlust ein weites 
Feld eröffnen; andre beschränken schon ihre Wanderung, 
von dem fruchtbaren Boden festgehalten, den sie theilweise 
anbauen, somit den Ucbergang bahnend zu festen Wohnsi
tzen; der Erde gewinnt ihre Erzeugnisse auf verschiedene 
Weise der Landbauer ab, der hier in den mannigfachsten 
Abstufungen von Leibeigenschaft zum freien Grundbesitz 
auftritt, und die sichere Grundlage abgiebt für die Ent
wicklung, welcher der Mensch in den Städten mit Gewor
ben, Gewcrken, Künsten und Wissenschaften entgegengeht. 

Befragen wir nun die Geschichte um Auskunft ü!:er 
die verschiedenen Völker, so antwortet sie nur in abgeris
senen Sätzen, oft unverständlich, oft ohne Zusammenhang. 
Aber was sie erzählt, gehört mit zum Wichtigsten, Avas sie 

überhaupt zu erzählen weifs. Welche ganz eigentümliche 
Erscheinungen zeigt sie gleich durch das Dämmerlicht, mit 
Welchem sie die Schicksale der Tschuden oder Finnen um. 
giebt, an diesem merkwürdigen Völkerstarnme! Fast allent
halben zurückgedrängt in Moraststriche, oder in Landsec-
gegenden, sind sie heutzutage an der Ostsee und am BOS
nischen Meerbusen ansässig; verbreiten sich über die Halb
insel am weifsen Meer durch die nördlichen Landstreckeh, 
um die sich der schon berührte Kranz von Seen hinzieht, 
bis tief in den Ural und an dessen beide Abhänge; j a , es 
leiten ihre Spuren weit in das Innere Hochasiens, sowie 
andrerseits wahrscheinlich in die Gcbirgsländer des Kauka
sus. Ein sprechender Beweis der Völkerstürme, die sich 
durch jene Landstriche ergössen, und die UrbewohnCr aus
einandersprengten. 

Grofse Erinnerungen steigen vor uns auf, wenn wir 
ins den Uebcrblcibseln der Mongolen und Tataren zuwen
den, die einst als Gebieter über beinahe ganz Asien und 



über die Osthälftc Europa'» walteten. Als Trümmer des 
vormals grenzenlosen Weltreiches, sind sie über die Berg
striche und Steppen Sibiriens, wie über den Ural, bis tief 
nach Armenien und in dio gesegnete Halbinsel, dio Krym, 
zerstreut. 

Jeder Schritt, den wir durch die Länder zwischen dem 
Kaspischen und dem schwarzen Meere machen, führt uns 
zu einer neuen Völkerschaft. Hier sitzen dichtgedrängt auf 
Höhen, in Thälern und in Schluchten die Abkömmlinge der 
verschiedenartigsten Völker, die im Laufe der Jahrtausende 
diese Bergländer von allen Seiten bestürmten, oder in ih
nen eine Zuflucht vor auswärtigen Stürmen suchten. Sie 
blieben dort auf ihren Durchzügen hängen, und erhielten 
sich, geschützt vom scharfsondernden Bcrggekliiftc, nicht 
selten in ihrer gcsnmmten Eigcnthümlichkcit. Das Gebirge 
des Kaukasus ragt in die alten Mythen und Sagen der 
Griechen, sowie der Ormuzdrcligion, als etwas Wunderba
res und Heiliges hinein, das nn seine Felsen den Halbgott 
angeschmiedet sah, oder zum Sitze der Seligen geleitete. 
In seiner Nähe fand, uralten Mährchen zufolge, die Argo
nautenfahrt ihr Ziel. War auf seinen südlichen Abhängen 
ein ursprünglicher Sitz der Magier, worauf noch heute der 
Name des Landstrichs hindeutet, so sprechen die Denkmale 
mit Keilinschriften, die man bis in die Thäler des Nordab
hanges gefunden hat, von Zügen sogar der Semiramis, oder 
der Assyrier. Durch den Kaukasus stürmten die Schwärme 
der Scythen nach KIcinasicn, und verbreiteten Schreck und 
Verheerung bis zu den Niederlassungen der Griechen in 
der Nähe des Mi.ttelmecres. Am ganzen Gebirge hin, wo 
es ins schwarze Meer sich verläuft, waren Griechische An
siedhingen angelegt, die den Phasis aufwärts ihren Handel 
bis ins Innre Asiens betrieben. Alexanders Feldherren 
fanden den Weg in dies Gebirge, sowie späterhin die Rö
mer; und wer kann alle die Züge verfolgen, die seitdem 
Hunnen und Perser, Alanen und Heere der Kreuzzüge, Tn
taren und Mongolen, bis auf die Russen, ebendahin anstell
ten? Ursachen genug für die bewunderungswürdige Man
nigfaltigkeit dortiger Völkerschaften, und somit diese, welch 
ein unabsehbares und anziehendes Feld für Forschung und 
Untersuchung! 

Lassen wir nun die zahllosen Gruppirungen anderer 



Stämme dahingestellt sein, und betrachten den eigentlichen 
Kern des Staates, dio grofsc Völkerfamilie der Slaven, so 
springt uns gleich deren ungeheure Verbreitung in die Au
gen. Die Geschichte dieser Ausbreitung gehört zum Lehr
reichsten und Bedeutsamsten, seitdem der Russische Staat 
eine so wichtige Rolle in den Weitverhältnissen spielt. 
Wie viel auch darüber und über das Herkommen des 
zahlreichen Volkes untersucht und gestritten worden ist, 
bleibt doch noch mehr zu thun übrig; und es ist wohl an
ziehend, den Forschungen zu folgen, die man heutzutage 
zur Aufhellung hieher gehöriger Gegenstände macht. Auch 
sind Sitten und Gebräuche, Volksglaube und Volksansich-
ten bei weitem noch nicht alle bekannt. Es scheint zwar 
in ihnen eine gewisse Einförmigkeit zu herrschen, wie in 
den Volksliedern, die man auf gleiche Weise von Archan
gel bis Kiew, und von lrkutsk bis Petersburg hören kann, 
sowie in der Sprache, die wohl in Mundarten zerfällt, 
aber vcrgleichungs weise in so wenige, dafs sie. darin dem 
gleichförmigen Profil des eigentlichen Rufslnnds entspricht. 
Indefs wer vernähme nicht gern, was in Bezug darauf Cha
rakteristisches vorgebracht werden kann? 

Alle jene Völker haben auch ihre geistige Thätigkeit 
höherer Art, und spräche sich dieselbe nur in Zauberfor
meln, oder in kleinen Liedern, den anspruchlosen Ergie-
fsungen irgend eines Gefühles, aus. Aber es giebt unter 
ihnen auch mehrere, die entweder eine gröfsere Zeit der 
Litteratur gehabt haben, oder der Ausbildung einer Littera
tur entgegengehn. Betrachte man nur die Armenier, deren 
ein bedeutender Theil heutzutage dem Russischen Sccptcr 
gehorcht. Dies merkwürdige Volk , das von jeher der 
Spielball seiner mächtigen Nachbarn gewesen ist, nahm 
mit der Einführung des Christenthums im vierten Jahrhun
derte einen solchen Aufschwung, dafs es sich in Kurzem 
eine eigentümliche Buchstabenschrift erfand, mit wahrem 
Ungestüm die Schätze der Griechischen Litteratur sich an
eignete, und selbst Werke der Philosophie und der Ge
schichte schuf, die noch heute den Stolz seiner Nachkom
men aivsmachcn. Haben bereits Priester aus ihrer Milte in 
Italien für Bekanntmachung der besten Schriften, und Ge
lehrte in Frankreich für die Geschichte des Landes viel ge-
than, so möchte das Armenische Volk seine Wiedcrerwek-



kung von eilier Regierung erwarten, die ihm durch Glau
ben Verbunden, seit Kurzem es unter seinen Schutz genom
men hat. 

Neuere Mittheilungen über die Litteratur Georgien! 
zeigen dieselbe im Mittelalter auf einer Stufe, die sie wohl 
würdig macht, dafs man sich mehr mit ihr beschäftige; und 
wer weifs, was unter den schriftlichen Denkmalen benachbarter 
Völker für Schätze verborgen liegen I Auch die Persische 
Sprache wird in Rufslands Grenzen gesprochen; und so hat 
ein, wenn auch geringer, Theil der Bevölkerung des Rei
ches Theil nn einer Litteratur, deren Tiefe und Mannigfal
tigkeit viele Völker des Orients als Bewunderer und Schü
ler gewonnen hat. Kein Wunder, dafs grade sie hier zu 
Lande, besonders in der nordischen Hauptstadtj trefflich« 
Bearbeiter findet. Ja , Abkömmlinge der alten Parsen, die 
in den Russischen Küstenländern des Kaspischcn Meeren 
wohnen, beten noch heute im Feuer das Symbol der Gott* 
heit ihrer Väter an, und Verehren die heiligen Schriften» 
deren Studium L'cht über den sittlichen Zustand eines de» 
anziehendsten Völker des Alterthums verbreitet. Es läge al
so hiesigen Gelehrten näher als Franzosen, Deutschen und 
Dähett, deren glänzende Forschungen fortzusetzen. 

Auch die Ueberbleibsel der Mongolen und Tataren er
freuen sich noch heutzutage in ihren Schriften der Erinne
rung an grofse Zeiten, da sie über die Welt geboten; und 
wir erkennen mit Dank die trefflichen Leistungen, die grade 
hier zu Lande in TJebersetzung und Untersuchung beson
ders Mongolischer Schriften gemacht worden sind. 

Wie nun das Russische Volk den Mittelpunkt des ge
flammten Staates bildet, erregt natürlich zunächst dessen 
Litteratur allgemeine Theilrtahme; Dieselbe hat zur Grund
lage die gemeinsame Mutter der Slavischen Mundarten, die 
selbst schon in fernen Jahrhunderten zu einer gewissen 
Bildung kam, und ihren Töchtern ein gewichtiges Erbe an 
schriftlichen Dcnkmalch hinterliefs. Doch ist die Russische 
Sprache weder int Vers Hoch in Prosa bis jetzt zu der1 Ent
wicklung gelangt, dafs sie heben eine der ausgebildete« 
Sprachen des westlichen Europa sich stellen könnte. Abe* 
sie hat einen Reichthum an Stammwörtern und eine Füg
samkeit in den grammatischen Formen, die zu den höch
sten Erwartungen berechtigen. Noeh liegt die Russische 



Literatur in den Windeln, die ihr die Französische, Engli
sche, oder Deutsche Muse umgcwtmden hat. Das Wiegen
lied, hei dem die Völker heranzuwachsen pflegen, das Hel
dengedicht, fehlt ihr; nur Karamsins glänzende Dnrstcl-
lungskraft hat ihr Bilder der Vorzeit hernuf'gezäuhert, r an 
denen sie kräftiger als bisher zu erstarken scheint. Ob sie 
«las Riesenkind sei, das man gern in der Litteratuf eines 
grofscn Volkes erblicken möchte, wird die Stärke der Arme 
beweisen, wenn sie den Drachen des Zweifels und Wissens 
packen und bändigen, der sie beschrieben wird, wie di» 
Schlange den jugendlichen Herkules. Doch dafs sie. befeit» 
eines eigenthümlichen Blicks für die Betrachtung der Le
bensverhältnisse sich erfreue, zeigen vor Allem Kryiow* un
schätzbare Fabeln. 

Kunst ist die zarteste Blüthe, in die der aufstrebende 
Geist eines Volkes ausbrechen kann. Aber er kommt sel
ten zu dieser Blüthe; und dennoch verspürt auch das ein
fachste Volk deh Trieb zur Kunst, Daher wäre es nieh4 
schwer, je nach der Entwickelungsfolge unter den vetseh»*-. 
denen Völkerschaften Rufslands eine Stufenleiter der. M * -
«chiedenen Versuche aufzustellen, die sie zur Befriedigung 
jenes edeln Triebes gemacht, bis zu wahren Kurtsrttestre-
bungen. Anziehender und belehrender würde die Stufenlei
ter werden durch Berücksichtigung dessen, v a s V<Vlk,ei? d«* 
früheren Zeit, ja des Alterthums, an einzelnen Stelle» de* 
Reichs in der Kunst leisteten. 1 

Fallen uns hiebei Götterbilder der Buddhadieher. «JE* 
die Kunstgegenstände ein, die aus den TschudengJräbern ift 
Sibirien und aus den Hühnengräbern im südlichen Rufalatfd 
zu Tage gekommen sind, so gemahnen uns die alten; KJinaH 
werke, die an den Ufern des schwarten Meeres von Odessa 
bis Poti, und auf den ehemaligen Handelswegen im Kauka
sus bis zum Aröxes und Ararat erhalten sind, oder gefun* 
den werden, an ungleich Gröfseres. Was würde nicht noch 
sonst Herrliches dieser Boden, den die gebildetsten Völker 
des Altcrthums betraten und belebten, ernsten und liebft-
vollen Forschungen darbieten! 

Aus dem Gesagten geht hervor, dafs für Rufsland hin
fort nirgend so nützliche und glänzende Eroberungen iu 
machen sind, als in ihm selbst, und dafs, wertn falsche Vor
stellungen nnd Ansichten über das unorirtefsliche Reich ia 



der Fremde herrschen,. diefs hauptsächlich darin seine» 
Grund hat, weil es sich selber bei weitem nicht kennt, und 
somit dem Fremden seine Kcnntnifs unmöglich wird. Keif 
Mensch würde sich heutzutage kümmern, welches das Le* 
ben und Treiben von einigen Tausend Bürgern auf dein 
kleinen Fleck Attika's war, wenn nicht die beredte Stimm* 
eines Demosthenes und andrer gewaltiger Geister aus fer-
nett Jahrhunderten zu uns herübertönend es schilderte. 

Ist nun Rufsland ein würdiger Gegenstand der Betrach
tung für andre Völker, so ist für Rufsland nicht mindef 
wichtig, was ihm das Eingehen in die Bildung fremder Völ
ker an Nutzen und Vergnügen gewährt hat, und noch ge
währen kann. Völker sind eben so gut Individuen als def 
Einzelmensch. Man würde es als Anmafsung und Unsin» 
erkennen, wollte ein einzelner Mensch kein Wissen, keine 
Erfahrung von Andern annehmen, vielmehr die UebrigeO 
meiden, und Alles aus sich herauslernen. Dasselbe gälte iß 
eftierti noch höhern Grade von einem Volksindividuuin. 
„Urisre Vorfahren" sagt einer der gröfsten Römer selbst, 
Jfth'us Gäsar, „verhinderte nicht Hochmuth, fremde Einrieb* 
tungeir, wenn sie nur bewährt waren, nachzuahmen; viel
mehr nahmen sie, was irgend hei Feind und Freund taug
lich schren, mit dem gröfsten Eifer bei sich auf; sie woll
ten Treffliche lieber nachahmen, als anfeinden." Dies ist 
der Grundsatz, der geistreiche Völker von jeher, wenn auch 
ihnen unbewufst, geleitet hat. Demselben Grundsatze hul
digten die edelsten Herrscher dieses Reiches, und denen 
das Land am meisten verdankt. Und auf welches Volk 
fände dieser Grundsatz besser Anwendung, als auf da» 
Russische? 

'"-" Das Russische Volk ist unter den grofsen Völkern Eu
ropa'« das, welches bis dahin sich am spätesten entwickelt. 
Was ist nun natürlicher, als dafs es sich aneigne, wa« 
durch die Anstrengung von Jahrhunderten sich die gebildet
sten Völker von Europa erarbeiteten ? Erfindungsreicher 
Völker giebt es nur wenige. Ein Volk ist schon für groft 
zu achten, wenn es durch bleibende Einrichtungen, Erfin
dungen, oder Entdeckungen ein Paar Schritte in der Ent
wicklung der gesammten Menschheit macht. Was wäre ein 
Volk ohne Schrift? und doch haben fast alle ihre Schrift 
nicht erfunden, sondern entlehnt. Wir bezeichnen täglich 



Zahlen mit Ziffern, ohne zu bedenken, dafs auf unserm 
einfachen Bezifferungssystem das ganze kunstreiche Gebäu
de der neueren Mathematik beruht. W e m aber verdanken 
wir es? Wahrhaftig nicht uns selbst! Das ist nun das Herr
liche jeder wahren Bildung, wozu es ein Volk gebracht, 
dafs sie etwas Unverwüstliches enthält; dafs, wo eine sol
che Bildung geblüht, sich nach Jahrtausenden noch der 
Blick eines erwachenden Volkes hinwendet, als wäre die 
Luft, die dort weht, eine andre, und könnte ihm einen be
lebenden Hauch zuführen. 

Nirgend traf solch geistige Anziehungskraft das ganze 
Mittelalter hindurch, j a bis auf neuere Zeiten, so würdig 
hervor, als an Rom. Nachdem diese Stadt Jahrhunderte 
lang den Mittelpunkt aller Beziehungen einer ganzen Welt 
gebildet hatte, sank sie mit dem Reiche, das aus ihr her
vorgegangen war, unter dem Andränge neuer Verhältnisse 
und fremder Völker. Kaum hatten aber diese nach vielfa
chem Umherirren feste Wohnsitze gewonnen, und angefan
gen, das Bedürfnifs nach höherer Entwicklung zu fühlen, 
als sie alle gesammt auf Rom ihre Augen richteten. Es 
"war nun kein Zufall, der sie im Römischen Bischof ihren 
Hirten erblicken liefsj vielmehr erhob diesen der Sitz alter 
Cultur auf die Höhe, von da er im Abglanz früherer Herr
lichkeit seinen Hirtenstab über die Gläubigen ausstrecken 
konnte. W a r auch Roms weltliche Macht längst gebro
chen, so blieb doch die geistige, die immer gewaltiger ihre 
Strahlen über die westliche Hälfte Europa's erhellend und 
erwärmend ausbreitete. Unter ihnen erwachte und Wuchs 
Alles, was irgend Edles nnd Eigentümliches in den bis da
hin rohen Völkern geschlummert hatte; die Starrheit de« 
natürlichen Rechts kehrte sich zur Milde; der phanta
stisch liebliche Dienst der heiligen Jungfrau gewöhnte den 
Sinn det Mannet an eitle Zartheit, der die Frauen heutzu
tage die würdige Stellung verdanken, durch die sie sich 
vor denen des Alterthums und nicht christlicher Völker, 
auszeichnen; von dort erhielt die Körperkraft und die ge
wandte Führung der Waffen im Ritterthum eine Weihe, die 
nach und nach Mitleid und Wohlthun gegen Schwache, un
verbrüchliches W o r t , Treue und Ehre zu verbreiteten Tu
genden machte, indefs die Freiheit der Städte mit ihren 
gewerbfleifsigen Bürgern bereiten Schutz gegen Anmafsung 



der weltlichen Herren heim Pabste fand. Rache für ange
tanen Schimpf hatte die Griechen vor Troja zusammenge
führt; Begeisterung für die Stelle, wo allenthalben geweih
ter Boden erschien, angefacht und wach erhalten von Rom, 
versammelte die Völker des westlichen Europa vor Jerusa
lem: utu! als nun viele derselben sieh mündig fühlten, und 
sich vom päbstlichen Rom wegwendeten, haften die Völker 
sich auch als Brüder fühlen gelernt, und war es nocli im
mer vorzugsweise die glorreiche Stadt des Alterthums, die 
mit ihren grofsen Männern und Einrichtungen sie bei ihrer 
fernem Entwicklung leitete. 

Im Osten Europa'« stellten sich die Slawischen Völker 
in ein ähnliches Vcrhältnifs zu ßyzanz. Von dort war ih
nen das Christentum zugekommen. Aber die Erinnerun
gen jener Stadt waren vereinzelt und gehaltlos gegen die 
von Rom. Gleichwohl setzte durch den Einflufs von dort, 
nach kaum anderthalbhiindert Jahren, am Dnepr und in an
dern Gegenden Rufslands, eine Blüthe der Bildung an, die 
immer festeren Boden und weiteren Raum gewann. Da fuhr 
der Völkerstnrm der Mongolen und Tataren drüber hin, und 
das aufblühende Leben wurde zerknickt. Als es nach Jahr
hunderte langer Schmach heldenmütigen Zaren gelungen 
war, das Joch abzuwerfen, galt es den abgerissenen Faden 
der Volkscultur wieder anzuknüpfen. Aber wo? das Russi
sche Volk war von langem fieberhaftem Schlaf aufgestan
den, und es ging ihm, wie den Siebenschläfern. Es selbst 
war anders geworden, und fand Alles umher verändert. Die 
Stadt, von der früher den Slawischen Völkern das Christen
t u m nebst den Anfängen der Bildung zugekommen war, 
hatte unter dem Kreuz Moslernitischen Drucks das christli
che Kreuz elngebüfst, und statt dessen den Türkischen Halb
mond aufgepflanzt. 

Demnach mufste* man jetzt anderswo anknüpfen. In 
den Handels- und Kunststädten Italiens, in den freien Städ
ten Deutschlands und in den gesegneten Ländern des Her
zflgthums Burgund hatten Kunstfleifs und Handelsverkehr 
vorzugsweise ihren Sitz aufgeschlagen; in Portugal und 
Spanien hatte die Auffindung des Seeweges nach Ostindien 
und die Entdeckung der neuen Welt einen tatkräftigen 
Geist erweckt, und den benachbarten Seevölkern hatte sich 
ton dort eine Bewegung mitgeteilt, die gar bald den Mor-



gen eine« reicheren Lebens herbeiführen sollte. Naher« 
Verbindung mit diesen Ländern allein konnte den Zaren 
die Mittel an die Hand geben, ihr Volk auszubilden. Aber 
dazu bedurfte es wirthbarcr Küsten und regen Handelsver
kehrs zur See. Beides fehlte. 

Haber wird sogleich von der Regierung des ersten 
Selbstherrschcis an das Bestreben sichtbar, theils durch 
Herbeiziehen fremder, besonders Deutscher Künstler, Ge
lehrter und Handwerker daheim das Mangelnde zu erse
tzen, theils die Besitzungen am Meere, besonders nach 
dem Westen hin, auszudehnen. Die meisten Kriege waren 
fortan auf dieses Ziel gerichtet; und mit welchem Eifer die 
zufällige Entdeckung der Dwinamündung durch ein Engli
sches Schiff vom damaligen Znren zur Anknüpfung von 
Handelsverbindungen benutzt ward, ist bekannt. Endlich 
setzte der grofse Herrscher, der durch eigene Anschauung 
das Meer als ein eigentliches Lehenselement grofser Staaten 
kennen gelernt hatte, alle Hülfsmittel seiner Macht und 
seines Geistes daran, die Ostküsten des Baltischen Meeres 
zu gewinnen, und zu benutzen. Es gelang; und damit trat 
Rufsland in die allgemeine Lebensbewegung der Europäi
schen Staaten ein. 

Dieselbe ist nun ebensowohl materieller, als geistiger 
Art. Zunächst wurde durch Eroberung der Häfen an der 
Ostsee, und durch Umleitung der Hauptgewässer zu der 
neuen Hauptstadt, die an den Ufern der Newa aufstieg, der 
Verkehr dertnafsen befördert, dafs sich ein neuer Auf
schwung des Handels, und somit ein besserer Anbau des 
Bodens bis zu den innersten Provinzen des Reichs verbrei
tete. Welch einen verschiedenen Anblick bietet in dieser 
Beziehung das heutige Rufsland gegen das vor 130 Jahren 
dar! Aber Ackerbau und Handel können nie allein auf
blühen; sie müssen immer zugleich andre Bedürfnisse anre
gen, die alsbald Beförderung von zahlreichen Kunstfertig
keiten und mancherlei geistige Entwicklung zur Folge ha
ben. Auch in dieser Hinsicht steht das heutige Rufsland 
in vielfachem Gegensatz zu dem frühem. Es zeigt sieh 
überall die fördernde Einwirkung, welche die beständige 
Berührung mit dem Auslände übt. 

Man kann ferner sagen, der neue Begründer des Russi
schen Staatskörpers habe demselben an Petersburg und 



Riga zwei Augen geöffnet, deren Blick immer auf die Cul-
turländer des Westens gerichtet sei. Er kann die Augen 
nicht mehr verschliefsen, ohne für seine wichtigsten Inter
essen Gefahr zu laufen. Durch sie fühlt sich das Land in 
das Yerständnifs der Fremden ein, so dafs es allmählig 
auch das Beste geistiger Erzeugnisse, welche das Ausland 
darbietet, in sich aufnehme. Je mehr Rufsland seinen 
Handel ausdehnt, in je nähern politischen Verkehr mit der 
Westhälfte Europa's es tritt, um so mehr wird sein Bedürf-
nifs nach Bekanntschaft mit den verschiedensten Seiten von 
dessen geistiger Entwicklung und nach Aneignung dessen, 
was dazu tauglich erscheint, wachsen. 

K . L, BLUM. 



II. 
D i e G e s e t z e d e s R u s s i s c h e n R e i c h s , d e r e n 

S a m m l u n g u n d R e d a c t i o n . 

D e r grofse Schritt, der durch die Leistungen der zweiten 
Abtheilung der eigenen Kanzlei des Kaisers von Rul'sSand 
in jüngster Zeit durch die neue Redaction der Russischen 
Gesetze für dies grofse Reich geschehen, entschuldigt oder 
rechtfertigt es vielmehr, wenn ein Bericht darüber unsere 
Jahrbücher eröffnet. Wir entlehnen ihn aus einer Schrift, 
welche als offizieller Bericht über diese Leistungen anzuse
hen, und, dem Vernehmen nach, aus der Feder des Mannes 
geflossen ist, dessen Leitung Kaiser Nicolaus das grofse 
Werk anvertraute, des wirkl. Geheimenraths v o n S p e -
t a n s k y . Die Kritik dieser Leistungen mufs der Zukunft 
überlassen werden, indem sie auf einer gründlicheren Prü
fung der umfassenden Werke beruhen mufs, als sie in der 
kurzen Zeit, die seit der Erscheinung derselben verflossen 
ist, möglich war. Wir hoffen in der Folge Beiträge zu ei-
ner solchen wissenschaftlichen Kritik liefern zu können; 
einige Andeutungen enthält der auf diesen folgende Artikel; 
hier werden wir uns, wie gesagt, auf eine blofse Relation 
beschränken, an welche Avir hin und Avieder einige Bemer
kungen knüpfen Avcrden. Das Werk, Avclchem wir hiev fol
gen, führt den Titel: 

06o3p*Hxe HcrnopunecKHxb CBl>A*Hiii o CBOA* 3aKOHOKb, 
CocmaBAeHo H.Vb aKmoBb, xpaHaiiiuxca BO II OniA^Aeut« 
Co6cmBeHHoS ERO HMLTEPATOPCKARO BEAHHE-
CTBA KaHjjeAflpw. CaHKmnemep6yprb. LTei. nlr> Tuuorp. 
II OmAtA. CoöcmB. ERO H M LT. BEA. KanneA. 1053. 

soo M VII Cnxp. 8. (5 Rbl. Bco.) 



Die Französische Uebersetzung •) führt den Titel; 
Precis des not Ions historiquea sur la formalion du 
corps des lois Jlusses. Tire des actes authenlique.S 
etc. Traduit du Russe. St. Petersbourg, De Vim* 
primerie de Mme veuve PLuchart et Fils. i83i, t8j 
et VII p. 8. (5 Rbl. Bco.) 

Das Buch zerfällt in zwei Theile, von denen der erste 
(S. 5 — 63 des Russischen Originals) eine Uebersicht der 
Arbeiten der früheren Gesefzgebungscommissionen vom Jah
re 1700 bis 1826 liefert, Ks werden (S. 12 — 41) zehn sol
cher f'omiuissionen aus diesem Zeiträume aufgeführt, deren 
Zweck theils die Sammlung und Zusammenstellung CCuoXb) 
der bestehenden Gesetze, theils die Entwerfung neuer Ge
setzbücher war. Den erstcren Zweck verfolgten die von 
l'eter dem Grofscn in den Jahren 1700 (No. 1) und 1714 
(No. 2 ) , von l'eter II im J. 1728 (No. 4 ) , von Anna im J. 
1730 (No. 5) und von l'aul im J. 1797 (No. 9) niedergesetz
ten ( oniniissionen; den letzteren die dritte Commission Per 
ters des Grofsen vom .1. 1720 (No. 3 ) , die beiden Commis-
sionen Elisabet's von den Jahren 1754 (No. 6) und 1760 
(No. 7 ) , die berühmte Commission Catharinau II von 1767 
(No. 8) und die Alexanders I vom J. 1804 (No. 10). Die 
Organisation dieser verschiedenen Commissionen wird hier 
ausführlich geschildert und die Arbeiten, welche von den?* 
selben unternommen wurden, angegeben. Von letzteren 
handelt noch insbesondere der folgende Abschnitt (S. 42—' 
52) und theilt dieselben in drei Gassen: 

1) S a m m l u n g e n der G e s e t z e (Co£paHiji 3aK0H0Bb). 
Mit solchen pflegte jede Commission ihre Arbeiten zu be
ginnen; jede fing dabei von vorne zu sammeln an, keine 
brachte aber eine Sammlung zu Stande, die irgend auf Voll
ständigkeit Anspruch machen konnte; die meisten waren 
"weit davon entfernt. 

2) S w o d e der G e s e t z e (CBOAM 3aK0H0Bb). Eine pas
sende Bezeichnung für das Russische Wort CBO/D, in welchem 
die Begriffe von Zusammentragen, Ordnen und Zusammenfügen 
verbunden sind, welches die Handlung des Zusammentragens 
u. s. w. sowohl, als das zusammengetragene Werk selbst, da» 

*) Eine Deutsch« erscheint iii Kurzein unter dem Titel: „Historisch* 
Skuz« über die Ablas jung de« (Joipus juris da» Russischen Reicht." 



Wölben, wie das Gewölbe, bezeichnet, kennen wir im 
Deutschen nicht. Digesta, Pandectne würde dem ungefähr 
entsprechen, wenn damit der Rechtsgelehrte nicht Nebenbe
griffe verbände, die auf die Arbeiten der Russischen Gesetz
commissionen nicht passen. Zwar könnten wir dafür noch 
das Griechische Syntagma oder die Bezeichnung „Neue Re-
daction der bestehenden Gesetze" vorschlagen, glauben aber 
am besten zu thun, wenn wir, nach anderen namentlich in 
unserer Rechtssprache bereits vorliegenden Reispielen — 
Wir erinnern nur an das Wort Ukas — auch hier das Rus
sische Wort „ S w o d « im Deutschen beibehalten.—Alle Ge
setzcommissionen, selbst diejenigen, welche neue Gesetzes
entwürfe vorhatten, beschäftigten sich mit dergleichen Zu
sammenstellungen, und zwar auf eine zwiefache Weise. 
Die erste, zweite, vierte und zum Theil auch die fünfte 
Commission legten dabei das Gesetzbuch (Uloshenie) de« 
Zaren Alexci Michailowitsch vom J. 1649 zu Grunde, zu 
welchem sie die späteren Gesetze als Erläuterung und Er
gänzung desselben hinzufügen und gehörigen Orts ein
schalten, und zugleich die Widersprüche der letzteren unter 
einander und mit der Uloshenie ausgleichen sollten. Von 
diesem ergänzten Gesetzbuche (CuoAHoe YAoaceHie) vollende
ten die beiden ersten Commissionen 13 Capitel, jedoch blo« 
in Betreff der Vertheilung der einzelnen neueren Gesetze 
unter die betreffenden Capitel und Artikel der Uloshenie: 
eine Fortsetzung selbst dieser blofsen Compilation erfolgte 
nicht, geschweige denn die eigentliche Redaction durch 
Ausgleichung der Widersprüche u. s. w. Die Swode der 
anderen Commissionen bestanden in blofsen Auszügen au* 
den Gesetzen, welche bei Abfassung des neuen Gesetzbu
ches als Hülfsmittel dienen sollten. Diese Auszüge konnten 
aber theils, bei dem Mangel an vollständigen Gesetzsamm
lungen, selbst nicht vollständig seyn, theils waren sie nur 
nach grofsen Massen, als z, B. Güterrecht, peinliches Recht 
u. s. w. gesondert und in selbigen in chronologischer Ord
nung ohne weitere Verarbeitung aneinandergereiht, so dafs 
sie gar keine Uebersicht verschafften und daher ihren Zweck; 
verfehlten. 

3) Neue G e s e t z b ü c h e r (HOBMÄ YAOiKeHig), Die er
sten vollständigen, beendigten Entwürfe zu Gesetzbüchern 
«scheinen im J. 1 7 5 5 . Die im J. 1 7 5 4 niedergesetzte COM-



mission sollto vier Codices entwerfen: 1 ) von Geriehtssa« 
chen, 2 ) von peinlichen Sachen, 3 ) von Gütersachen und 4) 
von den Rechten der Stände. Die Entwürfe der beiden er» 
sten Theile wurden im J. 1 7 5 5 vollendet, vom Senat un<! 
Synod revidirt und der Kaiserin Elisabet zur Bestätigung 
vorgelegt, welche aber nicht erfolgte. Die Bearbeitung de« 
vierten Theiles war im Jahre 1 7 6 0 ihrem Ende nahe, blieb 
jedoch ohne weiteren Erfolg. — Die grofsartig angelegte Com* 
mission der Kaiserin Catharina vom J. 1 7 6 7 , oder vielmchf 
die einzelnen dazu gehörigen Specialcommissionen brachten, 
aufser Plänen über die einzelnen Theile des Gesetzbuchs, 
an wirklichen Entwürfen zu Stande: a) einen Entwurf über 
Land- und Stadtschulen in 1 1 4 Artikeln, b) Vorschläge über 
die Einrichtung des Postwesens, c) 4 5 Capitel eines peinli* 
chen Gesetzbuches, d) 3 8 1 Artikel einer Polizeiordnung, e) 
einige Capitel aus dem Familienrechte und f) 5 1 Artikel 
vom Adel, 1 3 Capitel von dem Mittelstande und einen Ent
wurf über den Stand der Kosaken. Keiner dieser Entwürfe 
wurde jedoch weder revidirt, noch bestätigt, und nur die 
Entwürfe über den Adels- und Mittelstand, wie es scheint, 
später bei Abfassung der Adels- und Stadtordnung vom J> 
1 7 8 3 benutzt. —- Die Commission vom J. 1 7 9 7 verfafste 17 
Capitel vom gerichtl. Verfahren, 9 Capitel von Gütersachen 
und 1 3 Capitel vom peinlichen Recht. Auch diese Arbeiten 
blieben unvollendet liegen. — Die letzte Commission vom J< 
1 8 0 4 endlich lieferte zwar bis zum J. 1 8 1 5 einen vollständi
gen Entwurf eines bürgerl. Gesetzbuches in 3 Theilcn, einen 
Theil der Gerichtsordnung, einen Theil des Handelsgesetz
buches, und das Criminalgesetzbuch in drei Theilen. Da* 
Civilgesetzbuch kam auch wiederholt zur Revision an den 
Reichsrath; der gröfsere Theil seines Inhaltes ward jedoch 
verworfen, und mit den übrigen Entwürfen kam es überhaupt 
nicht bis zu einer Revision. 

Solch war das Schicksal der Arbeiten dieser zehn Com* 
missionen, welche im Laufe von 1 2 6 Jahren, meist aus Glie
dern zusammengesetzt, deren Zeit durch anderweite Aemtef 
in Anspruch genommen war, denen es oft an theoretischen 
Rechtskenntnissen fehlte, unter beständigem Schwanken in 
ihren Plänen, ohne die erforderlichen Vorarbeiten sich an die 
letzte Ausführung des Werkes machten und aus allen diesen 
Gründen zu keinem Resultate kamen. Und diese Commi«' 

sionen kosteten dem Staat» seit dem Jahr» 1 7 5 4 — für die 
frühere Zeit fehlt es an Nachrichten— bis 1 8 2 6 weit über 5 
Millionen Rubel Banco-Ass., die aufseretatmäfsigen Summen 
ungerechnet, die zu Belohnungen u. dgl. verwendet worden. 

Der zweite Theil unseres Buches bietet (S. 6 5 — 1 8 5 ) 
in der Geschichte der Redaction der Russischen Gesetze seit 
dem Jahre 1 8 2 6 erfreulichere und erfolgreichere, ja glan
zende Resultate. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 3 1 . Januar 1 8 2 6 zog 
Kaiser Nikolaus durch Umgestaltung der bisherigen Gesetz
commission in eine zweite Abtheilung Seiner eigenen Kanz
lei diese Angelegenheit unter Seine besondere unmittel
bare Leitung. Als Hauptzweck, den diese neuorganisirte 
Behörde verfolgen sollte, ward vom Monarchen die A b 
fassung eines Swod der bestehenden Gesetze, festgesetzt — 
Structura novo, veterum legum, wie Baco's unserem Bucho 
als Motto vorgesetzte Worte lauten. Unter den verschie
denen Methoden — es werden deren sechs aufgezählt — 
ward eine Vereinigung derer gewählt, welche bei der Ab
fassung des ergänzten Gesetzbuchs Alexei's Michailowitsch 
( C B O A K O B y A o»eHie) und des Corpus juris civilis befolgt 
worden. Der Swod sollte demnach ein Corpus juris Rossici 
werden, und alle Theüe der Gesetzgebung in ihrem ganzen 
Umfange umfassen. Bei dessen Bearbeitung aber sollten 
diejenigen Regeln befolgt werden, die Baco (Tractatus do 
justitia univers. Aphor. 5 9 — 6 3 . ) für ein solches Werk 
feststellt. 

Unter den vorbereitenden Arbeiten, zu welchen die 
zweite Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei zunächst schritt, 
nahm den ersten Platz ein: die S a m m l u n g der b i s h e r i 
ge n G e s e t z e , seit der Uloshenie des Zaren Alexei Mi 
chailowitsch vom J. 1 6 4 9 , als der Grundlage des neueren 
Russischen Rechts, bis auf unsere Zeiten. Die bisherigen 
gedruckten, sowohl officiellen, als Privatsammlungen der 
Russischen Gesetze waren theils unvollständig, theils unzu
verlässig. Die officiellen umfafsten aus dem Zeiträume von 
1 8 2 Jahren ( 1 6 4 9 — 1 8 3 0 ) überhaupt nur 2 6 Jahre ( 1 7 1 4 — 1 7 3 0 . 
1 7 6 2 — 1 7 7 0 ) ; von den Privatsammlungen dient keine zur 
Ergänzung oder Vervollständigung der anderen; in den mei
sten sind dieselben Gesetze, zum Theil in veränderter Ord
i n g , wieder abgedruckt; fast in jeder aber auch einige 



Gesetze enthalten, welche in den anderen fehlen. Der Frei* 
aller dieser Sammlungen zusammengenommen beträgt nach 
den Buchbändlercatalogen gegen 5000 Rubel. — Die Grund' 
sätze, welche die zweite Abiheilung der Kaiscrl. Kanzlei 
bei ihrer Sammlung befolgte waren: 1) Hie Sammlung in 
zwei Perioden zu theilen. Die erste beginnt mit dem Ge
setzbuche, Uloshenie, v. J. 1649 und reicht bis zum 12-
Dcbr. 1825, an welchem Tage das erste Manifest des jetzt 
regierenden Kaisers erschien. Die jilteren Gesetze vor dem 
J. 1649 haben keine practisohe Gültigkeit, und werden später 
unter dem Titel: 3aKoitM ApeBHie, alte Gesetze, erscheinen. 
Die zweite Periode beginnt mit dem 12. Dcbr. 1825; di« 
Sammlung der Gesetze jedes Jahres soll im Laufe de« 
nächstfolgenden erscheinen. 2) In die Sammlung in chrono
logischer Ordnung alle Verordnungen aufzunehmen, welch« 
von der höchsten Gewalt oder in ihrem Namen von den 
von ihr eingeseteteten Behörden zur immerwährenden Nach-
aebtung erlassen waren, ohne zwischen noch geltenden und 
abrogirten Gesetzen zu unterscheiden. 3) Gerichtliche Ent
scheidungen einzelner Fälle nur aufzunehmen, wenn ihr« 
Anwendung auf künftige Fälle in ihnen selbst ausdrück
lich angeordnet, oder sie bei anderen Entscheidungen 
zum Grunde gelegt, allgemeiner Natur geworden sind, odef 
in ihnen ein allgemeines Gesetz erklärt, dessen wahrer Sinti 
festgestellt ist. 4) Alles was Privatsachen, Personalitäten, 
temporelle Mafsregcln betrifft, wegzulassen, mit Ausnahme 
einiger Stücke, als historisch wichtiger Denkmale, Nach 
Feststellung dieser Grundsätze schritt man zur Sammlung 
selbst durch Durchforschung aller Archive in St. Petersburg 
und Moskau, in denen sich die Originale der Verordnungen 
finden konnten. Nachdem zuförderst alle Register der in den 
einzelnen Archiven befindlichen Verordnungen durchgesehen 
waren, in denen sich 53,239 Nummern fanden, wurden diesel
ben mit einander und mit den Texten selbst verglichen und 
ein allgemeines Register entworfen, in welchem die Zahl def. 
Nummern, wegen vieler Doubletten etc., bedeutend zusam
menschmolz. Hierauf wurden von den in 3596 Büchern ge
sammelten und einzeln vorgefundenen Originalen Abschrif
ten genommen, und diese durch dreimalige genaue Verglei-
chung und Revision berichtigt. So wurde an der ersten, bis 
zum 12. December 1$25 reichenden, Sammlung unausgesetz' 



bis zum 1. Marz 1830 fortgeatbeitet; der Druck wnrd in der 
eigends dazu errichteten Druckerei am 1. Mai 1828 begon
nen und am 1. April 1830 vollendet. Unter dem Titel: 

IIOAHOE Co6paiü<? 3aKOHOßT> poccißcKoä Hnniepnw d. I. 
Vollständige Sammlung der Gesetze des R » » » < * e l 1 

Reichs. ST. Petersburg. 1830. 45 Theile in ,48 Boen 
gr. 4. (500 Rbl. Bco.) 

erschien dieses volumineuse, über 6000 Bogen in sich fas
sende Werk. Die vierzig ersten Theile enthalten in chro
nologischer Ordnung den Text der Gesetze in 30,600 fort
laufenden Nummern. Da aus einzelnen Archiven einige Ge
setze erst nach begonnenem, andere nach bereits vollende
tem Druck eingesandt wurden, so mufsten diese in Anhan
gen zu einzelnen Bänden, besonders zum 40sten abgedruckt 
werden. Mit diesen beträgt die Zahl der ton 1649 bis zum 
12. December 1825 erschienenen Gesetze etc. 30,920. Die 
seitdem im Laufe von zwei Jahren nachträglich aufgefun
denen Gesetze sollen in einem besonderen Supplementbande 
nachgeliefert werden. W a s die übrigen 5 Theile betrifft, so 
enthalten Thl. 4 1 — 4 3 in 4 Bden eine tabellarische Zusam
menstellung der geistlichen, Militär- und Civil-Etats, so wie 
der Gesetze über die Uniformen; Thl. 44 eine tabellarische 
Zusammenstellung der verschiedenen Tarife und Thl. 45 in 
drei Banden die Register. ITI den zwei ersten von dieäeh 
Bänden findet sich ein mit vieler Umsicht gearbeitetes 
alphabetisches Register, in welchem unter gewissen Haupt-
rubrik'en, die hin und wieder in Unterabteilungen zer
fallen, kurze Inhaltsanzeigen der betreffenden Gesetze mit 
Verweisung auf die Nummer derselben, und auf den Band, 
in welchem sie abgedruckt sind, chronologisch geordnet 
worden. Von grösseren Gesetzen sind die betreffenden 
Capitel, Artikel, Paragraphen etc. genau ängegebeii. Zum 
leichteren Aufschlagen der einzelnen Rubriken, vori de
nen einige sehr umfassend sind, dient ein jedem der 
beiden Bände vor; « geschicktes alphabetisches Rubriken
register, worin auf die Pagina des Bandes erwiesen wird. 
Diese Rubriken sind endlich auch in systematischer Ord
nung in einem besonderen am Anfang des ersteren tiandei 
stehenden Register zusammengestellt. Der dritte Regis««*-

a n d enthalt ein chronologisches Verzfiehhifs der Gesetz«, 



mit Angabo der Nummern, des Datums und des Inhalts, 
und bei gröfseren Gesetzen der einzelnen Abtheilungen und 
Unterahtheilungen derselben. So sehr durch diese Register 
für die Bequemlichkeit beim Nachschlagen der Gesetzsamm
lung gesorgt ist, so würde deren Benutzung doch noch be
deutend erleichtert worden seyn, wenn in der Sammlung 
selbst in sg. Columnentiteln das Datum und die Nummer 
der einzelnen Gesetze angegeben worden wäre. Auch in 
dem alphabetischen Register wäre die Angabe der einzelnen 
Rubriken in Columnentiteln, unseres Erachtens, zweckmä-
fsiger, als das besondere alphabetische Rubrikenregister. 

An dieses grofse Werk schliefst sich, dem oben ange
gebenen Plane gemäfs, dessen Fortsetzung, oder die sg. 
z w e i t e Sammlung der Gesetze (Bmopoe Co6paHie 3aKonoBb) 
a n , von welcher bis jetzt 8 Bände erschienen sind, welche 
unter fortlaufenden Nummern die Gesetze Kaiser Nikolaus' 
bis zum 1. Januar 1 8 3 2 , 5 0 7 3 an der Zahl, enthalten. Die
ses Werk wird fortgesetzt, und soll jährlich die Sammlung 
der im vorhergehenden Jahre erlassenen Gesetze in einem 
oder zwe i Bänden erscheinen. Am Schlüsse jedes Jahrgan
ges findet sich ein chronologisches und alphabetisches Re
gister über denselben, in eben der Art gearbeitet, wie die 
Register der ersten Sammlung. 

W a r schon durch diese officielle und authentische 
Sammlung der Gesetze einem der drückendsten Bedürfnisse 
in so kurzer Zeit abgeholfen, so geschah ungleich mehr 
durch die folgenden darauf sich gründenden Arbeiten der 
zweiten Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei, deren Resul
tat der Swod der Gesetze des Russischen Reichs war, zu 
Welchem Wir uns jetzt wenden: * 

CfiOAb SaKOHOßb pocciHCKofi Hiwnep'iH, noReAtü'ierMb To« 
cy^APÄ Hinnepamopa HuKOAax TtaBAOBH^a cocrnaBAeHHufl» 
•— d. i. Swod der Gesetze des Russischen Reichs, 
verfafst auf Befehl des Herrn und Kaisers Nikolai 
Pawlowitsch. St. Petersburg, 1 * 3 2 . 1 5 B d e . gr. 8 . 
( 1 0 0 Rbl. Bco.) 

Gleichzeitig mit der Sammlung der Gesetze begannen 
auch die Vorarbeiten zu dem Swod, (S. 1 5 8 fgg.) indem 
MAN neinlich, nach Anfertigung eines allgemeinen Planes 
ÜBER ALLE, und specieller detaillirter Pläne über jede einzelne 



Rechtsmätcrie, nach den Rubriken dieser Pläne, die betref
fenden Gesetze auszugsweise in chronologischer Ordnung 
zusammenstellte, ohne Rücksicht darauf, ob sie noch gültig 
sind, oder nicht. 'Hierauf wurden sie durch Vergleichung 
unter einander geordnet, und in Form einer historischen. 
Darstellung redigirt, aus welcher man die Veränderungen, 
Erläuterungen und Ergänzungen in der Gesetzgebung über 
einzelne Gegenstände ersehen konnte * ) . 

Aus dieser historischen Darstellung wurden nun, mit 
Ausscheidung aller nicht mehr geltenden Bestimmungen, die 
einzelnen Artikel des Swod des heutigen Rechts formirt, 
und nach Vollendung des Ganzen diese Artikel nochmals 
in ihrer Gesammtheit verglichen, berichtigt, Widersprüche 
ausgeglichen, Wiederholungen ausgemerzt u. s. w. Uebri-
gens wurden bei allen Artikeln die Worte der Quellen mög
lichst beibehalten, und diese Quellen unter jedem Artikel 
genau angegeben. Aufser diesen Quellencitaten wurden hin 
und wieder theils das System des Swod erläuternde, theils, 
wo es erforderlich schien, eine kurze Geschichte des Geseszes 
enthaltende besondere Anmerkungen aufgenommen. Den 
einzelnen Theilen finden sich endlich Beilagen hinzugefügt, 
Welche theils Formulare und Tabellen, theils Details enthal
ten, deren Aufnahme in den Text denselben zu sehr zer
rissen haben würde. Die Zahl der Artikel des Swod er
streckt sich bis 36,000, und, mit Inbegriff der in den Beila
gen enthaltenen beträgt sie 42 ,198, welche unter 1 4 9 9 Ca
pitel vertheilt sind. Unten werden wir eine Uebersicht des 
ganzen Systems des Swod, der aus acht Hauptabtheilungen 
oder Büchern besteht, mittheilen. 

Nachdem der Swod so weit gediehen, wurde ZU einer 
Revision der einzelnen Theile desselben geschritten. Der 
Swod der bürgerlichen und peinlichen Gesetze, der Reichs-
grundgesetze, der Gesetze über die Organisation des Senats 
nnd des Justizministeriums wurde von einem aus zwei Sena-
teuren und anderen Gliedern unter dem. Vorsitz des Justiz-
•ninisters gebildeten Comite revidirt; die anderen Theile 
u e s Swod von sieben Coiuite's, welche bei den verschiede-

*I Diese Arbeiten bilden die GRUNDLAGE der ton der zweiten Abibeilong 
d « Kaiserl. Kanzlei herauszugebenden Geschichte der RuMischen 
Gesetzgebung. 



nen Ministerien Und Verwaltungen errichtet waren. Dies» 
Comite's hatten die einzelnen Theile des Swod in Rücksicht 
auf Vollständigkeit und Genauigkeit zu prüfen. Die Be
merkungen derselben wurden hierauf von der zweiten Ab-
theilung der Kaiserlichen Kanzlei entweder sofort berück
sichtigt, oder, im Falle von Zweifeln, der Allerhöchsten 
Entscheidung anheimgestellt. Diese Revision, welche theil* 
weise bereits im April 1828 begonnen hatte, wurde bis zun» 
Mai 1832 fortgesetzt. Die während dieser Zeit bis zun» 
Anfange des Jahres 1832, desgleichen einige in diese»» 
Jahre erschienene neue Gesetze wurden indefs fortwährend 
im Swod gehörigen Orts eingetragen. In Zukunft sollet», 
jährlich die im vorhergehenden Jahre erschienenen Gesetze 
nach der Ordnung des Swod in Supplementen nachgetragen» 
und namentlich im Laufe des Jahres 1833 bereits ein Swod 
der Gesetze des Jahres 1832 herausgegeben werden. 

Bevor wir von den ferneren Schicksalen des Swod han
deln, dürfte es an der Zeit seyn, über das System dessel
ben, oder die Anordnung und Aufeinanderfolge der einzel* 
nen Rechtstheile zu berichten. Die Gründe für die in» 
Swod befolgte Anordnung werden in unserem Buche (S. 114 
— 127) ausführlich auseinandergesetzt und gerechtfertigt« 
Ohne uns nuf eine Wiederholung derselben einzulassen —' 
der Leser mag sie' aus dem Buche selbst kennen lernen —' 
geben wir hier die Hauptrubriken und den Inhalt der ein* 
zelnen Bände an. 

Der Swod umfafst, wie bereits früher bemerkt worden« 
alle Theile der Russischen Gesetzgebung. Nur die Krieg«' 
und Seegesetze und das Kirchenrecht sind davon ausge* 
schlossen. Auch fehlen in den bis jetzt erschienenen Bart* 
den des Swod die Gesetze über die Verwaltung des UNTERE 
richtsweserts, und das Reichscontrolewesen, weil diese F«* 
eher einer neuen Organisation entgegen sehen; ebenSowe* 
nig Sind die Verordnungen, welche die fremden Confessio* 
nen betreffen, in den Swod aufgenommen* 

Alle übrigen Zweige der Gesetzgebung SIND IN folgend' 
acht Bücher vertheilt! 

1) die Gesetze über die Staatsverfassung und Verwaltung 
(yipexAema), in 3 Bänden; 

2 ) über die öffentlichen Lasten oder Staatsdienstbarkeilen 
(tloBHHHocrnM), 1 Band; 



3) über das Finanzwesen (Kaaennoe ViipaBAeJÜe), 4 Bände; 
*4) über die Stände (CocmasHÜ/i), 1 Band; 
5) die bürgerlichen und Messungs - Gesetze (rpa*AaHcme 

H Me^eßiJe 3aKo«hi), 1 Band; 
6) die staatswirthschaftlicheti Gesetze (fiAaroycmpoftcniBo), 

2 Bände; 

7) die Polizeigesetze (EAarotmue) , 2 Bände; 
8) die peinlichen Gesetze (yrc-AOBHMe 3aKom>i), 1 Bnrtd. 
L Der Swod der Gesetec über die Verfassung und Ver

waltung des Staates zerfällt in folgende Unterabthei
lungeft: 

1) Reichsgrundgesetze in 203 Artikeln. In zwei Ab
theilungen wird gehandelt a) von den Rechten der 
höchsten Gewalt, der Thronfolge, Thronbesteigung, 
n. s. w.; zugleich finden sich hier auch die allge
meinen Grundsätze über die Gesetze; b) von der 
Kaiserlichen Familie. 

2) Von den höchsten ReJehsbehörden und namentlich: 
dem Reichsrath, dem Ministercomite, dem Senat, 
den Ministerien, dem Ordenscapitel; zugleich sind 
die Ordensstatuten, und die Statuten der Ehrenzei
chen für tadellosen Dienst beigefügt; in Allem 2750 
Artikel. 

3) Von der allgemeinen und besonderen Organisation 
der Verwaltung der Gouvernements und Provinzen, 
der Kreise und Städte derselben, in 3742 Artikeln. 

4) Von dem Civlldienste sowohl in Folge der Anstel
lung von SeSten der Regierung, als in Folge Von 
Wahlen der Corporationen 5 desgleichen Von Pensi
onen und Remunerationen, in 1943 Artikeln. 

IL Der Swöd der Verordnungen über die öffentlichen-
Lasten oder Staatsdienstbackeiten zerfallt in «wei Bü
cher: 

1 ) das Rekruten-Reglement, Art. 1—497. 
2) Die Reglements über die Landesprästande«, Art. 

498 — 812, welche wiederum entweder a) ins Civil-
fach gehören, als: W e g e - und Brückenbau, Unter-
terhaltung deT Posten, Besoldung gewisser Beamten 
n, g. w. — oder b) ins Militärwesen, als Einquar
tierung, und Alles, was damit im Zusammenhange 
steht, 



III. Der Swod der Finanzgesetze enthält'. 
1) den Swod der Gesetze über die Steuern, als di« 

Kopf- und Obroksteuer und deren Surrogate, in 
604 Art. 

2) den Swod über die sg. Poschlinen, wohin die Stem-
pelpapiersteuer, die Krepost- und Kanzlei - Poschlifl 
für veräufserte Immobilien, die Poschlin für Han
delsscheine u. a. gehören, in 690 Art. 

3) den Swod der Gesetze« über die Geträhkcsteläer 
und Accise in 760 Art. 

4) den Swod der Zollgesctze in 2158 Art. 
5) — — — Münzgesetze in 215 Art. 
6) —- — — Bergwerksgesetze in 1847 Art. 
7) — — — Gesetze über das Salzwesen in 725 

Art. 
6) den Swod der Forsfgesetzc in 1367 Art. 
9) — — — Gesetze über das nutzbare Grund

eigenthum der Krone (oöpciHu« ernanttn) in 79 Art. 
10) den Swod der Gesetze über Arende- und Staro-

steigüter (Domänen) in 249 Art. 
IV. Der Swod der Gesetze über die Stände handelt in 

1107 Artikeln: 
1) von den einzelnen Ständen, dem Adel, der Geist

lichkeit, den Stadtbewohnern, den freien Landbe
wohnern, den Leibeigenen, den fremden Stämmen 
(den verschiedenen Sibirischen Völkern nnd den 
Hebräern) und den Ausländern. 

2) von den sg. Acten der Stände, insbesondere von 
der Volkszählung oder Seelenrevisioh. 

V. Der Swod der bürgerliehen Gesetze zerfallt in zwei 
Theile: 
1 ) S-wod der eigentlichen bürgerlichen Gesetze, wel

cher nicht nur das Privatrecht, sondern auch den 
Civilprocefs und das Verfahren in unstreitigen 
Rechtssachen enthält, ih 3160 Artikeln. 

2) Swod der Gesetze über die Vermessung des Grun
des und Bodens, wohin auch ein Theil des Sachen
rechts gezogen ist, ih 912 Artikeln. 

VI . Der Swod der staatswirthschaftlichen Gesetze enthält: 
i) die Gesetze über die C'reditanstaltcn, namentlich 

die verschiedenen Banken, in 1105 Art. 



2) die Handelsgesetze in 21 SG Art. 
3) die Gesetze über Fabriken und Gewerbe in 534 Art. 
4) die Gesetze über die W e g e - und Wassercommuni-

cationen und das Bauwesen, in 866 Art* 
5) die Brandgesetze in 120 Art. 
6) die Gesetze über die städtische und Landwirt

schaft, über die Institute in Krortsdorfevn, und über 
die ausländischen Colonisten in 1066 Art. 

VII. Der Swod der Polizeigesetze ninfafst: 
1) die Gesetze über die Versorgungspolizei (Getreide-

vorrathsmagazine u. s. w.) in 448 Art. 
2) die Gesetze über milde Stiftungen u. ». w. in 1436 

Art. 

3) die Gesetze über das Medicinalwesen in 1201 Art. 
4) die Gesetze über das Pafs- und Läuftingswesen in 

504 Art. 
5) die Gesetze betreffend die Vorbeugung von Verge

hen und Verbrechen (Sicherheit - und Sittenpolizei) 
in 455 Art. 

6) die Gesetze über Arrestanten und Verschickte in 
»32 Art. 

VIII. Der Swod der peinlichen Gesetze enthält das Cri-
minalrcfcht und den Criminalprocefs in 1594 Art. 

Dies mag zur Uebcrsicht des Inhaltes des Swod genü
gen; eine Angabe der ferneren Gliederung der einzelnen 
Hauptabschnitte würde hier zu weit führen. Am Schlüsse 
eines jeden Bandes findet sich ein ausführliches Inhaltsver-
zeichnifs über denselben »), und aufserdem für jeden einzel
nen Hauptabschnitt des Swod ein chronologisches Verzcich-
nifs der Quellen desselben, mit Verweisung auf die einzel
nen Artikel, die daraus geschöpft sind. 

Her Druck des Swod ward im Anfange des J. 1832 be
gonnen und gegen den Schlufs desselben Jahres beendet. 

Solches sind die Früchte der siebenjährigen Arbeiten 
der zweiten Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei **). lieber 

*) An einem alphabetischen Reguter über da* ganze Werk wird zur 
Zeit in der Kaiserl. Kanzlei gearbeitet. 

**) Von den Arbeiten für die besonderen Rechte der pfiviligirten Pro
vinzen, Aber welche unier Buch (S. i83— «85") k«»* berichtet, wer
den wir «pater Gelegenheit nehmen, in ein«m besonderen Artikel aus-
ßnrlicher »u handeln. 



ihren Werth im Allgemeinen ist nur Eine Stimme; die 
Gründe, die uns zur Zeit hindern, in eine Beurteilung im 
Einzelnen einzugehen, haben wir oben angegeben. 

Am 31. Januar 1833 erschien das — auch in unserem 
Buche (S. 189 — 194) abgedruckte — Allerhöchste Manifest, 
welches verordnete, dafs der Swod mit dem 1. Januar 1835 
an Stelle der bisherigen einzelneu Gesetze in gesetzliche 
Kraft und Wirksamkeit treten solle. Die specielleren Be
stimmungen des Manifestes setzen wir — da es durch die 
öffentlichen Blätter allgemein verbreitet worden — als be
kannt voraus. W i r heben daher nur noch zum Schlufs 
dasjenige aus, was in unserem Werke (S. 154 fgg.) aus
führlicher, als im Manifeste geschehen, über das praktische 
Verhältnifs des Swod zur Gesetzsammlung angegeben ist. 
Letztere soll nemlich nicht nur in solchen Sachen ange
wendet werden, welche sich auf vergangene Handlungen 
beziehen, auf welche die im Swod aufgenommenen neueren 
Gesetze keine rückwirkende Kraft ausüben können, sondern 
es soll auch, im Falle ein Zweifel über den wahren Sinn 
eines Artikels des Swod entsteht, zur Erklärung desselben, 
auf die in der Gesetzsammlung enthaltene Quelle zurück
gegangen werden, indem die Gesetzsammlung und der 
Swod nur zwei Formen einer und derselben Gesetzgebung 
sind. Beide bestehen daher neben einander: der Swod 
„als das buchstäbliche Gesetz, die Grundlage der Ent
scheidungen," der Text der Gesetzsammlung „als Hülfs-
tnittel zum besseren und genaueren Yerständnifs des Ge
setzes." 

Dr. F. G. v. BUNGE. 



I N . 

VBBEII DUN AUFSATZ: 

» G E W O H N H E I T S R E C H T U N D C Ö D I I T C A T I O N IN 

R U S S L A N D " 

«N MITTKRMAIER'S rxn ZACIIARI AE'S KRITISCHER ZEITSCHRIFT 

FÜR RECHTSWISSENSCHAFT DES AUSLANDES, V . 1. 

Jener Aufsatz, der anderthalb Jabr später, als er geschrie
ben, im Drucke erschien, vernnlnfst gegenwärtig den Ver
fasser zu folgenden Erläuterungen und Zusätzen. 

Er ward niedergeschrieben fern von dem Vatcrlande 
und sicheren Nachrichten über die Fortschritte der mit der 
Sammlung und Bearbeitung des Rechtsmaterials beschäftigten 
Scctionen, in der trüben Erinnerung des bisherigen mangel
haften Rechtsztistandes und der ohne Erfolg gebliebenen Ar
beit zehn früherer Geselzcommissioncn. Selbst das erste 
umfassendere und dem Publicum damals bekannt geworde
ne Ergebnifs der Thätigkeit im Legislationsfache: die voll
ständige Sammlung aller bestehenden Gesetze, über 50 
Bände stark (in grofs Quart), konnte wohl eher Schre
cken einflöfsen über das furchtbar angewachsene Rechts-
niaterial, als Vertrauen und Hoffnung gewähren auf einen 
zukünftigen besseren Zustand der Dinge. Nur der Gedanke, 
dafs die Leitung des ganzen Geschäfts einem in jeder Hin
sicht hochstehenden und allgemein verehrten Manne anver
traut wnr, gewährte Rürgschaft dafür, dafs wenn jemals, so 
werde jetzt gewifs etwas geleistet werden. So waren die 
Verhältnisse damals, die, gegenwärtig, man kann es mit 
einiger Hoffnung aussprechen, einer besseren Zukunft ent
gegen gehen. 

Ein grofses Unternehmen ist beharrlich und glücklich 
ausgeführt; es sind 15 Rechtsbände (in Octav) der allgemei
nen Benutzung anheim gestellt, indem sie, nach Baco's Re
geln die erdrückende Masse aller früheren Gesetze beherr
schend, in kurze, verständliche Sätze zusammendrängend, 
diese sonst nicht zu bewegende Last menschlichem Flelfse 
und gutem Willen zugänglich machten. Es ist zwar dassel
be Constitutionenrecht, welches jetzt in einem geordneten 
Verbände und Zusammenhange als Rechtskörper erscheint, 



es ist keiner der geltenden Rechtssätze rerändert worden, 
sondern blos das bis auf einen bestimmten Zeitpunkt ge
langte Recht in einer klaren und fafslichen Uebersicht dar
gestellt; und d.pch welche heilsame Veränderungen lassen 
sich erwarten! 

Von dem Jahre 1835 erst soll dieses Werk in seinen 
einzelnen Artikeln Gesetzeskraft erhalten, aber es beurkundet 
sich dessen Zeitgemäfsheit auffallend durch den schnellen 
Eingang, welchen es schon jetzt findet, indem nicht blos 
die Behörden und Beamten, die es kostenfrei zugesandt 
erhalten, sondern auch Privatpersonen, die dasselbe kau
fen, mit, gleichem Eifer es kennen zu lernen und in das ge
wählte System einzudringen eilen. 

Blicken wir aber in die Zukunft und auf die Folgen 
dieser Rechtssammlung! 

Zuförderst wird und mufs eine Schule und ein Stand 
der Rcchtsgelehrten entstehen. Hie dem einzelnen Rechts
forscher fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die Quellen 
des Rechts alle kennen zu lernen (denn es gab ja früher, 
bis auf die neuesten Zeiten, keine authentische Gesetzes
sammlung), sind geschwunden durch jene vollständige Samm
lung der Gesetze und diese Bearbeitung; jetzt erst werden 
wir wirklich mit Ergriindung des bestehenden Rechts uns 
beschäftigen können. Lehrer und Sehüler dürfen hoffen, et
was Gedeihliches zu leisten, und mit Vergnügen werden sie 
va die wissenschaftliche Bearbeitung, Prüfung und Ergän
zung der Rechtsgrundsätze gehen. Vielleicht lag eben in 
der Verzweiflung, jene unbestimmten Massen beherrschen zu 
können, der allgemeine Mangel an Theilnahme für juristi
sche Studien; aber das so stark gefühlte Bedürfnifs nach 
Recht und Kenntnifs desselben wird schon das Seinige 
thun. Der Richter seinerseits, der in früheren Verhältnissen 
wohl manches Andere, schwerlich aber Rechtskenntnisse 
sich aneignen lernte, kann jetzt das Versäumte wenigstens 
cinigermafsen einholen und braucht sich nicht mehr auf das 
Gcdächtnifs und die einseitige Ansicht jener alten, in der 
erwähnten Abhandlung genannten Rechtsdepositare zu ver
lassen. Ein grofscr Schritt, den wir der Bildung entgegen 
thun! — mögen auch unsere Richter noch lange Zeit kei
ne Rechtsgelehrten von Beruf seyn, so lange die übrigen 
Verhältnisse da» Rechtsstudium nicht begünstigen! — f)er 



Rech tauchende, der «ei« Hecht Verteidigende vlsaen, wo 
sie auch ohne Hülfe des Hechtsbeistandes Auskunft finden; 
dieser Letztere aber, dessen Beruf und Erwerb die Ver te i 
digung der Rechte Anderer ist, mufs einen lieferen Eleifs 
anwenden und gründlichere Kenntnisse erwerben, um das 
allgemeine Vertrauen zu gewinnen. Es gilt jetzt rechtliche 
Ausführungen ausarbeiten, nicht aber wie sonst, durch Mü
he und Bewerbungen eine günstige Ansicht bei dem Bich-
ter erzeugen, B h i x A o i i o m a m h , — ein technischer Ausdruck, viel
leicht sinnverwandt dem Deutschen „Klappern gebort zum 
Handwerk." 

Einen höbern Schwung wird dieses Werk ohnfehlbar 
dem allgemeinen Rec|)tsgcfiihle geben. Der Zustand regel
loser WiJlkiihr in der Verhandlung und Entscheidung der 
Rechtssachen wird allmahlig aufhören; denn er fand seine 
Veranlassung zwar in der niedrigen und dem Eigennutze 
zugänglichen Stufe moralischer Bildung so mancher Beam
ten, seine Mahre Nahrung und Stütze aber in der man
gelhaften und einseitigen Kenntnifs der Rechtsgrundsätze, 
welohe die Gesetzwidrigkeilen und Ungerechtigkeiten jeder 
Art gefahrlos machte und leicht zu beschönigen vermochte. 
Man wird fortan genötigt sein, auf Artikel dieses Werkes 
die rechtlichen Entscheidungen mit Sorgfalt und Vorsicht zu 
gründen, weil mnn auch nach diesen Sätzen in der höhern 
Instanz leicht controlirt werden kann. Man erwarte indes
sen nicht , dafs jene, welchen Amt und Gewerbe nur zum 
eigenen Vortheil dienen soll, nicht auch jetzt sich bestreben 
sollten, die festen Grundsätze zu untergraben, die schwan
kenden und lückenhaften Bestimmungen durch Entstellung ih
res wahren Sinnes oder immer neue Anfrngen zu verwirren, 
die Inconsequenzen, wenn sich welche finden sollten (und 
wie wäre solches unmöglich bei einem seit 180 Jahren aus 
Verordnungen und einzelnen Aussprüchen entstandenen Rech
te, das sich nie einer wissenschaftlichen Bearbeitung und 
Litteratur erfreute), au benutzen, u. s. w. Gegen diese Ge
fahren, die uns der frühere Zustand der Dinge als beilloses 
Erbteil Übermacht bat, mag nun die Schule auftreten. Die 
wissenschaftliche und unparteiische Lehre, die philosophi
sche, positive und historische Rechtskunde in ihrem ganzen 
Umfange entstehe, und biete der praktischen Rechtskund« 
die Hand. Unsere Schule darf keine fremdartige «EIAJ von 



unreifer Bewunderung fremder Rechtssysteme erfüllt, nur 
diese überall wieder finden und anwenden wollen; sie mag 
immerhin die Consequenz und Feinheit Römischer Juristen 
ehren, aber das Subject ihres Rechts, den Menschen, den 
R u s s e n lerne sie kennen, seine Denkungsart, Gewohnheit, 
Gebräuche, Rechtsgefühl und Gewissenhaftigkeit. Dann 
erst kann unsere Sehnsucht nach einem unseren Bedürfnis
sen genügenden Rechte immer mehrere Befriedigung er> 
warten. 

Darf die Schule aber sich anmafsen, an dieser grofsen 
Aufgabe mitarbeiten zu wollen? Ist das Werk der Gesetz
gebung ein geschlossenes ? Stellt es sich dar als unanstreitba-
rer und einzig möglicher Ausspruch des bis dahin festge
stellten Rechts? Darf keine Untersuchung nach andern Re
sultaten forschen? Sind keine Lücken da, welche vielleicht 
frühere Rechtsgebräuche oder der Geist des Rechts ohne 
ausdrückliche gesetzliche Sanctipn ausfüllten, und darf die 
Wissenschaft auch diesen nachforschen? Die ersferen Fra»-
gen beantwortet die „historische Skizze über die Abfassung 
des Corpus juris des Russischen Reichs'* mit freisinniger 
Anerkennung der Rechte jeder gründlichen Kritik, denn das 
W e r k , selbst eines geschichtlichen Ursprungs, als Rechts
sammlung, verleugnet seinen Zusammenhang mit der histo
rischen Entwickelung der Rechtsideen keinesweges; ver
folge man diese, zu ihren Quellen zurückgehend oder ihrer 
ferneren Zukunft entgegenforschend, immer bildet das Recht 
und wird gebildet an dem Leben. Eben deshalb ist auch 
die andere Frage eine, die sich selbst beantwortet; wie soll
te uns das eigentliche lebendige Recht, die Anwendung des
selben auf die Fälle des Lebens fremd bleiben dürfen: For
schen wir doch emsig nach, wie vor Jahrhunderten die 
Völker das Gefühl und ßedürfnifs von Recht im Leben zu 
verwirklichen strebten, und schliefsen wir daraus auf ihre 
sittliche und politische Entwickelung, und uns sollte nicht 
anziehend seyn diese Forschungen und Schlüsse noch heute 
und über unsere Zeitgenossen fortzusetzen? Ist denn die 
Gestaltung der Verhältnisse unserer Zeit etwas anders, als 
das allmählige Ergcbnifs der Begebenheilen früherer Zeiten, 
mit ihnen eng verwebt, aus ihnen erklärbar und die zukünf
tigen bedingend? Aus Urkunden der Vorzeit aber suchen 
wir das Leben derselben zu erfassen, weil wir aufser Ur-



künden und Traditionen keine andere Quellen für jene Zeit 
finden; wollen wir uns denn auch in unserer Zeit nur auf 
Lirkunden beschränken, die wenngleich zahlreich dennoch 
oft lückenhaft und unvollständig sind? Keiner wird wohl 
vorziehen, seine geographischen Kenntnisse aus Büchern 
allein zu entnehmen, sie mögen noch so vollständig sein, 
wenn er es durch Reisen und eigene Anschauung zu thun 
vermag. So mag es auch dem Rechtsforschcr gestattet 
sein, zuweilen von dem schriftlichen Rechte aus nach dem 
lebenden hinüber zu blicken, und zu prüfen, ob das erstere 
nicht zu strenge geschieden, einen fremdartigen Gang neh
me, und ob beide uns genügen? 

W i e jede Wissenschaft so soll aber auch die Rechts
wissenschaft ihren Beitrag zum allgemeinen Heile der 
Menschheit liefern; sie kann Wünsche und Anforderungen 
an Staatseinrichtungen machen zum Wohle der Völker, so 
gut wie die Wissenschaft von der Staatswirthschaft und an
dere. Von der Berücksichtigung zweckmäfsiger Anforde
rungen aber hängt wie bei der einen so bei der anderen 
Vieles ab. 

Welche Verbesserungen gewünscht werden können, wel
che möglich, oder durchaus nothwendig sind, wird uns Stu
dium und Praxis lehren, lernen wir uns nur erst kennen; ge-
wifs ein Grund mehr, eine wissenschaftlich gebildete Rechts
schule zu wünschen. 

Hier ist zwar nicht der Ort, auf Gegenstände dieser Art 
einzugehen. Wenn aber jener Aufsatz noch zum Schlufs der 
Oeffentlichkeit der Verhandlungen vor Gericht erwähnt, so 
kann auch hier in Bezug auf das allgemeine Bedürfuifs nach 
einem sicheren und festen Rechte bemerkt werden: dafs 
wohl nichts mehr den allgemeinen Rechtssinn und die Gerech
tigkeit so bildet und kräftigt, als die zwei Dinge! 1 ) öffent
liches Rechtsverfahren, welches durch Mündlichkeit, kurze* 
und schnelles Rechtsprechen und die allgemeine Mitwissen
schaft so vieler Zeugen über allen Verdacht der Parteilich
keit gesichert ist und dieses mehr als der sorgfältigst aber 
heimlich geführte Procefs *), und 2 ) Verhandlung jeder Sache 

*) Es kann wohl nicht angenommen werden, dafs ein Richter oder gar 
mehrere Collegen »ich frech über die öffentliche Meinung wegsetien 
werden. 



vor dem einmal als competent ausgesprochenen Richter. 
Nichts kann wohl mehr den Glauben an Recht und redliche 
Absicht verwirren, als wenn man diese oder jene Rechts
sache, aus allerlei Gründen, nicht vor den ordentlichen, son
dern einen andern Richter zieht. Der Richter kann und 
soll Ansprüche auf unser Vertrauen und unsere Achtung ha
ben; ohne sehr triftige Gründe darf man ihn daher nicht 
umgehen, ein Grundsatz, den alle Gesetzgeher anerkannt 
haben. Auch die Kaiserin Catharina II. und der Kaiser 
Alexander sprachen sich klar aus gegen die unbegründete 
Verwerfung der Richter, und hoben sogar die besondere 
Untersuchungsbehörde über Hochverrath und Majestäts
verbrechen gänzlich auf, auch diese Criminalsachen, gleich 
allen übrigen, dem ordentlichen Richter zur Entscheidung 
anheimstellend. Je öffentlicher freilich das Rechtsverfahren 
sein wird, desto mehr wird auch die Verwerfung der Rich
ter überflüssig sein, denn der Gewissenhafte wird sich" in 
der Regel selbst einem Urtheilsspruchc entziehen, den er 
nicht ohne Gleichgültigkeit sprechen könnte. 

Zwei Fragen noch zum Schlüsse. Sollte das öffentliche 
Rechtsverfahren nicht dem Nationalcharakter des Russen 
angemessen seyn, und vorteilhaft auf seine Sittlichkeit wir
ken? , Ist er nicht überhaupt in der öffentlichen Verhand
lung seiner Dorfs- und Gemeinde - Angelegenheiten viel 
treuer, offener und ehren werther, als im Privatleben und 
dessen Geschäften ? 

Sollte durch die Oeffentlichkeit wirklich dem Verbrecher 
ein Unlerrieht erwachsen, wie er sich der Strafe entziehen 
könne? und gesetzt, dieses wäre der Fall, ist der Vortheil 
nicht bei weitem überwiegend, dafs durch die Verhandlun
gen die Rechtskenntnifs wieder allgemeines Gut des Volks 
wird, während sie sonst nur dem Geweihten gehörte? Mit-
der Kenntnifs seines Rechts erstarkt auch der Charakter 
und die allgemeine Gerechtigkeit! Darum lasset uns arbei
ten an der Verbreitung der Kenntnisse, und hoffen auf ein 
Besserwerden jeglicher Dinge! 

ALEXANDEn v . REUTZ, 
ordeml. Professor des Russicben Rechts. 



RUSSISCHE SCHÖNE L I T T E R A T U R . 

BopucL roAyHOBb etc., d. i. BORIS GODIVOW. ST, PETRRS-
üvnc, 1831. DKM WERTHEN AXDEXKKX KARAMSIN'S WIDMET 
DIESES, Ot'RCH »ESSEX G E N U S EINGEGEBENE W E R K , IN EIIR-
piRci iTSvoi . i .ER DAXKIIARKEIT A L E X A N D E R P U S C H K I N . 

[Shukowskij's Uchersctzung der Schillerschen Jungfrau von 
Orleans hatte unsrer ») Lesewelt das Reich der edleren For
men aufgethnn; die matten Nachklänge der Französischen 
Melpomene waren verhallt; Ssumarokow, Knias'hnin, Oserow 
der Vergessenheit überantwortet, und der neuerweckte Schön
heitssinn erwartete gediegenere Produktionen. Die Ausbeute 
War gering, aber um so erfreulicher die Kunde, dafs Pusch
kin, den die öffentliche Meinung so hoch gestellt, an einem 
dramatischen Gedicht arbeite. Jahre hindurch verzögerte 
sich die Erscheinung desselben. Als es denn endlich ein 
Gemeingut der Nation ward, griff alles begierig darnach, 
und — sonderbar! das Gedicht »heilte das Schicksal seines 
Helden: der sehnsüchtig erflehte Godunow inifsficl gar bald! 
Da wir nocli keine Kritik haben, lief« sich auch keine 
knnslrichlerliche Vermittelung zwischen Dichter und Publicum 
erwarten; dafs aber niemand yon denen, die über das Werk 
geschrieben, v e r s t a n d e n , was der Dichter damit eigentlich 
gewollt, ist um so auffallender, da schon die oben ange
führte Zueignung ihnen den Schlüssel zu dem vermeintli
chen Käthsel bot. Man kann denken, wie schief die Ur-
theile ausgefallen! 

Eine S c h i c k s n l s t r a g ö d i e wollte der Dichter, ganz 
s o , wie sie in ihm unter dem Einflufs der Karamsinschen 
Schilderung entstand, wo eine höhere Macht entschieden in 
die Handlungen der Menschen eingereift und das Beispiel 
einer furchtbaren Strenge giebt. Es kann hier nicht der 
Ort sein, in eine Erörterung einzugehen, welcher Gestaltung 
dieser geschichtliche Stoff fähig gewesen, wäre Puschkin 
einer eigenen, f r e i e m Ansicht gefolgt; wir müssen an die 

*) Ref. spricht all Russischer Schriftsteller, 



Dichtung keinen andern Mafsstab legen, als den, welchen 
sie selbst uns giebt, und dieser ist — die streng historische 
Treue gegen Karamsin! nur das, was innerhalb dieser Uni-
grenzung liegt, können wir von dem Gedicht fordern; wir 
wollen untersuchen, ob es als Drama diesen Forderungen 
entspreche. 

Vorliegendes W e r k , von Anfang bis zu Ende, ist eine 
Reihe abgesonderter Entwickelungsmomente des göttlichen 
Gerichts über einen Mörder, der dem menschlichen Gesetz 
nicht unterworfen; daher denn auch die handelnden Perso
nen eigentlich nichts mehr sind, als w i l l e n l o s e Diener 
dieses Gerichts, die für sich kein Interesse in Anspruch 
nehmen, sondern die ganze Aufmerksamkeit des Lesers auf 
den Gerichtsgang, auf das dunkle Gesetzbuch der Nemesis 
lenken. Der Geist des Zarenknaben Demetrius, dessen Er
mordung dem Godunow zugeschrieben, ersteht aus dem Grab 
in dem Augenblick, wo der Mörder einstimmig vom Volke 
zum Thron (um dessentwillen eben die Rlutthat geschehen) 
berufen wird, wendet von ihm die Herzen des Volkes, er
wählt seinen Rächer und empfängt endlich als Sühnopfer — 
die unschuldige Familie des Mörders! Dies ist der Gegen
stand des Gedichts. Das menschliche Gesetz straft den Ver
brecher an dessen eigenem Leben; hier aber sitzt die Schick
salsgöttin zu Gericht — und nach ihrer höhern Autonomie 
dictirt sie eine übermenschliehe Strafe, und gerade diejenige, 
die dem Herzen Godunow's am schwersten sein mufste, denn 
er war ein überaus zärtlicher Vater und Gatte. So zeigt 
sich die Dichtung als Schicksalstragödie im höchsten Sinne! 
W i r werden unten auf diese Idee, die sich in Karamsin's 
Geschichte ausspricht, zurückkommen und zeigen, in wie 
fern sie nicht deutlich genug in vorliegendes Gedicht hin
übergegangen und wie sehr dieser Umstand demselben 
schade. 

Wollen wir in einer kurzen Uebersicht die Hauptmo
mente des Ganzen erfassen. Die Exposition beginnt mit 
der Andeutung auf die Ermordung des Demetrius. Der gut-
müthige W o r o t y n s k i j glaubt an die Wahrheit der Weige
rung Godunow 's, die ihm weinend und heulend dargebotene 
Krone anzunehmen, S o h u i s k i j , der Bewahrer des wichti
gen Geheimnisses, erwiedert bedeutsam: „Dann hätte ja der 
Zarenknabe leben können!'« und gesteht, Godunow sei wirk-



lieh der Mörder. Dieser, endlich für den Thron gewonnen, 
erscheint voll Demuth und Innigkeit, läfst alles "Volk zum 
Reichsfest einladen und verschwindet gleichsam im Glänze 
seines neuen Standes. Unmittelbar darauf eröffnet sich eine 
geheimnifsvolle Klosterzelle; wir erblicken zwei Mönche, 
die das Schicksal zu seinen Werkzeugen auserlesen: der 
Greis P i m e n überantwortet in dem Jahrbuch, an welchem 
er eben schreibt, den Mörder dem Fluch der Nachwelt; der 
andre, Gregor Otrepiew, durch Pimens umständliche Erzäh
lung des Mordes aufgeregt, bereitet sich, dem Zaren die 
Krone zu entreifsen. W i r erfahren, er sei entlaufen. Bei 
Gelegenheit eines Gastmals in Schuiskij's Wohnung, an wel
chem ein Dienstknabe das geschichtliche, von Godunow 
selbst vorgeschriebene Gebet für den Zaren herspricht, ent
deckt sich, in Krakau sei ein Zarewitsch Demetrius erschie
nen. Schuiskij hinterbringt diese gefährliche Kunde dem Go
dunow, der bei dem furchtbaren Namen D e m e t r i u s in eine 
echttragische Geistesverwirrung geräth: 

Verfüge gleich, befiehl, was nöthig ist! 
Schlagbäume lafs errichten längs der Gränze — 
Und streng befiehl, dafs keine Mcnschenseele 
Herüberkomme, dafs kein Has' aus Polen 
Herüberlaufe, dafs kein Rab' aus Krakau 
Herüberfliege! hörst du's? geh! — — 
Halt! noch ein Wort : nicht wahr, gar lächerlich 
Ist diese Nachricht? hast Du je gehört, 
Dafs auferstehn die Todten, dafs sie Rechnung 
Mit Zaren halten, die gesetzlich herrschen, 
Die alles Volk einstimmig hat erwählt, 
Und die gekrönt der grofse Patriarch? 
H a , lächerlich! nicht wahr? und wie? Du lachst nicht! 

Unter dem verhängnifsvollen Namen des Zarenknaben, 
hat indefs Otrepiew in Polen einen starken Anhang gewon
nen und bereitet sich zum Kampf gegen Godunow. Die Lei« 
denschaft zu der nachmals so berüchtigten Marina läfst ihn, 
wie er wenigstens selbst sagt, Alles vergessen und liebefle
hend zu ihren Füfsen sinken. Ihn reizt nicht mehr die Za
renkrone: in einer Erdhütte könnte er mit der Geliebten 
glücklich sein. Aber die herrschsüchtige Polin erklärt ihm 
mit Nachdruck, sie wolle nichts von seiner Liebe hören, 



ehe er sich die Kröne seiner Väter aufgesetzt; sie will 
wissen, was sie zu hoffen habe — 

Damit ich zuversichtlich, Hand in Hand, 
Mit Dir den neuen Lebenslauf beginne — 
Nicht kindlich blihd, die willenlose Sclnvin 
Der wandelbaren Wünsche meines Mannes — 
Nicht Deine stumme Bettgefährtin — nein! 
Als Deine würd'ge Zarerigattin, Deine 
Mitherrscherin auf Moskwii's Thron! — — 

Ihrem Machtgebot folgend, beginnt er den tollkühnen 
Kampf. Die Russen wollen nicht gegen den vermeintlichen 
Zarewitsch fechten. Bei diesen mifslichen Umständen er
krankt Godurtow öh einem Blutsturz, vermacht das Reich 
seinem Sohne, ernennt Zitm Anführer des Heeres den B a s -
m a n o w , den einzigen, mit dessen nachdrücklichem Verfah
ren gegen den Betrüger er vollkommen Zufrieden — und 
stirbt. Der neue Feldherr, ah der Spitze eines noch nicht 
treulosen Heeres, hält das Loos des Vaterlandes in seinen 
Händen! nach kurzem Kampf mit sich selber, und überzeugt 
von der Betrügerei, entscheidet er dennoch für den Betrüger 
und geht mit seiner ganzen Macht zu ihm über. Bei dieser 
Nachricht empört sich das Volk in Moskau, führt unter Flü
chen den jungen Zaren, sammt Mutter und Schwester, ins 
Gefängnifs und erdrosselt hörbar die beiden ersterh. Das 
Stück ist zu Ende — und wir gedenken der Worte eihes 
gleichzeitigen Jahrbuchschreibers: „Das heilige Blut des 
Demetrius forderte reines Blut als Sühnopfer — und Unschul
dige büfsten für den Schuldigen, auf dafs der Verbrecher 
Buch für die S e i n e n zittere!" — 

Die würdigen Worte , die Goduttow hei seinem ersten 
Erscheinen spricht, zeigen, dafs er durch die grofse Idee 
der Volksbeglückung sein Gewissen zu beschwichtigen hoffe. 
Doch die Blutthat macht nimmer Friede mit dem Thätcr, 
der itt einem Monolog voll furchtbarer Wahrheit und erha
bener Poesie steine, unter der Last eines schweren Verbre
chens seufzende Seele enthüllt; Es scheint, als Wolle et, 
seirt Volk der Undankbarkeit zciltehd, seine Schuld an die
sem Verbrechen nicht wahr haben, und gesteht es doch un
w i l l k ü r l i c h : „Stirbt jemand, iöh hab' heimlich ihn gemor
det!" Noch deutlicher leuchtet dies Geständnifs in der lie
bevollen Zärtlichkeit gegen die Tochter, die um ihren ver-



Storbcricn Rräutigam Weihet; „Vielleicht hab' i ch des Him
mels Zorn verdient! Unschuldige, warum mufst D u denn 
büfseh?" Seihe Liebe zu den Wissenschaften, und wie sehr 
es ihm darum Ernst war, tritt herVor in der Scene, wo er 
seinen Sohn eine Lahdeharte zeichnen sieht; er läfst sich 
die Zeichnung erklären und ruft aus: „Das ist die süfse 
Frucht des Lernens! siehst düf gleich wie Von den Wolken 
herab, kannst du jetzt das ganze Reich auf e i n m a l über
schauen!" Seine Situation ist wahrhaft peinlich in dem 
Reichsrath, wo ihm der Patriarch in frommer Einfalt das 
Wunder erzählt, das die Reliquien des Demetrius heiligt; 
und noch peinlicher, als beim Austritt aus der Kirche der 
Narr ihn öffentlich bittet, er möge die lästigen Knaben er
morden, wie er den Zarewitsch geschlachtet. Der un
glückliche Zar läfst ihm kein Leids thun und erwiedert: 
„Bete für mich!" Ris hieher spricht GoduHow unsre TheiU 
nähme a n , und jetzt, wo sie bis zum höchsten Grade hätte 
hinaufgesteigert werden sollen, um das •allgemeine Interesse 
des Stücks in sich zit concentrireh — wir meinen die Kata
strophe — erkaltet sie plötzlich, und diese Scene ist sowohl his
torisch als poetisch unwahr. Her Geschichtschreiber ruft aus: 
»Wer hätte nicht GodunoW in den letzten Augenblicken ei
nes solchen Lebens seheti und hören Wollen!" Und Was 
sehen wir? der Sterbende sagt, er habe keine Zeit, die Seele 
durch Bufse zu reinigen; sein Sohn sei ihm theurer, als die 
Seligkeit — und somit ertheilt er ihm Verhaltungsregeln* 
Was bei dem Gerechten in dieser Lage Seelenstärke gewe
sen M ä r e , erscheint bei dem Verbrecher als Verstocktheit 
und beleidigt die Tugehd. Hier, Wo nach der Idee des 
Stücks, die strafende Nemesis in ihrer ganzen furchtbarfett 
Wahrheit hätte hervortreten müsseh, weht sie flüchtig Vor
über, wie ein Schatten! 

Seit langet Zeif erfahren in der Herrschaft 
Könnt' i ch den Ausbruch der Empörung hindern} 
Vor mir erzitternd, durfte nicht das Volk 
Die wilde Stimme des Verraths erheben". 
Doch DUJ ein jungerj urtertahrher Herrscher, 
Wie wird es D i r ergehen? Wie Wirst D u 
Den Sturm beschwören, bänd'gen den Verrath? 
Doch Gott ist grofs: er giebt der Jugend Weisheit, 
Dem Schwachen Kraft! 



Dieser Trost, so schön er an und für sich ist, Ver
nichtet die tragische Wirkung und die Idee des Stücks. 
Nach der Sitte des Zeitalters und vorzüglich bei den dama
ligen Umständen, konnte Godunow klar und deutlich das 
schmähliche Ende seiner Familie voraussehen, wenn er 
stürbe. Das erste Gefühl seines Todes ist demnach seine 
Ankunft auf den Richtplatz der Vergeltung. Hier hätte Go
dunow, der im Purpur stirbt und mithin an sich selber keine 
Strafe leidet, hier hätte der liebevolle Vater und Gatte vcr-
zweiflungsvoll gen Himmel jammern sollen: „Gott! warum 
strafst Du mich so schwer an meinem H e r z e n ! Warum 
bist Du strenger, als ein irdischer Richter? was haben diese 
Unschuldigen gethan, dafs sie m e i n Verbrechen büfsen!" 
Um diese Hauptidee des Dramas hätte sich die Geistesver
wirrung des Sterbenden einzig und allein bewegen müssen; 
wie viel wahrhaft Rührendes und furchtbar Schönes wäre 
daraus unter Puschkin's Feder hervorgegangen! So aber, 
wie der Dichter die Katastrophe durchführt, zerfallt das 
Drama in Stücke, durch welche sich nur locker der Faden 
einer höhern Gesetzhandhabung hinzieht. VEntschädigt uns 
der blofse Gerichtsgang des Schicksals für das hohe tragi
sche Interesse, das der Gegenstand darbot? Man sieht aus 
Allem, der Dichter ist in der irrigen Idee befangen, als 
müsse in einer Schicksalstragödie moralische Freiheit unter 
dem Einflüsse übersinnlicher Nothwendigkeit gänzlich ver
schwinden — und daher spielt sich auch das ganze Stück 
von seihst ab, wie eine künstliche Schachpartie, die nach 
den Gesetzen der ewigen Vergeltung berechnet war. Nir
gend knüpft das Schicksal die Fäden seines furchtbaren Ge
webes an menschlich freie Handlungen; nirgend sehen wir 
tragische Motive! Godunow Verliert die Liebe des Volks, 
wir sehen nicht, warum? den« die Aufhebung des Jürgen
tages ist ja ein zu nichtiger Grund! warum verfolgt er die 
edelsten Häuser und gient den Ohrenbläsern Gehör? er sagt: 
,,Ich ahne Kummer und den Zorn des Himmels!" Diese 
Ahnung konnte höchstens nur eine Ursache zu Berathschla-< 
gungen mit den Wahrsagern abgeben! Otrepiew, der von 
frühster Jugend an in klösterlichen Stiftungen sich her
u m g e t r i e b e n , und also nicht durch eine stille Einkehr in 
die Tiefen des Geistes mit der übersinnlichen Welt in Ver
bindung tritt, wird durch ein t e u f l i s c h e s Traumgesicht zu 



dem Rächer des Demetrius ernannt; wir sehen nicht, womit 
er die Menschen täuscht und das Gelingen seines riesenhaf
ten Unternehmens herbeiführt! Rasnmnow, seinem histori
schen Charakter gänzlich zuwider (wie wir unten zeigen 
werden), fällt mit demileere zu den Füfsen des Betrügers — 
Alles geschieht, weil es geschehen mufs ! Die Geschiebte 
giebt uns hierüber eine einfnehe, natürliche Erklärung. A u s 
( . i e b e für s e i n e K i n d e r und aus Furcht, dafs einige 
Fürsten von Ruriks Blut seinem Sohne das Zepter dereinst 
könnten streitig machen, verfolgt und zerquält Godunow 
diese edeslten Häuser, wird mifstrauisch auch gegen das 
Volk , das mit Liebe an einigen dieser Fürsten hing; schafft 
die alte Zarensitte ab, an gewissen Tagen und Stunden 
unter das Volk zu treten und eigenhändig die Bittschriften 
zu empfangen, entfernt sich von seinen Unterthanen und 
wendet sie dadurch dem Geist des Demetrius zu. Die Un
zufriedenheit mit Godunow befestigt ihren schwankenden 
Glauben an den Betrüger. Gregor Otrepiew hatte, als Se-
cretnire des Patriarchen Hiob, öfter Gelegenheit bei Hofe 
zu sein und den Zariscben Glanz zu sehen: hieraus liefse 
sich ja viel natürlicher sein Streben nach weltlichen Genüs
sen und irdischer Hoheit erklären — eben das, was ihn 
zum Werkzeug des Schicksals tauglich macht. Gedenken 
wir noch, wie gräfslich er in der Folge an der schönen 
Tochter Godunow's handelte (die darum nicht das Schicksal 
der Mutter und des Bruders thcilte), so können wir ja seihst 
historisch wahrscheinlich eine heimliche, wilde Leidenschaft 
annehmen, die ein mächtiges tragisches Motiv gewesen wäre. 
Die Familie ist die unschuldige Ursache der Reichsunruhen 
— und fällt als Opfer! Aus diesen Andeutungen ersehen 
W i r , wie leicht der Dichter moralische Freiheit und über
sinnliche Notwendigkeit in Harmonie hätte bringen können. 

Abgesehen von dem Hauptfehicr des Stücks, treten wir 
den dort vorkommenden Personen näher. O t r e p i e w ist 
ganz richtig gezeichnet: seine List und Entschlossenheit se
hen wir in der Scene mit den Polizeibcamten; seine Gei
stesgewandtheit bekundet sich auf eine glänzende Weise bei 
der Audienz, die er als Zarewitsch so verschiedenartigen 
Personen giebt; wie meisterhaft weifs er seine Rede nach 
der Denkart dessen zu stimmen, zn dem er spricht — so 
mufste der Mann sein, der Verräther, Landstreicher und 
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Räuber unter seinen Fahnen verbrüderte und sich die Krone 
erkämpfte! Wie blind er dem Schicksal vertraue, zeigt 
seih guter Muth nach der völligen Niederlage seiner Rotte, 
und der Plan, aus den tapfem Deutschen, die eben seine 
Besiegcr waren, sich eine Zarische Ehrenlegion zu bilden. 
W i e energisch ist sein Zorn gegen die Zaporogcr! Seine 
leichtsinnige Unbesorgtheit um das Wichtigste offenbart sich 
in der aüsschllefslicheh, fürhenden Klage' um sein gefallenes 
Schlachtrofs. Sein Betragen am Springbrunnen ist von un-
serm Publicum am meisten bekrittelt worden; wir wollen 
diesen allgemeinen Tadel in folgende Worte zusammenfas
sen. „Geben wir zu, dafs auch das Herz seinen Theil an 
dieser politischen Liebe hatte; jedoch mit dieser Selbstver
gessenheit, wie er sein grofses Geheimnifs preisgiebt, kann 
nur eine klare, schuldlose Seele lieben — er aber spricht 
vom Frost gespannter Lüste! W i e thöricht mufste er sein, 
wenn er sich einbildete, die hochmüthige Schöne, zu deren 
Füfsen die edelste Blüthe der Polnischen Jugend lag, liebe 
in ihm, den keine glückliche Gesichtsbildung auszeichnete, 
etwas anders, als den Namen Z a r e w i t s c h ! Sie sagt ihm 
ja unverhohlen, sie wolle keine zärtliche Liebesreden hören, 
sie reiche ihre Hand nur dem Zarensohnc! Konnte ein sie
benjähriger todter Knabe seine Eifersucht reizen? so etwas 
Ungereimtes sehen wir ja nicht einmal in den tollen Liebe
leien des Mittelalters! der Dichter hat diesen Knallcffect 
etwas theucr gekauft etc." Da diese Vorwürfe den Schein 
der Wahrheit für sich haben, wollen wir die Sache näher 
beleuchten. Ehrsucht, Leichtsinn, Tollkühnheit bilden den 
Charakter 'des Otrepiew; seine Leidenschaft ist keineswegs 
die gänzliche Hingebung einer klaren, liebeglühenden Seele, 
sondern nur ein Gemisch von Sinnlickheit und Verliebtheit, 
woraus sich ganz natürlich sowohl der Frost (den er ja selbst 
Furcht nennt), als auch das unbeständige Gefühl ergiebt, als 
könne Lieb' ihm eine Erdhütte zum Pallast umwandeln. 
Eine solche Leidenschaft ist gewifs etwas ganz Gewöhnliches 
bei denen, welche die erste Herzensreinheit Verloren. Be
rücksichligen wir jetzt die Situation: das Alleinsein mit der 
jungen Zauberin unter dem mächtigen Einflufs der Mond
nacht und blühenden Natur; die jedem angehorne Eigen
liebe, nicht durch seinen Stand, sondern durch seine Per
sönlichkeit gefallen zu wollen; das Aergernifs an der kal-



iert , schonungslosen Rede Marina'«,' die ihm nur eine liebe
leere Zarenbraut sein will — brauchen wir mehr um zu 
fühlen, dafs nicht Eifersucht über den todten Knaben, son
dern erzürnte Sinnlichkeit und tiefverletzte Eigenliebe ihm 
die originelle, seinem Charakter völlig entsprechende Rache 
eingeben, die er auf eigene Kostelt an dem ehrsüchtigen 
Mädchen nimmt? Wenn er anfänglich darüber erschrickt, 
wie weit ihn die Aufwallung des Unmuths gefuhrt, so weifa 
er doch gleich diesen Umstand zum Vortheil seiner Liebe 
zu deuten, nämlichi er habe Gott und der Welt gelogen, 
seine Geliebte aber könne er nicht täuschen. Dafs er nicht 
sehr viel gewagt, wenn er sein grofses Staatsgeheimnifs un
ter vier Augen der Person entdeckt, deren Herrschsucht 
ihm ihren Besitz zusichert, und dafs er sich nicht sehr an
gelegen sein läfst, die Polen wirklich zu überzeugen, er sei 
Demetrius, geht ja deutlich aus seiner Rede hervor: er ist 
ihnen eine politische Waffe gegen Rufsland; mehr brauchen 
sie nicht! Weit entfernt also, sein Geständnifs einen Knall-
effect zu nennen, sehen wir in dieser Agnition einen tiefern 
Sinn. Es ist das Wesen des historischen Drama's, die Cha
rakterzeichnung so zu halten, dafs die Richtung und zukünf
tige Ausbildung der Personen angedeutet werde — und wie 
glücklich hat der Dichter diese Bedingung erfüllt! der leicht
sinnige, unbesonnene Otrepiew im Garten von Ssambor — 
ist der rtachherige tolle Demetrius auf dem Throne! durch 
nichts hätte er besser charakterisirt werden können. W a s 
wir an dieser Seen«, als einem Bestandtheile des Ganzen, 
zu tadeln haben, gereicht ihr an und für sich zum höchsten 
Lobe: sie stimmt nicht mit dem Stück überein, denn sie ist 
echt dramatisch, rein menschlich; hier sehen wir freie Ver
nunftwesen handeln. 

B a s m a n o w , dieser ruhmbelobte Held, dieser furchtbare 
Würgengel der Godunowschen Dynastie — und dadurch der 
gröfste Unheilstifter im Vaterlande — dieser räthselhafte 
Mann mit der starke« Seele, der nur e i n m a l die Treue 
brechen konnte — ist schwach und unsicher gehalten und 
entspricht keineswegs seiner wichtigen Rolle! Die Ge
schichte löst wenigstens zur Hälfte das Räthsel dieses Cha-
racters, indem sie sagt, der ehrgeizige Basmanow, vorausse
hend, dafs die neidischen Glieder der Familie Godunow ihm 
nicht den nächsten Platz am Throne des jungen Zaren, 



ihres Anverwandten, einräumen würden, habe daher zum 
Vortheile des Betrügers, entschieden. Puschkin zeigt ihn 
uns, im Gespräch mit dem Zaren, voll echter Vaterlands
liebe: er wünscht die /Verbrennung der unheilvollen Ge-
schlcchtshücher; wünscht in edlem Selbstgefühl seiner ener
gischen Treue gegen den Zaren und. seiner Tapferkeit, den 
Oberbefehl über das H e e r , u m den Betrüger mit einem 
Schlage zu vernichten; wünscht sich zwar auch die nächste 
Stelle am-Throne,...doch am Throne dessen, den er voll 
Achtung einen grofsen Herrschergeist nennt, und der mit 
keinem-Günstling die Alleinherrschaft theilte — und dieser 
Mann bricht die Treue dem jungen Godunow, der ihn zur 
höchsten Khrenstclle erhoben,- -wird zum Verräthev — weniger 
aus Patriotismus, als aus verächtlicher Liebe »zum Lehenj 
aus Furcht „dafs die Empörer ihn in Fesseln schlagen und 
dem Otrepiew ausliefern!" Diese Furcht kannte gewifs nicht 
der Held von Nowgorod-Ssewersk, der mit einer brennenden 
Lunte in der Hand die glänzendsten Aherbietungen des tri-
umphirenden Betrügers abwies und in seiner unbedeutenden 
Festung der allgemeinen 'Empörung Trotz- bot; dieser Mann( 
der kurz vor seinem Abfall versicherte, dafs s e ine Gegen
wart dem Heere Sieg bringe und se ine Treue den jungeH 
Zaren hinlänglich schütze. Hiemit stimmt auch der' Bericht 
des Jahrbuchsclircibers überein, dafs nicht allgemeiner Treu
bruch den Basmanow fortgerissen, sondern dafs Basmanow 
den allgemeinen Abfall verursacht Er hätte, wie er in die
sem Gedicht charakterisirt ist, durch nichts anders gewonnen 
werden können, als durch die Ucberzeugung, Otrepiew sei 
wirklich Demetrius, und diese Ueberzeügung wäre durch das 
kostbare Kreuz, das der Betrüger am Halse trug und daä 
so viele täuschte, oder durch etwas anders — geschichtlich 
Wahrscheinliches — zu bewerkstelligen gewesen, und somit 
hätten wir auch den Schlüssel zu Basmanow's nachherigem 
Benehmen — wir meinen seine bis in den Tod bewährte 
Treue bei der Entthronung OtrepicW's. 

Eben so verfehlt ist der Charakter des P a t r i a r c h e n , 
der entweder zu einfältig oder zu boshaft erscheint. Neh
men wir an, dafs er der ßlutthat Godunow's keinen Glauben 
beigemessen; konnte aber die p a t r i a r c h a l i s c h e Einfalt, 
mit welcher er die Wuiidcrsage von den Reliquien des De
metrius erzählt, so weit gehen, dafs er die Verwirrung der 
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Bojaren und rlie Scelenangst Godunow's— dem der Schweifs 
in grofsen Tropfen von der Stirne rann — nicht bemerkt und 
in der Erzählung ganz ruhig fortfährt? Sechs Jahre hin
durch verheimlichte Hioh diese Begebenheil: er begriff also 
sehr wohl, dafs die Erzählung derselben sich nicht für den 
Z a r e n B o r i s eignete! Wenn Liebe zum untergehenden 
Vaterlande solche Verletzung der Convcnienz forderte, hätte 
dies mindestens n ich t ö f fen t l ich geschehen sollen. Im 
Patriarchen finden wir also nicht den historischen Iii ob , 
den G ö n n e r Godunow's, den feinfühlenden Mann, der unter 
der Regierung Schniskij's, dessen erster Zarischer Ukas das 
Andenken Godunow's dem Abscheu der Nation preisgegeben 

dennoch so zart des Verewigten in der berühmten Rede 
schonte, als er, seiner Würde ledig, nur ein schlichter 
Mönch berufen war, dem zweimal eidbrüchigen Volk im 
Namen Gottes zu verzeihen, wenn es fortan seinem Herr
scher Iren bliebe. Schade, dafs der Dichter jene schöne 
Erzählung mit Aufopferung der Wahrheit giebt! 

Die Kinder Godunow's haben ihre historische Bedeu
tung: die Landkarte F e o d o r ' s war sein einziger Nachlafs, 
und K e n i a weint um ihren verstorbenen Bräutigam. Nach 
dem kritischen Mafsstab, den wir an die Dichtung legen, 
könnten wir dem Verfasser diesen Vorwurf machen: warum 
hat er uns nicht das interessante Verhältnifs des Vaters zum 
Sohne gezeigt, wie wir es in der Geschichte finden? Die 
Zärtlichkeit Godunow's gißg soweit, dafs er seinem, unter 
den rührendsten Liebkosungen sorgfältig erzogenen Feodor 
die ganze Liebe des. Volks zuwenden wollte: er stellte 
ihn frühzeitig neben seinen Thron und hiefs ihn der 
sanfte Mittler zwischen Gesetz und Gnade sein; wartete 
öfter nur nuf ein einzigos Wort von ihm, um den Verur
teilten zu verzeihen — und in d i e s e m Sohne ward der 
unglückliche Vater gestraft! 

Xenia ist hingebaucht als Ideal von Liebe, Kindlichkeit 
und Treue! Im Licderlnne, ganz naclt Russischer Mädchcn-
weise, beginnt sie ihre Klage: 

N c n i a (ein Bildnifs betrachtend). 
Deine Lippen sprechen 
Nicht ein einzig Wort; 
Deine klaren Augen 
Haben keinen Blick! * ' " 



Ach die Lippen schlossen 
Sich auf ewig zu, 
Und die klaren Augen 
Brachen ja im Tod! ") 

(Das Bildnifs küssend) 
Mein Bräutigam, du holder Königssohn! 
Nicht mir — der Braut — bist du au Theil geworden! 
Dir ward ein andres Loos — in fremder Erd' 
Ein dunkles Grab! ich will mich nimmer trösten, 
Mein ganzes Leben will ich um Dich weinen! 

W ä r t e r i n . 
Zarewna! Mägdlein weinet, wie der Thau 
Vom Himmel fällt — die Sonne kommt und trocknet! 
Dir wird ein andrer Bräutigam zu Theil, 
Du Engelskind, ein andrer schöner Jüngling! 
Du wirst ihn herzlich lieb gewinnen — und — 
Vergessen ist der Königssohn! 

X e n i a . 
O nein! 

Ist er auch todt, ich will ihn nie vergessen! 
Das Gegenbild dieses lieblichen Wesens sehen wir in 

der stolzen, gefühllosen M a r i n a : nirgend Zartheit und Gra
zie! überall jene unbezähmbare Herrschsucht, welche sie 
endlich in die uneheliche Umarmung eines gemeinen Kosa
ken brachte. S c h u i s k i j und M n i s z e c h sind ebenfalls ganz 
historisch. W o r o t y n s k i j scheint nur da zu sein als Beweis, 
dafs Godunow's Blutthat selbst den Grofsen ein Gcheimnifs 
war. Gabriel P u s c h k i n spielt eine sehr verächtliche Rolle; 
der Dichter zeigt sich etwas unbillig gegen seinen Ahnherrn, 
da er denselben für alle Zeiten an den Pranger stellt und 
dem in der Geschichte e D e n 8 0 strafbaren P l e s c h t s c h e j e w 
poetische Gnade erweiset: das ist Brutus Strenge in umge
wandter Richtung! 

Die glücklichste Figur in diesem Gedicht ist der Vater 
P i m e n ! In ihm sehen wir den würdigen Repräsentanten uns-
rer Jahrbuchschreiber — von Nestor an bis auf die neuere 
Zeit — jener heiligen Männer, die, um das Weltliche un-

* ) Diese acht V e n e , die wir in der eigenen Handschrift de« Verfassers 
lesen, sind von den Herausgebern dei Gedichts l e i d e r unterdrückt, 
Tvio noch manche« Interetsante. 



bekümmert, in ihrer stillen Zelle bei der Nachtlampe des 
Vaterlandes Schicksale der Nachwelt mit gewissenhafter 
Treue berichten, „damit auch, die Enkel für alles Gute den 
grofsen Herrschern danken, und für deren Vergehen und 
dunkle Thaten von Gott Vergebung erflehen!" Der ernste, 
klare Seelenfriede Pimen's, nach einem thatenreichen Leben; 
die innige Frömmigkeit, der feste Glaube an Wunder, die 
Erzählung von dem f u r c h t b a r e n Zaren, vonFeodor's bei
ligem Leben und Tode, von Demetrius Ermordung — über
all fühlen wir den warmen, seelenvollen Hauch des Russi
schen Lebens; Alles blüht im milden, frischen Colorit echt 
volksthümlicher Poesie. Eben so schön ist die Erzählung 
des Patriarchen, eine Russische Legende, die mit allem 
Recht in dieses Drama aufgenommen.—Russische Vaterlands
liebe spricht in ihrer glühenden Fülle aus dem begeisterten 
K u r b s k i j , der, seit seiner Kindheit, den heimathlichen Bo
den zum ersten Mal betritt. W i e alles Schöne, glänzt diese 
prächtige Erscheinung nur einen Augenblick: der edle Jüng
ling fällt im verzweifelten Kampfe für den vermeintlichen 
Zarensohn. —Der N a r r ist eine grafsartige, originelle Figur, 
voll Poesie und Wahrheit; er ist nicht nur treu copirt, son
dern der Natur entwendet. Die Scene in der Schenke an 
der Litthauischen Gränze zeugt uns in treuem Spiegel die 
Polizeidiener, die herumstreichenden Klosterbrüder der da
maligen Zeit, wie man sie in Menge allenthalben antraf. 
Ja, nieht nur ebengenante Stellen des Gedichts, sondern 
auch jede andre Scene, einzeln genommen, möchten wir 
vollendet nennen; alle zusammen bilden ein grofses treues 
Gemälde, wo jedes geschichtliche Subject seinen Platz fin
det •— also durften auch die Befehlshaber der Zarischen 
ausländischen Wache, der berüchtigte Margeret und W a l 
ther Rosen, nicht vergessen werden. Nur e ine wichtige 
Person ist der Aufmerksamkeit des Dichters entgangen — 
die Zarin-Nonne Martha, die Mutler des wah»en Demetrius! 

Ungeachtet seiner Mängel als Drama, ist B o r i s G o d u n o w 
eine vortreffliche historische Dichtung, ein Werk der Nation, 
das späterhin gewifs eine würdigere Anerkennung linden wird. 
Eine der vorzüglichsten Schönheiten dieses Gedichts ist seine 
einfache, edle, wahrhaft dramatische Sprache, die dem Dich
ter ausschliefslich gehört. Mit feinem Kunstgefühl hat er 
diese Sprache geschaffen, die bei aller Glätte der neuern 



Mundart das Gepräge jenes Zeitalters trägt. Dies ist ein 
sehr wichtiger Dienst, den er unserer Literatur und unsern 
zukünftigen Tragikern erwiesen, wenn auch die nicht-thea
tralische Form seines Gedichts keinen Typus der Russischen 
Tragödie bietet. So viel ist gewifs, dafs Puschkin in dieser 
Dichtung den Raum der Volkspoesie gepflanzt, den wir mit 
den eigenen Worten des Dichters bewillkommen: 

Er blühe fort, und seine jungen Zweige — 
O möchten sie den Erdkreis überschatten! 

Alles, was in diesem Drama verfehlt ist, tritt in der 
Uehersetzung des Herrn von K n o r r i n g grofs hervor, und 
alle Schönheilen des Originals werden dort zu Zerrbildern; das 
.schöne volkstümliche Colorit ist bei der Verdeutschung gänz
lich verwischt, die herrliche Diction unbarmherzig verunstaltet 
— wie sollten wir unsern Dichter in dieser Maske erkennen? 

Schliefslich wollen wir eines Auftritts erwähnen, wel
chen der Verfasser auf den Rath des Polnischen Dichters 
Mitzkewitsch und unsers verewigten Delwig ausgeschlossen, 
weil diese Scene, ihrer Meinung nach, den Eindruck schwä
che, den Pimen's Erzählung hervorbringt. Referent ist ganz 
andern Sinnes, und findet, dafs der Uebergang von jener 
Erzählung zum Entweichen Otrepiew's durch diese Ausschlie
fe ung allzu schroff geworden; überdies hat dieser Auftritt 
nicht nur historischen Grund, sondern auch tiefe poetische 
Wahrheit; er bringt das stürmische Innere Gregor's zur leben
digen Anschauung; wir sehen dort den ungeheuren Zündstoff', 
der nur auf einen Funken wartet, um als' verderblicher Rcichs-
brand aufzulodern — und auch diesen Funken sehen wir 
sprühen. Bedenken wir noch, dafs das Abentheuer, auf das 
der junge Waghals ausgeht, eine zu <Jer Zeit unerhörte 
Sache war, so dafs es bei dem unerfahrn'er» Jüngling gewifs 
einer Anregung von Aufsen bedurfte, um über sich selbst ins 
Klare zu kommen. Da der Verfasser gesonnen ist, bei der zwei
ten Auflage diese Scene einzuschalten, so hat er uns crlnitbt, 
dieselbe vorläufig der Deutschen LescwcU mitzuteilen. *) 

*) Da» Russische Original ma« in der Note Plat* linden: 
O r p a A a M o x a c i n i i i p c K a « , 

TpHropüH H 3 A o R •'lepJteu'b. 
I ' p VT o piR. 

Mino 3 a c K y K a , 'intu 3U rope iiauie CIAHOC JKnrni.e! 



D e r B e z i r k des K l o s t e r s . 

G r e g o r i u s und der b ö s e M ö n c h . 

G r e g o r . 

Wie arm und leer und traurig ist das L e b e n . . . 

Es schleicht dahin in ew'gem Einerlei! 

,4"Hb npHxo^HRNT, ^ e M i . npoxOAMrnb — BH^HO, CAMUIHO » c e 0 4 H O : 

ToAbKO BM̂MHIB l e p H M p « C M , ITIOABKO C A M U I H l U b K O A O K O A t ! 

/T,EHI. 3 l * a « 6PO^nuii., 6PO^Muii.; A ^ a r a i . n e u e r e » — . c o C H e u i h . . . 

Ho'jhio AOArato A° Cfifima n e e n e c n m n c H ^ e p i i e j j y ! 

CHOMT) 3A6Y,i,eiUbCM, m a h b A v u i y r p e i h i ST-PHHIA jvtymamb . . . 

p a A b , i m o « b KOAOKOA"b y A a p a m b , i m o ' PA36YAXNIB K o c m M A e M l ) ! 

HtniTj, ue n w m e p i i A i o ! HrJmb MOHH: « i p e s b o r p a A V - — A 3 6ßROWB! 
Müpl> BeAMK"b: MHt> n y m b A o p o r a HA Hemwpe cn ioponw — 

IToMMHaM, Kanb 3BAALL! 
^ e p H e y / b . 

IIpaBAa: B a m e ropbKoe ;KnrriLe, 

BU PAARYALJIHIE, AHxi'E, M O A O A M e MepaeiiM! 

Tptir OPVS. 
XOMH 6M XANT> on/irrib H a r p a H y A b ! xornb AUMAA 6M noAHBAacb , 

TaKb K 6HIRNB: NOMEAL) 6M e t HM IM 11 nepeB$AarnbCft ME'IEJVTB! 
MMO? KorAa 6M H a m b I ^ a p e P H s b M a b M o r H A M B A p y r b BOCKpecb 

H BCKpMuaAlj: „A TAB HU A * m H . C A y r u B t p H M e MOH! 

KM noAMrne NA BopMca, H a 3AOA1>« woero , 

M̂AOBHIIIE c y n o c i n a m a , i i p n B e A H m e mh& e r o ! 

L̂EPIIEIIT. 
IIOAHO! He 6OAMAM NYCMOBA: MEPNIHHIX'b H a M b H e BocKpeCHmb! 

Hrirnb, U^apeHHHy MKOE BHAHO 6MAO CV;KACHO — 

Ho n o C A y i u a u : ecAK A£AO 3AMIBANTB, ma i ib JAMJJBANIJ. — 
R p K r o p IR. 

MMO m a K o e ? 

MepHen/b. 

ECAHOTJ r 6MATI M;»K*e MOAOATJ. K a u ! M MU, 

ECAH6T> y c l , i i e NPO6«BAAA yxi« A M x a « cfcA«Ha — 

IloHMiMaeuiL ? 

R p M r o p X fi. 

Hkmb, H R C K O A b K o ! 

H E p H e 11 "b. 

CA-yuiaii: r A y r i M Ü i i a u i b H a p o A * b 

AerKOB^peul ) ; paAl> A H B H m i . c « lyAecafti'b H HOHH3H1S, 

A Hoape IITJ l ' o A y H O H f c no.M»i«mb paunaro ccöii; 

ÜAEMA Apt'BHARO ßapnra H meiicpi. AW6E3IIO HM'1>! • • 

T u U,APEBH"ly p o i i e C H H K ' b . . . e c A H IHM X M i n e p ' b W m n e p A b — 

IIuiiHmaeuib ? ( » l O A t a n ü e ) 



Man sieht nur schwarze Monchsgewänder, hört 
Nur Glockentöne, gähnt den ganzen Tag, 
Und schläft dann endlich ein vor Langeweile. 
Die ganze lange Nacht his an den Morgen 
Verbringt man schlaflos; wenn man endlich dann 
Einschlummern will, dann wird die Seele gleich 
Von unheilvollen Träumen aufgeregt, — 
So dafs man froh ist, wenn die Glocke ruft, 
Wenn man geweckt wird mit der K r ü c k e . . . . nein 
Ich halt's nicht aus! unmöglich! nun denn über 
Die Mauer weg und fort in raschem Lauf — 
Die Wel t ist grofs, nach allen Seiten offen! 
Drum fort! lebt wohl — ihr holt mich nimmer ein! 

M ö n c h . 

Ja freilich ist das Leben euch verkümmert, 
Ihr jungen Mönche, lustige Gesellen! 

G r e g o r , 
O käme doch ein Donnerwetter wieder 
Aus Polen oder Taurien, — da wollt' 
Ich meinen Muth an ihren Schwertern prüfen! 
O wenn Demetrius doch auferstand' 
Und riefe: „Kinder! meine treuen Diener! 
Geht los auf Godunow, auf meinen Mörder, 
Und fangt mir meinen Todfeind, bringt ihn her!« 

M ö n c h , 
Du sprichst ja abgeschmacktes Zeug! die Todten 
Stenn nimmer auf! j a , dem Zarewitsch war 
Ein andres Loos beschieden; aber höre: 
Willst Du beginnen etwas, sei's auch E t w a s ! 

G r e g o r , 
W i e meinst Du das? 

r p H r o p i i t . 
J I o H H M a t o ! , , , 

H « p H e j j l . 
Hmo ate c K a « e i u b ? 

r p M r o p i H . 
p S i u e H O ' . 

H ^HMMmptfi, « l ^ a p e s i f i b ! 
T I e p H e JJT. 

/^aw MIT» p y K y ; 6y,a,eiub H,apb! 



Mönch. 
O war' ich jung, wie Da, 

Und steckten nicht im Bart die grauen Haar« — 
Verstehst Du? 

Gregor. 
Nein. 

Mönch, 
So höre denn: leichtgläubig 

Ist unser dummes Volk; es liebt die Neuheit 
Und hört so gern von Wundern. In Boris 
Gedenken die Bojaren ihres Gleichen! 
Und des Warägers alter Stamm ist allen 
Ans Herz gewachsen; Du bist dem Zarewitsch 
An Jahren gleich — und bist Du klug und listig 
Und hast Du Muth... verstehst Du? 

(beide schweigen) 
Gregor. 

Ich verstehe! 
Mönch. 

Was sagst Du denn? 
Gregor. • 

Es sei! ich bin entschlossen — 
Ich bin Demetrius, .bin der Zarewitsch. 

Mönch. 
Mein Handschlag bringe Glück Dir: werde Zar! 

Baron GEORG BOSEN. 

St. Petersburg, d. 22. Januar 1833. 
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S CH IFFB AU KL IN* ST. 

KparnKoe o n n c a H i e cnocoöa, no Komopomy Kopnyca cyAonb o6pa-
s y w i n c f l t H a M a m e M a m M i e c K i n x b o C H O R a H i a x h , <l. i. KI:KZK B E -

NClIRF.IIll'Xn EINER M E T H O D E Zill C O X S T R I C T I O X D E R FoliM 

HER ' S C H I F F S K Ö R P E R A L F M A T H E M A T I S C H E M W E G E . V E H F . 

VOM ADMIRAI. G R E I C . N I K O I . A J E W , 1832. 1 4 S. ix 4 . MIT 

DREI M T H O C R . T A F E I . X . 

Diejenigen Bedingungen, deren Erfüllung beiRI Bau Jeines 

Schiffes die gröfsten Schwierigkeiten hat, sind 1.) dafs der 
Widerstand, welchen dasselbe in seiner Bowegung durch 
das Wasser erleidet, ein Minimum sei; '2) dafs es bei einer 
gegebenen Belastung zu einer bestimmten Tiefe herabsinke, 
und 3) dafs es dem Seitendrucke des Windes eine bestimmte 
Kraft entgegensetze. Die erste Bedingung ist, so lange es 
noch keine vollkommene Theorie des Widerstandes der 
Flüssigkeit giebt, eigentlich unmöglich zu erfüllen, und Al
les, was in den Lehrbüchern der Schiffbnukunst darüber ge
sagt Worden ist, beruht nur auf oberflächlichen Wahrneh
mungen und unsicheren Schlüssen. Die letzteren beiden 
Bedingungen sind von dem Volumen des, im Wasser ver
senkten Theils des Schiffes, und von der Höhe des Mcla-
centrmm, also von Integrnlen, welche sich auf die Oberflä
che des versenkten Theils bezichen, abhängig. Es ist bis
her nie der Versuch gemacht worden, die Oberfläche eines 
Schiffes durch eine mathematische Gleichung darzustellen; 
die erwähnten Integrale konnten also nur durch numerische 
Quadraturen gefunden werden. - Die Methode, welche man 
bei der Entwerfung eines Schiffes befolgte, bestand darin, 
dafs man zuerst die Dimensionen desselben durch einen ro
hen Ueherschlag bestimmte, und einen vorläufigen Plan 
entwarf, dann nach diesem Plane die erwähnten Integrale 
berechnete, und an dem Plane so lange änderte, bis die be
rechneten Werthe der Integrale mit den vorausbestimmten 
übercinlrnfcn. 

Angeregt durch C'hnpman's Schrift: Försök tili en theo-

retisk Aflmndling att gifwa at Linie-Skepp etc., Carlskiona 
1S06 , verfiel Admirul Greig im J. 1823 auf den Gedanken, 
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DIE OBERFLÄCHE EINES SCHIFFES DURCH EINE GLEICHUNG DARZU

STELLEN. SOHNLD EINE GLEICHUNG GEFUNDEN IST, WELCHE FÜR DIE 

OBIGEN INTEGRALE NIEHT: «RU VERWICKELTE AUSDRÜCKE GIEHT, UND 

ZU GLEICHER ZEIT AN DIE BESTEN, BIS JETZT GEBAUTEN SCHIFFE 

SIEH NAHE GENUG ANSCHLIEFST, SO KANN BEI DER ENTWETFUNG 

EINES NEUEN SCHIFFE« «LIES TATONNEMENT VERMIEDEN, UND DIE 

OBERFLÄCHE DESSELBEN DURCH RECHNUNG SO BESTIMMT WERDEN, 

DAFS JENE INTEGRALE IRT ALLER STRENGE IHRE VORAUSBESTIMMTEN 

WERTLIE ERHALLEN. "DIE GLEICHUNGEN, AUS WELCHEN DIE, IN 

VORSTEHENDER SCHRIFT ENTHALTENEN REGELN ABGELEITET SIND, LEI

STEN, NHCH DEM ZEUGNISSE DES ERFINDER;», BEIDES.' DA DIE 

VOLLSTÄNDIGE ANALYSE DERSELBEN ABER HÖHERE MATHEMATISCHE 

KENNTNISSE VORAUSSETZT, DIE MAN WOHL AUF MANCHEN SCHIFFS

WERFTEN UNSERES REICHES VERGEBLICH SUCHEN WÜRDE, SO HAT DER 

VERFASSER SICH AUF EINE PRAKTISCHE AUSEINANDERSETZUNG DER 

VORSCHRIFTEN ZUR BERECHNUNG DER ORDINATEN, WELCHE DEN, VON 

IHM ANGENOMMENEN GLEICHUNGEN ENTSPRECHEN, BESCHRÄNKT. 

K N O R K E . 

• 9 » 

VI. 
C O N S T A N T I N O P E L I N M E D I C I N I S C H E R H I N S I C H T . 

. . . ' . 
ETLSTEU ANTIKET.. 

ÖONSTANTINOPEL LIEGT UNTER DEM 41STEH GRADE NÖRDLICHER 

BREITE AUF DER EUROPÄISCHEN SEITE AN DER MÜNDUNG DES BOS-

POROS INS MEER VON MARMOR»; AN EINER STELLE, WO EINE 

SEHMALE, LANGE BUCHT INS FESTLAND DEN GERÄUMIGSTEN UND SI

CHERSTEN HAFEN DER WELT BILDET, SO DAFS DIE STADT, DAS EI

GENTLICHE STAMHONL; EINEN DREIECKIGEN FLÄEHENRAUM *IN-

NIINMT; INT NORDOSTEN VOM WASSER DES HAFENS, IM SÜDEN 

VOM MEERE UMGEBEN IST, UND GEGEN NORDWESTEN DURCH DIE 

VORSTÄDTE EGOTIB, DAUDPASCHA, BALIIKLI AN DIE LETZTEN STUFEN 

DER THRACISCLICN GEBIRGE GRENZT. W I E IN STATISTISCHER HIN-



sieht, so mufs man aber auch in medicinischer nicht nur 
die jenseits des Hafens gelegenen Vorstädte Galata, Pera, 
St. Dimitri, Cassini Pascha, Hassikioi, sondern auch die 
ganze Reihe von Dörfern und Sommerwohnungen, die sich 
am Europäischen Ufer des ßosporos big zum 30 Werst ent
fernten schwarzen Meere hin erstrecken, -—ja wohl noch 
das gegenüberliegende Scutari in Asien zum Stadtgebiete 
Stambouls rechnen; weil Rauart der Häuser, Sitten der Ein
wohner und beständiger Verkehr diese ganze Masse in e i n e 
vereinigt. 

Indem der in einer graden Entfernung von 2 0 0 Wersten 
von Westen nach Osten streichende Balkan von seinem 
Ostende einen Höhenrücken parallel mit dem Ufer des 
schwarzen Meeres in der Richtung nach Südost abschickt, 
und der Bergrücken von Nikomedien aus Asien diesem ent
gegentritt, bildet sich zwischen beiden der Bosporos, der 
wie ein Flufs zwischen zwei 1 6 0 — 1 7 0 Metres hohen Thal
gehängen in der Richtung von Nordost nach Südwest 
dahinströmt, und das Wasser des schwarzen Meeres in die 
Propontis abführt. An der südlichen Mündung also dieses 
Flusses mit salzigem Wasser liegt Byzanz, an den Ufern 
desselben ziehen sich die Dörfer und Sommerwohnun
gen hin. 

Da schon Hippokrates bemerkt, dafs der Thracische Him
mel vom Pontos EuxinoS oder der Propontis, von Anatolien 
oder dem Hämus beherrscht werde, so ist es nicht über
flüssig, anzudeuten, über Welche Länder die herrschenden 
Winde streichen, ehe sie Constantiftopel berühren. Zufolge 
der Lage der Stadt erreichen die Nord- und Nordostwinde 
dieselbe, nachdem sie aus Taurien und dem Kaukasus über 
das schwarze Meer, — die Ost- und Südostwinde, nach
dem sie aus Persien über die Gebirge Kleinasiens, — die 
Süd- und Südwestwinde, nachdem sie aus Arabien und 
Aegypten über das Mittelmeer, die Höhen Ahatoliens und 
des Archipelags, — die W e s t - und Nordwestwinde, nach
dem sie aus Italien und Ungarn über die verschiedenen 
Arme des Balkans gestrichen sind. Am meisten ist die 
Stadt gegen West - und Nordwestwinde durch die nach 
diesen Himmelsgegenden sich erhebenden Hügel geschützt. 
Nord- und Südwinde sind aber die herrschenden in dieser 
Gegend. Jene wehen im Sommer fast regelmäfsig von zehn 



Uhr Morgens bis gegen Sonnenuntergang, und hatten schon 
bei den Alten den Namen der etesischen Winde. Sie mäfsi-
gen *) die Hitze des Sommers, und machen den Aufenthalt 
an den schönen Ufern des Bosporos während dieser Jahres
zeit zu einem der reizendsten in der Welt . Nur da, wo sie 
als Nordostwinde aus dem schwarzen Meere ungebrochen 
auf die Ufer des Kanals anprallen, wie in dem Dorfe Tha-
rapia, werden sie durch ihre Heftigkeit unangenehm und 
lästig. Im Winter bringen sie Nebel, trübes Wetter, Kälte 
und Schnee mit sich, welcher aber selten, aufser auf den 
Hügeln, lange liegen bleibt, da in dieser Jahreszeit der 
Südwind der herrschende ist, welcher, obwohl durch die 
Gebirge Anatoliens abgekühlt, es doch zu keinem hohen 
Kältegrade im Winter kommen läfst. Im Gegentheile thut 
er oft nach einem kalten Tage durch eine auffallende Wärme 
sich kund, und durch Eigenschaften, die ich sqhon während 
eines Winters in Montpellier am Sirocco bemerkt habe. 
Bei seiner Annäherung nämlich fühlen selbst die Gesunden 
eine eigenthümlichc Abgeschlagenheit und Ermattung; dabei 
einen dumpfen Druck im Gehirne, selbst wenn sie das 
Zimmer nicht verlassen haben, Schläfrigkeit, abnehmende 
Efslust und eine Art Lebensüberdrufs, die dem Spleen der 
Engländer nicht unähnlich ist. Einige empfinden sogar 
Schmerzen in den Gelenken, in Wunden, verrenkten Gliedern; 
bei Andern schwellen die Drüsen an. Selbst auf die Thiere 
scheint er eine unangenehme Einwirkung zu äufsern, was 
daraus hervorgeht, dafs, wenn er weht, Meilen weit in der 
Runde kein Wild zu finden ist; dagegen bei Nordwinden 
die Jagd aufserordentlich ergiebig zu sein pflegt. Da der 
Südwind im Winter eine grofse Menge Feuchtigkeit mit 
sich führt, so setzt sich dann an den kältern Steinen der 
Strafsen, der Mauern, selbst der steinernen Treppen in den 
Häusern so viel Wasser ab, dafs die Strafsen wie vom Regen 
nafs werden, und in den Häusern das Wasser längs den 
Marmorstufen herahrieselt. 

*) A i idreoHj - bat beobachtet, dafs im Sommer bei Südwinden, wo 
die Hitze am gröfsten ist, der Thermometer am Ufer de» Boaporos 
sich /.wischen iR —ao Grad Reaumür halt, während er auf den 
Hügeln 34 — 35 Grad zeigt. Während «einer barometrischen Mes
sungen hat »ich das Quecksilber nie über 37 Zoll 5 Linien erhoben 
und nie unter 3.6 Zoll gesenkt. 



Der Ostwind ist scharf und kalt, und empfindlicher 
auf der Europäischen Seite des Bosporos, als auf der Asiati
schen. Er weht fast nie anhaltend, sondern bildet meistens 
den Uebergang von Nordwinden zum Sirocco. 

Das Klima von Constantinopel ist gemäfsigler, als in 
Gegenden des westlichen Europa, die unter gleichem Brei
tengrade liegen; die AVitterung aufserordcntlich abwech
selnd Und unbeständig. Der Februar soll gewöhnlich sehr 
schone Tage geben, der Südwind in demselben der herr
schende sein. In diesem Jahre hatten wir aber Nordwinde 

, und trübes regnerisches Wetter. Im März pflegt der Nach
winter einzutreten, wo Süd- und Nordwinde heftig we
hen, schnell und oft mit einander wechseln, und dadurch 
den Bewohnern dieser Gegenden schädlich werden. Es er
zeugen sich rheumatisch-katarrhalische Fieber, akute Rheu
matismen, Anginen. Erst gegen die Mitte Aprils, zur Blü-
thezeit der Fruchtbäumc, setzt sich die gute Witterung fest, 
die Stadtbewohner ziehen auf die Sommerhäuser an dem 
Bosporos, oder auf die nahe gelegenen Prinzen-Inseln. Im 
Mai >beginnt der Sommer, dessen drückende Hitze nur in 
den tiefen Thälern und Schluchten fühlbar ist, am Kanäle 
aber und auf den Höhen durch die regelmäfsig gegen 1 0 
Uhr Morgens sich erhebenden Nordwinde gemäfsigt, und 
daher hier niemals unerträglich wird. Die Abende und 
Nächte sind angenehm kühl. Es herrschen, aufser Leber-
affectionen, nur wenige Krankheiten, und selbst die Pest, 
wenn sie im Frühjahre gewüthet hat, schweigt. Gegen Ende 
Augusts wird die Luft noch durch kurze Regenschauer 
erfrischt; Gewitter ziehen von Osten heran und dauern 
nicht über zweimal vier und zwanzig Stnnden. Im Septem
ber treten wieder die Aequinoctialstürme ein, die Süd
winde fangen an zu herrschen, und die Witterung wird reg
nerisch, bis in der Mitte Octobers ein freundlicher Herbst 
auf sechs Wochen und drüber eintritt. Obgleich ich gerade 
diese Jahreszeit in Conslantinopel zugebracht, so habe ich 
doch kaum einen einzigen freundlichen Tag, sondern bestän
dig trübes Regenwetter, im December Hagel und Donner 
erlebt. Der eigentliche Winter fällt in den Januar, 
bringt nur wenig Schnee »und selten mehr als 3 — 6 Grad 
Kälte. In dieser Jahreszeit kommen wieder Rheumatismen 
und Entzündungen vor. Strenge Winter, so dafs sogar der 
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Bosporos mit Eisschollen bedeckt war, wie deren die Ge^ 
schichte von den Jahren 401, 763, 934, 1232, 1C21 anmerkt, 
gehören zu den seltneren Naturereignissen. Häufiger wird 
das Land von Erdbeben heimgesucht, die meist sich in den 
lieifsesten Sommermonaten ereignen sollen. Uchcrscliwem* 
mungen, wenigstens regelmäfsige, finden nicht Statt, 

Da die Unbeständigkeit der Grundchatakter des hiesi
gen Klima ist, so läfst sich über die Beschaffenheit der 
Jahreszeiten nichts Bestimmtes sagen. Es giebt Jahre, wd 
der Herbst wunderschön ist, die Monate December, Januar, 
Februar einen dauerhaften, trocknen Winter mit vielem 
Schnee mit sich bringen, und wiederum Jahre, wo der 
Herbst voll Regen ist und man den ganzen Winter über 
auch nicht ein Flöckchen Schnee sieht. Manchmal ist der 
December kalt, der Januar drauf so warm, dafs die Bäume 
blühen, wonach im Februar wieder Frost, Schnee, und die 
abscheulichsten Tage folgen; bald sind Januar und Februar 
heiter, — März und der ganze Frühling kalt uhd regnerisch. 
Kurz es läfst sich keine Regel festsetzen, nach welcher man 
die Reschaffenheit der kommenden Jahreszeit aus der ge
genwärtigen festsetzen könnte. Am unangenehmsten sind 
aber die täglichen Abwechselungen der Witterung, welche 
mit dem Wechsel der Winde zusammenhängen. Die Luft 
ist aber rein, erquickend, reich an Sauerstoffgas, aufscr 
wenn der Sirocco weht, und soll ganz besonders gesund 
auf den Prinzen-Inseln sein. Uebrigens sagt Dallavay, wel
cher zu Ende des vorigen Jahrhunderts Prediger und ArZt 
der Englischen Gesandtschaft am Türkischen Hofe war, in 
seinem Ruche Constantinople ancienne et moderne (1. p. 2 4 ) : 
„Les hommes du Nord peuvent difßcllcmciit s'aecontoder de 
son clirnat. Dans les mois d'ele rien rtegale la aerenite du 
viel et la douceur de l'air; mais dans les ctutres temps de 
Vannee les alternatives subites du froid et de la chaleur, 
selon les vents qui soufßent des deute mers, qffeclent cer-
taines constitulions d'une maniere dangereuse. 

Der Bosporos, und mithin auch Coiislanlinopel, ist so
wohl an der Asiatischen, als der Europäischen Seile von Hü
geln umgeben, deren Grundlage bläulicher, feinkörniger, ho
mogener Kalkstein ohne Beimischung von Muscheldetritus 
l s t . An der nördlichen Münduug des Bosporos findet man 
Basalt und andere Steinarten vulkanischer Bildung. Die 
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Felsen sind meist nur an den Abhängen und in den Thal-
gi-ünden mit einer aus Thon, Sand und Dammerde beste
henden Schicht bedeckt, in welcher Obst, Weinreben und 
allerlei Gemüse herrlich gedeihen. Auf den magern, snnd-
hedeekten Höhen sieht man nur kurzes Gras, Heidekräuter 
und kleines Geslrippc. Selbst in der Stadt, besonders auf 
den Hügeln, steht der nackte Thonschieferfelsen zu Tage. 
Anfser dem, als heilig verehrten, und daher geschonten 
Walde von Belgrad, nördlich von Slamhoul, finden sich 
keine Wälder in der \ ähe der Hauptstadt; nur auf den 
Hügeln Anatoliens stehen solche, aus denen die Einwohner 
einen Theil ihres Holzbedarfs ziehen. Obgleich die Türken 
den Gartenbau lieben, so finden sich doch in (,'onstantinopcl 
wenig Gärten; in einigen alten Cisternen, in einem Grunde, 
der früher Hafen war, jetzt aber verschlcmmt ist, in den 
Stadtgräben werden meistens nur Gemüse gebaut. Die Ein
wohner begnügen sich mit dem Schatten einzelner Bäume, 
oder dichter Weinlauben, die hin und wieder bei den Häu
sern, auf den Strafsen, in Gehöften, besonders aber um die 
Moscheen gepflanzt sind und sehr in Ehren gehalten werden. 
Dadurch geht der Hauptstadt jenes heitere Ansehen ab, wel
ches an den kleineren Türkischen Städten ergötzt, wo Gärten 
mit Häusern abwechseln. Nur die BegrähnifsKlättcn, welche 
die Stadt und Pera von der Landscitc einschliefsen, haben 
durch die Menge der gehegten Cypressen und Platanen das 
Ansehen von Lusthainen; besonders zeichnet sich aber der 
Begräbnifsplatz von Scutari aus, welcher über 4 Stunden im 
Umfange hält. Jenseits dieser Begräbnifsstätte sieht die 
ganze Gegend wie eine öde Steppe aus, und man ahnt 
nicht, dafs man sich in der Nähe der Hauptstadt des Türki
schen Reiches befinde, so wenig bebaut, und noch weniger 
bewohnt ist sie. Es scheint, als wenn alles Leben sich 
blofs in einem schmalen Streifen längs der beiden Ufer des 
Bosporos hinziehe, wo sich auch die Gärten finden, welche 
die Hauptstadt mit Früchten und Gemüse versehen. 

Nach dieser allgemeinen Uebersicht der Lage und des 
Kl imas Constantinopels, will ich nun das Besondere über 
Bauart, Nabrungsweise, Bewohner der Hauptstadt mittheilen, 
und zuletzt über die herrschenden Krnnkheiten und die 
Meinungen der Aerzte rücksichtlich der Pest sprechen. 

Das eigentliche Stamboul liegt auf sieben Hügeln. Die 



Vorstädte jenseits des Hafens, so wie Seutari in Asien, sind 
ebenfalls auf mehreren Hügeln erbaut, bilden aber keine so 
dicht zusammenstehende Häusermasse, da hie und da grüne 
unbebaute Plätze oder Gärten die Vorstädte von einander 
scheiden. Die verschiedenen Hügel der Stadt sind durch 
Thäler getrennt, in welchen das Regen- oder Schneewasser 
dahinrinnt. In den Thalcinschnitten längs des Bospors 
fliefsen ebenfalls mehr oder weniger reiche Bergwässer dem 
('anale zu, die zum Theil im Sommer versiegen, zum Theil, 
wo ihr freier Abflufs an den Tahlmündungen durch einge-
schlcnimtes Land gehindert ist, sich ansammeln, weiche 
Gründe oder Moräste bildend; zum Theil aber auch zu Röh
renbrunnen in den Dörfern verwendet werden. Alle diese 
Bächlein sind aber kurz und wasserarm, und die gröfsten, 
welche in das obere Ende des Hafens der Hauptstadt ein
fallen, wegen ihres trüben, gelblichen Wassers zur Nahrung 
nicht benutzt. Dieses Thal am obern Ende des Hafens, 
welches früher mit Lusthäusern besetzt war, die jetzt zer
stört sind, ist unter dem Namen Kiatchane, oder Thal der 
süfsen Wässer, ein sehr besuchter Spazierort. Durch den 
nllmälig abgesetzten Thon und Schlamm bildet der Bach 
mehrere Arme, und Inseln, welche nur wenig über dem 
Wasser hervorragen. Die Luft hat den bekannten Morast
geruch, und wenn es irgendwo in Constantinopel kalte Fie
ber giebt, so mufs es in der Nähe dieser Niederungen sein. 
Zwischen den Hügeln Stambouls und seiner Vorstädte sam
melt sich sonst nirgends Wasser an; sondern alles lauft 
rasch ins Meer. Der kleine Bach Lycus, welcher von der 
Landseite her in der Richtung von Nordwest nach Süd
ost die ganze Stadt durchströmt, aber den gröfsten Theil 
des Jahres hindurch ganz trocken ist, ward zu Zeiten der 
Griechischen Kaiser in die Kloaken geführt, und soll manch
mal sogar Ueberschwcmmungen verursacht haben. Das ist 
aber jetzt nicht mehr der Fall. 

Hieraus geht hervor, dafs die ganze Gegend am Bos
poros Mangel an süfsem Wasser leide; besonders aber der 
Theil desselben, wo die Hnnptstadt erbaut ist. Die gegra
benen Brunnen geben ein bitteres Wasser , und wegen der 
Gebirgsabdachung und Lagenschichtung der Fclsmassen zie
hen sich die meisten Quellen nach entgegengesetzter Rich
tung ins Rumilische Becken hinab. Schon die Griechi-



sehen Kaiser hatten alles disponible siifse Wasser von nen 
gegen Nordwest gelegenen Höhen, welche die Stadt be
herrschen, durch Wasserleitungen in die Stadt geführt, und 
theils in Fontainen, theils in grofse unterirdische Behäl
ter gesammelt. An diesen Cisternen, deren es 00 bis 70 gab, 
von denen einige noeh heute durch ihre feste Bauart unsere 
Bewunderung erregen, hatten die Einwohner immer einen 
Wasservorrath, der auf den Bedarf eines halben' Jahres 
ausgereicht hätte. Durch feindliche Einfälle, durch Erdbe
ben wurden die, Wasserleitungen beschädigt, zerstört; durch 
Nachlässigkeit verschlammten die Wasserbehälter, füllten 
sich mit Schutt an, so dafs von allen den mit grofsen Kosten 
erbnuten Cisternen jetzt nur eine einzige noch Wasser ent
hält, die andern aber zu Gemüsegärten oder Wohnungen 
dienen. Ein Hauptaugenmerk der Türkischen Sultane war 
es, ihre Besidenz mit Wasser zu versehen, was den Muscl-
mnnnen nicht blofs zur Nahrung, sondern auch zur Erfüllung 
ihrer Beligionsgebräuche so nolhwcndig ist. Den Vortheil 
grofser beständiger Wasserbehälter entbehrend, mufsten sie 
sieh den beständigen Zuflnfs einer gröfsern Menge Wassers 
siehern. In den kleinen Thaleinschnitten, welche an der 
parallel mit dem Bosporos hinlaufenden Bergstufe sich be
finden, rinnt gewöhnlich ein kleiner Bach herab, der unge
nützt ins Meer fliefst. Es wurden also .solche Thäler in 
einer gewissen Höhe geschlossen, durch einen Damm, hinter 
welchem sich nun das Wasser zu einem Teiche ansammelte. 
So schuf man sich, statt der AVass-crvorrätho- innerhalb 
der Stadt, eben so reiche aufserhalb derselben. Diese künst
lichen Teiche heil'sen Bende. Es giebt deren 7 im Norden 
der Stadt in einer Entfernung von 1 5 — 20 Werst von der
selben auf 4 — 500 Fuls hohen Bergrücken; mehrere im 
AVcsten, und andere auf den Höhen hinter Scutari. Das 
.Dorf Belgrad ist der Mittelpunkt jenes ersten Systems von 
Bende; und um den Reichlhum der Quellenhäupter zu ver
mehren, ist von jeher durch ein Gebot, welches auf Verle
tzung eines Baumes dieser Gegend Todesstrafe setzt, der 
grofse AVald bei dem Dorfe Belgrad gehegt und geschont 
worden. Auch dürfen hier weder Brunnen gegraben werden, 
noch Gärten mit diesem Wasser bewässert werden. Aus den 
Beuden nun wird das AVasser durch Röhren bis in die Stadt 
geleitet, wo es sich in allen Bichtungen verzweigt, und so
wohl Stnmboul, als die Vorstädte, versorgt. 
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Dieses Wasser ist, wenngleich von gutem Gcschmacke, 
•loch nicht ganz klar, sondern etwas gelhlich, Irüh, und kei-
nesweges im Lfebcrflnssc vorhanden ; denn eine bedeutende 
Anzahl von Menschen, die Zunft der Wasserträger, findet 
einen reichlichen. Verdienst, das Wasser in ledernen Schläu
chen zum Verkaufe herumzutragen. *) Deswegen pflegen 
die wohlhabenden Einwohner in ihren Häusern Cisterncn 
anzulegen, in welchem sich das Hegenwasser \an den Dä
chern sammelt, i Die Türken ziehen dieses Wasser dem 
Hrunnenwasser vor, weil es gewöhnlich reiner und klarer 
ist, als dieses. 

Aus dem Gesagten sieht man leicht ein, wie ungewifs 
der Vorrath von trinkbarem Wasser in Constantinopel sei, 
und dafs das Leben von einer halben Million Menschen von 
den Launen eines unbeständigen Klima ahhänge. Schon in 
gewöhnlichen Sommern spürt man an einigen Stellen der 
Stadt Mangel an Wasser, und wenn mehrere trockne Jahre 
auf einander folgen, so steigt die Verlegenheil der Einwoh
ner in dieser Hinsicht bis zur Verzweiflung, wie es im Jahre 
1S22 gewesen sein soll. 

Obgleich die Natur in diesen Gegenden die schönsten 
Leckerbissen für die Tafel erzeugt hat, .so müssen doch die 
Hnuptbedürfnisse des menschlichen Lehens, llrod und Fleisch, 
von weitem herbeigeholt weiden, und auch hierin ist die 
Hauptstadt von Wind und Wetter, von Krieg und Epi-

*) D i e s e Z u n f t he i f s t d ie der S o u - y o l d g i u n d b e s i e b t au9 3 " ° T ü r k e n , 

E i n w o h n e r n der S t a d t , u n d 1 0 0 A l b a u e s i s c h e n G r i e c h e n , a u s d e m 

K r e i s e D r i n o p o l i s in E p i r u s . D i e E i n w o h n e r v o n 5 — 0 D u r f e r n g e 

h e n n a c h G o n s t a n l i n o i i e l o d e r in a n d r e S t ä d t e des R e i c h s , u m d a s 

H a n d w e r k der S o u - y o l d g i zu ü b e n . D i e s G e w e r b e « h l v o m V a t e r 

a u f den S o h n f W t . I s t der S o h n n o c h m i n d e r j ä h r i g , so e r w ä h l t d i e 

Z u n f t e inen V o r m u n d bis zur V o l l j ä h r i g k e i t , w o er se lber das G e 

w e r b e tre iben k a n n . S t i rb t ein W a s s e r t r ä g e r o h n e m ä n n l i c h e E r b e n , 

s o k a n n d i e Z u n f t das G e w e r b e v e r k a u f e n , u n d i m i l s d i e S u t m u e 

( w e l c h e meis t 20 — 30 B e u t e l , 1 0 — 1 5 0 0 0 fres, beträgt.) der W i l l w e 

o d e r den K i n d e r n e i n h ä n d i g e n . D i e W a s s e r t r ä g e r s ind v o m K o n f z i u s , 

v o n G e m e i u d c a r b e i t e n befre i t . D e r S o u - N a z . m i , O b e r a u l ' s e h e r cler 

W ä s s e r , w i r d v o m G r o f s h e r m e r n a n n t , u n d b e k o m m t 3000 K a s t o r 

j ä h r l i c h , u n d a n d r e E i n n a h m e n von den D ö r f e r n U e l g r a d , P y r g o s 11. 9. w . 

D i e W a s s e r t r ä g e r b e s i t z e n e in ige hydraul i sche- K e n n t n i s s e d u r c h T r a 

d i t i o n 7,. 1). ü b e r d e n Mau der W a s s e l pfv'd e r , und, u n t e i o e b n . e n h y 

drau l i s che B a u t e n ( S . A n t k e o s s y . ) . 



demicn in seinen fernsten Umgebungen nhhängig. Deswe
gen findet auch in den Preisen der Waaren und der Lebens
mittel ein beständiger Wechsel statt, und die Regierung hat 
nichts gethan, um durch Anlegung von Vorrathskammern 
diesem Hin- und Herschwanken abzuhelfen. Drei oder vier 
Mehlmagazine sind mehr zum Nutzen der Truppen als des 
Publicum« eingerichtet. 

Früchte und Gemüse sind gewohnlich wegen ihrer nie
drigen Preise dem gemeinen Manne zugänglich; Wildprctt 
und Fische schmücken nber meistens nur die Tafel des 
Reichen. Im Ganzen nährt sich die ärmere Volksciasse 
auf eine schlechte Weise', besonders weil das Brod aus ci-
v.om schlechten Mehl und nachläfsig bereitet wird. 

Die Häuser, deren Zahl man gar nicht bestimmen kann, 
bilden sowohl in Stamhoul, als in den Vorstädten, dicht zu
sammenstehende Massen, in denen sich die Strafsen wie 
schmale Spalten krumm und schief dahinziehen. Die Stra
fsen sind durchgehends, aber schlecht, mit Feldsteinen ge
pflastert, und haben fnst alle, ausgenommen die Pera- und 
Divanstrafse, einen starken Abiall, weil der Boden aus so 
vielen Hügeln besteht. Die Häuser, welche nicht höher als 
28 — 35 Engl. Kufs sein dürfen, sind alle von Holz oder 
leichtem Fach werk gebnut, — die Moscheen, Bäder, Knra-
vanserais und einige Fränkische Häuser in Pera und Galata 
ausgenommen, welche aus Stein aufgeführt sind. Sic haben 
daher meistens nur zwei Stockwerke, niemals Keller oder 
Kellergeschosse; sind überall mit Holz gedielt; ihre Bauart 
überhaupt mehr auf Schutz gegen die Hitze des Sommers, als 
gegen Kälte berechnet. Nicht nur dafs man in den Häusern 
des gemeinen Mannes (auch wohl des Vornehmen) die Hälfte 
der Fensterscheiben zerbrochen, oder mit geöltem Papier 
verklebt antrifft; so sind auch in Dächern und Mauern 
grofse Oefi'nungcn, durch welche Wind und Wetter in die 
Zimmer dringen. Deswegen ist der Aufenthalt während der 
feuchtkalten Jahreszeit in den Türkischen Wohnungen aul'ser-
ordentlich unangenehm und der Gesundheit nachtheilig. Man 
kennt hier kein nnderes Mittel der Heizung und Erwärmung 
der Zimmer, als Becken mit glühenden Kohlen, welche den 
ganzen Tag hindurch im Zimmer unterhalten werden. In 
den Gemächern der Frauen wird solch ein Kohlenbecken 
gur noch unter einen Tisch gestellt, der mit einer bäum-



wollenen gesteppten, bis auf die Erde herabhängenden Decke 
überdeckt ist — Tandur heifst diese Maschine — und da 
sitzen denn Männer und Frauen, besonders aber letztere, 
den ganzen Tag hindurch mit den Beinen und dem Untcr-
leibe unter solch einem Tandur, während Kopf und Brust 
in der kalten Stubenluft frieren, ein Gebrauch, welcher 
mancherlei Krankheiten erzeugen mufs. Kamine findet man 
nur in den l'rachtzimmcrn der Vornehmen, und kleine ble
cherne Ocl'en in den Häusern der Franken in l'era und Ga-
luta. Das Ilnuptmöbel der Türken wie der Griechen ist der 
DVvan, auf dem sie, wenigstens erstere, den gröfsten Theil 
des Tages zubringen, und in der Nacht in ihren Kleidern 
scblifen. Die Abtritte haben keine Sitze wie bei den Eu-
ropätrn, sondern bestehen aus einem Loche auf ebener Erde, 
durch welches die TJnreinigkeiten in eine Grube fallen, die 
sich in die nächste Kloake entleert. Denn so wie über der 
Erde ein System Ton Wasserleitungen die Einwohner mit 
Wasser versorgt, so führt unter der Erde ein ähnliches ihre 
Unreinigkeitcn ab, und leert diese durch mehrere llaupt-
canälc 'theils in den Hafen, theils in den Bosporos aus. 
Die bcstäadigen Strömungen, welche glücklicher Weise so
wohl hier als dort stattfinden, schleppen alles Unsaubere 
sogleich wig, so dafs der Hafen immer sehr rein ist. 

Die Strusen sind eng und krumm, werden nach oben 
aber noch erger durch die Ausbauten der obern Stockwerke, 
wodurch es sich ereignet, dafs an manchen Stellen die Dä
cher der gegenüberstehenden Häuser sieh berühren, und der 
Fufsgänger von der Stral'se aus nur einen ganz schmalen 
Streif des Hin.mcls sieht. Diese Enge würde der freien 
Circulation der Luft in der Stadt sehr entgegenstehen, wenn 
nicht alle Häuser derselben durchaus niedrig wären. In den 
heifsen Sommertfgen gewährt dieses aber offenbar den Vor
theil von Schatten und angenehmer Kühlung. 

Die Meinung ist ziemlich allgemein, als ob Conslanti-
nopel der schmutzigste Ort von der Welt wäre, und sogar 
Fr. Hoftmann sagt in seiner Dissertatio medico-physica de 
morbis certis regionibus et popidis pecidiar/bus: „Accedil 
incolarum Constanlmopoleos detestanda sordi/ies, dum ex-
iiementa et squalnres omnis generis in plaieis projiciiint; 
imde ae'ri« infectio et magna morbovum vis oritur." Das ist 
aber ganz irrig. Nirgends werden wohl die menschlichen 



Excremcnte weniger öffentlich zur Schau getragen, als in 
Constantinopel, weil, dein Mohamedanischen Gesetze zu
folge, selbst die natürlichen Ausleerungen schon den Türken 
verunreinigen, so dafs er sich waschen mufs. Dasselbe Gesetz 
legt ihm die gröfste Schadhaftigkeit auf, und man sieht ihn 
daher nirgends auf der Strafse, oder in Winkeln seine Nolh-
durft verrichten, welchem Beispiele die übrigen nichtmoham-
medanischen Bewohner der Stadt folgen müssen; und nir
gends werden Einem durch solche Stinkwinkel Auge und 
Nase beleidigt, wie man sie überall in Frankreich und Ita
lien, selbst in manchen Deutschen Städten antrifft. Eine 
zweite Ursache des Kolbes auf den Strafsen in Europäischen 
Städten, nämlich der lebhafte Verkehr von Vieh und Wer
den findet ebenfalls in Constantinopel nicht statt, wei! die 
Abschüssigkeit der Strafsen, und selbst das schlechte Pfla
ster, den Gebrauch der Wagen und sogar das Reiten ver
bieten. Diese Abschüssigkeit der Strafsen endlich dient 
selber zur Unterhaltung ihrer Reinlichkeit, weil jede? Regen 
die Strafsen schnell abspült und alles Unreine ins Meer 
schleppt, auch das überfliofsende Fontainenwasser nirgends 
stocken kann. Eben so liegen höchst selten Thiercadavcr 
in den Strafsen, und wenn solch eines sich irgenc'wo findet, 
so fällt eine so grofse Menge verhungerter Hunde «ariiher her, 
dafs es gar nicht die Zeit hat, in Fäulnifs überzugehen, son
dern in 24 Stunden rein aufgezehrt ist. Wenn lieisende von 
Schmutz in Constantinopel sprechen, so lcomnt es daher, 
dafs sie nur die Pcrastrafse und einige der ni'dern Strafsen 
Stambouls am Hafen kennen, wo man gewöhnlich hingeht, 
um Einkäufe zu machen, oder Merkwürdigkeiten zu sehen, 

nicht aber den bei weitem gröfsten Tleil der innern 
Stadt, deren Strafsen öde, trooken und reillich sind. Von 
den engen Strafsen in den abgelegenen Vorstädten, beson
ders von Hassikioi, wo die Juden wohnen, kann man so 
etwas freilich nicht behaupten. 

An öffentlichen Plätzen innerhalb der Mauern leidet das 
heutige Byzanz gänzlichen Mangel: es besitzt deren nur 
z\vei, den Hippodrom (welcher 500 Schritte lang, 250 breit 
ist) und den viel kleinern Taukbasar vor dem Eskiserai, 
Die bedeckten Budengänge dienen dem Volke zu Versamm-
lnngsörtern und in diesen engen Gassen findet daher ein 
beständiges Gedränge statt. 



Der Hafen, welcher in der Richtung von Osten nach 
Westen Stamboul von seinen Vorstädten trennt, ist einer 
der schönsten, geräumigsten, und sichersten von der Welt . 
In seinen obern, westlichen Theil ergiefsen sich die süfsen 
Wräs.ser, die hier ihren Schlamm abgesetzt haben, aber doch 
so, dafs in den untern zwei Dritthcilen des Hafens die gröfsten 
Schiffe hart ans Ufer fahren können. Eine der schönsten Eigen
schaften dieses Hafens ist seine nufserordentliche Reinheit; 
so dafs er Trotz dem, dafs alle Unrcinigkeiten in denselben 
fliefsen, oder geworfen werden, noch nio hat gereinigt wer
den müssen. Dies verdankt er der beständigen Strömung, 
welche sich in ihm erhält. Seine Breite beträgt von der 
Spitze des Serais bis nach Tqp-hana etwa eine Werst, seine 
Länge 5 — 6 Werst, 

In der Stadt selber sind, wegen Mangels an Wasser, 
keine der schmutzigen Gewerbe, weder Gerbereien noch 
Seifensiedereien angesiedelt, Nur In Galata und Top-hana 
sieht man nahe am Meeresufer eine Gerberel und eine 
Färberei. Die Schlächtereien belinden sich aber aufserhalb 
der Stadt in einem Dorfe, das am Meere liegt. 

Die Begräbnisstätten bilden um die Stadt einen brei
ten, mit Leichensteinen und (,'ypressen dicht besetzten Ring. 
In der Stadt findet sich bei jeder Moschee ein kleiner Be-
gräbnifsplatz, auf welchem die Verwandten und Nachkom
men des Stifters der Moschee begraben werden können. 
Da aber die reichsten Familien hier am ersten untergehen 
und aussterben, SO wird jetzt nur selten jemand in der 
Stadt begraben. Viele Türken ziehen es' auch vor, sich in 
Sontari, auf Asiatischem, dem Islam heiligen Boden beerdigen 
zu lassen. Die christlichen Bewohner von Galata und Pcra 
werden auf einem von Platanen beschatteten Kirchhofe, auf 
einer Höhe im Norden von Pera, begraben. Dieser Ort 
heifst Carnpo dei morti grande, die grofsen Friedhöfe. Das 
Vampo picoolo zieht sieh an dem nordwestlichen Abhänge 
des Hügels, auf welchem Pera liegt, hin, und drängt sich 
keilförmig zwischen Pcra und dem Arsenale hinein, bis an 
die Mauern, welche Galata umschliefsen. Auf diesem Fried
hofe worden Türken beerdigt, und er ist zugleich einer der 
besuchtesten Spazierürtcr der Griechen und Franken, Au-
lserdem giebt es noch für jede Vorstadt EINEN OFFENEN Platz, 



wo die Todten ruhen, da nirgends Einhegungen zu diesem 
Behufe stattfinden. 

Die Türken bestatten ihre Leichen sehr schnell, inner
halb der ersten 24 Stunden, zur Erde, nachdem die vorge
schriebenen Waschungen und Gebete verrichtet worden sind. 
Sie hüllen sie in drei oder fünf Stücke Leinwand oder 
Bauinwollenzcugc ein, und thun sie in einen aus dünnen 
Brettern zusammengenagelten Sarg. Oft werden die Lei
chen, besonders bei den Griechen und Armeniern, ohne Sarg 
in die Erde gesenkt. Einbalsamirung der Leichen ist den 
Türken unbekannt, ja durch die Heligion verboten, da dio 
Verwesung des Körpers nicht aufgehalten werden darf. Nur 
die acht Stellen desselben, welche am Gebete Theil nehmen, 
Slirne, Nase, die beiden Hände, beide Kniec und beide 
Füfse werden am Todlen beräuchert und mit Kampfer ge
rieben, damit sie später in Fäulnifs übergehen, als der Best 
des Körpers. Die Leichen werden auf Tragbahren zur Gruft 
getragen, und jeder Rechtgläubige ist bereit, als Träger zu 
dienen, da 40 Schritte, in diesem Dienste gethaji, den Sün
der von einer grofsen Sünde befreien. TJcbrigens geschehen 
solche Leichenbegängnisse ohne Gepränge, und dürfen weder 
von Weibern, noch von Ungläubigen begleitet werden. So
bald man an die Stelle angelangt ist, wo der Todte beige
setzt werden soll, wird die Grube gegraben, gewöhnlich 
nicht über 3 — 4 Fufs tief, 2 | Fufs breit. Das Erdreich ist 
überall locker, thon-sandig. Die Gräber sind mit Erde be
deckt, und etwas erhoben, haben am Kopf- und Fufscndc 
zwei Marmorsäulen oder Tafeln, welche Namen, Slnnd 
u. s. w. des Verstorbenen und irgend einen Denkspruch 
enthalten. Die Reichern lassen einen Leichenstein horizontal 
auf das Grab legen, oder von Marmor eine Art Kasten über 
denselben errichten. Nur wenige ausgezeichnete Familien 
unter den Ulehias haben eine Art von Keller, welche als 
Familicnbegräbnifs dienen und Turbe heifsen. Weder dür
fen zwei Leichen zusammen in eine Gruft gelegt, noch 
schon beerdigte Leichen wieder ausgegraben werden. *) 

*) Es befinden sich im Koran die genauesten Vorschriften, wie mit dem 
Sterbenden und mit der Leiche verfahren werden soll. Ein Sterben, 
der mufs auf dem Rücken liegen, mit der rechten Seite zur Keabc' 
nach Mekka gewandt, und in eben dor Richtung muls er auch be-



Die schnelle Verwesung der Leichen, welche, durch die 
nicht sehr tiefen Gruben, durch die leichte Bekleidung be

GRABEN WERDEN. DIE UMGEHENDEN LESEN DAS 36STE KAPITEL DES KO
RAN UND SAGEN DAS GLANBENSBEKENNTNIFS HER. KEIN WEIB, DAS IHR 
MONATLICHES HAT, DARF SICH DEM STERBENDEN NAHERN: MAN MUFS IN SEI
NEM KIMMER NUR WOHLGERUCH RIECHEN; LEGT IHM EINEN SÄBEL AUF DEN 
HAUCH, HÄLT SEINE BEINE GRAD AUSGESTRECKT, DRÜCKT IHM IM AUGEN-
WICKE DES STERBENS DIE AUGEN ZU UND BINDET IHM KINN UND BART 
MIT EINEM TUCHE AUF. DAMIT DIETODTEN ALSOBALD DER EWIGEN GLÜCK
SELIGKEIT THEILHAFTIG WERDEN, SOLL MAN SIE SO SCHNELL ALS MÖGLICH BE
ERDIGEN. DIE BEERDIGUNG BESIEHT I) IN DER TODTENWASCHUNG. 
JEDER LEICHNAM MUFS GANZ UND GAR GEWASCHEN WERDEN MIT _EINER 
ABKOCHUNG AROMATISCHER KRÄUTER ODER MIT REINEM WASSER. KOPF 
UND CARL WERDEN MIT DER BLUME KITMY ODER MIT SEIFE GEWASCHEN. 
MAN BEGINNT MIT DER RECHTEN SEITE, INDEM DER KÖRPER AUF DER. LINKEN 
LIEGT, D.INN WÄSCHT MAN DIE LINKE. ZULETZT LEGT MAN DEN LEICHNAM 
AUF DEN HUCKEN UND WÄSCHT IHM DEN BAUCH) TROCKNET IHN GUT AB, 
BEDECKT HAUPT UND BART MIT AROMEN, REIBT STIRNE, NASE, DIE BEIDEN 
HÄNDE. KNIEE UND FÜFSE MIT KAMPFER, DAMIT DIESE GEHEILIGTEN STELLEN 
AM SPÄTESTEN FAULEN. 2) IN DER EINHÜLLUNG DES LEICHNAHMS MIT 
LEICHENTÜCHERN, WELCHE GANZ WEIFS SEIN MÜSSEN UND BEI MÄNNERN 
AUS EINEIN HEMDE UND ZWEI SCHLEIERN, BEI WEIBERN AUS EINEM 
HEMDE UND VIER SCHLEIERN BESTEHEN. MÄNNER BRAUCHEN KEINEN TUR
BAN; BEI WEIBERN BREITET MAU DIE HAARE ÜBER DEM HEMDE AUF DER 
BRUST AUS. EHE MAN DEN KÖRPER EINHÜLLT, DURCHRÄUCHERT MAN DIE 
TÜCHER 3, 5, 7, ODER () MAL. DER PROPHET BEFIEHLT, DER BAHRE WEDER 
MIT WEINEN NOCH (IIITFETIER ZU FOLGEN. 5) IN DEM T O D TE N G EB C T E. 
NACHDEM DER LEICHNAHM IN DIE BAHRE GELEGT IST, WIRD GEBETET, 
WOBEI DER LEICHNAM AN DER SPITZE DER VERSAMMLUNG LIEGT. EI 
WIRD WEDER GESUNGEN, NOCH DECLAMIRT; DER KÖRPER NIE IN DIE MOSCHEE 
GETRAGEN; AUCH NICHT IN DER MOSCHE'E FÜR EINEN TODTEN GEBETET. 4 ) 
IN DER LEICHENBESTATTUNG. DER KÖRPER MUFS VON WENIGSTENS 4 
MANNERN GETRAGEN WERDEN. JEDER MUFS IHN AN DEN 4 ECKEN DER BAHRE 
TRAGEN, UND BEI DER RECHTEN SCHULTER ANFANGEN, DANN ZUR LINKEN SCHUL
TER GEHEN, DANN ZUM RECHTEN FUFSE, ENDLICH ZUM LINKEN FUßE. DER 
GLÄUBIGE, WELCHER SO AN JEDER ECKE 40 SCHRITTE GEMACHT HAT, HAT 
SICH 40 SÜNDEN ABGEARBEITET. MAN MUFS DEN LEICHNAM STETS SCHNEL
LEN SCHRITTES TRAGEN, WEDER SINGEN, NOCH LAUT BETEN; LIEBER DER BAHRE 
FOLGEN, ALS IHR VORANGEHEN; LIEBER ZU FUFSE, ALS ZU PFERDE. MAN DARF 
KEINE ZEICHEN VON UNSINNIGER TRAUER HERVORBRECHEN LASSEN. KEIN 
WEIB DARF DER BAHRE FOLGEN. DER KÖRPER MUFS SOGLEICH IN DIE GRUBE 
GELEGT WERDEN, MIT DEIN GESICHTE ZUR KUABE GOKEHRT. DAS GRAB WIRD 
STETS MIT ERDE ODER STRAUCH, NIE MIT HOLZ ODER ZIEGELN GEFÜLLT, UND 
NUDS ETWAS HERVORRAGEN. ES DÜRFEN NIE ZWEI LEICHEN IN DERSELBEN 
GRUBE LIEGEN; IM NOTHFALLE MUTS MAN SIE DURCH EINE ERDSCHICHIE 
TRENNEN. MAU MUFS NIE EINE LEICHE AUSGRABEN; ES SEI DENN, DAFS 
DAS LAND FREMDEN ZUFÄLLT, ODER DAFS MAN ETWAS IN DEM SARGE VER-



fördert wird, und dann die beständig 'webenden Winde mö
gen wobl die Ursache sein, dafs nirgends auf den Kirch
höfen sich ein übler Cadavergeruch festsetzen kann, denn 
sonst würde man wohl nicht diese Oerter als Spatziergänge 
benutzen und besuchen. Auch ist der Flächenraum, welchen 
sie e innehmen, so grofs, dafs frische Leichen niemals an 
einer Stelle sich häufen, Eben dasselbe ist der Fall mit den 
Ilegräbnifsplätzen der Dörfer, 

'Pera, 1S30. 

Dr. S E I H M T Z . 

gessen hätte, oder gestohlene Leichentücher wieder umwickeln will. 
Man soll niemals auf einem Grabe gehen, sitzen, einschlafen, noch 
beten. Es ist nie erlaubt, einen Leichnam zu öffnen, selbst wenn 
der Lebende die köstlichste Perle verschluckt hätte. Nur in dem 
einzigen Falle, wenn eine schwangere Frau stirbt, und das Kind Zei
chen des Lebens von sich giebt, öiinet man den Leib und zwar auf 
der linken Seite. Daher ist auch das Einbalsamiren verboten. Min 
trägt den Sarg mit dem Kopfende voran; kein Ungläubiger darf dem 
Begräbnifs eines Gläubigen beiwohnen; nach der lleerdigung wird 
auf dem Grabe gebetet. — Der Leichnam eines Märtyrers (deren es 
ywei Arten giebt: J r̂iegs- und Givilmürtyrer, die mitten in der Schlacht 
fallen, oder als Opfer der Bosheit umkommen) braucht weder gewa
schen, noch in Leichentücher gehüllt zu werden: das Blut dient ihm 
als Ueinjgnng, die gewöhnlichen Kleider als Umhüllung: Pelze, Baum-
wollenzeuge, Stiefel und Waffen nimmt man ihm jedoch ab. 

V I I . 

K A I S E R L I C H E A K A D E M I E DKR W I S S E N S C H A F T E N ZU 

S T . PETERSBURG. 

I m ersten Tertial des gegenwärtigen Jahres sind in den 
Sitzungen der Akademie folgende Abhandlungen vorgelesen 
Worden: 

Januar 9, Vom TTcrr,n Akademiker P e l r o w : O H f j K o m o -

pMxT> / K H ß k i x b o^ i iOA' i f j tn i iMxl ) p a c m f J i i i H x b CMr>ntaiu,*txc;t 

i t p u l u n f c c n m w x b u6cinoAiucAiiCiiiKaxl> 11 o6Tj M C i r n u i H o ü 

n p M ' j W H i cut'iemu i H H A J ü x l , ! ^epeßb. 



Vom Herrn Akademiker H c f s : Ueher die Amei
sensäure. Beiträge zur analytischen Chemie von Fr. 
G ö h c l , Prof. nn der Kaiser). Universität zu Dorpat. 

Januar 1« . Vom Herrn Akademiker B r a n d t : Beschrei
bung der Anchinia, einer neuen Gattung der Mol
lusken vom Prof. E s c h s c h o l z . Mitgetheilt vom 
Herrn Prof. Hathke . 
23. Vom Herrn Akademiker Fr ahn: Beleuchtung 
einer merkwürdigen Notiz eines Arabers aus dem 
XI . Jahrh. über die Stadt Maynz. 
30. Vom Herrn Akademiker G r ä f e : Pronomina 
personalia, e. terminationibus verbi supplenda et 
illustranda, coniparantur in Unguis anliquis clas-
sicis, dialeclisque cum Slavicis, tum Germanicis. 

Februar 6. Vom Herrn Akademiker K ö h l e r : Masken. 
Ihr Ursprung und neue Auslegung einiger derselben 
auf alten Denkmälern, die bis jetzt unerkannt und 
unerklärt geblieben waren. 
20. Vom Herrn Akademiker C o l l i n s : Du deve-
loppement dsune fonclioii suivanl les puissancea 
d" untres fonclions donnees. 3me patric. 

Vom Herrn Akademiker B r a n d t : Versuch einer 
Anatomie und Physiologie des inedicinischen Blut
egels (Sanguisuga mediviualis). 

- 27. Vom Herrn Akademiker F u f s : Vollständige 
Auflösung einer in das Gebiet der unbestimmten 
Analytik gehörenden Aufgabe, nebst Beweisen eini
ger aus derselben hergeleiteten neuen Lehrsätze 
aus der Theorie der Zahlen. 

Vom Herrn Akademiker H c f s : Fr. G ö b e l s Ex> 
perimentirtisch (von dem Verf. eingesandt). 

Marz 6. Vom Herrn Akademiker P a r r o t : Sur les os-
semens fossiles trouves aux environa du lac de 
Burtnel: 

Vom Herrn Akademiker K u p f f e r : Anleitung die 
Barometer vollkommen luft- und dampfleer zu ma
chen, vom Herrn Prof. M a r x in Braunschweig. 

""*" 13. Von dem beständigen Secretär: Ueber die Ge
flechte , in welche sich einige gröfsere Schlag
adern der Säugethiere früh auflösen, vom Dr. 
K. E. v. Bär. 



März 2 2 . Vom Herrn Akademiker H a m e l : Vorschlag 
zu einer an der sogenannten Pallas'schen Eiscn-
masse anzustellenden Untersuchung, um auszumittcln, 
oh dieselbe meteorischen Ursprungs sei. 

Von demselben: Ueber die vaterländische Eisen
fabrikation in geschichtlicher und technischer Be
ziehung. Erste Abtheilung: Einführung des Hoch
ofenbetriebs und des Verfrischens von Roheisen im 
Innern von Rufsland. 

Vom Herrn Dr. B u n g e , Reisendem der Akade
mie: Allgemeine Bemerkungen über die Vegetation 
in der Mongolei und dem nördlichen China. 

Vom Herrn Präsidenten der Akademie, Cehei-
menrath von U w a r o w : Notice sur Gbthe. 

April 1 2 . Vom Herrn Akademiker O t s r o g r a d s k y : Me
moire sur Vintegration des fractions rationelles. 

— — 1 9 . Vom Herrn Akademiker S t r u v c : Slellarutn 
compositarum 3y insignium mensurae micrometricae 
per tubum magnum Fraunhqfianum in specula 
Dorpatensi institutae. 

— — 2 6 . Vom Herrn Akademiker S c h m i d t : Bericht 
über eine Inschrift aus der ältesten Zeit der Mon
golenherrschaft. 
S i t z u n g e n der A k a d e m i e im M a i 1 8 3 3 . 

Mai 4 . Herr Akademiker B r a n d t las eine Abhandlung 
unter dem Titel: Untersuchungen über die Verhält
nisse der Zahlen der Wirbel und Rippen bei den Säti-
gethieren. — Der Herr Präsident eröffnete der Aka
demie, dafs S. M. der Kaiser die von dem Herrn 
Obristen L a d y s h e n s k i j aus China mitgebrachte 
reiche Sammlung von Chinesischen Trachten, Waf
fen, Werkzeugen und Geräthen aller Art , musika
lischen Instrumenten, Idolen, Büchern, topographi
schen und andern Plänen, Münzen, Landschaften 
u. s. w. für 2 8 , 0 0 0 Rbl. Bco. angekauft und dem 
Asiatischen Museum der Akademie Allcrgnädigst zu 
verleihen geruhet haben. Es wurde eine Commis-
sion zum Empfange dieser Gegenstände ernannt. — 
Auf eine an die Akademie von dem Manufactur-
Conseil ergangene Einladung wurden die Herren 
Akademiker Wischnicwsky und Hefs beauftragt, 



den IJerathungen dieses Conseils über die in Folge 
der diesjährigen Gewcrbeausstelliuig zu ertheilenden 
Preise beizuwohnen. — Der Secrctär überreichte 
eine Sammlung von Fischen aus dem weifsen Meere 
im Namen des Herrn v. Ogarew, Civilgouverncurs 
von Arehangcl. — Herr Akademiker Hamel las 
einen Bericht über die Cultur der Wurzclcoche-
nille in geschichtlicher und technischer Beziehung, 
veranlafst durch die der Akademie von dem Herrn 
Gcneraldjutanten Baron Rosen zugekommenen Mit
theilungen über die Wurzelcochenille in Arme
nien. — Herr Akademiker B r a n d t las einen Be
rieht über die der Akademie Allcrgnädigst verliehe
nen zoologischen Gegenstände der Warschauer 
Sammlung. — Auf den Vorschlag desselben Akade
mikers erwählte die Akademie den Königl.-Preufsi-
schen Geheimen Medicinalrath Dr. Ilufeland zu 
ihrem Ehrcnmitglicdc. Das Diplom wird ihm zu 
der am Juli stattfindenden Feier seines Doctor-
jubiläums übersandt werden. — Herr Akademiker 
S j ö g r e n wurde zum Vorstand der zweiten Abthei
lung der akademischen Bibliothek einstimmig er
wählt. 

Mai 10. Herr Akademiker H e r r m a n n las eine Abhandl. 
unter dem Titel: Recherche« sur le nombre des 
suicides et des homicides commis en Russie pen-
dant les anne'es 482 t et iSs*. Plateau de l'Oka 
He partie: Details remarquables. — Der Secrctär 
theiltc der Akademie eine Beschreibung einer in 
Opotschka beobachteten Nebensonne mit. 
19. O e f f e n t l i c h e S i t z u n g für d ie Z u e r k e n -
nung der D e m i d o w s c h e n P re i s e . Der Von 
dem beständigen Secrctär verfafstc und in dieser 
Sitzung vorgetragene Bericht ist im Druck erschie
nen. Gekrönt wurden folgende Werke : 

a) mit dem ganzen Preis von 5000 Rblt 
pocci'itcKaH r p a M M a m H K a A A e K c a H A p a BocmoKOBa, no 

M a i e p m a H i w ero xe coKpaujeHHOK rpaMMamMKH n o A n f c e 

M3Ao*eHHaH. Cn6. J851. 8. 

Dictionnaire etymologique de la langue Russe, 
Par CVi. Ph. Reiff (Manuscript). 



b) mit «lern Aufmiintrrnngspro.is voti 2,'5flO Rhl: 

Ü p H A O ^ e H i e H a l e p m a r t t e A i i H o H reöMempiK kL bo3-

Ä y i u H o i S n e p c n e K m H ß r i , n p o e K t i , i t f K a p m b u rnoivicnUiK'fe, 

H K O B a C e B a c m t H H O B a . Cn6. 1852. 4-

Abhandlungen aus dem Gebiete des Livländischcn 
Adelsrechts, von R. v. llelmcrscn. Dornrit 1S32. S. 

KpamKoe H 3 A O * e H i ' e cyAe6Hoü M e A H i ^ H H M £AH a K a -

^ e M H i e c K a r o H n p a K U i H H e c K a r o y n o m p e Ö A e H i f l , Ceprirt 

T p o M O B a . Cn6. 1832. 8-

PyK0B04cmB0 vh M u H e p a A o r i H , ^ i v r a m p i a C o K O A O B a . 

I. II. Cn6. 1832. 8. 

HcmopMKO-iopM^HiecKoe M C A i A O B a H i e Y A O . f C e H Ü a « 3 -

^ a H H a r o H , a p e M b A A e K c f e e n i h M H x a M A O B H i e . M ' b bTj 1649 

r o , a y , B A a A M M i p a CrnpoeBa (Manuscript). 

HaiepmaHie Teopi'k CAOBecHocrriH A. TAaroAeBa (Ma
nuscript). 

c) Einer ehrenvollen Erwähnung wurde ausser
dem folgendes Werk gewürdigt: 

O bhhoäSaim h bhhhoh m o p r o B A f c b!> p o c c i H , ITernpa 

KenneHa. Cn6. 1852. 8. 

Mai 24. Herr Akademiker T a r c h a n o w las: Calcul du 
passage de Mercure observe ä St. Petersbourg lc 5. 
Mai /&?2 . — Her Akademiker T r i n i u s berichtete 
über einige neue Bereicherungen des botanischen 
Museums. —* Derselbe Akademiker stattete in Ge-. 
meinschaft mit Herrn Adjunkt B o n g a r d einen 
Bericht über die von Herrn Dr. L e s s i n g eitige-
sandta Beschreibung der Vegetation des südlichen 
Theiles des Uralgebirges ab. — Herr Akademi
ker H e r r m a n h las den 3ten Theil seiner oben 
erwähnten Abhandlung über Selbstmorde und Todt-
schläge, in welchem die Besultate zusammengefafst 
sind. — Herr Akademiker H c f s las: Sur le traite-
ment metaUurgique de Vurgent tellure de Kolyvan. 
31. Herr Akademiker B u n i a k o w s k i j las: npn.6a-
B A e H i e KTJ pa3CyJKAeHÜK>: 06"b o c m a r a o t H W x b c p a B H e u i a x b 

m p e m t e f i c m e n e H H . — Herr Akademiker P a r r o t las 
einen Auszug aus dem Reisetagebuch seines Herrn 
Sohnes; Ueber die Wurzelcochenille in Armenien-



— Der Secrctär überreichte im Namen des Herin 
Generallieulenants Weljaminow, Gouverneurs der 
Kaukasischen Provinz, 159 Arten vom Herrn Dr. 
Hofft gesammelter Pflanzen aus der Umgegend von 
Stawropol, und im Namen des Herrn Generalmajors 
Engelhardt aus Pialigorsk eine Kiste mit zoologi
schen Gegenständen. 

VIII. 
V E R Z E I C H N I S » 

DER V. 24. J tLI BIS ZUM 19. DECEMnER 1833 zu HALTENDEN' 

VORLESUNGEN AVF » E R UNIVERSITÄT D O R P A T . 

I. T h e o l o g i s c h e F a c u l t ä t . 

Ausgewählte Capitel des Ezechiel und der Meinen Prophe
ten, Pr. K l e i n e r t , 4mal um 12. — Die Apostelgeschichte 
und den Brief an die Galater, ders . , 5mal um 10. — Da« 
Buch Daniels, ders . , lmal. — Christliche Moral, Pr-
S a r t o r i u s , 5mal um 4. — Vergleichung des katholischen 
Lehrbegriffs mit dem protestantischen, ders . — Christi. 
Kirchengeschichle lr Thl., Pr. B u s c h , 5mal um 9. — All
gemeine hirchl. Geographie und Statistik, ders . 2mal 
nni 8. — Hymnologische Uebungen, d e r s . , lmal um 8. — 
Disputir'ubungen, Pr. S a r t o r i u s , lmal. 

II. J u r i s t i s c h e F a c u l t ä t . 
Juristische Encyclopädie, Pr. C l o s s i u s , 5mat um 5.— 

Pandecten, 2r Cursus, Pr. O t t o , 5mal um Vi.—Rom. Erb-
und Obligationenrecht, d e r s . , 4mal um 11. — Gemeines 
und provincielles Criminalrecht, Pr. C l o s s i u s , 5mal um 4. 
— Procefs-Practicum, Pr. O t t o , 3mal um 10. — VErfassung 
und Verwaltung des Russ. Reichs, Pr. v. R e u t z , 5mai um 
10; — Russisches Polizeirecht in Verbindung mit Polizei-
Wissenschaft, Pr. B r ö c k e r , 5mal um 5.— Rufslands Per-
hältnifg au den anderen Staaten, ders . , lmal v. 10—12.— 
Russisches Privatrecht, 2r Cursus, Pr. v. R e u t z , 5mal um 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 6 



11. — Up-, Esth- und Curländische äufsere Rechtsge-
scln'chte, Pr. B u n g e , Sinai um 9 . — Cnrl'dndisv.hes und Pil-
lensches Privalrechl, d e r s . , 4mal um S und 1mal um 9. — 
Die auf serordentlichen Civilprocesse Liv-, Ehst- und Cur-
lands, Pr. B r ö c k e l - , 5 mal um 6. — Examinatori um und 
Disputatorium in Lateinischer Sprache, privatissime, Pr. 
Ot to . 

III. Med i c in i s clie Facul tä t . 
Anatomie lr Thl., Pr. H u e c k , 5mal um 1 1 ; 2r Thl. 

3mal um 12. — Rcpctitorium der Anatomie, ders . , 2mal 
um 4. — Anleitung zum /Zergliedern von Leichen, dors . 
— Physiologie 2r Thl., Pr. K a t h k n , 5mal. — Pharmaco-
logie und Re.ceplirkunst l rThl . , Pr. F rdmann , 5mal um 3. 
— Diätetik, Pr. Sahnten, 2tual um 12. — Allgemeine The
rapie, Pr. E r d m a n n , 4mal um 4. — Pathologie und The
rapie der chronischen Kranlheiten l r Thl., Pr. Sahmen , 
fiinal um 5 und 12. — Therapeutische Klinik, ders . , täg
lich um 10 Uhr. — Theoret. Chirurgie 2r Thl., Pr. M o i e r , 
5mal um 11. — Operationslehre, ders . , 3mal um 12. — 
Chirurgische Klinik, ders . , täglich um 9 Uhr. — Geburts-
hiilfe 2r Thl., Pr. D e u t s c h , 5mal um 9. — Kinderkrank' 
heiten, ders. , 5mal um 4. — Uebungen am geburtshilflichen 
Phantom, ders. , lmal um 9. — Ge.burtshiilß. Klinik, täglich 
um 10 Uhr. — Medicinische Polizei, Dr. K ö h l e r , 3mal um 
4 und um 5. — Gerichtliche Medic.in, ders . , 4mal um 4.— 
Geschichte der Medicin, ders . , 4mal um 5. — Lateini
sches Disputatorium, Pr. E r d m a n n , Imnl um 3. 

IV. P h i l o s o p h i s c h e Facul tä t . 
Psychologie und Logik, Pr. J ä s c h e , 6mal um 11. — 

Ethik, de rs . , 3mal um 5. — Geschichte der Philosophie, 
ders . — Algebra, Pr. B a r t e l s , 3mal um 8. — Differen
tial- und Integralrechnung, de rs . , 3mal um 9. —— Elemen
tar-Mechanik, de rs . , 2mal um S. — Höhere Mechanik, 
Fortsetzung, ders . , 2mal um 9. — Populäre Astronomie, 
Pr. S t r u v e , 2mal um 3. — Geographische Ortsbestimmung, 
ders . , 4mal um 12. — Alte Geschichte, Pr. K r u s e , 6mal 
um 3 und um 4. —Hämische Alterthiimer 2r Thl., Pr. M o r 
g e n s t e r n , 4mal um 9. — Geschichte des Mittelalters, Pr. 
B l u m , 3mal um 11. — Geschichte des Russ. Staats 2r Thl., 
Pr. K r u s e , 3ntal um 4. — Allgem. Statistik, Pr. Blum, 



5mal um \1. — Alte Numismatik, Pr. M o r g e n s t e r n , 2mal 
um 10. — Geschichte der Römischen Litteratur, Pr. N e u e , 
4mal um 12. — Aeschylus Sieben vor Theben, ders . , 2mal 
um 12. — Lycurgus Rede gegen Leocrates, ders. , 2mal um 
4. — Sophocles Philoctet, Dr. M o h r , 3mal um 5. — Livius 
21. Buch, Pr. N e u e , 3mal um lt. — Cicerd's Quaest. acad., 
Pr. J äs c h e , lmal. — Horatius Satyren, Pr. M o r g e n 
s t e r n , lmal um 4. — Uebungen im Lateinschreiben und 
Lateinsprechen, der s . , 2mal um 4, Pr. N e u e , 2mal um 
4, Dr. M o h r in 2 Abtheilungen zu 3 Stunden wöchentlich, 
-r- Unterricht im Syrischen, Pr. K l e i n e n , lmal. — Unter
richt im Arabischen, ders . , lmal. — Zoologie, Pr. R a t h k e , 
4mal. — Botanik 2r Thl . , Pr. L e d e b o u r , 5mal um 12. — 
Analysir -Uebungen, ders . , lmal um 12. — Mineralogie, 
Dr. H o f f mann, 6mal. — Anleitung zum Erkennen der Mi
neralien vermittelst des Löthrohrs, ders . , 2mal. — Theo
retische und Experimentalphysik lr Tbl., Pr. Parrot , 6mal 
um 10. — Organische Chemie, Pr. G ö b e l , 3mal um 9. — 
Experimentalpharmacie, ders . , 3mal um 9. — Encyclo-
pädie der Landwirtlischajt, Pr. S c h m a l z , 5mal um 10.— 
Allgemeine landwirthschaftl. Gewerbs- und Gütereinrich
tungslehre, ders . , 3mal um 11. 

« * * 
Russische Grammatik, T i c h w i n s k y , 2mal um 6. — 

Russische Literärgeschichte, d e r s . , 2mal um 5. — Ue
bungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russische, 
ders . , 2mal um 6. — Deutsche Grammatik, Raup ach, 
3m»l. — Deutsche Stylübungen, der s . , 2mal. — Franzö
sische Syntax, P e z e t de C o r v a l , lmal um 9. — Uebungen 
im liebersetzen aus dem Deutschen ins Französische, lmal 
um 9. —• Englische Syntax, T hörn er, 2mal um 3. — Uebun
gen im Englisch Lesen und Uebersetzen ins Englische 
d e r s . , 2mal um 3. — Italienische Grammatik, B u r a s c h i , 
lmal um 5. — Alßeri's Tragödien, d e r s . , lmal um 5. — 
Lettisches Conservatorium, R o s e n b e r g e r , 2mal um 11. — 
Ehstnische Formenlehre, B o u b r i g , 2mal um 11. 

• • * 
In der Zeichnenkunst unterrichtet Pr. Sen f f , in der 

Musik T h o m s o n , in der Reitkunst v. D a u e , im Tanzen 
T y r o n , im Schwimmen S t o c k e i , in mechanischen Arbei
te* B r ü c k e r . ^ 



I X . 

V O R L Ä U F I G E R B E R I C H T DES P R O F . R A T I I K E AN DAS 

C O N S E I L DER U N I V E R S I T Ä T D O R P A T , ÜBER SEINE 

R E I S E IN DIE K R Y M . 

Nachdem ich nm 20. Febr. d. J. in der Krym angelangt 
war, verblieb ich 8 Tage in Sympheropol, theils um man
cherlei Vorbereitungen zu der weiteren Heise zu machen, 
theils auch um verschiedene dort befindliche fossile und 
noch lebende Thiere für die Dorpater Universität einzusam-

• mein. Von dort begab ich mich über Sewastopol nach Bala-
klawaund verblieb daselbst 16 Tage. Obgleich die Witterung 
noch immer ungewöhnlich kalt und für den Zweck meiner 
Reise nicht sonderlich günstig war, so konnte doch eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl von Thieren, besonders von 
Seethieren, eingesammelt und mancherlei anatomische und 
physiologische Untersuchungen angestellt werden. Ich habe 
daselbst namentlich eine Entwickelungsgeschichte von zwei 
Crustaceen (von Talitrus und Gammarus) entworfen und 
eine so ausführliche anatomisch - physiologische Beschreibung 
von einer der gröfsten Nereiden (einer neuen Art Lycoris) 
machen können, dafs jetzt unter den Ringelwürmern nur 
der Blutegel es sein mag, dessen Bau eben so vollständig 
auseinandergesetzt ist. Dr. Kuforga hat in Balaklawa eine 
schöne Anatomie von etlichen Crustaceen (namentlich von 
einer Glomeris, einem Sphaerorna und einer Idotea) ent
worfen. — Von Balaklawa ging ich wieder zurück nach ' 
Sewastopol, wo ich dann beinahe vier Wochen verblieb, und 
von wo ich erst gestern wieder hierher nach Sympheropol 
zurückgekehrt bin. In Sewastopol habe ich eine Entwicke-
lungsgesichte von einer Idotea und einem anderen Crusta-
ceum, das mir eine neue Gattung darzustellen scheint, voll
ständig entworfen, und die von drei hoher stehenden Cru
staceen (von Cancer Maenas, einem Palaemon und einem 
Crangon) zu bearbeiten anfangen können. Ferner habe ich 
dort an ungefähr 30 Fischarten eine Untersuchung in Bezie
hung theils auf den Bau ihrer Eingeweide, theils auf die 
Bildung ihrer Eier angestellt, auch den Bau und die Entste
hung der Brusthöhle der in vieler Hinsicht sehr merkwürdi-



gen Nadelfische (Syngnathi), worüber bis dabin nur ganz 
unpbysiologischc und mährchenhaft klingende Erzählungen 
vorhanden waren, erkannt. Endlich hin ich wenige Tage 
vor meiner Abreise aus Sewastopol so glücklich gewesen, 
die Ursache des bei diesem Orte zuweilen sehr starken 
Leuchtens des Meeres entdeckt zu haben. Sic liegt in einer 
zwei bis drei Linien im Durchmesser haltenden und in gro
sser Anzahl vorhandenen Meduse, die eine neue Art von 
Oceania ausmacht, und eine der schönsten und zierlichsten 
Formen hat, welche an den Medusen nur wahrgenommen 
Worden sind. Ich habe von ihr mehrere colorirte Abbildun
gen gemacht. — Dr. Kutorga hat in Sewastopol eine aus
führliche und auf sorgfältig angestellte Untersuchungen be
gründete Anatomie der grofsen Scolopendra morsitans und 
des fast eben so grofsen Julus sabulosus geliefert, auch 
über die Entstehung der Muschel- und Schneckenschalen 
Untersuchungen angestellt. — Als ich mich in Sewastopol 
befand, besuchte mich Professor Alex. v. Nordmann aus 
Odessa, rühmlichst bekannt insbesondere durch seine Schrift 
über die Würmer im Auge der Fische und Säugethiere. 
Mit ib m zusammen machte ich eine Excursion nach dem 
Cap Parlhenion, blieb daselbst in .seiner Gesellschaft bei 
dem Wächter des Leuchtthurms vier Tage, und stellte n^t 
'hm insbesondere mancherlei mikroskopische Untersuchungen 
an. Vorzüglich beschäftigte mich die Entwicklung der Ac-
tinien, und ich bemerkte bei dieser Gelegenheit, dafs das Ei 
dieser Thiere, wenn es, nach erlangter gehöriger Reife im 
Magen der Mutter, in W'asser gelegt worden ist, unaufhör
lich sich rasch um seine Achse bewegt, zuweilen aber auch, 
gleich manchen Infusionsthierchen, schnell in gerader Linie 
eine nicht unbedeutende Strecke durchs Wasser fortschiefst, 
obgleich sich, selbst bei den stärksten Vergröfserungen, an 
der Oberfläche desselben keine Organe, hamentlich keine 
Borsten, bemerken l a s sen , durch welche diese Bewegungen 
hätten vermittelt werden können. 

Von den Thieren, die ich und Dr. Kutorga bis jetzt in 
der Krym für die Universität Dorpat eingesammelt haben, 
' e ße ich ein summarisches Verzeichnifs bei und erlaube mir 
dabei die Bemerkung, dafs von den meisten dieser Thiere meh-
l f l ' e Exemplare des Austnuscbes wegen eingesammelt worden 
s md. I ) i e s g | j t namentlich auch von den Fischen des schwär-



zen Meers, weil dio meisten von ihnen nur durch Pallas, 
und zwar in der Zoologia Rosso-Asiatica, beschrieben wor
den sind, die Abbildungen aber, die er von denselben gege
ben hat, den Erwartungen, die man davon hegte, nicht t>nt-
sprechen, und die Sammlungen, die Pallas in der Krym 
auf seinem Landgute angelegt hatte, ganz verloren gegnngen 
sein sollen. 

Morgen gedenke ich in Gesellschaft des Dr. Kutorga 
nach Kertsch abzureisen, dort und in Feodosia einige W o 
chen zu verweilen und zuletzt noch die Südküste der Krym 
zu bereisen. Bis zur Mitte des Junius beabsichtige ich noch 
in der Krym zu bleiben, und zum 25, Julius d. J, in Dorpat 
wieder einzutreffen, 

H . R A T H K E . 

Sympheropol, am 16. April 1833. 

Verzeichnis der vom Prof. Kathie und Dr. Ku
torga in der Krym bis zum <6~. April 4833 eingesam
melten, im zoologischen Museum zu Dorpat noch nicht 
befindlichen Thiere, Thierschädel und Petrefacten. 

I. 6 Schädel von Säugethieren und Vögeln (darunter ein 
Kameelschädel). 

II. 2 Säugethiere. 
III. 7 Vögelarten (darunter der Cygnus gibbosus und 2 Rei

herarten, alle abgebalgt). 
IV. 2 Amphibien, 
V. 4 7 Fische (darunter einige neue Arten). 
VI. 2 4 Crustaceen (darunter mehrere neue Arten). 
VII. 8 Anneliden (darunter einige neue Arten). 
VIII. 1 Strahlthier (nemlich Actinia rufa). 
I X . 138 Conchylien des Landes und Meeres (darunter viele 

neue Arten). 
X . 80 Insecten. 
X I . 2 2 Petrefacten. 
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X . . 

Ü B E R DIE N E U E S T E N A S T R O N O M I S C H - G E O D Ä T I S C H E N 

A R B E I T E N IN R U S S L A N D . 

w ir hoffen unsern Lesern in einem künftigen Hefte eine 
umständliche Nachricht mittheilen zu können üher alle zur 
Vervollkommnung der Geographie Hufslands theils seit eini
gen Jahren schon ausgeführten, theils noch in der Ausfüh
rung begriffenen astronomisch-geodätischen Arbeilen. Die 
oberste Leitung der Mehrzahl dieser Messungen ist in der 
Hand des Gcnerallieutenants von Schubert, als Dircctors des 
Chartendepots des Kaiserlichen Generalstabes und der hy
drographischen Abtheilung der Admiralität,- eines Sohnes 
des als tiefer Astronom und geistvoller Schriftsteller gleich 
berühmten vor einigen Jahren verstorbenen Akademikers 
Fr. Th. von Schubert. Diese Messungen dehnen sich über 
die grofse Landesstrecke zwischen Petersburg, der Preiüsi-
sclien und Oesterreichischen Grenze und dem Mittelpunkte des 
Reichs, der alten Hauptstadt Moskwa,, aus, gehen an beiden 
•Ijfern des Finnischen Meerbusens fort, und weiden nach wenig 
Jahren sich im Süden bis an die Donau erstrecken. Andere 
Arbeiten sind von dem Oberbefehlshaber der Flotte des 
schwärzen Meeres, Admiral Grcig, veranstaltet, und beab
sichtigen die Berichtigung der Küsten der Pontus Euxinus. 
Die Russische Gradmessung führt die Dreiecke am Finni
schen Meerbusen durch die Ostsecprovinzcn nach Süden, 
und wird in wenig Jahren Torneo nebst dem Schauplatze 
der nordischen Gradmessung in Verbindung setzen. Der 
Generalmajor von Tenner, der seit fast 20 Jahren die geo
dätischen Arbeiten in Litthauen geleitet hat, ist in diesem 
Sommer in Gemeinschaft mit dem berühmten Königsberger 
Astronomen, Geheimenrath Bessel, beschäftigt, die Russi
schen Messungen mit den Prcufsischcn zu verbinden, und 
sie so zum östlichen Schlufsgliede der Kette der Europäi
schen Dreiecke, die von den Balearen an beginnen, zu 
erheben. 

Eine zweite Verbindung der geographischen Arbeiten 
in Rufsland mit denen der benachbarten Staaten ist in die
sem Augenblicke schon in der Ausführung begiiffen. Die 
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Chronometerexpedition unter Leitung des Genernllieutennnts 
von Schubert, der sich mit 4 0 Zeithaltcrn am Bord des 
Kaiserlichen Dampfschiffes Herkules eingeschifft hat, wird 
die Langenunterschiede der für die Seefahrt wichtigsten 
funkte rund um die Ostsee festsetzen, ein Unternehmen, 
das von den betreffenden Regierungen mit dem Eifer unter-
stiizt wird, welchen ein gemeinschaftliches Interesse und 
die wissenschaftliche Wichtigkeit erwarten liefs. 

Eine andere nicht minder wichtige Gelegenheit, die Ge
ographie auch jenseits des Reiches Grenzen zu fordern, bo
ten die letzten glorreichen Feldzüge in der Asiatischen und 
Europäischen Türkei dar. Officiere des Kaiserlichen Gene
ralstabes waren während derselben mit der astronomischen 
Bestimmung der wichtigsten den Heeren zugänglichen Punkte 
in beiden Welttheilen beschäftigt. Ausgerüstet mit treffli
chen Apparaten, wie sie die reiche Instrtimentensnmmlung 
des Kaiserlichen Chnrtendepots In St. Petersburg darbietet, 
eingeübt für ihre Zwecke durch einen mehrjährigen Aufent
halt auf der Dorpater Sternwarte, wo nach dem Willen des 
Kaisers auf den Antrag Schuberts ein Cursus der prakti
schen Astronomie für Officiere des Generalstabes und der 
Flotte gehalten wird, konnten diese Officiere treffliche Ar
beiten liefern. Generallicutenant von Schubert händigte dem 
Schreiber dieses das ganze Material der astronomischen 
Beobachtungen in Abschrift ein, da es der Wunsch des 
Letztern war, die Berechnung der so zahlreichen Mondscul-
minationen und Sternbedeckungen zu leiten, nachdem alle 
zugänglichen correspondirenden Beobachtungen gesammelt 
sind. Den Lesern wird eine kleine Uebersicht des Mate
rials nicht unwillkommen sein. Die Beobachtungen fangen 
im Herbste 1828 an und gehen für jetzt bis zum Ende des 
Jahres 1832. In Asien bestimmte der Obrist Birdin in den 
Jahren 1828 und 1829 die geographische Lage von 8 Punk
ten, worunter Kars, Achalzik, Erzerum. An dem letzten 
Orte gelang es ihm für die Längenbestimmung die Bede
ckung von * Tauri am 25. Juli 1829 vollständig zu beob
achten und aufserdem eine Reihe von Mondsdiuchgängen 
durch den Meridian zu erhalten. Diese letzte Methode gab 
auch die Längen von Kars und Humrt. Die Polhöhen sind 
theils mit dem Münchner Theodoliten, theils mit dem Sex
tanten, einige auch mit dem Durehgnngsinstrumente im er-



sten Verticalc nach Bessel's Methode bestimmt. — In der 
Europäischen Türkei sind 75 Punkte astronomisch bestimmt 
worden. Sie liegen vorzugsweise auf beiden Seiten des 
Donaustromes, von Belgrad an bis zum Ausflufs ins Meer, 
und reichen dann von der Donau aus theils durch die 
beiden Fiirstenthfimer' nach Norden bis zur Grenze Rufs
lands, theils nach Süden längs der Meeresküste bis 
Adrianopel hinauf. Mehrere Beobachter arbeiteten hier, 
am erfolgreichsten der Capitän Wrontschenko. An 17 
Punkten wurde für die Längenhestimmung die Methode 
der Mondsculminationen angewandt, nemlich in Jassy, 
Ismail, Buseo, Kalarasch , Butuschan, Giurgia, Slnti-
na, Kalafat, Bazardschrk, Janibazar, Prawodi, Babadatsch, 
Ilirsowa, Birlat, Kistendji, Fokscban und Roman. An 6 
Punkten sind Sternbedeckungen beobachtet worden. Diese 
Punkte sind unter sich und mit den übrigen durch chrono
metrische Zeitübertragung verbunden, welche zu wiederhol
ten Malen und längs der Donau sowohl auf dem Landwege 
als zu Wasser ausgeführt ist. Alle Polhöben sind mit dem 
Münchner Theodoliten gemessen. Die Standpuncte des Be
obachters wurden immer aufs sorgfältigste mit den Kirchen 
und den Minarets der Hauptmetschets oder andern kennt
lichen Punkten durch kleine trigonometrische Operationen 
in Verbindung gesetzt. 

Erinnern wir den Leser nur noch an Georg von Fufs' 
Reise mit der Mission nach China, auf welcher er, mit den 
besten Instrumenten ausgerüstet, an mehreren Punkten astro
nomische Beobachtungen anstellte, so wie an die Reise 
des in Dorpat gebildeten jungen Astronomen Feodorow 
im westlichen Sibirien, die im vorigen Jahre begann 
und bis 1835 währen wird, und deren erster Zweck 
die Bestimmung von 12 Hauptpunkten und 36 Neben
punkten zwischen dem Ural und dem Jcnissei, dem 50sten 
und 60sten Breitengrade ist: so wird er sich eine ziemlich 
genaue Vorstellung von der in Rücksicht auf die mathema
tische Geographie in Rufsland stattfindenden Thätigkeit ma
chen können. 

Dorpat, im Juni 1833, 
W . STRI'VE. 



X I . 

SCHREIBEN DES P A T R I A R C H E N J O A N N E S VON A R M E 

NIEN AN DEN PROFESSOR CLOSSIUS IN D O R P A T . *) 

l o b Diener Jesu Christi, Herr Joannes und durch Seine 
Gnade Katholikos und Oberpatriarch der Apostolichcn Kirche 
Christi und Unseres Hauptsitzes, des heiligen katholischen 
Klosters Etschmiadzin. 

Mit patriarchischem Segen, und der Liebe des allmäch
tigen Geistes Gottes senden Wir den Grufs von Gott gege
ben dem Dr. Fedor Clossius, Ritter und Collegienrath, und 
Professor der Rechte an der Universität zu Dorpat. Freude 
sei in Jesu Christo!' Der Brief Ewr. Wohlgeboren, geschrie
ben den 4. Februar d_,J., kam zu Uns am Schlüsse des 
Märzmonats, und wurde Uns Ursache und Veranlassung 
vieler inniglicher Freude; denn Ihr hoher Gedanke, eine 
Naphxicht "ber die Litteratur der Armenier herauszugeben, 
und /Ii« schriftliche Verbindung mit Ewr. Wohlgeboren, ha
be« den Ge!schinaqk Unseres Geistes wie unsterblicher Neclnr 
ergötzt. Aber bei allem diesem thut es Uns sehr leid, dafs 
Wir wegen der häufig strömenden Plagen, die in Zeit von 
Tausenden von Jahren über Unser Vaterland herfielen, jetzt 
nicht imf Stand« sind.,-, d^n Jobenswürdigen Durst der Wün
sche Ihrer Fragen völlig zu sältigcn. Denn nachdem Unser 
ualriarchischer Stuhl und,, das Armenische Königthum von 
hier nach der Gegend von Cilicien versetzt wurde (das 
heist vom J. 1113 b-isjetzt), so litten die Schriftsteller Un
seres Volkes, die Litteratur, die Bücher, die Klöster, die Bi
bliotheken und alle Pracht und Herrlichkeit unbeschreibliche 
Qualen u.nd Bedrückungen von Einfällen und Gefangenneh
mungen der Griechischen, Mongolischen, Tatarischen, Per-

" ) W i r theilen diesen Brief nach einer von dem hier studierenden Ar

menier Qhatschatur Abojan' verfertigten wörtlichen Uebersetzung des 

Armenischen Originals mit. Dio Veranlassung zu diesem Bsiefe gab 

ein Schreiben des Prof. Clossius an den Patriarchen in der Hoffnung, 

in dem Kloster zu Etschmiadzin Armenische Uiberseiztingen von ver

lorenen Griechischen Schriften zu finden, wie dergleichen in dem 

Armenischen St. Lazarus-Kloster bei Venedig entdeckt worden sind. 

D i e II e d a c t i o n. 



sischen, Osmanischen, Grusinischen Könige, wie auch im J» 
4170 die Türkische Nation mit Feuer die Stadt Baalbek in 
Syrien heimgesucht hat, wo mehr als 10,000 handschriftliche 
Bücher Unserer Nation verloren gingen. In dem J. .1188 
und 1197 haben die Griech. Kaiser unsägliche Verwüstun
gen über Armenien gebracht; im J. 1380, nachdem der T y 
rann Tainerlan das ganze Armenien während 20 Jahren ver
wüstet, und alle Bücher Unserer Sprache gesammelt hatte, 
schickte er dieselben nach der Stadt Samarkand, und liefs 
sie in einen Thurm einschliefsen, von denen W i r hören, 
dafs sie auch heut zu Tage hoch da sind« Nach ihm brach
ten auch viele andere Persische- Tyrannen unzählige W u n 
den über Unser Vaterland: Skandar 40 Jahre lang, Schah 
Thamasp 50 Jahre, Schah Abbas 30 Jahre, Nadir Schah 20 
Jahre, und mehrere Andere bis heut zu Tage. Durch solche 
fortwährende Niedermezelungen und Gefangennehmungen 
wurde die Nation und Litteratur der Armenier so zerstört, 
dafs kaum eins von den Tausenden von Büchern Unserer 
Vorfahren zu Uns gekommen ist. Diejenigen, welche noch 
vorhanden sind, bemühen Wir uns, nachdem Unser Land 
unter die erhabene Regierung des Kaisers von Rufsland ge
kommen ist, zusammenzubringen, und eine ordentliche Biblio
thek anzulegen; defshalb mögen Ewr. Wohlgeborcn sich nicht 
beleidigt fühlen, und mit diesen wenigen Nachrichten über 
Ihre Fragen sich begnügen: 

1. In dem eigentlichen Rufsland sind nur 2 Klöster: 
das eine zu Nachitschewan und das andere in der Krym; 
aber beide haben keine Bibliotheken. Aber hier in Unse
rem Lande sind mehr als 100 Klöster, dennoch sind kaum 
10 von diesen Klöstern bewohnt, die "übrigen sind wüste 
und in Ruinen. 

2. Schulen der Armenier sind iri Moskwa, Astrachan, 
Kislar, Neu-Nachitschewan, KischeneSv, Krym, Tiflis, Eri-
wan, Achalzik u n n hier in Etschmiadzin. 

3. In der Armenischen Sprache lernen die Schüler die 
Grammatik, Rhetorik, den Katechismus, alle übrigen mathe
matischen und physiologischen Wissenschaften lernen sie in 
der Russischen Sprache. 

4. Nur die Ribliothek des Instituts in Moskwa ist reich 
nn gedruckten und geschriebenen Büchern, nber wie grols 
deren Anzahl und welche es sind, darüber haben W i r bis 



jetzt keine Nachricht, nenn es ist das zweite Jahr Unseres 
Patriarchenthums. Ewr. Wohlgeboren können sich bei den 
Stiftern des Instituts, den Hochwohlgchorenen Herren Laza-
rcw, welche jetzt in St. Petersburg leben, defshalb erkun
digen. Aber andere Schulen sind wieder arm an geschrie
benen Büchern, und begnügen sich nur mit gedruckten. Aber 
die Griechischen und Lateinischen Handschriften, worunter 
auch viele seltene Bücher in der Armenischen Sprache, sind 
schon längst uns geraubt wegen der obenerwähnten vielfäl
tigen Verheerungen über Unser Vaterland von dem Gesichte 
der grausamen Tyrannen. Indem Wir Sie der allschützen-
«fen Gnade Gottes anvertrauen, und von Ihm ein glückliches 
Leben für die Schriftarbeiter zum Nutzen des Vaterlandes 
erbitten, bleiben Wir als für Sic Betender. 

Kathoükos aller Armenier, 
Nr. 98. JOANNES. 

In St. Etschmiadzin, 
'. J833, d. 14. April. 

X I I . 

R E D E DES F I N A N Z M I N I S T E R S G R A F E N C A N C R I N AN 

DAS C O N S E I L DER C R E D I T A N S T A L T E N DES RUSSISCHEN 

R E I C H S , BEI V O R L E G U N G DER R E C H N U N G E N DIESER 

A N S T A L T E N FÜR DAS J A H R 1 8 3 2 . *) 

jVIeine Herrn! Nach Ausfertigung der Rechnungen für das 
Jahr 1832, beeile ich jnieb sie Ihrer Prüfung vorzulegen, in
dem ich mich begnüge, die hauptsächlichsten Begebenheiten 
anzudeuten, welche in gedachtein Jahre auf das Creditwesen 
Einflufs gehabt haben. 

Die zwar nicht drohende aber unentschiedene politische 
Lage Europa's im vergangenen Jahre äufserte ihre Wirkung 
auf den Stand der Fonds, mit wechselnden Absichten. In 

*) Au» der St. Petersburgtschert (Deutsche») Handels-Zohung, Jahrg. 
1833. No. 48. 



den leisten Monaten war die Neigung zum Sinken sehr bc-
nicrklich, doch die immer wachsende Hoffnung, den Frieden 
in Kuropa zu befestigen, gab den Bewegungen des Credit« 
bald eine günstigere Wendung und im gegenwärtigen Jahre 
haben sich die Preise, einige der Natur der Sache nach un
vermeidliche Schwankungen ausgenommen, bedeutend fester 
gestellt. 

Was Rufsland selbst anbelangt, so müssen wir, mit dem 
tiefsten Dankgefühl für die väterliche Vorsorge unseres er
habenen Monarchen, erinnern, dafs die Ruhe, welche wir 
geniefsen, die immer bemerkbarere Entwicklung unserer 
Hülfsquellen, die Vermehrung der Volksthätigkeit, die Ver
vollkommnung der Industrie und die Erweiterung des Han
dels, immer sichtbarer auf den Wohlstand unsers Vaterlan
des einwirken. 

Gegen das Ehde des verflossenen Jahres befand sich die 
Regierung in der Notwendigkeit, zur Ergänzung des Reser-
vecapitals des Reichsschatzes, eine neue Anleihe unter dem 
Namen der 4ten fünfprocentigen zu eröffnen, und ich kann 
dabei mit Vergnügen erinnern, dafs diese Anleihe zu einem 
für den Reichsschatz weit günstigeren Preise realisirt worden, 
als die vorhergehende. 

Von den Reichschatzhilletten, welche im Belauf von 
30 Millionen Assignotionsrube.ln im Jahre 1831 ausgegeben 
worden, sind im August des verflossenen Jahres bekanntlich 
5 Millionen vernichtet worden, und hent sollen in Ihrer Ge
genwart, der Verordnung über diese Schatzbillette gemäfs, 
fernere 5 Millionen öffentlich verbrannt werden; es bleiben 
demnach noch 20 Millionen in Circulation. 

Aus den vorigen Jahresrechnungen wissen Sie, meine 
Herrn, dafs in der Commerzbank und ihren Comptoirs, be-
bonders aber dem Astrachanschen, sich protestirte Wechsel 
für eine ansehnliche Summe vorfinden, und dafs in der Leih
bank in Hinsicht verschiedener Capitale, welche in früheren 
Jahren, hauptsächlich zur Beförderung der Fabrikindustrie 
ausgeliehen worden, wegen Unzulänglichkeit der verkauften 
Hypotheken dem Reichsschatze Verluste zugewachsen sind. 
Zur Deckung ähnlicher Verluste, die bei aller Vorsicht nicht 
gänzlich vermeidbar sind, war bis jetzt kein besonderer Fonds 
errichtet, mit Ausnahme von 600,000 Rubeln, welche in Folge 
eines Beschlusses des Crcd^conscils vom 6ten Julius 1822 



aus dem Gewinn der Commerzbank znrückgelegt wrorden, 
sondern es wurden diese Verluste aus dem Gewinn der Ban
ken, welcher jährlich dem Reichsschatz, nach Abzug der 
Ausgaben zukommt, in eintretenden Fällen gedeckt. Es wurde 
daher im verflossenen Jahre für dienlich erachtet, zur bes
seren Feststellung dieser Angelegenheit, bei den Banken ein 
besonderes Reservecapital zur Deckung ähnlicher Ausfälle zu 
errichten, welches sich aus dem Theil des jährlichen Bank
gewinns, welcher die ih das Reichsbudjet jährlich aufgenom
mene Einnahmesumme übersteigt, nach und nach ansam
meln soll. 

Diese Mafsregel wurde am 26sten Mai des Jahres 1832 
A l l e r h ö c h s t genehmigt und sofort in Erfüllung gebracht. 

Jetzt beträgt dieses Capital 1*450,000 Rubel. 
Der wesentliche Inhalt, der Ihnen, meine Herrn, heut 

Vorgelegt werdendeh Rechnungen begreift Folgendes: 
S c h u l d e n t i l g u n s c o m m i s s i o n . 

S tand des R e i c h s s c h u l d e n b u c h s . 
Im Laufe des Jahres 1832 sind ih das Reichsschulden

buch eingetragen worden: 
Die auf den Grund A l l e r h ö c h s t e r Ukasen vom Jahre 

1830, 1831 und 1832 den Lombards zu St. Petersburg und 
Moskau aufs neue entliehenen: In Bancoassign. 14,860,000 R. 

An R e n t e n s c h u l d e n , auf Rechnung der 3ten fünfpro-
centigen 20 Millionen Silber betragenden Anleihe, die auf 
den Grund des A l l e r h ö c h s t e n Ukases vom 14ten Mai 1831 
durch das Haus Hope und Comp, in Amsterdam eröffnet 
wurde, restiren: In Silber 8,000,000 Rub. 

Die Abzahlung der T e r m i n s c h u l d e n ging in Gemäfs-
heit der Bedingungen vor sich. 

Aus den R e n t e n s chu lden ist für Rechnung der Com
mission getilgt worden: 

Fühfprocentige in Silber 345,040 Rub. 
Nach diesen Veränderungen war der Stand des Reichs

schuldenbuchs am 1. Jnnuar 1833 folgender: 
I. T e r m i n s c h u l d e n . 

a) D i e a u s w ä r t i g e n H o l l ä n d i s c h e n : 
Erste . 84,600,000 Gulden, wovon auf Rufslands Antheil 

fallen 43,100,000 Gulden. 
Zweite 40,469,000 — 

83,5697000 Gulden" 



h) I n n e r e : 
In Silber 1,995,840 Rub. 
In Assignationen . . 107,928^,878 — 62 Kop. 

II. R e n t e n s c h u l d e n . 
a) Sechsprocentige: 

In Gold 14,220 Rub. 
In Silber . . . . 6,921,452 — 9 3 | Kop. 
In Assignationen . 230,330,171 — 

b) Fünfprocentige: 
In Silber . . . . 87,785,460 Rub. 

Alle diese T e r m i n - und R e n t e n s c h u l d e n betragen 
zum 1. Januar 1833 in Assignat. 863,249,849 Ruh. 47 Kop. 

Der Retrag, der durch die Commission bis zum Jahr 
1833 eingelöseten R e n t e n s c h u l d e n ist: 

sechsprocentige in Gold . . . . 8,700 Rub. 
in Silber . . . . r 974,700 — 
in Assignationen . 61,651,980 —-

fünfprocentige in Silber . . . . 15,320,540 — 

G e 1 d u m w u r f. 
Zur Tilgung der Schulden hat die Commission im Jahre 

1832 erhallen: In Assignationen . 60,152,933 Ruh. 19 Kop. 
Diese Summe, nach Umsatz in klingende Münze, und mit 

Ilinzufügung der Reste von früheren Jahren und anderer 
Summen betrug: In Gold . . . 1,887 Rub. 20 Kop. 

In Silber . . . 8,747,647 — 11J — 
In Assignationen 43,500,143 — 73 — 

A u s g a b e n . 
Von diesen Summen verbrauchte die Commission im Jahre 

1832, zum Behuf der Tilgung auswärtiger und innerer T e r 
min s c hui d cn : In Silber . . . 120,960 Rub. 

In Assignationen 15,788,333 — 9 Kop. 
Rei den sechsprocontigen und fünfprocentigen R e n t e n -

s c h u l d e n sind 2 Procent und 1 Procent zum Tilgungsfonds 
geschlagen: In Gold 362 Rub. 

In Silber 1,502,776 — 40 Kop. 
In Assignationen . . 2,625,732 — 

An Renten ausgezahlt und zum Tilgungsfonds geschlagen: 
In Gold 1,189 Rub. 20 Kop. 
In Silber 5,544,995 — 2 9 | — 
In Assignationen . . . . 14,863,136 — 33-| — 



Verschiedene Schulden, ohne Billette auszustellen, haar 

an Capital und Zinsen abbezahlt: 

In Silber . . . . . . . 157,603 Rub. 95§ Kop. 

In Assignationen . . . 3,028,463 — 89$ — 

Zur Unterhaltung der Commission verwendet: 

In Assignationen . . . . 400,000 Rub. 

Nach Abzug dieser Ausgaben Cassenrest an verschie

denen Summen, am 1. Januar 1833: 

In Gold 336 Rub. 

In Silber 1,421,511 — 4 6 | Kop. 

In Assignationen . . . 6,794,478 — 41 — 

T i l g u n g s f o n d s . 

Der Tilgunsfonds bestand im Jahre 1832 mit Inbegriff 

der Reste von früheren Jahren, und den zum Behuf der Til

gung zugezählten Summen nach verschiedenen Umwürfen: 

In Gold 2,047,711 Rub. 9 Kop. 

In Silber 3,545,301 — 6* — 

In Assignationen . . . 17,630,128 — 14J — 

Davon blieben zum 1. Januar 1833, nach Verwendung 

verschiedener Ausgaben im Jahre 1832, in Cassa: 

In Gold 2,047,711 Rub. 9 Kop. 

In Silber 1,672,919 — 5 8 | — 

In Assignationen . . . 14,359,594 — 1 2 | — 

Unter dieser Summe sind als Schulden inbegriffen: 

In Gold 656,279 Rub. 87 Kop. 

In Silber 548,158 — 93£ — 

In Assignationen . . . . 492,788 — 4 6 — 

T i l g u n g s c a p i t a l der 3 ten f ü n f p r o c e n t i g e n 

A n l e i h e . 

Dieses Capital beträgt: 

. In Silber 316,350 Rub. 

In Assignationen . . . . . 453,510 — 7 Kop. 

Davon ist im Jahre 1832 verwendet: 

Zur Einlösung von 345,000 Rub. Silber 

mit Interessen bis zum Tilgungster

min: In Silber 192,802 — 24 — 

In Assignationen 452,228 — 99 — 

Nach verschiedenen Coursen verwechselt: 

• In Silber 123,547 — 76 — 

Demnach blieben zum 1. Januar 1833 in Cassa: 

In Assignationen . . . . . 1,281 Rub. 8 Kop-



D A S ZURÜCKGELEGTE RESERVECAPITAL. 

AUS DIESEM CAPITAL, DAS NUS DEN VON DER ZWEITEN FÜNF-

PROCCNTIGCN ANLEIHE EINGEGANGENEN SUMMEN, AUS JENEN, WEL

CHE VON DER ASSIGNATIONENVERHRENNUNG IN DEN JAHREN 1K22 

UND 1823 ÜBRIG GEBLIEBEN, SO WIE AUS DENEN, WELCHE IM JAHRE 

1832 AUS DEM MÜNZHOFE EINGEGANGEN, BESTEHT; WURDEN VER

SCHIEDENE VERWECHSELUNGEN GEMACHT. VERAUSGABT WURDE AUS 

DIESEM CAPITAL: 

ALS ZUSCHUFS ZU DEN GOLD-

AUSMÜNZUNGSKOSTEN IN GOLD . . 9,116 RUB. 5 3 | KOP. 

DEMNACH BLIEBEN ZU 1833 IN CNSSA: 

IN GOLD 2,430,607 — 59* — 

IN SILBER 1,951,667 — 15* — 

IN ASSIGNATIONEN . . . 5,974,998 — 95£ — 

A S S I G N A T I O N S B A N K . 

DIE IM UMLAUF STEHENDE MASSE VON ASSIGNATIONEN BLIEB 

1832, SO WIE IN DEN VORHERGEHENDEN JAHREN, UNVERÄNDERT 

DIESELBE UND BETRÄGT ZUM 1. JANUAR 1833 — 595,776,310 RUB. 

R E I C H S L E I H B A N K . 

DAS GRUNDCAPITAL DER LEIHBANK BESTAND ZUM JAHRE 1833: 

IN GOLD 16,316 RUB. 42J KOP. 

IN SILBER 514,679 — 13^ — 

IN ASSIGNATIONEN . . . 18,265,878 - - 29* — 

(DARUNTER RESERVECAPITAL . 1,000,000 — ) 

DER BESTAND DER IN DIE BANK AUF ZINSEN EINGETRAGE

NEN SUMMEN BETRUG ZUM JAHR 1832: 

VON VERSCHIEDENEN ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN: 

IN SILBER 29,542 RUB. 14 KOP. 

IN ASSIGNATIONEN . . . 169,148,442 — , 7 3 | — 

(DARUNTER AUS DER COMMERZBANK 107,628,096 — 49 — 

AUS DEM ST. PETERSB. LOMBARD 5,094,444 — 44 — ) 

VON PRIVATEN: 

In Silber 592 — 35 — 

IN ASSIGNATIONEN . . . 114,614,497 — 6 1 i — 

DAZU SIND 1832 VON NEUEM EINGETRAGEN: 

VON ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN: 

IN ASSIGNATIONEN . . . 21,211,337 — 70 — 

VON PRIVATEN: 

IN ASSIGNATIONEN . . . 30,397,969 — 76§ —• 

AN CAPITALIEN WURDEN ZURÜCKGEZAHLT: 

Dorp. Jahrb. 1. Bd. 7 



An öffentliche Behörden: 
In Assignationen . . . 18,790,851 Ruh. 42 Kop. 

(Darunter dem St. Pctersb. Lombard 2 ,093,722 — 21 — ) 
An Private; 

In Assignationen . . . 28 ,687,069 — 7 5 | — 
An Zinsen wurden für die zurückgezahlten C'apilalien 

und bei andern, wegen Nichtempfang von Seiten der Depo
nenten, nach Vcrlnuf des Jahrs zum Capital geschlagen: 

In Silber 1,204 Rub. 91 Kop. 
In Assignationen . . . 12,199,805 — 75 — 

Am Anfange des Jahres 1833 blieben in der Bank an 
eingetragenen Capitalien in Bestand: 
Qeflentlichen Behörden gehörend: 

In Silber 30,723 Rub. 76 Kop. 
In Assignalionen , . . 178,532,589 — 3 5 * — 

(Darunter der Comnierzbank mit 4J Procent 112,478,073 
Rub. 75 Kop. und dem St. Petersburgischen Lombard 
mit 4 | Procent 3,162,421 Rub. 1 0 Kop.) 

Von Privaten: 
In Silber 615 Rub. 5 9 Kop. 
In Assignationen . . . 120,171,461 — 32 — 

Das Ganze der zum Jahre 1833 eingetragenen Summen beträgt: 
In Silber . . . . . . 31 ,339 Rub. 35 Kop. 
In Assignationen . . . 298 ,704,050 — 6 7 | — 

D a r l e i h e n . 
Zu Anfang des Jahres 1832 waren an Darleihen ausstehend: 

Bei verschiedenen öffentlichen Behörden: 
In Silber 130,000 Bub. 
In Assignalionen . .• . 176,073,015 — 78 Kop. 

(Darunter bei der Schuldentilgungscommission 53 ,690,100 
Rub. und beim Reichsschatz in Silber 130,000 Rub., in 
Assignationen 108,546,553 Rub. 72 Kop.) 

Bei Privaten: 
In Gold 16 ,352 Rub. 18 Kop. 
In Silber 416 ,826 — 3 0 | — 
In Assignationen . . . 125,816,062 — 3 6 — 

Auf verschiedene Termine aufs Neue ausgeliehen und 
an frühern Darleihen auf neuere Termine gestellt: 

In Gold 500 Rub. 
In Silber . . . . . . . 365,300 — 
In Assignationen , , , 107,831,005 —. 85 Kop. 



(Darunter an verschiedene öffentliche Behörden zu Bau
ten und gegen Hypothek von Arrenden 1 5 , 3 9 3 , 1 4 8 Rub.) 

Einbezahlt wurden für Anleihen: , 
I In Gold 7 1 7 Rub. 2 2 kop. 

An Capital: \ In Silber . . . . 3 6 2 , 1 4 3 — 3 5 — 
( In Assignationen . 9 2 , 0 1 6 , 9 1 6 — 9 4 } — 
( In Gold 3 1 8 — 7 0 — 

An Zinsen: \ In Silber . . . . . . 2 7 , 1 3 1 — 3 0 — 
( In Assignationen . . 1 7 , 6 6 0 , 7 1 0 — 8 9 * — 

An Prämien für Darleihen auf 2 6 und 3 7 Jahre: 
In Silber 1,237 Rub. 
In Assignationen . . . . 2 7 0 , 1 6 2 — 4 9 Kop. 

Es bleiben also zum Jahre 1 8 3 3 in Bestand; 
Bei öffentlichen Behörden; 

In Silber 1 3 0 , 0 0 0 Rub. 

In Assignationen . . 1 8 9 , 6 9 8 , 6 3 4 — 5 | Kop. 

(Darunter bei der Schuldentilgungscommission 5 3 , 6 9 0 , 1 0 0 
Rub. und beim Reichsschatz in Silber 1 3 0 , 0 0 0 Rub., in 
Assignationen 1 1 9 , 8 1 3 , 3 9 1 Rub. 5 0 Kop.) 

Bei Privaten: 
In Gold 1 6 , 1 3 4 Rub. 9 6 Kop. 
In Silber 4 1 9 , 9 8 2 — 9 5 J — 
In Assignationen . . . 1 2 6 , 9 4 0 , 6 3 2 — 9 9 | - -

Im J. 1S32 hatte die Bank an reinem Gewinn gehabt: 
In Gold 3 0 0 Rub. 
In Silber 1 7 , 8 7 5 — 9 5 Kop. 
In Assignationen . . . . 3 , 2 4 7 , 9 5 6 — 9 9 — 

Alle diese Operationen der Leihbank betrugen in diesem 
Jahre zusammen: In Assignationen 3 3 5 , 1 1 0 , 0 0 9 R. 9 1 Kop. 

Alle Geldumschlägc hei der Casse der Bank im Jahre 1 8 3 2 
betrugen: In klingender Münze 1 , 6 6 6 , 1 4 2 Rub. 5 4 Kop. 

In Assignationen . . 7 5 7 , 0 8 7 , 5 3 2 — 1 7 — 
D i e C o m m e r z b a n k . 

Das Capital der Comm erzbank beträgt 3 0 Mill. Rubel. 
Die in die Bank und ihre Comptoirs im Jahre 1 8 3 2 ein

getragenen Summen mit den Resten von 1 8 3 1 betrugen: 
Zum Tmnsfcrt: 

In Silber 2 8 6 , 5 2 2 Rub. 6 2 Kop. 

In Assignationen . . . 6 5 , 6 6 3 , 5 6 8 — 6 1 — 

In Reichsschatzbilletten. 4 , 2 8 4 , 5 0 0 — 

Zur Verzinsung: 
In Gold 7 8 0 , 2 1 5 — 



In Silber . . . . . . 5 ,067,432 Rub. 1 7 Kop. 
In Assignationen . . . 187,591,406 — 81 „ — 

Vermittelst des Rankcapitals und der eingetragenen Sum
m e n , zusammen im Belauf von 287,539,475 R. 4 2 Kp. Baneo-
nssignationen und 6,134,169 Rub. 79 Kp. klingender Münze, 
Bind im Jahre 1832 folgende Umsätze gemacht worden: 

An Transferteintragungen wurden zurückgezahlt: 

In Silber . . . . . . 254 ,900 Rub. 1 4 Kop. 
In Assignationen . . . 65,344,641 — 6 3 — 
In Reichsschatzbilletten . 3 ,929,500 — 

Aus einer Stadt in die andere 
Übermacht 42 ,782 ,295 — 6, — 

An Tratten umgesetzt . . . 6 ,227,410 — 7 — 
An zinstragenden Capitalien zurückgezahlt: 

In Gold 2 5 — 
In Silber . . . . . . . 899,449 — 57 — 
In Assignationen . . . 47 ,074,783 — 9 9 — 
In Wechseln discontirt . 42 ,599,206 — 11 — 

In dieser Summe sind auch die im Jahre 1831 discon-
tirten, aber erst 1832 fällig gewordenen Wechsel begriffen. 
Auf Waarenunterpfand wurden vorgeschossen 4,026,461 R. 5 0 K. 
Dem Reichsschatz nach einer frühern Anleihe auf Unterpfand 

von Kupfermünze . . . 22 ,000,000 Rub. 
Alle diese Operationen zusammen 

betragen 191,202,003 — 3 0 Kop. 
Die Totalsumme aller Umsätze der 
Bankcasse u. ihrer Comptoirs betrug: 

In Assignationen . . . 856,526,280 — 1 6 — 
In klingender Münze . 8,437,880 — 6 7 — 

Von den durch die Rank und deren Comptoirs protc-
stirten Wechseln blieben zum 1. Januar 1833 nicht eincassirt: 

9,523,443 Rub. 78 Kop. 
Der reine Gewinn der Bank und ihrer Comptoirs betrug, 

nach Abzug der Unterhaltungskosten — 1,852,441 Rub. 72 Kop. 
Nach diesem Ueberblick der allgemeinen Lage unseres Cre-

ditvvesens im verflossenen'Jahre, bleibt mir nur übrig, gemein
schaftlich mit Ihnen, meine Herrn, den eifrigen Wunsch zl» 
üufsern, dafs die Lage des Credits und der Finanzen Rufs
lands immer kräftiger aufblühen mögen, wozu uns die Aus
gichten dieser Zeit die unbezweifclte Hoffnung bieten. 



XIII. 
D I E FREIEN L A N D G E M E I N D E N V O N Z E R N A G O R A 

( M O N T E N E G R O ) , P O G L I Z Z A U N D A N D E R E . 

Min Beitrag zur Kenntnifs des südlichen SlavenstammeS. 

E R S T E R ARTIKEI . . 

Zernagora. Lage und Verfassung. 

Rund um den tief ins Land hinein sich krümmenden 
Meerbusen, den man Bocche di Cattaro nennt, siebt steil 
und rauh ein ödes Kalkgebirge empor; höher und unzu
gänglicher als die gewöhnlichen Felsküsten des in ärmli
cher Nacktheit dem üppigen Italien gegenüberliegenden Dal-
matiens, und, wenn es sein kann, noch nackter, wo nicht 
Menschenfleifs ein spärliches aber treibendes Erdreich am 
Fufse des Gebirges und eine fafst Afrikanische Sonne zu 
Gartenzucht und Baumkultur benutzt haben. Auf diesen 
Flecken aber blüht und grünt zwischen weifsglänzenden 
Häusern und Anlagen ein desto herrlicherer Reichthum süd
licher Gewächse: Feigenbäume, Granatapfelbüsche, Agaven, 
Indianischer Feigen, Orangen-, Citronen-, Wallnufs-, Mandel-
nnd Kastanienbäume, Weintrauben, und selbst die Fächer
palme breitet ihre langen spitzen Fächer hinaus über Mau
ern und daran hängende Rankengewächse, deren unendlich 
viele Arten sein mögen. Die Bai ist im Frühling solcher
gestalt eigentlich mit einem Blüthengürtel gegürtet, und ver
breitet weit um sich herum den süfsen Duft der herrlichen 
Pflanzenwelt bis auf die See und das heransegelnde Schiff. 
Aber nur einige hundert Fufs hoch zieht sich jenes schöne 
Pflanzenleben hinauf; dann bricht es plötzlich ab,nm eine desto 
trostlosere Felsenmasse in todter grauer Farbe und wild zer
rissenen Formen dem Auge darzubieten. Gegen Cattaro hin 
Werden diese Felsen immer steiler, und zuletzt wie eine 
senkrechte Wand, nur durch tiefe Risse und Schluchten un
terbrochen, die einst Bergströme hineingegraben haben mö
gen; an einer Stelle ist sogar der Felsen wie ein künstli
ches Ricsenthor durchbohrt. Jene Wässcr^aber sind längst 
verluufcn und nur eine fast ganz trockene und quellenlose 
Cehirgscbenc mag hinter den unzugänglichen Felsenwänden 

Dorp. Jahrb. I . Bd. * 



liegen, denn wenn auch hin und wieder ein Bäehlein rieselt 
oder eine kleine Wasserader zwischen dem Gerolle hin
durchtröpfelt, so versiegen auch diese unter den Strahlen 
dr» Sonne, und das glühend heifse Gestein scheint seihst 
den tief im Innern der Berge hefindlichen natürlichen Was
serbehältern Gefahr zu drohen. 

Dafs solche vorhanden sind, ist kaum zu bezweifeln. 
Denn sobald nur ein starker Regenschauer im Hochgebirge 
fällt, strömen nicht nur die Bergflüfschen alle in reichlicher 
Fülle, sondern aus Kellern, Gewölben, Felsenlöchern, ja im 
Grunde des Meeres selbst sprudeln hundert Brunnen empor, und 
bezeugen, dafs die tief im Schoofse der Erde befindlichen 
Behälter überströmen; Wasserthiere, besonders giftige Krö
ten, zeigen sich dann häufig, durch die Strömung aus der 
dumpfen Nacht ihrer Höhlen heraus und dem Sonnenlichte 
entgegengerissen. Cattaro vorzüglich ist bedroht von der 
steilen Felsenmasse, welche, über der Stadt hängend, diese 
bei irgend einer Naturcrschütterung olinfehlbar begraben 
würde, zumal wenn man sich das Gebirge durch solche in
nere Gänge durchzogen denkt. Sollte auch wohl die in viel
fachen Buchten ins Innere der Felsen hineinfluthende Bai 
anders als durch gewaltsame Erschütterungen entstanden 
sein? 

Oben auf jenen steilen Felswänden lebt nun das wilde 
Bergvolk der Zernagorzen sicher und unabhängig, denn 
wer vermögte wohl einen ihre Freiheit bedrohenden Kriegs
apparat auf pfadlose Felsen hinauf zu bringen und mit Vor
theil zu gebrauchen? — im Berg- und Scharfschützenkriege 
dagegen sind sie Allen überlegen. Welches aber wäre der 
Gewinn einer so blutigen Anstrengung? 

Doch ich will meine Leser den Weg führen, den ich 
selbst gegangen, um das Walten und Leben der Zernagor
zen zu schauen. 

Von Cattaro aus sieht man über die nackten Felsen. 
hinausragend ein dunkel bewaldetes Gebirge, dessen ein
zelne Höhenspitzen, selbst im Junimonat in Schnee gehüllt, 
glänzen; dieses ist Zernagora oder der schwarze Berg, ein 
Gebirgsland, das an dem Kreise von Cattaro, Budua, Alba
nien und Erzegovina grenzt, und etwa 95 — 1 0 0 Quadrat
meilen Flächenraum halten könnte, mit einer Einwohner-



anzahl von 50 — 60,000 Menschen *) . Durch die reizende 
Ebene von Scaliarj windet sich ein schön gebahnter Weg 
zwischen Weinreben, Kirsch- und Nnfshäumcn, Feigen und 
Granatbüschen durch Gärten und zierliche Höfe den Berg 
hinan, die lieblichsten Aussichten hinter sich lassend, bis 
allmälig das üppige dunkelgrüne Laub spärlicher erscheint, 
aber in demselben Mafse rückwärts die Aussicht auf das in 
blauen Duft die vielfach sich krümmende Bai umgebende 
ausgezackte Gebirge, weiter und erhabener wird. Zuletzt 
erblickt man, über die Höhenrücken des Gebirges hinaus, 
das Adriatische Meer in seinem südlichen Blau,—dann links, , 
über einen anderen Bergzug, die von den Meeresfluthen ge

hetzten Mauern von Budua, endlich vor sich, schroff über
einander gethürmte Bergmassen von einem schieferig ge
spaltenen rothbraunen Gestein, aus welchem eine Wasser
ader spärlich durchsintert. Der anfangs breite Weg verengt 
sich zu einem kaum hemerklichen Fufssteige und es hört 
die Grenze des Kreises von Cattaro auf. Das Zemagort-
sche Gebirge zeigt sich nuti mit wallartig über und auf 
einander gestürzten Kalkfelsen, hinter denen sich der Pafs 
trefflich vertheidigen läfst. Immer rauher wird der enge 
Fufspfad, immer steiler das Gebirge und alle Baumvegetation 

*) Man erwarte keine statistische Genauigkeit von mir, denn diese möchta 
vor der Hand wohl unmöglich sein, liegt auch gar nicht im Plane 
dieses Aufsatzes. Notizen finden sich in verschiedenen Schriften über 
dieses Ländchen. Eine der ältesten Nachrichten der Art ist: Rela-
zione del Sandgiacc.ato di Scutari da Mar ino Bo l i zza , nobile 
di Cattaro. Mspt. zu S. Marco in Venedig 1. VI. Cod. 177. C. 4 
f o g'- 44). In Sommer ' s Taschenbuch zur Verbreitung geographi
scher Kenntnisse (1832) befindet sich ein neuerer Aufsatz über diesen 
Freistaat, desgleichen einer im „Auslände" «83a- N r ' '94» welcher 
letztere jedoch voll Hafs und Widerwillen, von einem nicht in Zerna
gora gewesenen Verfasser herrührt, wahrscheinlich einem Oesterreicher, 
denn nur bei diesen habe ich eine sonderbare Erbitterung gegen das 
arme wilde Bergvölkchen gefunden, da selbst die katholischen Catta-
rier eher Theilnahme für Zernagora äufsern, und das verwandtschaft
liche Band der gleichen Abstammung nicht verleugnen. Am anzie
hendsten ist die Schilderung von Zernagora in den Denkwürdigkeiten 
eines Flottofficiers unter Viceadmiral Dmitrij Nikolajewitsch Senjawin, 
«18 denJahren igo5—1810, von Wladimir B ro n j äwakij. St. Peters-
b u r 8 '8i8-18"9; in Deutseber Sprache in Dr. Bergmann's Magazin 
für Rufsland» Geschichte. Linder- und Völkerkunde. Bd. II, üft. 3-



weicht «lern trockenen harten Gesträuche der Phillyreen, eines 
der Myrlhc ähnlichen Gewächses, mit Wachholder und andern 
Sträuchern vermischt; alles vonFelscntrümmern unterbrochen, 
deren scharfe Ecken kaum merklich abgestumpft sind durch 
die seit Jahrhunderten herab- und heraufsteigenden Gebirgs
bewohner. Nur ein aus losen oder nothdürftig zusaininen-
geniauerten Felsstücken gebautes Dorf unterbricht die Ocde 
mit einem Ilain jung angezogener Eichen, wenigen Obstbäu
men und kleinen Stücken Ackerlandes; diese letzteren, statt 
der Hecken, von dem überall aus der Erde hervorragenden 
Fels umgiänzt. So langt man endlich nach langem Steigen 
in die llegion des dunkeln Waldgebirges und athinet eine 
frische, fast rauhe Bergluft ein; tief unten liegen Berge, be
wohnte Orte, Felder und das blaue Meer; weit höher ziehen 
sich die beschneiten Gipfel einiger Beigspitzen hinauf und 
die, Hochebene selbst stellt eine Menge von Bergkesseln 
dar, die von Kinggehirgen umgeben, oder durch Bergmassen, 
in Trümmern und Gerolle zusammengestürzt und einzelne 
Waldhöhen von einander getrennt sind. Auf dem Plateau 
selbst geht über einzelne Ebenen die Reise, in fortwäh
rendem Auf- und Absteigen der rauhesten Felsenwälle, 
weiter, bis zur tiefer liegenden Ebene von Zetinja (das Ziel 
meiner Reise), die das Bett eines grofsen Sees gewesen zu 
sein scheint, der rund herum von einem schroffen Gebirge 
umgrenzt war. Auf einer dieser Ebenen vor Zetinja ist der 
gewöhnliche Ruhepunkt des Wanderers, an der von Iwan-
Beg, dem berühmtesten Tschernojevitsch, einfach in Stein 
cingefafsten Quelle; — hier verzehrte ich mit meinem be
waffneten Zernagorzen - Gefolge einen köstlichen Bcrgham-
mel, an einem jungen Buchenstamme statt des Bratspiefses 
gebraten, zugleich wurde wacker zugesprochen dem in 
Schläuchen mitgebrachten Weine und Ralja (Branntwein), 
worauf denn die gewöhnlichen Belustigungen in Schiefs
übungen folgten; denn die Waffen zu handhaben, ist diesem 
Volke nicht nur ein Gcnufs, sondern ein Bcdürfnifs. Einige 
Stunden von Zetinja erblickt man tief unter sich in nebliger 
Ferne Scutari und seinen See, und darüber hinaus Albaniens 
Berge. 

Ehemals mag Zernagora wohl ganz bewaldet gewesen 
sein, denn viele Theile sind es noch, und wie das ganze 
Hochland den Charakter wilder Zerstörung und eingestürz-



— lud — 

ler Bergtrümmer an sich trügt, so auch seine Waldun
gen, denn in diesen modern unbenutzt die stärksten Bu
chenstämme übereinander gestürzt und durch andere hun
dertjährige überwachsen. Eine tadelnswerthe Sorglosigkeit 
zerstört und verbraucht verschwenderisch den Reichthum 
der Natur, um dereinst diese Berge der entsetzlichen Nackt
heit preiszugeben, welche die übrigen Gebirge Dalmatiens, 
über deren Waldreichlhum nur noch Traditionen existiren, 
betroffen hat. 

Die Waldungen seihst bestehen aus Buchen, die auf 

den Höhen mit breitem, kurzem Stamme aus dem fast 
nackten Gestein hervorgewachsen sind, in den tiefen Bcrg-
kesseln aber schlank und weit die Aeste dem Lichte ent
gegenstrecken. In diesen Vertiefungen herrscht eine von 
faulen Blättern und Stämmen, Regen- und Schneewasser her
vorgebrachte feuchtkalte Moderluft, findet sich aber auch tie
fes schwarzes Erdreich, während sonst nur geringe vegetabili
sche Erde, von den waldberaubten Anhöhen herabgespült, sich 
in den Vertiefungen des Gebirges angesetzt hat. Die Vege
tation, die. wohl nie sehr kräftig gewesen sein mag, wie die 
kurzen aber ungeheuer dicken alten Buchenstämme bezeu
gen, ist durch die kalte und trockene Bergluft nach Vermin
derung des Waldes noch dürftiger geworden. Die Bergwei
den erzeugen auf dem geringen röthlichen Thon, der sich 
zwischen dem Gerolle angesetzt hat, nur einen spärlichen 
Graswuchs durch Sonne und kalte Winde getrockneter Kräu
ter, unter denen Salbei, Thymian und andere wohlriechende 
sowohl dem Bergschafe, als auch der Biene Nahrung gewäh
ren. Die weifse Narcisse, Geisblatt und mehrere Rosen
sträucher Avachsen unter Phillyrcen, Wachholder und hin 
und wieder zerstreuten Zwergeichen. Die Weiden sind nicht 
fähig den Schafen hinlängliches Winterfutter zu gewähren, 
daher eine grofse Anzahl derselben für diese Jahreszeit ver
kauft werden mufs. Das Ackerland ist natürlich in demsel
ben Mafse spärlich, und der ziemlich emsig durch die 
Handhake betriebene Getreide- und Kartaffelbau nicht hin
länglich, die Bevölkerung zu ernähren. Wenige Quadratfaden 
Ackerfeld sind oft das ganze Besitzthum einer Familie von 
fünf bis sechs Personen. 

Ein solches Land konnte nur von einem die Freiheit 



höher als das Lehen schätzenden Volksstamine zum Wohn
sitz erwählt werden. 

Der Zernagoraz ist in Sitten, Sprache und Lebens
weise den übrigen Rergdalmaten sehr ähnlich; scheinen sie 
doch alle gröfstentheils von dein Serbischen Zweige herzu
stammen. Heiter, fröhlich, meist singend, aber in der be
kannten düstern und eintönigen Weise jenes Stammes, und 
mehr Helden- und Kriegsgesänge über Thaten seiner Vor
fahren, besonders des unvergefslichen Marko Kraljevitsch, 
vortragend, schreitet er einher, mit scharfem Blick und äu-
fserst feinem Gehör begabt, beobachtend, oh irgendwo Gefahr 
drohe (die Familienfeindschaften rechtfertigen diese Vorsicht 
nur allzu oft). Seine Gesichtsbildung ist die gewöhnliche 
der südlichen Slaven, doch scheint auch Vermischung mit 
Griechischen und Albanesischen Stämmen die schwarzen Au
gen und Haare mehr verbreitet zu haben. Er ist gastfrei 
in seiner Armuth, aber durch Moth und Beschäftigung mit 
dem Handel zur Berechnung gezwungen, jedoch weit ent
fernt von der Italienischen Frechheit, die den Fremden, 
ohne sogar einen Vorwand zu suchen, mit Forderungen 
und Bitten in C'ontribution setzt. Er ist räuberisch und 
dann verwegen, wild und blutgierig, weil sein rechtloser 
Zustand gegen die Türkische Herrschaft ihn zum Räuber 
gebildet und das kriegerische Leben seinen Math und sein 
Selbstgefühl gestählt haben, da er den Erbfeind und Wi
dersacher seines Glaubens bekämpft und beraubt. *) Ver
schlagen und helmlich gegen Fremde, im äufserslen Grade 
eifersüchtig auf seine Freiheit, ist er gegen seine Lands
leute offen, herzlich, ja zärtlich und voll Rechtsgefühls, 
aber auch eitel, prahlerisch und stolz; leicht beleidigt, 
dann wild aufbrausend und die Rache als heilige Pflicht 
übend. Eben so treu ist er in Anhänglichkeit und Freund-

*) Zernagora ist factiscb unabhängig von der Pforte, indem es die ab

gesandten Unterwerfungsheere jedesmal vernichtete; mit Rulsland 

sind Bündnisse geschlossen und von demselben Schutzversprechung 

erlangt worden; mit Oesterreich hat es unabhängig verbandelt: allein 

ein wirklicher Rechts- und Sicherheitszustand existirt dadurch nicht, 

indem noch kürzlich die Pforte wieder Ansprüche machte,'die sie nie 

hat durchführen können. Vielleicht würde aber Zernagora in seine" 

gegenwärtig beschränkten Grenzen durch einen wirklichen Frieden 

nicht viel gewinnen, denn der Krieg nährt beinahe diese arm« H«' 

volkerung. 1 



Schaft, leicht für den Bundesbruder oder versöhnten Feind 
das eigne Lehen lassend. Die Weiher sind zärtliche Mütter 
und treue Gattinnen, obgleich sehr zurückgesetzt; leiden
schaftlich in der Kinderliebe und nicht minder kriegerischer 
Aufregung fähig, als die Männer, denen sie das Gepäcke 
und die Lebensmittel in die Schlucht nachnagen. Unge
zwungen ist das Verhältnifs der Geschlechter unter sich; 
Tanz und Küsse sind hei ihren Festen erlaubt, aber Keusch
heit und Sittlichkeit nicht zu verletzen, sonst droht blutige 
Rache dem frevelhaften Ehrenräuber. In ihrem religiösen 
Glauben sind sie unwissend und vorurtheilsvoil, wie die mei
sten Dalmatiner der Griechischen Kirche, fanatisch und doch 
keinesweges der geistlichen Herrschaft so blind unterworfen, 
wie die Lateiner; das Weltliche und Geistliche blieb ihnen 
immer von einander geschieden und daher die bürgerliche 
Freiheit ungekränkt. Sonderbar ist's, dafs zwischen ihnen 
und ihren katholischen Staniitigenossen in der Gemeinde 
Dobrota gröfserc Achtung und gewissenhaftes Vertrauen im 
Handel und Wandel besteht, vielleicht mehr noch als ge
gen die Griechischen Glaubensgenossen in (atlaic, und doch 
sind die von Dobrota fanalische Katholiken. Die frühere 
Geschichte dieser Gemeinde mag Aufschlüsse darüber ent
halten, doch ist diese wegen der dürftigen Quellen dunkel, 
und übet- Zernagora, Montenegro (sonst auch Zenta ge
nannt) noch zweifelhafter. Es scheint, dafs nach dem Ver
fall des Bosnisch-Serbischen Königreichs, dieses Gebiet von 
verschiedenen Fürsten, die sich um die Souveränität stritten, 
beherrscht oder unsurpirt worden ist, bis es an die Familie 
der Tschernojevitschj kam und von deren letztem Fürsten 
sich selbst und der Obergewalt des kirchlichen Oberhaupts, 
eines Bischofs, überlassen wurde. Vor den Türken und ihrer 
Macht flüchtend, in ihren ursprünglichen Sitten und Gewohn
heiten treu beharrend, könnte dieser Stamm, dessen heutiger 
Culturzustand so sehr in Widerspruch mit dem allgemein 
Europäischen ist, als ein Abbild des vorzeitlichen Staatcn-
nnd Gesellschaftslebens dieser Völker angesehen werden und 
"ein Geschichtsforscher anziehend sein. Ich will es daher 
versuchen einen Umrifs der Zernagorischcn Verfassung und 
des Rechts dieses Volks im Vergleich zu einigen andern Dalma
tinischen Landgemeinden zu geben, aus dem sich die Gleich
artigkeit und Allgemeinheit jener Rechtsideen folgern läfst.. 



Ueber die frühere politische Verfassung Zcrnagora'* 
ist nichts bekannt. Die jetzt bestehende rein demokra
tische, unter der obersten Leitung eines geistlichen Ober
haupts, ist aber gewifs von hohem Alter und mit der ur
sprünglichen innig verwandt; denn rohe Völker ändern 
nicht leicht etwas weder in Lebensweise noch Staatsregie
rung, wo nicht das klarste Bcdürfnifs solches fordert. Die 
Monarchie der Tschernojevitschj und ihrer fürstlichen Vor
gänger wird mithin wohl wenig von der Regierung des 
verstorbenen Metropoliten Peter Petrovitsch unterschieden 
gewesen sein, wenn schon jene erblichen Fürsten zuwei
len kräftig und willkührlich in die Volksrechte eingegriffen 
haben mochten, dieser dagegen geistliches Obcrhnupt eines 
Freistaates war. Es wäre unrichtig anzunehmen, die heutige 
Verfassung dieses Gebirgslandes sei ein Resultat politischer 
Spcculation über bessere oder schlechtere Staatsformen u. 
s. w.; sie ist nichts nls die der menschlichen Gesellschaft 
durch die Natur offenbarte Urform. Diese waltete noch 
lange fort, wenn schon in der Slavischen Völkergeschichte 
die oberste Gewalt den Händen eines Einzigen anvertraut 
wurde, denn was die Gemeinden selbst besser verwalten 
und thun konnten, das fuhren sie fort zu thun. Ja es fehlt 
nicht an Beispielen, dafs die menschliche Gesellschaft aus 
einem verfeinerten und spitzfindigen Staatsleben zur Urform 
zurückkehrt * ) , wie z. B. die Nordamerikanischen Einwan
derer in den neu occupirten Urwäldern, deren Sitten und 
Lebensweise, nicht immer zu ihrem Ruhme, der des ro-
then Eingebornen ähnlich wurde. Aus einem hochgebilde
ten Gesellschaftsleben in den Naturzustand zurückkehrend, 
mufsten sie sich aus diesem wieder hinaus, zu einer 
der heutigen Civilisation angemessenen Form heranbilden. 
Dafs solches schneller vor sich ging, lag eben in ihren 
Verhältnissen; so wie auch dafs die Zernagorzen auf der 
einmal erreichten Culturstufe stehen blieben, oder nur we-

*) Man vergleiche nur di« höebatanziehende und gewifs wahre Schilde
rung des Amerikanischen Naturlebens bei Cooper; jene Familienherr-
•chaft, die in ihrer Machtvollkommenheit bis zur Execution der To
desstrafe au einem Mitgliede, welches Blut vergossen hatte, schreiter,-— 
und dieses aus biblischem Hechte; bei den Zernagorzen wäre es da* 
Recht der Rache gewesen. S. die Ansiedler oder die Prairie von 
Cooper. 



nig fortrückten. Die letzteren standen besonders dadurch in 
grösserem Nachtheile, dafs sie keine Städte bildeten, durch 
ihre Felsenwälle behindert, doch auch hinlänglich geschützt. 

Betrachten wir zuerst die Verbindung der Einzelnen zu 
einander, bevor wir zum Zusammenhang der Gemeinden 
und des Staats uns wenden. 

Die Stammverbindung aller Individuen, die ursprünglich 
einer gemeinsamen Herkunft, eines Stammes, „pleme" (Slav. 
Abstammung, Nachkommenschaft, Fortpflanzung) sind, ist, 
als Uranfang jedes Staats, in Zernagora noch heute durch
aus stark und innig geblieben. Alle Stammverwandte führen 
neben den verschiedenen Geschlechtsnamen, welche, wie z. B. 
Petrovitschj, Radonitschj, Wukotitschj, Bogdanovitscbj, von 
einzelnen Familienhäuptern herstammen, einen gemeinschaft
lichen Namen, dessen Ursprung mit den Orten in Verbin
dung steht, z. B. Zetinjanin (aus Zetinja), aber häufig von 
ersten Ansiedlern herrührte, als z. B. Negush (ein Manns
name). Alle Stammverwandte *) „Plemennil-i" (Russisch 

*) Eine Stammverbindung, in unsern Zeiten noch existirend und aufge
funden, leitet oder verleitet leicht zu Vergleichen mit denen von 
Niebuhr so geistreich beleuchteten politischen Classificationen und 
Eintheilungen des Römischen Volks, welche, wie z. B. gens, gentiles 
u. s. w. offenbar mit der Stammverfassung einst in Verbindung stan
den. Abgesehen von dem besondern Charakter der Römer, ihre ur
sprünglichen Institutionen und Rechtsgrundsätze unter sehr veränder
ten Umständen und Bedürfnissen, wenn auch nur dem Scheine nach 
z. B. durch Fictionen u. dgl., zu retten, wobei dennoch soviel hin
ein interpretirt und hedingt wird, dafs oft in der That nichts mehr 
von dem alten Begriff übrig blieb, abgesehen davon, tritt uns in 
Rom Vermischung von Völkern und Stämmen auf einem engen 
Räume, nemlich in den Mauern einer Stadt, entgegen, siegreiche Be
zwingung neuer Stämme, daraus hervorgegangene religiöse, aber mit 
dem politischen Leben innig verflochtene Formen, u. s. w. Wer 
•ieht hier nicht gleich, selbst ohne eine klare Anschauung dieser 
Bildungen gewinnen zu können, einen grofsen Reichthum angeregter 
Ideen und Anerkennung fordernder Bedürfnisse, welche ursprüngliche 
Ansichten verdrängen und modificiren mufsten. Wie einfach gestaltet 
»ich dagegen die Niederlassung einzelner Familien auf einem Gebirge, 
das gewifs nicht anziehend genug war, um es einem andern Volke 
oder andern Bewohnern gewaltsam zu nehmen. Ich glaube daher an 
eine ungestörte und, nach dem noch vorhandenen Waldreichthume, 
nicht sehr alte Einwanderung des Stammes; vielleicht gar, oder zum 
gröfsern Theil, erst seit dem Druck der Türkischen Herrschaft, wäh-



Neffen) stehen in gemeinschaftlicher Verbindung zur Blut
rache und Familienfeindschaft oder Frieden, zur gegensei
tigen Beihülfe und Schadenersatz, Erbrecht und Verhand
lung ihres Gesammt- und Stamminteresses. Die Nähe des 
Grades begründet eine Theilung in Brüderschaft mit engster 
Verbindlichkeit dieser Art gegeneinander, „bralslwo", und in 
weitere Stammverwandtschaft. Die Bundcshrüderschaft, „Po-
bralirnj", ist dieser nachgebildet und wird oft noch inniger 
und heiliger gehalten, desgleichen auch die Bundesschwester-
schaft, „Posestrime"; beide und die Genossenschaft, „Uru-
shina", als Vereinigung zu einem bestimmten Zwecke, wer
den durch Treueid und kirchliche Cercmonicn geschlossen. 
Die Brüderschaft erstreckt sich soweit, als das Eheverbot 
reicht, und in l'iperj (einem Bezirke von Zernagora) ste
hen 3 bis 4 Dörfer mit 300 Waffenfähigen noch in der 
Brüderschaft und Eheverbot; bis zum sechsten Grade heifst 
man Brüder, z. B. 

9 
o o Braischa, Brüder, 
o d Prvobralu tschedj, Brüderkinder ersten Grades, 
o d Drugobralu tschedj, Brüderkinder zweiten Grades. *) 

Aus der ursprünglichen Niederlassung der Familien 
wurden einzelne Dörfer, „fsela", deren Bewohner zwar alle 
in der Stammverwandtschaft, aber unter sich in einzelnen 

rend vielleicht früher einzelne Theile des Gebirges als W e i d e genutzt 

worden sein mögen. Auf jeden Fall auch hätten wir es mit einer 

seit langer Zeit christlichen Bevölkerung zu thun, deren einfache Le

bensweise in Dörfern, ohne irgend eine Stadt, wohl ganz die natürli

che Urform und Verbindung sein möchte, welche Niebuhr I. S. 32 t , 

in Hinsicht der 31 Siiüotengesehlechter erwähnt. Eine interessan

tere Vergleichung würden die Volksclassen der Dalmatinischen Kü-

stenstndte darbieten in ihrer historischen Entwickelung von nobiles, 

populas, pleba etc., und ihren Bewegungen und Kämpfen, 

*) Auffallend ist, wie im Ukas vom 9. Okt . 70R1 (1573) bei Bestim

mung des Erbrechts der Seitenlinie in Rufsland, ein ähnliches 

Schema angenommen wird. Man geht nemlich auch von leiblichen 

Brüdern aus, und so herab bis zu den Enkeln der Brüder, welchö 

auch „Brüder" genannt werden, aber „Brüder die unter sich Urenkel 

sind" (ßpantbK Me*"b C06010 hb H p a B i i y i a m t x b ) . Die Vettern 

und ihre Kinder heifsen „ABOjopoAKhlf i und rnpepoAHhlit 6parnb" 
Auch in Rufsland war Brüderschaft und Eheverbot correspoudi-

rend. 
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Häusern in weiterer orler näherer Verbindung und Brüder
schaft stehen. Je weiter die Grade, desto mehr lösen sich 
die innigeren Bande der Verwandtschaft; daher auch die 
häufigen, bei Slavisehen Völkern*sonst seltenen, Thcilungen 
der Grundstücke. Das Bcdürfnifs, die sich Entfernenden 
durch eine gemeinschaftliche Regierung zu vereinigen, wird 
aber in demselben Mafse fühlbar, und jenachdem eine Nie
derlassung aus nähern Verwandten oder weitern besteht, 
suchen die Familienhäupter sich zur Wahl eines Aeltesten, 
„Starjeschina", zu einigen, während in den nähern verwandt
schaftlichen Graden das Familicnhaupt oder der Aelteste in 
den meisten Fällen schon durch die Geburt bestimmt ist, 
und das Princip wohl nur im Falle wirklicher Unfähigkeit 
des Aeltesten nicht zur Ausführung kommen würde. Solch 
ein Aeltester aber waltet über die Familien und beherrscht 
sie mächtig. Aus diesem Verhältnisse mag auch die, in 
Sommer's Taschenbuche zur Verbreitung geographischer 
Kenntnisse, (Jahrgang 1S32. S. 259) dunkel erzählte Be
gebenheit erklärt werden, wornach der Gründer des Dörf
chens Sacir, weil er das Recht zu haben glaubte, willkühr-
lich daselbst zu herrschen, Unzufriedenheit erregte, die zu
letzt Veranlassung wurde zu blutigen Fehden. Der soge
nannte Aelteste des Dorfs mag sonst wohl mit den übrigen 
Familienältesten gemeinschaftlich die Angelegenheiten bera-
then, und wenn auch unter ihnen, wie in der Familie selbst, 
vernünftige und wohlhcgründete Einwendungen gehört wer
den mögen, so ist doch Gehorsam gegen den gefafsten Bc-
schlufs und Achtung gegen den Aeltesten oder das Famili
enhaupt eine strenge und genau beobachtete Pflicht. Die 
Aeltesten der Dörfer führen auch wohl den Namen der 
„Glavarj", Häuptlinge, der, wie auch die Benennung der Ael
testen, im Allgemeinen allen Volksoberhäuptern gegeben wird. 

Alle Dörfer eines Stammes stehen unter der obersten 
Leitung des Stammfürsten, „Kues od plemeni", dessen Wür
de erblich ist uhd auf seinen ältesten Sohn, oder in Erman
gelung desselben auf seinen nächsten Bruder oder ältesten 
Vetter u. s. w. übergeht. Die Grenzen eines solchen Stam-
Wes sind festgestellt durch die angrenzenden andern Stäm-
n * » indessen ist es nicht unmöglich, dafs neue Dörfer und 
Absiedlungen entstehen, wenn Raum da ist und die Thei-
i«ngen der Familien die Veranlassung dazu gehen. Oft he-



steht ein solcher Stamm nur aus wenigen Dörfern oder 
Wohnungen. Er kann auch aussterben oder seinen Stnmm-
fürsten verlieren, für welchen Fall wahrscheinlich Wahl 
eines neuen stattfinden würde. Die Aufnahme Fremder zu 
einem Stamme mag, wiewohl selten, doch vorkommen, und 
dann gewifs ihre Förmlichkeiten haben, die ich jedoch nicht 
habe erfahren können. Die Gewalt des Stammfürsten ist 
weniger umfassend als die der Familienhäupter über ihre 
Angehörigen; er ist eigentlich nur der Präsident der Stamm
versammlung, die er zusammen beruft, „sbor oder kneshinu 
Jsowokupitj", der er Anträge macht, die Berathungen leitet 
und Ordnung aufrecht erhält. Er geniefst vorzügliche Ach
tung, theilt jedoch solche mit den sogenannten „Aeltesten" 
im besondern Sinn, d. h. dem Kriegsführer, „TTroiwoda", 
Bannerträger, „Barjaltar", des Stammes, und den Geistlichen. 
Diese Würdenträger tragen mit ihm zusammen ihre Mei
nungen und Ansichten zuerst der Versammlung vor; auch 
pflegt man sie gewöhnlich zu Schiedsrichtern „hnetj" *) zu 
wählen. Der Geistliche hat zwar nur eine berathende 
Stimme, fehlt aber nie bei der Versammlung, in der übri
gens die Stimmenmehrheit entscheidet, folglich wichtig ist, 
wie zahlreich der natürliche Familienanhang des Proponen-
ten ist. Sowohl der Kriegsführer, als der Bannerträger sind 
ebenso erbliche Würden als die des Knes, und der Erbe 
derselben, so jung an Jahren er sein mag, führt das Heer 
und Banner, „Barjak"", unter Beihülfe und Rath seiner An
gehörigen. 

Ueber den Ursprung dieser erblichen Würden (unrich
tig sind die Angaben in dem oben angeführten Bergmann-
schen Journale S. 108 von Wahlen der Knesj) habe ich 
nichts erfahren können; ich vermuthe, dafs sie wirkliche 
directe Nachkommen ehemaliger Serbisch-Bosnischer Dy
nasten, und Gründer des in dem Berge von Zernagora nie
dergelassenen Stammes sein mögen, denn die W'ürden des 
Knes, Kriegsführers und Bannerträgers kamen auch in an-

*) Kmetj, darf nicht in dem gewöhnlichen Sinn des Polnischen Kiniec 
genommen werden. Es ist die ehrende Benennung eines angesehenen 
Landmannes in Serbischen Dörfern, der von dem Knes zu Bathe 
gezogen wird, folglich zu den Aeltesten gehören mufs. Hiervon 
«lammt das Serbische Wort „Imetowätj", entscheiden (sc. litem), ab
schauen, befehlen, Autorität haben. 



«lern Gegenden Dalmatiens IN GEWISSEN ANGESEHENEN G E 
schlechtern erblich vor. 

Aufser Ehre und Achtung geniefsen diese keine Vor
rechte vor dem übrigen Volke, welches nur die allgemeine 
Gleichheit der Rechte kennt, wenngleich der verstorbene 
Metropolit zu Dworäne (Adlige, Russisch Dworjanin) zu er
nennen pflegte, ohne dafs solches im Volke eine veränderte 
Ansicht hätte begründen können. Uebrigens giebt es unter 
ihnen wirklich Familien, notorisch ansehnlicher Abkunft, 
aus den Zeiten des Serbischen Königreichs. 

Mehrere St ämine stehen untereinander in einer Verbin
dung als District oder Völkerschaft, „Naja" (vielleicht von 
natio herzuleiten); so enthält z. B. die Kattunsia Naja al
lein 9 Stämme, unter diesen Negush, aus welchem das Ge
schlecht der geistlichen Landesherren Petrovitschj, und Ze-
tinja, wo jene ihre Residenz haben. Diese Verbindung zu 
einer Naja bildet eigentlich eine Art von Staat, der mit 
den übrigen ]\aije im Runde steht, so dafs er zwar bei der 
allgemeinen Versammlung des Zernagorischen Volks er
scheint, aber über die Anträge abgesondert berathet und 
stimmt. Er hat einen Repräsentanten in der Regierung als 
Beamten der Administration in dem Serdar, von dem 
nachher die Rede sein soll. 

Fünf solcher Naije bilden den Freistaat von Zernagora, 
nemlich: Kattunsia, Rjetsclila, Ljeschansha, Tscliernitsch-
la Naja und Herda s Moritschom, Piperimaj Pjeschivzami. 
In den letztern sind neue Eroberungen von der Pforte ent
halten, die eben darum, wie z. B. das Dorf Bjelopavlitsch), 
immer erneuerten Angriffen ausgesetzt sind, weil das Ver-
hältnifs Zernagora's zur Pforte durch keinen Friedensver
trag festgestellt ist, der die Unabhängigkeit dieses Landes 
anerkannte. *) 

Die allgemeine Volksversammlung, „sbor oder wetsche", 

*) Ein solcher müTste aber auch die Grenzen des Landes so regulireti, 
dafs die Zernagorzen ekistiren können, und nicht, wie zum Theil 
jetzt, auf die Kriegsbeute angewiesen sind. Diese ist verlockend, 
denn im Sommer 1832 kamen bei einem Anfalle der Türken auf 
Zernagora eine bedeutende Menge schöner Waffen und Pferde ein, 
welche letztere das Stück zu <jo bis too Fl. W. W. in Cattaro ko. 
»leten. 



besteht aus der Vereinigung der 5 Naije, und ist, als W i l 
lensausspruch des ganzen Volks , die höchste Autorität* 
Sie entscheidet alle diejenigen Fragen, welche nicht zur 
Competenz der Regierung in administrativer Hinsicht gehö
ren, als z. B. Krieg, Frieden, neue Gesetze und Ordnun
gen u. s. w. , und der in dieser Versammlung ausgespro
chenen Stimmenmehrheit müssen sich alle Theile unterwer
fen. Die Volksversammlung tritt in der Ebene von Zetinja 
zusammen, weil solches die Residenz des geistlichen Lan
desherrn und auch mehr die Mitte des Landes ist. Ein er
höhter Sitz auf einem Felsenvorsprunge gebührt der Regie
rung, dem Wladyka nenilich und den höchsten Staatsbeam
ten. Diese haben die Initiative und legen ihre Vorschläge 
den versammelten Naije und in diesen den Stämmen zur 
Berathung und Entscheidung vor. Hat solche so lange ge
dauert, dafs ein Beschlufs gefafst werden konnte, so gebie
tet ein Zeichen durch Glockengeläute Stille und das Volk 
wird über seinen Beschlufs befragt, jede Naja besonders. 
Acclamationen finden aber auch statt, z. B. auf die Frage: 
„Wol let ihr also?" „ W i r wollen!" (Olschemo). Klei nerc Ver
sammlungen finden auch wohl vor der Halle des Klosters 
Zetinja statt, auf dem mit einer Ringmauer in der Höhe 
eines Sitzes umgebenen gemauerten Boden, der sonst als 
Dreschtenne dient. 

In den Naije können auch Specialversammlungen auf 
den offenen Plätzen vor den Kirchen vorkommen, ebenso 
auch in den einzelnen Stämmen, um ihre besondern Ver
hältnisse zu ordnen. 

Obgleich zwar überall die sogenannten Aeltesten Ein-
flufs üben, durch ihr Ansehen und die erbliche Stellung als 
Knesj, Woiwodj und Barjaktarj, verbunden mit einem 
ungeheuren Ehrgeiz, ihre Stellung würdig zu behaupten, 
Muth, Erfahrung und Kenntnisse an den Tag zu legen, so 
kann man dennoch die Verfassung nicht eine aristokrati
sche nennen, weil überall die Stimmenmehrheit im Allge* 
meinen, folglich der zahlreichere Anhang dieser oder jene1 , 

Partei entscheidet. Mit Ausnahme des jungen Volks is* 
keiner von der Berathung ausgeschlossen und die Familien' 
ansichten stärker, als die Ueberzeugung. 

Jene erblichen Würdenträger sind auch keineswegs re»" 



eher oder in stärkerer Familienverbindung, als andere, noch 
kommen ihnen besondere Rechte und Yortheile zu Statten. 

Ohngeachtet dieser demokratischen Verfassung und des 
tiefbegründeten Frciheitsgefühls der Zernagorzen war die 
Regierung des verstorbenen Metropoliten Peter Petrovitsch 
Negush dennoch eine willkührliche und unumschränkte zu 
nennen, aber freilich begründet auf Zuneigung und unbe
grenztes Vertrauen, welche sich bei seinem Tode durch den 
lebhaftesten Ausdruck des Schmerzes und wirklich ungeheu-
ch?lte Wehklagen äufserten. 

Diese, man könnte sagen, monarchische Periode tastete 
aber keine der Formen verletzend an, in welchen sich die 
Volksfreihcit aussprach, sondern begnügte sich einzig und 
allein durch die reine Kraft der Intelligenz, TJeberzeugung 
und, im äufsersten Nothfalle, durch religiösen Zwang zu herr
schen, so dafs bei dem Ende derselben nicht das Geringste 
in dein Hergebrachten verändert worden war. Freilich hat 
eine geistliche, oder überhaupt auf Glauben gestützte Herr
schaft eine tiefer begründete Macht über die Gemüther, als 
die rohe Gewalt, aber ihre Stellung ist auch eben darum 
viel zarter. Wie sehr Peter Petrovitsch diese begriffen 
hatte, beweist die allgemeine Volksmeinung, er sei ,,ein 
Heiliger" gewesen. Nie hat ihn jemand dem natürlichsten 
physischen Bedürfnisse unterworfen gesehen und er starb 
ohne Krankheit. Ein rauhes, aber unverdorbenes, keusches, 
tapferes und freies Volk, wie er zu regieren, erfordert aller
dings einen hohen Grad innerer, sittlicher Vollkommenheit, 
Würde und äufsere Rücksichten. 

Folgendes sind die politischen Rechte des geistlichen Re
gentenhauses der Petrovitschj. Der jedesmal regierende Bi
schof, Metropolit, oder welches seine geistliche Würde Grie
chischer Kirche sein möge (die höhere Weihe kann er nur 
von einem auswärtigen kirchlichen Oberhaupte erlangen, die 
niedere ertheilt er selbst), ist Oberhaupt der Kirche und des 
ganzen Landes, welches er mit Beihülfe einiger hoher Staats
beamten regiert. Seine eigene Wahl sollte eigentlich ur
sprunglich durch die Klostcrgeistlichkeit und die Volkshäup-
t e * stattfinden, ist aber, gleich den übrigen erblichen Wür
den, seit langer Zeit erblich in dem Geschlechte der Petro
vitschj aus dem Stamme Negush geblieben, indem jedesmal 

e r Nachfolger bei Lebzeiten bestimmt, zu diesem Behufe 



sorgfältig erzogen und auf der Volksversammlung anerkannt 
worden ist. Ebenso hatte der verstorbene Metropolit seinen 
Bruderssohn erwählt und ihm eine geistliche Erziehung ge
ben wollen, jener aber fand sie gegen seine Neigungen, 
und nach einigen Jahren war man genöthigt, einen zweiten 
Neffen zu erwählen; dieser war noch jung an Jahren, kaum 
zum Archimandriten geweiht, als der Oheim starb, und dem 
unerfahrenen aber talentvollen Jüngling ein in mancher 
Hinsicht aufgeregtes und unruhiges Volk empfahl. Innere 
Familienkriege und eine Partei, welche, um ehrgeitzige 
Absichten zu verfolgen, eine auswärtige bisher fremde 
Verbindung anzuknüpfen trachtete, zerrissen das Land. 
Die Volksversammlung trat aber zusammen und legte ein 
schönes Zeugnifs ab, wie tiefen Eindruck, moralische Gro
fse auf unverdorbene und reine Naturmenschen macht. Die 
Verlesung des Testaments Peter Petrovitsch's fand statt, 
und der letzte politische Rath des, einem Heiligen gleich 
Verehrten war: „dafs die einander feindlich Gesinnten, auf 
seiner Leiche den Familienfrieden und die allgemeine Ein
tracht beschwören, und nie in der Dankbarkeit und Er
gebenheit gegen Rufsland wankend werden sollten". Mit 
lautem Schmerzensausdrucke ward dieser Friede und Ge
horsam dem letzten Herrscherwillen in der Kirche zu Ze
tinja beschworen, treu gehalten, die Ernennung des jungen 
Archimandriten anerkannt und ihm der ehrende Name Peter 
Petrovitsch (zur Erinnerung an den tiefverchrten Verstor
benen) beigelegt, da er vorher Radoje Petrovitsch gehiefsert 
hatte. Der allgemeine Volkswille befreite das Land von je
ner unruhigen Partei, und die Einigkeit und der Gemein
wille standen kräftiger da, als vorher. 

Der Titel des Regenten ist: „Von Gottes Gnaden Archi' 
mandrit, Bischof oder Metropolit von Zernagora uhd Berda"« 
Er hat zwar zu verschiedenen Zeiten verschiedene Ansprüche 
auf einen weitern und engern Kirchsprengel gemacht, z. ß« 
Antivari, Dolcigno, Scanderia und Primorie zu behaupten 
gesucht, ist aber jetzt auf das Gebiet von Zernagora be
schränkt. In Anreden nennt man ihn: „Swetj Wladyhol'1 E ' 
führt das Wappen der Tschernojevitschj, den zweiköpfigen 
Adler, und hat seine eigene Fahne, welche als das Haupt' 
banner nur dem ersten Staatsbeamten (ehemals dem Gover-
natore) anvertraut war. Er hat zwei Residenzen in de" 



Klöstern von Zetinja und Stanjewitschj • ) , und besitzt seine 
eigenen Klosterländereien und Weiden, welche aus Schen
kungen der Tschernojewitschj herstammen und meist in der 
Ebene von Zetinja liegen. Diese werden, wie die meisten Län
dereien Dalmatiens, zum Theil gegen die Hälfte des Er
trages, wenn das Land ergiebig, oder gegen die Entrichtung 
des dritten Theils (zwei Drittel dem Anbauer für seine K o 
sten und Arbeit) bebaut. Nächst dem Ackerbau zieht er 
Ertrag von Schaf heerden, Bienenstämmen und einigen 
Rechten auf Fischereien. Da der Archimandrit hieraus 
nicht blos seine Haushaltung bestreitet, sondern auch Ein
zelne aus dem Volke, ja in allgemeinen Nöthen einen gro-
fsen Theil des Volks wirklich ernährt, so würde er schwer-
Üaiv, bestehen können, wenn nicht von Rufsland aus eine 
Geldunterstützung dieses schöne Verhältnifs eines Landes
regenten in seiner möglichen Fortdauer erhielte. 

Er ist gastfrei und hält eine Anzahl Diener „momli" 
(momal, ein Jüngling), welche mit den Aeltesten des Volks, 
die täglich wegen ihrer Geschäfte nach Zetinja kommen, 
alle glänzend bewaffnet, in der geschwärzten Halle des Klo
sters vor dem brennenden ungeheuren Heerde einen eigen-
thümlichen kriegerischen Anblick gewähren. Ueberau Waf
fengeklirr , ausdrucksvolle feurige Gesichter mit langen 
Schnauzbärten, und die Haare von der Stirne bis zur Hälfte 
des Kopfes geschoren. 

Die Zernagorische Kirche ist selbstständig. Sie steht 
unter keinem Patriarchen oder andern kirchlichen Häuptern, 
sondern der Archimandrit ist das Haupt über Kloster- und 
Weltgeistlichkeit; dafs er die Weihe außerhalb Landes 
empfängt, liegt in den Umständen und Beobachtung der al
ten Kirchenregel, begründet aber keine Unterordnung. Pe
ter Petrovitsch wurde von einem Bischof seines Glaubens 
in Ungern geweiht, dessen Vorgänger von dem Haupte der 
Griechisch-Serbischen Kirche, dem Patriarchen von Pech; 
der Archimandrit beabsichtigt die Weihe in Serbien zu 

*) Auf diese! letztere, sagt man, macht Oesterreich aus einer alten be
dingten Venetianischen Cession Ansprüche, wahrscheinlich um «ich 
tiefer ins Gebirge hinein festzusetzen, denn was läge wohl sonst an 
einigen Wein- und Obstgärten im Gebirge? Dem Regenten von Zer
nagora ist aber selbst diese kleine Besitzung von vielem Werthe, 

D °H>. Jahrb. I. Bd. 9 



empfangen, um sich nicht auf zu lange Zeit aus dem Lande 
zu entfernen, dessen Regierung ihm obliegt. Diese führt 
er mit Beirath und Hülfe folgender hoher Staatsbeamten: 
1 ) des Governatore und 2) der Serdarj. Gegenwärtig ist 
zwar an die Stelle derselben ein Senat mit einem Präsiden
ten getreten, doch nur die Würde des Governatore verän
dert, denn die Serdarj haben zugleich den Beinamen der 
Senatoren erhalten. Da diese Neuerungen weniger Zusam
menhang mit der Vorzeit und den übrigen Institutionen ei
nes solchen Volksstammes haben, so werde ich die frühere 
Verfassung darzustellen fortfahren, in deren Wesen den
noch nichts verändert ist, indem anstatt eines Governatore, 
ein Präsident des Senats genannt wird. 

Der Governatore sollte, wie es heifst, auf der Volks
versammlung gewählt werden, war aber dennoch seit länge
rer Zeit zu einer Erbwürde geworden, welche die Rado-
nitschj seit zwei Generationen behaupteten; dergestalt daß 
der junge 16jährige Sohn des letzten, auf Beschlufs def 
Volksversammlung mit seinem ganzen Geschlechte verbann
ten, bald darauf in Cattaro verstorbenen Badonitsch, sich 
als ein seines rechtmäfsigen Erbes beraubter ansah, be
hauptend, sein Recht sei heilig und über den Beschlufs def 
Volksversammlung erhaben gewesen. Auch sein Oheii» 
Marco erkannte ihn als den wahren Erben der Würde ani 
wie aber solches Recht zu beweisen sei und ob Urkunden 
demselben zur Unterstützung dienen, habe ich nicht erfah
ren können. Auch Wukotitschj sollen einst diese Würde inn« 
gehabt haben. Jener unglückliche Jüngling sprach mit vaÜ 
lange und beredt über sein Recht, und schlofs mit den rüh
renden Worten: „Nichts bin ich mehr! einst war ich ein 
freier Zernagoraz, jetzt gehöre ich nirgends hin, ich hab« 
kein Vaterland, keine Angehörigen, mein Leben ist dahin!" 
W i e diese Würde entstanden sei, mit ihrer fremdartigen B«' 
nennung (Governatore), wufste man nicht; nothwendig W«' 
sie, da ein geistliches Oberhaupt für viele Gegenstände ie1 

Regierung eines weltlichen Stellvertreters bedurfte. Dod 1 

genofs der Governatore eigentlich nie besondere Vorrecht* 
oder Ehrenbezeugungen; er gehörte zwar nothwendig *" 
dem Staats- und Regierungsrath, aber zugleich mit de" 
Serdarj, und unter der obersten Leitung des Bischofs. P' e 

Hauptfahne war ihm anvertraut, und daraus schliefse 



auf den Oberbefehl über die Kriegsmacht, worin er also 
dem Grofsfeldherrn des Staats von Poglizza in Oalmatien 
glich. Seine Theilnahme an den Verhandlungen der Volks
versammlung war nicht ausgezeichnet durch irgend ein Vor
recht, indem alle Initiative von der Regierung überhaupt 
ausging, in dieser jedoch der Serdar so gut wie der Gover-
natorc einen Vorschlag mifsbilligen durften, daher die Be
hauptung (bei Bergmann im oben angcf. Journal S. 108), 
„dafs ohne seine Genehmigung kein Antrag Gesetzeskraft 
erlangen könne," mir zweifelhaft erscheint; es sei denn 
seine Stellung ehemals bedeutender gewesen und durch den 
geistlichen Landesherrn beschränkt worden, was in Hin
sicht des letzten Governatore Oestrerreichische Beamte be
haupten wollen. 

Die Serdarj, von jeder Naja gewählt (anfangs waren 
ihrer 4 , nachmals 5 , denn man räumte den neuvereinigten 
Naije das Recht, einen Serdar zum Regierungs- und Kriegs
rath zu senden, ein), sind der beständige Rath des Regen
ten, und als gewählte Beamte, gewissermafsen Repräsentan
ten der Naja. In unruhigen Zeiten gebieten sie auch über 
die bewaffnete Landwache oder die Panduren an den Gren
zen. Gegenwärtig fügen sie ihrem Titel noch den der Se
natoren hinzu, und stehen unter der Präsidentschaft des 
Iwan Wukotitsch, eines durch Vaterlandsliebe ausgezeich
neten Mannes, der, nicht unbemittelt, allen Bequemlichkei
ten eines civilisirten Lebens in Rufsland entsagt hat, um 
zum Nutzen seines Vaterlandes zu wirken. Die Serdarj, so 
wie der Governatore, bezogen sonst keinen Gehalt; erstcre 
erhalten jedoch jetzt eine Entschädigung. Die Würde eines 
Serdar kann jeder tapfere und erfahrene Zernagoraz. er
langen. 

Der Secretär des Archimandritcn ist ein gebildeter jun
ger Serbe. Er besorgt die Correspondenz mit auswärtigen 
Regierungen, fafst Beschlüsse und Urkunden der Volksver
sammlung schriftlich ab, wie auch was im Senate schrift
lich verhandelt werden mufs. Auf Versammlungen der Nai
je oder Stämme würden Geistliche das schriftliche Verfah
ren besorgen, falls solches nolhwendig befunden würde: ein 
*n Zernagora noch seltener Fall, wo das glückliche Ge-
dächtnifs füv die einfachen Verhältnisse ausreicht. 

Für den Fall des Krieges ergreift die ganze Nation die 



Waffen, so lange ein jeder kräftig ist; darum läfst sich 
die Zahl der Streiter nicht mit Bestimmtheit berechnen, 
denn die, Meinung im Lande übertreibt natürlicherweise die 
Angaben bis zu 30 und 40,000, Eine zufällig von mir ge
fundene Berechnung, für deren Alter und Richtigkeit ich 
aber nichts anführen kann, giebt nur eine geringere Anzahl, 
nemlich: der Kattunska Naja für 16 Dörfer, 2015 Bewaff
nete auf 8000 Einwohner; Ljeschanska Naja für 34 Dörfer, 
22S6 Bewaffnete auf 9000 Einwohner; Rjetschka Naja für 
40 Dörfer, 2936 Bewaffnete auf 12000 Einwohner; Tscher-
nitschka Naja für 18 Dörfer, 1666 Bewaffnete auf 7000 Ein
wohner; Pjeschivzj 8 Dörfer, 660 Bewaffnete auf 2500 Ein
wohner; zusammen 116 Dörfer, 9563 Bewaffnete auf 38,500 
Einwohner. Die Angabe stimmt überein in Hinsicht der 
Dorfschaften mit der in Bergmann's Journal (a. a. O. S. 100), 
nicht aber in Hinsicht der Bewaffneten und Einwohner, de
ren dort 15,000 und 60,000 angenommen werden. 

Im Felde kämpfen sie getheilt in Familien, Stämme 
und Naije; oft auch Bundesbrüder und Genossen aneinan-
derhaltend zum gegenseitigen Schutze. Die Stämme haben 
ihre Banner * ) , ihren Bannerträger „Barjaktar" und Heer
führer, der gewöhnlich bis 1000 Mann befehligt. Eine Ein-
theilung in 10,000 unter ausgezeichneten Heerführern, auch 
wohl Serdarj, kommt zuweilen nach den Umständen vor. 
Bisweilen hat der Regent selbst die Kriegsmacht geführt, 
das Kreuz in der Hand und sein Banner voran. Kara-
Macbmud, Pascha von Scutari, der zuletzt seinen eigenen 
Kopf in Zernagora liefs, konnte es nie verschmerzen, von 
einem Mönche überwunden worden zu sein. 

Die Zernagorzen sind im Gebirgskriege sehr erfahren, 
besonders auf ihrem eigenen Gebiete, wo sie den Feind in 
engen Pässen einzuschliefsen wissen, und wenn er durch 
das heftige und wohlbcrecbnete Feuer hinter Felsen, Stei
nen und Gebüschen in Unordnung geräth, die Niederlage 
durch Einbauen im Handgemenge entscheiden. Sie schlei
chen heimlich und unbemerkt wie der Wolf ihrer Gebirgs-
wälder heran, entfliehen eben so leicht auf unwegsamen 

• ) Der Banner «ollen roo bis 150 «ein. Folglich mögen wohl auch ein
zelne Geschlechter oder Familien ihr Banner führen, denn der Stäm
me könnten doch nur höchstens 5 0 seyn. 



Gebirgen, oft von Stein zu Stein springend, und gehen 
selbst in dunkler Nacht auf Pfaden, welche Ungewohnten 
aJ« lichten Tage nicht gefahrlos sind. Ihre Bewaffnung ist 
^ i n e lange Türkische oder Venetianische Flinte, zwei Pisto-
^n und der scharfe Handshiar. Wer keine Waffen von dem 

ater erbte, mufs sich solche verdienen oder kaufen; in 
ernagora aber werden keine gefertigt, daher Waffen zu

nächst und dann das Haupt des nicht christlichen Feindes 
I r Augenmerk sind. Schon mancher kühne Knabe, listig 
"̂t Hinterhalte versteckt und mit einer schlechten Pistole 
•^Waffnet, gewann sich eine volle Bewaffnung und das 

«aupt des Feindes obendrein. Der entfliehende Türke 
Wirft in der Regel die kostbaren Waffen von sich, um den 
V e r f° lgcndcn Zernagorzen aufzuhalten; jener erkennt aber 
m e , s t auf einen Blick die Gegend, wo die Waffe fiel, und 
sucht dann noch das Haupt zu gewinnen. Solches dient als 
^ l egeszeichen in Häusern und auf Mauern, und gar häufig 
mst der Zernagoraz mit dem eigenen Leben diesen Tri-

U t n p b , denn die meisten werden bei dem Kopfabschneiden 
y^°n dem Feinde erschossen. Den eignen Kopf dem 

n<*e zu überlassen ist aber schimpflich, daher eine Zcrna-
den S 'T l e M u t t e r m c h r e r c T a g e freiwillig als Gefangene 
nes folgte, bis es ihr gelang den Kopf ihres Soh-

math*11 r a u ^ e n u n a dieser traurigen Beute in die Hei
schein Z " r i i . c l c z u l c e n r c n ' D i e S i t t e des Kopfabschneidens 
tien n . Ü I L R I 8 E N S seit den Türkenkriegen überall in Dalma-
n a u | r ; e " s . c h t zu haben, denn die Volkslieder zählen ge-

nracht^hab f e ' W e l c h e i h r e H e l d e n a u s d e m K a m P f e 6 E _ 

A. v. RpüTZ. 
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X I V . 

WISSENSCHAFTLICHES LEBEN IN KASAN SEIT DEM 

ANFANGE DES JAHRES 1 8 3 1 BIS ZUM SCHLÜSSE 

* DES JAHRES 1 8 3 2 . 

S o oft Referent auf die litterarischen Erzeugnisse zurück
blickte, welche dein wissenschaftlichen Streben früherer Zeit 
in Kasan angehören, und in einer dem Osten verschwister-
ten Stadt das Studium des Orients von jeher als die Licht
seite geistiger Forschungen und gelehrter Entdeckungen er
kannte, eben so oft fühlte er sich nothgedrungen zu fragen, 
aus welcher Ursache die Kälte gegen andere Zweige des 
Wissens, ja die oft fast gänzliche Vernachlässigung dersel
ben entspringen möchte? Er mufste sich zu gleicher Zeit 
gestehen, und dies erschien ihm als das sonderbarste Phä
nomen, dafs für die Fächer, für welche die Hülfsquellen 
am reichlichsten fliefsen, der s i c h t b a r e n Arbeiter wenige 
oder gar keine sich fänden, für diejenigen aber, welche 
sich von jeher um die pia desideria als um die Axc ihrer 
Herzensergiefsungen drehten, der wenigen Arbeiter thätige 
und gesegnete Hände sich oft zu Riesenhänden gestalteten. 
Wenn Referent überzeugt ist, dafs er in dieser letzten Be
ziehung nicht zu viel gesagt hat, so wollte es ihm bedün
ken, als müsse er die in den wissenschaftlichen Bestrebun
gen oben angedeuteten Lücken suchen: zuweilen theils in 
dem Mangel an uranfänglicher klassischer Bildung, welcher, 
statt zu erwärmen und den Geist in des Wissens höhere 
Regionen mit sich fortzuziehen, Erschlaffung oder gar Kälte 
erzeugt, theils in dem falschen Grundsatze, dafs der, wel
cher des Wissens Meer vielleicht unter manchen Stürmen 
zum eisten Male beschifft habe, und in dem sichern Hafen 
der Ruhe angelangt sei, mit dem erworbenen Gute sich be
gnügen dürfe, ohne auf die Erweiterung und Vermehrung 
desselben zu denken; zuweilen theils in der gröfseren oder 
gänzlichen Hinneigung zu mehreren die Wissenschaften 
ent- oder verwässernden Geschäften ganz heterogener Art, 
theils aber endlich auch in dem Restreben, auf dem betre
tenen Wege theoretisch und praktisch durch mannigfaltige 
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Sammlungen mit der Zeit ein grofses Ganze zu Tage zu 
fördern. 

So wie nun in den wissenschaftlichen Bestrehungen, 
Wenn nicht die innere sich zur Ueherzeugung gestaltende 
Neigung in dem Suhjccte seihst vorherrscht und als selbst
eigene Schöpferin von Innen hinaus sich arbeitet, ein äufse-
r p r Impuls obwalten mufs, welcher zur Umgestaltung oder 
Erweiterung und Vervollständigung derselben eine mächtige 
Aufforderung enthält; so wie auch gewöhnlich mit demsel
ben eine neue Epoche in dem geistigen Leben und Treiben 
der auf die Beförderung des Wissens angewiesenen einzel
nen Subjecte und ihrer Umgebung beginnt, so mag es auch 
an diesem Impulse in der Zeit nicht gefehlt haben, über 
die sich Referent ausführlicher zu verbreiten beabsichtigt. 

Aufser orientalischen und einigen andern Schriften 
drehte sich vom Jahre 1819 bis 1831 das ganze übrige wis
senschaftliche Leben blofs um das von der Universität un
ter dem Titel: 

Ka3aHCK'iw BfccrrtHHKb, d. i. der Kasanische Bote, 
z « m Drucke beförderte Journal, gleichsam als um einen 
siechen Körper, welchen man, immer noch nicht den wah
ren Gesichtspunkt der Behandlung erralhend, so lange mit 
Arzneien fütterte, bis eine Krise notwendiger Weise ent
stehen mufste, die entweder T o d , oder neues Leben, oder 
beides zugleich hervorrief. Ertheilte man ihm stärkere Do
sen, als er zu vertragen vermochte, oder gab man ihm Gift, 
wm durch Ertödtung 'der hundertköpfigen llyder neues Le
ben dort hervorzuzaubern, wo diese an dem alten genagt, 
« n d dasselbe der fast gänzlichen Auflösung nahe geführt 
hatte, so erging es ihm, wie dem Osmanen, der seine Le
bensgeister durch Opiumrausch auf einige Stunden zu wun
dersamer Kraft aufregt und anfeuert, aber doch nur, um 
sie einer desto gröfseren, j a gänzlichen Erschlaffung preiszu
geben. Der Körper sollte aber fortbestehen, weil die Aerz-
^> nm nicht den Verdacht zu erzeugen, als wären sie ihrer 

u r»st nicht gewachsen, auf die Fortsetzung der Cur dran-
8*N*. und deswegen schlug man die homöopathische Metho-
üb V 0 \ ' D i e s e batte aber auch hier dasselbe Schicksal wie 

C r a 'U ja es ergieng ihr noch trauriger, weil gegen sie 



Allöopathen aufstanden, deren System, wie es scheint, dem 
Krüger-Hansischen den Vorrang streitig macht. 

Sei es daher dem Heferenten erlaubt, zuförderst dieses 
Journal seit dem Anfange des Jahres 1831 seinen einzelnen 
Partieen nach zu beleuchten. Die in demselben vorkom
menden Artikel sind nach folgenden Rubriken geordnet: 
1) Verordnungen von Seiten der Regierung; 2) Aufsätze 
und TJeher Setzungen; 3) Dichtungen; 4) Meteorologische 
Beobachtungen. Von den Verordnungen, unter denen sich 
sehr viele allgemeine befinden, werde ich nur die wichtig
sten mittheilen, welche auf Univcrsitäts- und Schulwesen 
besonders sich beziehen; über die Aufsatze werde ich mich 
in der Kürze entweder weiter verbreiten, oder sie nur dem 
Inhalte nach näher bezeichnen. 

J a h r g a n g 1 8 3 1 . Januarhef t . 
1. a) Ucber die Gründung einer Krcisschule in der im 

Wiatkaischcn Gouvernement gelegenen Stadt Orlow. 
b) Ucber die Absendung des Adjuncts der Kasanischen 

Universität Kulakow nach St. Petersburg, um sich unter der 
Aufsicht des Directors des Kaiserlichen botanischen Gar
tens in der Botanik zu vervollkommnen. Derselbe soll sich 
ein Jahr dort aufhalten, und bekömmt für diese Zeit zu 
seinem Unterhalte die Summe von 1500 Rubeln B. A. 

2. a) Vorrede zur Geschichte der Krymischen Chane Mw 
hamed Ridsa's, von A. K a s i m h e k . Referent wird sich 
über dieselbe bei Gelegenheit dieser jetzt im Drucke er
schienenen Geschichte unten weiter verbreiten. 

b) Bemerkungen über das Krokodil, und Erklärung 
einer Stelle in der Geschichte Herodots, übersetzt aus den 
Annales de Chimie et de Physique. Anne'e 1828. 

4. Die meteorologischen Beobachtungen bestehen in einer 
am Ende eines jeden Heftes hinzugefügten Tabelle. 

F e b r u a r - und Märzhe f t . 
1. a) Ueber die zum Nutzen der bei dem Saratowschen 

Gymnasium bestehenden adeligen Pension von dem Adel 
dargebrachte Schenkung. Sic besteht in der jährlich aus 
den Zinsen des Adelscapitals abzulassenden Summe von 
400 Rubeln. 

b) Ueber die Vereinigung der Aemter des Inspectors 
der Studenten und des Directors des pädagogischen Insti
tuts bei der Kasanischen Universität in einer Person. 



c) Ueber die Wiederbesetzung der vacanteri ordentli
chen Lehrstellen bei der Kasanischen Universität. 

d) Ueber die auf Allerhöchsten Befehl getroffene Ver
änderung des blauen Tuchs der Studentenunifonnen aller 
Universitäten in grünes. 

e} Ueber die auf Allerhöchsten Befehl getroffene neue 
Vertheilung der Gouvernementsgymnasien und anderen Schu
len für die Lehrbezirke. 

f) Ueber die Beförderung der Unterlehrer in den Gym
nasien, so wie der Lehrer in den Kreisschulen zu dem 
Bange eines Collegienassessors. 

g) Verbot, die Schüler in den Gymnasien und Krcis-
scbulen monatlich zu examiniren. Das Examen soll nur 
zweimal im Jahre angestellt werden. 

2. a) Auszug aus dem Berichte des Prof. E v e r s m a n n 
an das Conseil der Kasanischen Universität über seine im 
Jahre <83o unternommene Reise zu den Kaukasischen Ge
birgen, S. 167 — 185. 

Herr Eversmann unternahm diese Reise in Begleitung 
«"es verstorbenen Studenten der Medicin Ludwig. Der W e g 
n a c h Simbirsk liefert, mit Ausnahme des Thals, in dem die 
Swiaga fliefst, keine Ausbeute für die Naturforscher, und 
auch in diesem ist die Flora dieselbe mit der Kasanischen. 
In der Nähe von Sysran zeigen sich schon die Steppen 
nnd mit ihnen die den südlichen Steppen des Orenburgi-
schen Gouvernements eigenen Pflanzen. Hinter Sysran hat 
die Steppe ihre eigentümliche Flora. 

Der botanische Garten und das Treibhaus des Sara-
towschen Gymnasiums befinden sich in einem guten Zu
stande. Um Saratow sind bemerkenswerthe Pflanzen vor
handen. Bei Kamysch liegt ein merkwürdiger aus weifsem 
Mergel bestehender Berg, auf dem viele seltene Pflanzen 
anzutreffen, welche jedoch nicht angegeben werden. 

Bei Zarizyn verliefs Herr Eversmann die Wolga und 
•Wandte sich rechts zum Don. Der W e g führt hart an dem 
bekannten Walle vorbei, welcher sich im Norden durch das 
Hmbowsche Gouvernement fortzieht. An den Ufern des 

°n angelangt, setzte er bei dem Beresowschen Kosakenpo-
| ! * n m i t vieler Mühe über denselben, weil er aus seinen 
^fern getreten war. Der Don hat, wie die W o l g a , ein 

e r g - und ein Wiesenufer. Von dort begab sich der Rei-



sende nach Neutscherkask. Nicht weit von dem Unter-
tschirkschen Posten bemerkte er die ersten Weinberge an 
den südlich gelegenen Abhängen der Berge, und die Erde 
war bebaueter. Ungefähr 40 Werst auf dieser Seite des 
Donez sah er die ersten schwarzen Hollunderstauden, die 
oft hart am Wege wachsen, in ihrer vollen Blüthe. Die 
Reisenden befanden sich aber in grofser Noth, weil sie 
vom Don an bis hieher selbst für Geld nicht die allerge-
wöhnlichsten Lebensmittel, als Brod und Milch, bekommen 
konnten, lange auf Pferde warten mufsten, und aufserdem 
noch der Grobheit der Poststationshalter ausgesetzt .waren. 

Dreifsig Werst südlicher von dem Neutscherknssischen 
Posten setzten sie zum zweiten Male über den Don nahe bei 
dem Aksaewskischen Posten. Der Don, welcher hier mit 
der Aksa sich vereinigt, war aus :»"incn Ufern getreten, und 
12 Werst breit. Von hier fuhren sie nach Stauropol, wo 
sie am 2. Juni ankamen. Auf dem Wege dorthin trafen 
sie mehrere grofse unförmliche steinerne Bildsäulen an. 
Kurz vor dieser Stadt erblickten sie zum ersten Mal den 
Elborus. Hinter Stauropol wird die Steppe bergigter, das 
Kaukasische Gebirge steigt allmählig höher am Horizonte 
empor; es zeigen sich mehrere Schneegebirge und unter 
diesen auch der Beschtau. Endlich gelangten sie bei den 
heifsen Quellen am Fufse des Berges Magschuk an. Das 
Wasser in diesen Gegenden ist gröfstentheils mehr oder 
minder salzig und zum Trinken untauglich. Herr Evers-
mann beschreibt nun in der Kürze den Berg Magschuk, so 
wie die heifsen Bäder am Fufse desselben, deren heifseste 
Quelle auf + 37° Reaumur steigt, und die sich von den 
übrigen Mineralwässern dadurch unterscheiden, dafs sie au-
fser kohlensaurem Gase auch noch schwefelwäfsriges Gas 
enthalten. Sie sind ein abführendes, urin- und zugleich 
schweifstreibendes Mittel. 7 Werst vom Magschuk gegen 
Nordost liegt der Beschtau, dessen Felsen aus Porphyr 
nnd Feldspath mit kleinen Krystallen bestehen. Auf dein 
Magschuk wie auf dem Beschtau finden sich waldige und 
kahle Stellen. Zu den letzten gehören die höchsten Gipfel; 
Wald und Gestrüpp bilden aber folgende Arten: Quercus 
Robur et peduneulata; Pyrus communis, Malus et Aria; 
Prunus avium et spinosa, Cornus ?nascida, Rhamnus ery-
throxylon, Hippophae rhamnoides, Ribes Grossularia et ni-



gra, Viburnum Lantana, Mespilus Cotoneaster et Oxyacan-
tha, Rubus fruticosus, Vitis vinifera. 

Die Flora auf dem Kaukasischen Gebirge ist sehr reich, 
besonders auf dem Beschtau. Auf dem nordöstlichen Fel
sen des letztern 14 Werst von den heifsen befinden sich 
eisenhaltige Quellen nm Fufse des sogenannten Eisenber
ges, der gleichfalls aus Porphyr besteht, aber weit niedri
ger als der Magschuk und Beschtau ist. Unter der Menge 
der dort vorhandenen eisenhaltigen Quellen sind bis jetzt 
nur 1 4 bearbeitet, die sich mehr durch ihre Temperatur, als 
durch ihren chemischen Gehalt auszeichnen. 

Herr Eversmann beschreibt hierauf kurz die 35 Werste 
gegen N. von den heifsen Quellen und 2 Werst vom Berge 
Kum gelegene Seifenquelle, mit der Herr Neliubin die ge
lehrte Welt durch seine chemische Zerlegung genau bekannt 
gemacht hat; eben so den Schlangen- und Ochsenberg und 
den Sauerbrunnen Nardsan, um den die Flora des Beschtau 
Vorherrschend ist. Das Klima ist hier sehr rauh. Das Wasser 
«es Sauerbrunnens enthält wenig Salz, aber desto mehr Ei-
sentheilchen, und deswegen können nur die Stärkung für 
*bren Körper finden, deren Krankheit durch den Gebrauch 
der heifsen Quellen schon gehoben ist. 

Herr Eversmann hätte nach seiner ihm vorgeschriebenen 
Reiseroute jetzt nach Kislar und Astrachan sich wenden 
müssen, trat aber wegen der dort herrschenden Cholera sei
nen Rückweg über Tscberkask, Woronesh, Lipezk, Tam-
bow und Pcnsa an. Er hat von dieser Reise viele seltene 
Kaukasische getrocknete, Pflanzen, 130 verschiedene Saamen 
derselben, so wie verschiedene Vögel, Säugethiere, Schlan
gen, Frösche und Insecten für die Universität zurückge
bracht. 

b) Kurze medicinisch-lopographische Beschreibung der 
Stadt Kasan, vom Prof. L e n t o w s k i j , S. 185 — 195, enthält 
Nichts, was nicht schon aus Herrn J. F. Erdmann's Beschrei
bung bekannt wäre. 

t 3) Die Frau nach der Mode, S. 196 — 209, eine Dich-
™ng des Herrn R i n d o w s k i i und Nachahmung aus dem 

P o l nischen. 

A p r i l h e f t . 
J ) Bestätigung des Lectors Kasimbek zum Adjuncten der 
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2. a) Bemerkungen über die Cholera, welche in der Stadt 
Kasan in den Monaten September und October des Jahres 
<83o grassirte, vom Prof. Dr. F u c h s , S. 218 — 255. 

Da die medicinische Literatur in der letzten Zeit mit 
Schriften über die Cholera überschwemmt worden ist, und 
man daher Alles, was über dieselbe gesagt werden könnte, 
als bekannt voraussetzen darf, so halte ich es nicht für nö-
thig, weder aus diesem noch ähnlichen Aufsätzen Auszüge 
mitzutbeilen. 

b) Beschreibung der meteorologischen Instrumente, ihrer 
Berichtigung, und der Art und, Weise mit ihnen Beobach
tungen anzustellen, von dem Candidaten A. P o k r o w s k i j , 
S. 255 — 283. 

Herr Pokrowskij sagt in der Einleitung, dafs er wäh
rend seiner unter der Leitung des Prof. Kupffcr angestellten 
meteorologischen Beobachtungen eingesehen habe, wie nütz
lich es sei, alle Tabellen vor sich zu haben, welche über 
diesen Gegenstand abgefafst sind, und deswegen habe er 
sich entschlossen, zu Nutz und Frommen der Lehrer des 
Kasanischen Lehrbezirks, welche Beobachtungen dieser Art 
anstellen, aber nicht im Besitze solcher Tabellen sein möch
ten, alle bekannt gewordenen Tabellen zu sammeln und zu 
einem Ueberblicke zu vereinigen. Zugleich hält Herr Po
krowskij für nöthig, eine Beschreibung der Instrumente 
selbst, ihrer Berichtigung so wie ihres Gebrauchs vorange
hen zu lassen, und dann noch zu zeigen, welche Erschei
ntingen besonders beobachtet, zu welcher Zeit, und wie sie 
vortheilhaft werden müfsten. Dieser Aufsatz ist, wie Herr 
Pokrowskij es selbst sagt, gröfstentheils entlehnt aus: Bul' 
letin des Sciences mathematiques No. 5 Mai 1829 und Me-
moires sur-la formule barometrique etc. par L. Bamond-
1811, P g . 253 fgg. 

c) Beschreibung der Schmetterlinge, welche zwischen 
der Wolga und dem Ural sich aufhalten, vom Prof. 
E v e r s m a n n , S. 281 — 299. 

Herr Eversmann sagt, dafs er diesen Aufsatz für die 
Liebhaber der Naturgeschichte geschrieben habe, um ihnen 
ein Mittel in die Hand zu geben, die gesammelten Schmet
terlinge zu bestimmen, aber zugleich um einen Beitrag zu* 
Naturgeschichte des Russischen Reichs zu liefern. Er füg4 

hinzu, dafs er die Absicht hege, mit der Zeit alle in den 



genannten Gegenden befindlichen Gattungen von Geschöpfen 
2u beschreiben. Die Schmetterlinge sind nach dem Ochsen-
heirnerschen Systeme geordnet, doch hat sich Herr Evers
mann einige Veränderungen dort erlaubt, wo er es für nö-
t m g erachtete. Nach dieser kurzen Einleitung folgen die 
Namen der Schmetterlinge selbst, so wie die Beschreibung 
derselben. Es sind folgende: 

I. Lepidoplera diurna. 
1) Melilhaea (Maturna, Artemis, Cinxia, Didyma, 

Phoebe, Alhalia, Parthenia.) 
2) Argynnis (Selene, Euphrosine, Dia, Hecate, Ino, 

•ddippe, Aglaja, Laodice, Paphia.) 
3) Vanessa (Cardui B., Atalanta B., To B., Antiopa 
V. Album B., Urlicae B., C. album B., F. album B., 

Prorsa B., Levana V.) 
4) Lymenitis (Aceris, Lucilla, Sibilla, Populi.) 

3- Drei Ab risse salyrisch-bildlicher Vorstellungen von 
" i n d o w s k i j : 

a) Die Weiber, b) Die Männer, c) Paradies und Hölle. 
Beigefügt sind diesem Hefte 8 Tabellen, welche sich 

a y f den Aufsatz des Herrn Pokrowskij beziehen. 
M a i - und Junihe f t , 

a) Bestimmung der Pensionen für die gelehrten Beam-
t ß n der Schulanstalten. 

h) Ueber die auf Allerhöchsten Befehl der Universität 
»san fü r n n s Münzkabinet zugestellten goldenen und sil-

ernen Persischen Medaillen und Münzen. 
Referent machte nach seiner Rückkehr von St. Peters-

u r g , wo er sich im Jahre 1830 wissenschaftlicher Untersu-
s e i i n g e n n

t

a , l »er einige Wochen aufgehalten hatte, das Con-
u nd rjU" ^ ' e S e a u s d p m Persischen Tribute hervorgegangene 
öuf ^ < ' C m P e t e r s b u r g e r Miinzhofe deponirte Sammlung 
^merksam. Das Conseil wandte sich darauf an den 
ve^ 1 ? 1 "' d e s s c n Vorstellung höhern Orts zufolge die Uni-
^«jestä d , > S . e , b e n , s Allergnädigste Darbringung von Sr. 
5 silb R t C r n ' e ^ t # Her innere Werth dieser 8 goldenen und 
sich slfCn P e r s 5 s c h e n Medaillen und Münzen allein beläuft 
die f„i 3 1 4 3 R u ° e l 50 Kopeken. Es sind aber in der Kürze 

Agenden: 



I. Goldene Medaillen. 
1 ) Eine grofse viereckige, geschlagen in Teheran 1795, 

an Gewicht 93f£ Solotnik, 78 J Probe. 

2) Eine minder grofse runde mit dem Sonnenlöwen, ge

schlagen in Teheran 1795, an Gew. 37££ Sol., 87 Probe. 

3) Eine dito mit einem Pfau, in Teheran 1795, an Gew. 

37§f Sol., 87f Probe. 

4) Eine dito mit einem achteckigen Sterne, in Teheran 

1796, an Gew. 38 Sol., 8 8 | Probe. 

5) Eine dito kleinere, in Teheran 1795, an Gew. 18£f 

Sol., 82 Probe. 

II. Goldene Münzen. 
6) Mit einem achteckigen Sterne, in Teheran 1794, an 

Gew. 3|# Sol., 87^ Probe. 

7) Geschlagen in Hamedan 1814, an Gew. l-J-g Sol., 94 

Probe. 

8) Geschlagen in Jezd 1791, an Gew. | | Sol., 93* Probe. 

III. Silberne Münzen. 
9) Geschlagen in Choi 1799, an Gew. 2fJ- Sol., 91 Probe. 

10) Geschlagen in Kaschau 1803, an Gew. 2 | f Sol., 

91 Probe. 

11) Geschlagen in Ispahan 1810, an Gew. 2 | f Sol., 91 

Probe. 

12) Geschlagen in Tebriz 1809, an Gew. 2* J Sol., 91 Probe. 

13) — Iezd 1806, — — 2|£ — 91 — 

c) Einrichtung eines Krankenhauses bei Kasan für die 

Matrosen, und über die beim Ausbruche der Cholera zu tref

fenden Mafsregeln. 

d) Ueber die Ausländer, welche Pensionen anlegen. 

e) Ueber die Bestimmung der Pensionen für die Witt-

wen und Kinder der Professoren. 

f) Verordnung, dafs für die Zukunft keiner unter 1 6 

Jahren als Student auf die Universität aufgenommen werden 

soll. 

2. a) Bemerkungen über die. Cholera genannte epidemi' 
sehe Krankheit, welche in der Stadt Kasan in den Mona
ten September und October d. J. <83o herrschte, vom Stabs
arzte J. D m i t r i e w s k i j , S. 70—100. 

b) Fortsetzung der im vorigen Hefte abgebrochenen 
Beschreibung der Schmetterlinge, vom Prof. E v e r s m a n n . 

S. 1 0 1 — 138. 



5) Apatura (Ilm, Iris.) 
6) Hipparchia (Briseis, Hermione, Autonoe, Biyce, 

Phaedra, Semele, Hippolyte, Arethusa, Clymene, Narina, 
Tauscher, Janira, Eudora, Hyperanthus, Tarpeja, Deja-
nira, Maera, Afer, Medea, Ligea, Oedipus, JSero, Iphis, 
Arcania, Leander, Orpheus, Pamphilus, Phryne, Clotho, 
Galathea.) 

7) Lycaena, a., (Arion, Alcon Euphemus, Erebus, Cyl-
larus, Acis, Alsus, Argiolus, Dämon, Daphnis, Rhymnus.) 

b., (Corydon, Icarus, Alexis, Agestis, Eumedon, Opti-
lete, Argus, Elgon, Amyntas, Polysperchon, Battus, Bai 
rus.) 

c) Fortsetzung des im vorigon Hefte angefangenen Auf
satzes : Beschreibung der meteorologischen Instrumente etc., 
v ° n A. P o k r o w s k i j , S. 139. 

Beigelegt sind 5 zu demselben gehörigen Tafeln. 
J u l i u s - und Augus the f t . 

^* a) Ueber die Cholera, die in Nishnijnowgorod im Jahre 
<83o herrschte, von Dr. G. E v c n i u s , S. 230 — 277. 

D) Bemerkungen über den diesem. Journale im Jahre 
' a 5 mserirten Aufsatz: Auskunft über die Tschuwaschen. 

Diese enthalten eine Verteidigung der Tschuwaschen, 
W e l c h c in jenem Aufsatze vom Jahre 1829 so hart mitge
nommen waren, dafs der Verfasser, lächerlich genug, sie kaum 
t u r Menschen anerkennen wollte (S. 278 — 294.). 

c) Fortsetzung der im vorigen Hefte abgebrochenen 
Beschreibung der Schmetterlinge, von E v e r s m a n n , S. 295 
— 310. 0 

(CVce, Hipponoe, Chryseis, Hippothoe. Virgaureae, 
PhUas, Thersamon.) 

tulae) ^ R u b l ' Quercus, Spini, Iiicis, Album, Pruni, Be-

8) Papilla (Podalirius.) 

™ D o n b s (fpollo, Mnemosyne.) 
£ r ' P o n t l a (Orataegi, Brassicae, Rapae, Napi, Sinapis, 

aphdice, Chloridice, Cardamines, Erothoe, Pyrothoe.) 
S e p t e m b e r - und O c t o b e r h e f t . 

be-' A " d ' e A n s t e l l u n g "er Professoren der Medicin 
1 u ? m

w

C h o , e r a k r a n k e n h a u s e ^ Kasan. 
) Wer der Universität über die Directoren der Gym-



nasien zu berichten habe, welche auf einige Zeit beurlaubt 
waren, und ihr Amt wieder antreten. 

c) Allerhöchster Befehl über die Pensionshalter und Pri
vatlehrer. 

2) Reise von Kasan nach verschiedenen Orlen des 
Orenburgischen und Astrachanschen Gouvernements, so wie 
auch an die Ufer des Kaspischen Meeres, unternommen 
im Jahre 4826, vom Prof. E v e r s m a n n , S. 50 — 74. 

Herr Eversmann befand sich mit seinen Reisegefährten, 
Herrn Claus und Ludwig, am 3. Mai auf der Grenze zwi
schen Kalmücken und Kirgisen. Am darauf folgenden 4ten 
Mai ging er südlicher durch eine sandige Steppe, wo nur 
hin und wieder Poa bulbosa und Stipa pennata, aber 
viel Tetrao arenaria L. zu sehen war. Der nomadisiren-
den Kalmücken waren nicht viele; sie scheinen hier nicht 
so gastfrei zu sein, wie die übrigen Stämme. Alle, selbst 
Weiber und Kinder von 7 — 8 Jahren rauchen beständig 
Taback. Am Abend langte Eversmann bei den Kibitkcn 
der Kondurowschen Tataren an, welche ihn sehr freundlich 
aufnahmen. Wenn sie von einem Fremden ein Geschenk 
an Efswaaren, als Zucker, Kringel u. s. w. bekommen, so 
theilen alle Anwesende sich darin oft bis zur Lächerlich-
lichkeit, z. B. lecken alle von einem Stückchen Zucker so 
lange, bis nichts mehr zu lecken ist. Die Zelte derselben 
sind niedriger als die der Kalmücken, laufen aber in eben 
solche Spitzen nach oben zu, wodurch sie sich von denen 
der Kirgisen unterscheiden, die niedrig und platt sind. Vor 
jedem Zelte steht eine zweirädrige Arbah mit einem gro
fsen Kasten, der vorne eine Thüre hat, und in dem der Mann 
mit seiner Frau schläft. 

Am 5ten Mai ging es gegen S. W . weiter durch die 
Sandsteppe bis zur Achtuba. Auf den in der Steppe sich 
befindenden Sandhügeln erkannte er Tragopogon ruber, 
in den Salzgründen, die bedeutend zunahmen, sah er in der 
Blüthe Atraphaxis spinosa; ihre Blätter entfaltete Nitrarid 
spinosa.- Dann begab er sich nach S. O. zu dem Kosaken
posten Ansarai, und von dort nach dem Tatarischen Dorfe 
Seitowka. Nahe bei der Achtuba erblickte er den Merop& 
Apiaster; Avas die Flora aber anbetrifft: JTyoscyamus nigef 
in Menge, Aslragalus contortuplicatus, Verbascum phoeni' 
cum, Potentilla bifurca und supina, Myosotis marginale 



Euphorbia Gerardiana. An der Achtuba ist Alles ö d e ; 
zwischen ihr und der W o l g a ist eine flache Niederung, die 
theils als Heuschlag, theils als W e i d e benutzt wird. A m 
linken Ufer finden sich eben solche Flächen zwischen den 
Flüssen und den Sandhügeln, auf denen die Aule der Kal
mücken und Tataren. Sei lowka, hart an der Achtuha, ist 
e ' n Tatarisches D o r f von einigen hundert Höfen und fünf 
Meschtscheden. Hier wohnen während des Winters die 
wichen Kondurowschen Tataren; die übrigen bleiben in ih
ren Kihitken. Im Sommer ist das D o r f leer. D ie Häuser 
sind auf Russische Art gebaut, aber es ist keine Spur von 
Gärten und Ackerbau vorhanden. Aehnlich diesem ist das 
16 Wers t weiter gelegene Dor f Chodschetaewka. 

Am 6. Mai fuhr E. des Morgens 6 Uhr von Sei towka 
zu W a s s e r nach Astrachan, w o er 6 Uhr Abends erst an
kam, obgleich die Entfernung in gerader Richtung zwischen 
beiden Oertern nur 12 Wers t betragen kann. V o n der 
Achtuha aus sah er den Arm Rereket , fuhr aber aus 
derselben in den andern Arm Busan, dann in den Erik, 
der bisweilen sehr eng ist , bisweilen ziemliche Seen bildet, 
darauf in das Flüfschen Ritsch, und endlich 10 Wers t von 
Astrachan in die W o l g a . Seine Begleiter waren die Kondu
rowschen Tataren , die sich von den Kasanischen und an
dern sehr durch ihre Munterkeit , Vors i ch t , Schlauheit und 
Gelenkigkeit unterscheiden. Sie afsen unterwegs gefangene 
t i s c h e , und tranken Ziegelthee mit Butter und Salz. Sie 
stellen keine Rekruten und zahlen einen mäfsigen Tribut, 
den sie j edoch wegen ihres lustigen Lebens nur mit Mühe 
aufbringen. 

In Astrachan angelangt, giebt Herr Eversmann in 
kurzen Zügen eine Beschreibung dieser schon bekannten 
Stadt. Der Handel ist gesunken, der Fischfang ist Haupl-
erwerbszweig. Hier ist der Sammelplatz verschiedener A s i 
atischer Völker . Kurz beschreibt er Armenier , Perser , die 
sich ihren Bart anfangs wahrscheinlich mit Impatiens Bal-
wmina roth und dann mit Isaiis schwarz färben (wie, wird 
beschrieben); Inder , die wegen Zwietracht gedrückt und 
a r | o s ind, und deren Gottesdienst auseinandergesetzt wird, 
Bucharen und Chiwcnser. 

D ie Obstgärten und Weinbe rge müssen vom Mai M o 
nate an beständig begossen werden , damit nicht Alles ver-

D ° r p . Jahrb. I. Bd . 10 



dorre. Der 'Wein ist schlecht; man kann ihn nur ein Jahr 
halten, und daher führt man ihn nicht aus. Die Einwoh
ner sind selbst Schuld daran, sie beschneiden die Wein-
stöcke nicht, und begiefsen sie zu stark, um mehr Vortheil 
von ihnen zu ziehen, wodurch aber der Wein wäfsrig wird. 
Der Seidenbau soll gleichfalls sehr schlecht betrieben wer
den. In den Sümpfen wächst Sylvia arundinacea; die Te
studo orbicularis findet sich um Astrachan in grofser Menge. 

Am 15. Mai kehrten die Reisenden nach Seitowka zu
rück, wo sie nach zwei Tagen erst ankamen, weil sie ge
gen den Strom schwimmen mufsten. Hier trennten sie sich, 
Herr Eversmann gegen Süden, seine beiden Regleiter nach 
Norden an der Achtuba, um sich später bei dem Winterla
ger des Chan der Bukeewschen Horde zu vereinigen. Der 
erste zog sich längs dem Ufer des Kaspischen Meeres, wo 
nichts als Sandwüste und Sumpf. Er wurde von dem Bibio 
sanguinarius und den Culices hart mitgenommen, denn die 
Luft ist beständig mit ihnen angefüllt. Die' Kosakenpostcu 
sind hier in einer Entfernung von 30 bis 5 0 , ja die letzten 
sogar von 150 Werst. Die Kosaken, welche alle drei Jah
re abgelöst werden, führen hier ein trauriges Leben. Ihre 
mit Schilfrohr gedeckten Wohnungen sind Taubenhäusern 
ähnlich, zu denen nach oben eine Treppe führt, auf der 
sie sich hineinbegeben, während sie ihre Kleidungsstücke 
wegen des Ungeziefers unten lassen. 

b) Fortsetzung der Beschreibung der Cholera, von 
E v e n i u s , S. 75 — 90. 

c) Fortsetzung der Beschreibung der Schmetterlinge, 
von E v e r s m a n n . 

12) Colias (Myrmidone, Chrysoiheme, Ner ine, Hyale, 
Palaeno, Rhamni). 

13) Hesperia (Malvarum T., Lavaterae H., Tessel-
lum T., Jlveus T-, Fritillum T., Mveolus T., Tages T., 
Steropes T., Paniscus T., Sylvius T., Comma T,, Sylva-
nus T., Linea T., Lineola T.). 

N o v e m b e r - und D c c e m b e r h e f t . 

1. a) Ueber die Vorrechte der Russischen und Polnischen 
gelehrten Anstalten. 

b) Instruction für die Gehülfen des Inspectors der Stu
denten der Kasanischen Universität. 



c) Ueber die dem Prof. Dunajew ertheilte Gehaltszula
ge für die Vorträge über Chemie und Metallurgie. 

d) Uebergabe eines Capitals von 45,000 Rubeln von 
Seiten des Adels an das Pensaiscbe Gymnasium. 

e) Anstellung des Hofraths Ponomarew, als Directors 
der Saratowschcn Schulen. 

f) Entlassung des Directors der Orenburgischen Schu
len Sawijalow. 

2. a) Fortsetzung des Aufsatzes über die Cholera in 
Nischnijnowgorod, von E v e n i u s . S. 121—135. 

b) Fortsetzung der Reisebeschreibung in das Orenbur-
gische Gouvernement. S. 135 — 159. 

Herr E v e r s m a n n zog jetzt weiter durch die Steppe. 
^ r giebt gröfstentheils nur die verschiedenen Orte an, durch 
W e l che er ging. W a s er sonst noch sagt, ist schon be
kannt. Er sah auch Fasanen, welche die Kosaken Hähne 
n e nnen. Die Reise von Astrachan an dem Ufer des Kaspi-
P'schen Meeres unternahm er, um die Mündung des Urals 
* u erreichen. In Saratschik und Gurjew findet ein Tausch
handel mit Kirgisen statt, mit dem sich Kosaken, Arme-
^ l e>" und Tataren besonders beschäftigen. An dem Flüfschen 
Saratschik hat der Kosak Tolstow einen Fruchtgarten an
gelegt, wofür er von dem hochseligen Kaiser Alexander be
lohnt wurde. 

Von hier aus gieng's nach Gurjew. Am 25. Mai fuhr 
**• zu Wasser auf die Insel Bolschoi Morskoi; auf dieser 
and er eine ungeheuere Menge Vögel, welche in verschie-
* n e n Jangen Reihen auf ihren Nestern safsen, und über 

en E i e r n brüteten, z. H. Pelecanus Carbo, Ardea cine-
rea et alba, Platalea leueorodia, Larus cachinnans. Er 
beschreibt jetzt die Nester. Die Platalea baut ihr Nest zwei 
E » S zwei ein halb F u f 8 , der Pelican drei Fufs hoch von der 
j 'de; die erstere legt vier Eier, und nicht zwei, wie P a l -

a « m Zoogr. Boss.-Asiat, sagt. Alle diese Vögel füttern 
r * Jungen im Neste, bis sie fliegen können. 

c) Ueber die vom Herrn K o w a l e w s k i j für die Uni-
oersuät i n Pekin gemachten Ankäufe. 

Herr Kowalewskij, welcher in Irkutsk die Mogolischc 
Jprache erlernt, machte mit der Russischen Mission die 

e '«e nach Pekin. Hier kaufte er theils in den Buchhand-



hingen Lu-li-tschin und Lnn-fu-sü, so wie in der Typogra
phie des Pallastes sehr viele Schriften zu einem hilligen 
Preise, z. B. die Geschichte von China in Mandschurischer 
Sprache s. t. Tun-dsjän-gan-niu in zwölf grofsen Foliohän-
den, Tibetische Wörterbücher, als Ncrcin-dalni, Danbnr-mi 
und Mili, Chai Bitschunay und andere von den Buddhisten 
geschätzte Tibetische Schriften in Mogolischer Sprache, 
auch das seltene Dordschi-dschotba in Tibetsicher, Mand
schurischer und Chinesischer Sprache. 

Für die Mandschu-Litteratur gewann er noch aufser 
der oben erwähnten Geschichte Chinas: 

1) Die Geschichte der drei Beiche Schu, W c i , U , in 
welche China vom Jahre 189 — 265 nach Christi Geburt ge-
thcilt war. 

2) Mannscript der Regierung Lu's, vom Confticins ge
ordnet, welche in chronologischer Erzählung die Thaten 
der Kaiser während 242 Jahren enthält. 

3) Geschichte der Eroberung der Dschungarei und des 
östlichen Turkestan. 

4) Reise Tulichan's zu dem Chane der Kalmücken Ajuk 
durch die Mongolei und Rufsland. 

5) Vollständiges Gesetzbuch aller Pekinschen Ministe
rien in 24 Bänden. 

6) Vollständige Sammlung der Befehle und Belehrungen 
der Kaiser der Mandschu-Dynastie bis Zjän-Lun (60 Bände), 
welche eine sehr genaue Kennlnifs über die Thätigkeit der 
Mandschu in China und ihre Verhandlungen mit den Aus
ländern ertheilen kann. 

Aufserdem noch viele Schriften, welche auf die Moral
philosophie, die Beligionsgebrätiche der Schamanen, auf 
classische Werke , Regierung, Verwaltung, Privatleben und 
schöne Künste Bezug haben. 

An Mongolischen Schriften erstand er aufser Wörterbü
chern, medicinischen, astronomischen Schriften und Gesetz
büchern: 

1 ) Sechs der zwölf Ahtheilungen des Gandschur und 
andere, welche nicht nur die Glaubensdogmcn, sonder" 
auch die Geschichte des Buddhism mit den Schattirungefl 
desselben in Tibet und China aufhellen. 

2) Biographie der berühmtesten Gefährten des Buddh» 
und Anderer. 



3) Ein geographisch -historisches Wörterbuch (von dem 
bis jetzt nur ein Exemplar in Europa heknnni) in Chinesi
scher, Tibetischer, Mogolischer, Mandschurischer, Kaltnü-
kischer und Tatarischer Sprache, herausgegehen auf na
mentlichen Bcfel des Kaisers während der 2S Jahre der 
Regierungen Zjän-Lun's, Norvu- Irengwi u. n. 

4) Geschichte der Jumschen Dynastie, die einst auf 
dem Throne Chinas safs, übersetzt aus dem Chinesischen. 

In Chinesischer Sprache: 
1) Geographische Beschreibung Chinas mit Karten, her

ausgegeben während der Regierung Dzjä-Zin's. 
2) Neueste Beschreibung der Bucharei mit Karlen, her

ausgegeben während der jetzigen Regierung Dao - Tschnnn. 
3) Geschichte der Mingschcn Dynastie. 
4) Beschreibung Scheche mit Kupfern, allgemeine The

rapie, so wie über die Hautkrankheiten. 
Dies sind die wichtigsten Werke, welche Herr Kowa-

l eWskij gekauft hat; er behält es sich vor, nach seiner 
"er Rückkehr sowohl diese, als auch die übrigen zu be
schreiben. 

d) Der natürliche Barometer der Einwohner des Dor-
fes Teri in Sapojen. 

e) Erscheinungen, welche man auf den grofsen Arne-
Manischen Seen bemerkt hat. 

Beides bekannte Artikel. 
J ah rgang 1 8 3 2 . 

Von diesem sind bis jetzt erst zwei Hefte erschienen. 
Januarheft . 

a) Verordnung, dafs von jetzt an die Angelegenheiten 
der Gymnasien durch eigends dazu bestimmte Conseils re
giert werden sollen, welche die Lehrer unter dem Vorsitze 
des Directors bilden. 

b) Weil die lues venerea in dem Orenburgischen Gou
vernement unter den Muhnmmedanern so sehr um sich ge
griffen hat, so sollen auf Allerhöchsten Befehl, zufolge Vor
stellung des dortigen Kriegsgouverneurs, Grafen Suchtelen, 
•lünglingp aus Acn Mestschereken, Baschkiren und Tataren, 
"ach vorhergegangener Vorbereitung im Gymnasium, medi-
e'nische und orientalische Vorlesungen hören, damit sie spä
terhin selbst ihren Glaubensgenossen hülfreichc Hand zur 
Heilung dies Uebcls leisten können. 



2. B) Kurze Auaeinandersetzung der Methoden, die Ab
hängigkeit der verschiedenen Seiten der Krystallisationen 
aufzufinden, so wie über den Werth der krystallographi-
schen oder uufsern Kennzeichen, vom Cand. A. Pokrows
kij, S. 1 — 3 6 . 

b) Meinungen über die Cholera, vom Stabsarzte Glas-
SOTJ, S. 37 — 59. 

c) Statistische Nachrichten über die Kreisstadt Saransi 
im Gouvernement Pensa für dag Jahr i83t. 

Der Name einer Stadt gehörte früher dem Städtchen 
Atcmar, gegen O. 15 Werst jetzt gelegen, bis zur Regie
rung des Zaren Alexei Michailowitsch. Saransk erhielt 
den Namen einer Stadt zur Zeit desselben Fürsten, der 
auf seiner Durchreise durch Atemar fand, dafs die Stadt 
kein gutes Wasser habe, und deswegen das besser gelegene 
Saransk zur Stadt erhob. Die Saranga thcilt die Stadt in 
zwei Theile, und die vorbeifliefsende Insar hat gutes Wasser 
und gewährt der Stadt wegen der an derselben erbauten 
Mühlen grofse Vortheile. 

Saransk hatte anfangs wie Atemar eine hölzerne Mauer 
mit Thürmen und Festungswerken. Dort sind 2 Kathedralen, 
7 Pfarr- und 2 Kirchhofskirchen, ein von einer steinernen 
Mauer umgebenes Mönchskloster 3ter Klasse nebst 2 Kathe
dralen und vielen Zellen. Die Stadt hat viele bedeutende 
Gebäude, eine Blaufärberei, eine Wachsbleicherei, 3 Licht-
ziehereien, 24 hölzerne und 10 steinerne Lederfabriken (auf 
denen für 450,000 Rbl. Leder jährlich verarbeitet wird, das man 
nach Moskau, Astrachan, Riasan und in das Land der Doni
schen Kosaken ausführt), 64 hölzerne Schmieden, 24 Fleisch
buden, 6 Schlachthäuser, 18 Salzambaren, 8 steinerne und 4 
hölzerne Malzdarren, 22 Ziegelbrennereien, 1 Bierbrauerei. 
Zweimal in der Woche ist Markttag, wo besonders ein 
bedeutender Handel mit Leinöl und Vieh getrieben wird. 
Jahrmarkt ist einmal im Jahre vom 15. bis 25. August. 

Sie hat 20 steinerne und 1390 hölzerne Häuser, 8750 
Einwohner (4717 männlichen und 4033 weiblichen Geschlechts). 
Die Stadteinkünfte heliefen sich im Jahre 1831, auf 10,800 
Rubel. Aufserdem besitzt sie ein beim Collegio der allgc* 
meinen Fürsorge in Pensa belegtes Capital von 29,373 Rub. 
38 Kop. 

Der Boden des Kreises besteht gröfstentheils aus schwär-



zer Erde. Im Kreise selbst sind 4 Tuchfabriken, welche 
jährlich gegen 50,000 Arschin Soldatentuch liefern, und seit 
dem Jahre 1830 auf dem dem Herrn Rimskij-Korfsakow 
Zugehörigen Gute Archangelsk Golizin eine Runkelrübenzu-
ckcrsiederei. Auf den der Gräfin Laval zugehörigen Gütern 
Napoln und Podlesnich-Wjäs sind 4 Seifensiedereien, welche 
jährlich mehr als 40,000 Pud Seife liefern. 

Die Einwohnerzahl im ganzen Kreise beläuft sich anf 
*lj494 Personen männlichen und 43,931 weiblichen Geschlechts. 

Im Kreise sind aufserdem: 
steinerne Pfarrkirchen 21, hölzerne Pfarrkirchen 43, Klöster 

wöchentliche Märkte 4 , alljährliche Märkte 3 , Gebiets-
r egierungen 4. 

d) Fortsetzung der vom Prof. E v e r s m a n n im Jahre 
4$*9 unternommenen Reise, S. 70 — 79. 

Am 26. Mai , nachdem sie Tages zuvor eine Mahlzeit 
v ° n gekochten Eiern und Reiherfleisch eingenommen hatten, 
D rnchen sie früh Morgens auf und begaben sich auf die In
sel Gogolskoi. Hier waren auch viele Tausende von V ö -
8 eln, von denen sie manche schiefsen konnten. Die Kalmü-
cken und Kosaken essen alle Eier, letztere jedoch nicht die 
d e r Pelicane und Seeraben. Von dort fuhren sie auf eine 
andere Insel, welche einige Werst von dieser entfernt lag, 
u , n den Larus ichthyaelhos Pall. zu sehen. Dann fuhren sie 
Zurück nach der Gogolskoi-Insel. Am 27sten Mai befanden 
sie sich nicht weit von der Mündung des Urals. Auf den 
«n der Nähe derselben gelegenen Inseln sind viele Wölfe und 
Wilde Schweine anzutreffen; erstcre sind die ärgsten Feinde 
der Vögel, daher von diesen fast gar keine zu sehen sind. 
Auf denselben kommen folgende Pflanzen vor: Trilicum re-
pens, Phalaris arundinacea, Lithospermum officinale, Sola
num Dulcamara, Lathyrus ineurvus, Glycyrrhiza asperrima 
et glabra, Medicago falcala, Cannabis sativa, Sonchus 
Sibiricus. 

Am 28sten Mai kamen die Reisenden in Gurjew an. 
W'er findet ein Tauschhandel statt, durch den die Kosaken 
steh besonders bereichern. Man baute dort damals eine 
steinerne Kirche. 

e) Blick auf den politischen Zustand der Teutonischen 
°ßer in der ersten Epoche ihrer Einfälle in das Römi

sche Reich.. (Uebersettung aus dem Französischen.) 



Februnrhef t . 
1. a) Die Schule in Uralsk ist der Kasaoischen Universität 

untergeordnet. 
b) Der Adjunct der Astronomie ß r a s c h m a n n erhält 

den Hofrathstitel, der Dircctor in Nischnij - Nowgorod den 
eines Kollegienassessors. 

c) Die erste Classe der Kasanischen Volksschule wird in 
eine Gemeindeschule umgeschaffen. 

2. a) Fortsetzung des im vorigen Hefte angefangenen 
Aufsatzes des Cand. A. P o k r o w s k i j , S. 94 — 1 0 4 . 

b) Fortsetzung und Schlufs des Blicks auf den politi
schen Zustand der Teutonischen Völker, S. 105 — 123. 

c) Ueber die Gesetze und Sprache der Teutonischen 
Völker. (Ucbersetzung aus dem Französischen.) 

d) Das todthringende Thal, S. 141, 
e) Ueber einen Baum von ungeheurer Grofse, 
f) Ueber eine in Terre-neuve gefundene Marmorsäule, 

S. 143, sind bekannte Zeitungsartikel. 
g) Die Basken, S. 144 — 160. (Uebersetzung aus: Züge 

durch die Hochgebirge und Thäler der Pyrenäen im Jahre 
1822, von W . Lud mann. Berlin 1825.) 

Es mögen jetzt meine Leser selbst über dieses Journal 
urtheilen, das vielleicht, obgleich es an dem dazu nölhigen 
Gelde nicht fehlt, nicht weiter fortgesetzt werden dürfte, 
da ein neues Journal unter dem Titel: 

3 a B 0 A , - K c K i f i : MypaBeS, d. h. die Transwolgaische 
Ameise, 

seine Laufbahn begonnen hat, und dem frühern in den Weg 
zu treten scheint. 

(Der Beschlufs folgt im dritten Hefte.) 
FRANZ v. ERDMANN. 



X V . 

M E D I C I N. 

O c o c m o f l H i K M e A H i x H H M B b Cm. riemep6yprS. I l e p e B O A k 

A. K. U3b KHHI-H : A Journal of Travels to St. Petersburgh 
and from tliat Capital through Flandres, the Rhenish 
provinces, Prussia, Russia, Poland, Silesia, Saxony, the 
federated states of Germany and France. In two volu-
mes. Vol. II. Picture of St. Petersburgh. Chapter XI. 
Pag. s5t—3oi. London <8q8. C o ' i H H e H i e Tha, ^ o K m o p a 

T p a H B H A a ; d. i. Ucber den Zustand der Medicin in St. 
Petersburg. Uebersetzung aus dem Buche: A Journal etc. 
vom Dr. G r a n v i l l e . St. Petersburg, 1832. 8. 3 Bbl. 

D e r ungenannte Uebersetzer dieses Capitcls hatte blos die 
Absicht seinen Landsleuten zu zeigen, wie falsch und ober
flächlich die Ausländer über Hufsland zu urtheilen pflegen, 
ohne der unzähligen Unwahrheiten und Entstellungen, die 
darin vorkommen, auch nur mit einem Worte zu ge
denken und noch viel weniger dieselben nach Verdienst zu 
rügen. Aber eben dadurch bringt seine Uebcrsetznng ohn-
streitig mehr Schaden als Nutzen; denn abgesehen selbst 
davon, dafs er seinen Zweck nicht vollständig erreichen 
kann, so mufs dieselbe im Auslande gerode die entgegenge
setzte Wirkung hervorbringen, da die Uebersetzung eines 
über Hufsland handelnden Werkes ins Bussische eher seine 
Vortrefflichkeit als Mangelhaftigkeit dnrzuthun scheint. So-
Wohl aus diesem Grunde, als auch weil Auszüge aus die
sem Capitel in den Froriepschen Notizen, der Salzburger 
niedicinisch-chirurgischen Zeitung, wie in andern brichst 
schätzenswerthen Journalen des Auslandes öfters erschienen 
sind, hielt es Referent nicht fi:r überflüssig, das besagte 
Capitel aus Granville's Werke einer genauen Kritik zu un
terwerfen, deren es in jeder andern Hinsicht gar nicht Werth 

'st. Es finden sich indefs in vorliegendem Werke so viele 
grobe Unwahrheiten, dafs Ref., um diesen Aufsatz nicht 
über die Gebühr auszudehnen, nur des Alleihauptsächlich-
sten Erwähnung thun konnte. 

Ganz zu Anfange dieses Capitels spricht der Verfasser 
über den Zustand der medizinischen Praxis in St. Peters-



bürg im Allgemeinen. Es wird keiner in Abrede stellen, 
dafs man wenigstens einige Jahre in einer Stadt, wie St. 
Petersburg, die mehr als 500 Aerzte zählt, practisirt und 
dabei eine gröfsere Praxis gehabt haben mufs, um einiger-
mafsen richtig darüber urtheilen zu können; abgesehen 
seihst davon, dafs es hier, eben so wie in andern gröfsern 
Städten, Aerzte von verschiedenen Schulen giebt, und also 
etwas Allgemeines darüber schwer zu sagen ist. Herr Gran-
ville aber, der nur kurze Zeit hier war, aufserdem andere 
Sehenswürdigkeiten der Stadt in Augenschein zu nehmen 
hatte, der Landessprache dabei vollkommen unkundig war, 
hält sich dennoch dazu für berufen — und das aus Grün
den, die eben so unhaltbar sind, wie das ganze Capitel. Er 
sagt nämlich: 1 ) er hätte die Bekanntschaft der Mehrzahl 
der hiesigen practiseben Aerzte gemacht; — es ist dies schwer 
zu glauben, da es hier mehrere Hundertc derselben giebt, und 
aufserdem haben Ref. einige der angesehensten practischen 
Aerzte gesagt: sie kennten Herrn Granville nur aus seinem 
Buche, von dessen elften Capitel hier die Rede ist; 2) hätte 
er alle hiesiege Hospitäler besucht und dadurch Gelegenheit 
gehabt Krankheiten der verschiedensten Art und in ver
schiedenen Ständen zu sehen; — das ist allerdings möglich, 
aber beobachtet hat er sie sicherlich nicht, und noch weni
ger deren Curmethode, wenn man bedenkt, dafs er um das 
Militär-Landhospital zu sehen, welches gegen 2000 Kranke 
fafst, in allem nur 5 Stunden verwandt hat; 3) wäre er bei 
vielen Consultationen zu Rathe gezogen worden; — es wird 
aber gewifs erlaubt sein, auch dagegen einige bescheidene 
Zweifel zu erheben: um hier zu Consultationen gerufen zu 
werden, ist es nicht hinreichend, ein Ausländer zu sein, 
denn es ist hier mit der medicinischen Praxis, Gottlob! 
nicht so schlecht bestellt, als Herr Granville es sagt; dazu 
bedarf es eines allgemeinen oder wenigstens örtlichen Ru
fes; Herr Granville hat aber, meines Wissens, weder den 
einen noch den andern. 

Darauf entwirft er ein sehr trauriges Bild der hiesigen 
Behandlungsart, nennt sie exspectativ, unphilosophisch, un
wirksam und veraltet * ) , und beweist es durch ein Paar 

• ) Ea ist interessant, diesen Ausspruch über den Werth der hiesigen 
Aerzte mit der von den Herren Doctoren R ü s s e l und B a r r y über 



Anekdoten, Lei denen er Augenzeuge gewesen sein will, 
die aber den Stempel der Unwahrscheinlichkeit aufs deut
lichste an sich tragen. Etwas weiter erzählt er: die Peters
burger Aerzte nehmen keine wahren Entzündungen an und 
lassen daher selten zu Ader! Das Resultat einer nur eini-
germafsen gewissenhaften Beobachtung kann diese Behau
ptung unmöglich sein, da vielleicht nirgends der Arzt so oft 
zu Aderlässen genöthigt wird, als gerade hier, wo unter 
der arbeitenden Classe es so viele giebt, die daran gewöhnt 
sind, jährlich ein oder mehrere Mal Blut zu lassen; indefs 
auch diese Assertion beweist er durch eine Anekdote, bei 
der er aber selbst handelnde Person war, indem er, in ei
nem hiesigen Hospitale, einem jungen an Pneumonie leiden
den Frauenzimmer durch ein Aderlafs das Leben rettete. 
Nach seiner Erzählung hatte es der behandelnde Arzt nicht 
gethan, sondern nur in die Krankengeschichte das Wört
chen Cras (sc. vena secunda) hingeschrieben. Wenn die
ser Arzt die erwähnte Kranke nicht vielleicht nach Pechier's 
Methode, oder wohl gar homöopathisch behandeln wollte, 
so ist diese Unterlassung allerdings unverzeihlich, noch un
begreiflicher aber ist das in der Krankengeschichte ange
führte Wörtchen; — wann notirt man denn in Krankenge
schichten die erst in Zukunft zu verordnenden Mittel, und 
lassen sich solche überhaupt so lange vorher bestimmen? 

Als Ursache dieses traurigen Zustandes der hiesigen 

denselben Gegenstand geäußerten Meinung cu vergleichen (S. Offi-
eial Reports made to Government by Dr. Russe! and Barry ort 
the disease called Cholera spasmodica, <u observed by them du-
ring their mission to Russia in i,83« etc. — die Russische Ueber-
setzung S. 55.). Diese Aerzte wurden von der Englischen Regie
rung beauftragt, dis Choleraenidernie zu St. Petersburg zu beobachten 
und darüber an selbige zu berichten. Sie sagen 1. c : „Wir haben 
in keinem Theile der Welt aufgeklärtere und eifrigere Amtsgenossen 
gefunden, als in St. Petersburg, und gestehen gerne ein, dafs wir die 
interessantesten Materialien für unser Journal der Güte gelehrter Rus
sischer Aerzte zu verdanken haben, die uns solche entweder münd
lich oder schriftlich mitlheilten." Das ist das Unheil von Leuten, 
welche das vollkommene Vertrauen der aufgeklärten Englischen Regie-
rung besafsen, mehrere Monate in St. Petersburg zubrachten, und de
ren Geschäft es mit sich führte, mit sehr vielen hiesigen Aerzten in 
nähere Verbindung zu treten, wodurch sie in den Stand gesetzt wur. 
den, ein gründlicheres Unheil abgeben zu können. 



Behandlungsart giebt er an, dafs die Mehrzahl der hier 
practisirenden Acrzte, Ausländer seien: Deutsche, Franzo
sen, Engländer u. s. \v. (sehr schmeichelhaft für die Aus
länder), und zieht denn daraus die sehr sonderbare Folge
rung, dafs auch die Petershurger Medicin ein Mixtum com
positum aller jenen Völkern eigenthümlichen medicinischen 
Systeme seyn tjiüsse. Wenn lief, nicht wurste,"dafs Herr 
Granville wirklich im Jahre 1S27 in St. Petersburg gewesen 
sei, und auf seinem Buche nicht die Jahreszahl 1S28 stände: 
so müfste er die Zeit seines hiesigen Aufenthalts in das 
vorige Jahrhundert versetzen; — denn wie sollte er, der 
doch viele, ja die meisten der hier practisirenden Aerzte 
genau zu kennen vorgiebt, es nicht auch' wissen, dafs schon 
seit mehreren Decennien der gröfste, und, mit wenigen 
Ausnahmen, auch der geachteteste Theil derselben Hussen, 
oder was in diesem Falle gleichbedeutend ist, wenigstens 
Zöglinge Russischer Universitäten und Akademien seien, und 
dafs es jetzt verhältnifsmäfsig nur wenige ausländische 
Aerzte hier gebe. 

Weiterhin behauptet er unter andern, dafs keiner der 
Petersburger Aerzte etwas Nützliches geschrieben und die 
Wissenschaft vervollkommnet oder mit neuen Entdeckungen 
bereichert hätte. Da liegt aber die Schuld an Herrn Gran
ville selbst, der es nicht der Mühe wer;h geachtet, sich, 
ehe er eine solche Behauptung niederschrieb, genauer dar
nach zu erkundigen; sonst hätte er allerdings erfahren, dafs 
aufser den, von ihm selbst erwähnten Schriften, mehrere 
andere und zwar sehr schätzenswertbe von Petersburger 
Aerzten verfafst seien, worunter manche, nicht in Russi
scher Sprache geschriebene, auch im Auslände bekannt und 
hinlänglich gewürdigt worden sind. Weniger falsch ist die 
darauf folgende Bemerkung des Verfassers, dafs die hiesi
gen Aerzte nur das läsen, was etwa in London, Paris, 
AVien, Berlin, einigen Städten Italiens u. s. w. erscheine, 
und sie wäre richtig zu nennen, wenn er noch ein Paar 
Dutzend Städte und Länder mehr genannt hätte; nur he
greift Ref. es nicht, wie man daraus den Sclilufs ziehen 
kann, dafs sie sich nicht um das, was im Auslande ge
schieht, bekümmern? 

Was Herr Granville über die hiesige medieinische Poli
zei sagt, enthält auch eine Menge falscher Behauptungen, 



von denen ich nur eine, des Beispiels halber, hier anführen 
will. Er sagt nämlich: der gröfste Theil der hiesigen Aerzte 
suche je eher je lieber die Würde des Doctors in der Me
dian zu erlangen, weil, nach einem Ukasc des Höchstseligen 
Kaisers Alexander, die mit dieser Würde geschmückten 
ungehindert in eine der 13 Klassen des Adels eintreten 
könnten! Der Sinn dieser Worte ist wirklich schwer zu 
verstehen, und selbst der Uebcrsetzer hat hier ein Frage
zeichen hingesetzt; wahrscheinlich Avollte Herr Granville 
damit sagen, dafs mit dieser Würde bei uns die achte 
Hangclasse verbunden ist (dem Majorsrang correspondirend), 
von der er weiter unten sagt, dafs sie den Anfang der bür
gerlichen Existenz hier ausmacht!! 

Hie von Herrn Granville gegebene Beschreibung der 
medicinisch-chirurgischen Akademie und des Militärhospitals 
ist zwar sehr unvollständig, enthält aber doch im Vergleich 
mit dem Vorhergehenden und Nachfolgenden die wenigsten 
Unwahrheiten und Entstellungen ; indefs kann Hef. doch 
nicht umhin einer falschen Behauptung hier zu erwähnen. 
Herr Granville sagt nämlich: „Auch andern Leuten (näm
lich aufscr den Kronsstipendiaten) ist diese Akademie geöff
net, wenn sie die bestimmte jährlich zu entrichtende Sum
me dafür bezahlen, indefs benutzen nicht viele dieses Pri
vilegium." Davon findet nun gerade das Gegentheil statt; 
denn alle, die nur Schulbildung genossen haben, und das 
Antrittsexamen bestehen können, weiden, wie Ref. aus ei
gener Erfahrung versichern kann, ohne weiteres, wenn es 
ihr Wunsch ist, in die Zahl der sogenannten Freistudieren
den der Akademie aufgenommen, geniefsen alle Vorrechte 
der Kronsstipendiaten in Bezug auf den Unterricht, und 
brauchen dafür nicht allein nicht zu zahlen, sondern haben 
auch, nach vollendetem Cursus, gar keine weitere Ver
pflichtungen gegen den Staat, — diejenigen versteht sich aus
genommen, die jedem Staatsbürger obliegen, — zu erfüllen, wie 
es fast in allen Hochschulen unseres gesegneten Vaterlandes 
der Fall ist, wo von einer weisen und milden Regierung 
Alles geschiebt, was nur der gröfstmöglichsten Verbreitung 
der Aufklärung förderlich sein kann. Auch ist die Zahl 
der Freistudicrenden in der Akademie gar nicht so klein, wie 
Herr Granville sie angiebt; zwar erreicht sie bei weitem 
nicht die Zahl der Kronsstipendiaten, indefs hält sie sich 



doch fortwährend auf 60 bis 100 und noch mehr. Dieser 
Abschnitt enthält übrigens, wie schon gesagt ist, die we
nigsten Unwahrheiten; deswegen ist deren Anzahl in dem 
darauf folgenden, wo Herr Granville die Civilhospitäler be
schreibt, desto gröfscr. Das gröfste der hiesigen Stadtbo-
spitäler, nämlich das Obuchowsche, kommt zuerst an die 
Reihe; aber es ist schwer dasselbe in der Beschreibung des 
Herrn Granville wieder zu erkennen, an welcher, im streng
sten Sinne, kein wahres Wort ist; so dafs man zweifeln 
möchte, ob er es auch wirklich gesehen hat. Denn falsch 
und absurd ist die Behauptung, dafs die Krankensäle da
selbst 500 Fufs lang wären, da das ganze Hospital kaum 
soviel in der Länge mifst, und doch kann man nicht ver
sucht werden, diese Angabe für einen Druckfehler zu halten, 
da der Verf. kurz vorher diese Säle als eine viertel Meile 
lang ausgiebt! Eben so falsch ist es, dafs die Kranken nur 
zweimal wöchentlich ins Hospital aufgenommen werden, da 
die Aufnahme täglich geschieht; freilich ist nicht immer 
für alle Hülfesuchenden Platz im Hospital. Dann giebt er 
die Zahl der Aerzte desselben zu drei an, während sie, die 
Supernumerären mit eingerechnet, gewöhnlich das vier- und 
fünffache beträgt. Wenn er sagt, dafs er mit dem ver
dienstvollen und hier allgemein geachteten Oberarzt dieses 
Hospitals, dem Herrn Staatsrath Dr. Mayer, hinsichtlich der 
Erkenntnifs und Cur der Krankheiten ganz verschiedener 
Meinung war, so kann man es ihm glauben, obschon er 
kaum dabei gewinnen möchte; aber grundfalsch und ver-
läumderisch ist die Behauptung, die Curmethode des Herrn 
Dr. Mayer sei blos symptomatisch, so dafs er das gering
fügigste Symptom in der Krankengeschichte notirt, zugleich 
mit dem dagegen angewandten Heilmittel. Ein Urtheil über 
die Behandlungsart des Dr. Mayer kann Herrn Granville 
gar nicht zugestanden werden, und eine Krankengeschichte 
von diesem Arzt hat er gewifs nicht gesehen, da Herr Dr. 
Mayer, der als Oberarzt das schwere Geschäft besorgt, ein 
so grofses Hospital zu dirigiren, weder die Zeit noch die 
Verpflichtung hat die speciclle Behandlung der Kranken 
und das Schreiben der Krankengeschichten zu übernehmen, 
Was die Sache der ordinirenden Aerzte ist, denen er blos 
bei schwierigen Fällen mit seinem Rathe beisteht. — Das ist 
auch Alles, was Herr Granville über dieses Hospital zu er-



zählen gewufst hat. Er beschliefst diese Beschreibung 
wieder mit einer Anekdote, die zu dem vorhergehenden in 
gar keiner Beziehung steht und nur in der Sucht Anekdoten 
zu erzählen ihren Grund zu haben scheint. Die Beschrei
bung des Irrenhauses, welches damals noch mit dem Obuchow-
schen Hospital in Verbindung stand, beschränkt sich blos auf 
einige Gemeinplätze über Geisteskrankheiten, auf die Zahl 
der Betten und auf das Eintrittsgeld, was die Kranken zu 
entrichten haben, — ist also im höchsten Grade mangelhaft. 

Nachdem er noch mit einigen kurzen Worten des Iwo-
nowschen Hospitals auf der Petersburger Seite « ) , des für 
syphilitische Krankheiten, und der sogenannten B o r a A t A b H « • « ) 
erwähnt, kommt er zu der Beschreibung des sogenannten 
Marienhospitals auf der Liteinaja, welche er ziemlich aus
führlich und richtig giebt. Einige falsche Angaben, die hier 
und da mitunterlaufen, sind geringfügiger und können dem 
Verf. weniger zur Last gelegt werden. 

Darauf spricht er von der Hospitalpraxis hieselbst, die 
er als sehr schlecht schildert und es durch die, in Vergleich 
mit den Hospitälern anderer Länder, viel gröfsere Sterblich
keit beweist; zugleich gesteht er aber, dafs er gar keine 
Sterblichkeitslisten der hiesigen Hospitäler gesehen habe, 
und eigentlich gar nicht darüber urtheilen könnte, wenn er 
nicht in den Memoiren der hiesigen Akademie der Wissen
schaften eine Abhandlung des Herrn Akademikers Herrmann 
gelesen hätte, der das Verhältnifs der Todesfälle zu den auf
genommenen Kranken in den Hospitälern wie 1 : 1 0 angiebt 
(gewifs eine sehr nchtungswerthe Quelle, die auch vollkom
men Glauben verdient, obschon diese Abhandlung nur von 
der Sterblichkeit der Jahre 1811 und 1812 handelt); ja man 
kann selbst zugeben, dafs dieses Verhältnifs bei anhaltend 
schlechter Witterung oder zur Zeit einer Epidemie sich noch 
ingünstiger gestaltet, und dafs es selbst gröfser ist, als in 

*) Weichet jetzt MarienmagdalenenhoJpital genannt und nach dem W a -
Isiljewschen Staditheil verlegt ist) eine kleinere, aber schön eingerich
tete und reich dotirte Anstalt. 

**) Eine Anstalt, in welcher unheilbare Kranke und altersschwache Leute 
auf Kosten der Regierung verpflegt werden, und welche hinsichtlieh 
ihrer Grofse und vortrefflichen Einrichtung wohl von keinem ähnli
chen Institut über troffen werden dürfte. 



manchen Hospitälern des Auslandes *). Die wahre Ursache 
hiervon ist aber gewifs eine ganz andere, als die vom Verf. 
eben so böswillig, als falsch angegebene; sie ist wohl gröfs-
tentheils 1) in dem Clinia St. Petersburgs und 2) in dem 
Vorurtbeil der niedern Volksclasse zu suchen, welche eine 
wahre Furcht vor den Hospitälern hat, so dafs sie es lieber 
aufs äufserste ankommen läfst, ehe sie Hülfe im Hospital 
sucht; ja viele Individuen werden, im strengsten Sinne des 
Worts, schon in Agonie dahin gebracht. Leichtkrankc sieht 
man in den hiesigen Hospitälern selten, da solche entweder 
gar nichts brauchen, oder in dem Marienhospital Hülfe su
chen, wo sie als Ambulanten behandelt werden. Der An
sicht des Ref. nach sind das hinreichende Gründe zur Er
klärung der gröfseren Sterblichkeit hieselbst, falls eine sol
che wirklich stattfinden sollte, und bedarf keiner so erzwun
genen und für die hiesigen Aerzte so beleidigenden Erklä
rungsweise. Eben so befremdend ist es, wenn Herr Gran
ville sich wundert, dafs ein Viertheil aller Todesfälle in Pe
tersburg das Kindcsalter betreffe, in welchem, wie bekannt, 
die Sterblichkeit doch bei weiten am gröfsten ist; dessen 
ohngeachtet ist es für ihn Grund genug zu behaupten, dafs 
die hiesigen Aerzte Kinderkrankheiten durchaus nicht zu 
curiren verstehen; ein anderer Grund, der ihn zu dieser Be
hauptung berechtigen könnte, ist nicht aufzufinden, aufser 
etwa die Lust, wieder ein Paar schale Anekdoten aufzu
tischen. 

Zum Schlüsse erwähnt Herr Granville noch der Augen
heilanstalt, der Pockenimpfung und der chirurgischen Instru
mentenfabrik, welche Anstalten er mit grofser Aufmerksam
keit gesehen zu haben vorgiebt. — Das ist aber durchaus 
falsch und beurkundet vor allem andern die geringe Wahr
heitsliebe des Verfassers. Denn: 

1 . dafs er die Augenheilanstalt nicht mit seinem Fufse 
betreten habe, weifs Ref. sehr bestimmt aus dem Munde des 
Directors und Gründers derselben, des Herrn wirklichen 
Staatsraths Dr. Lerche; aufserdem ersieht es jeder Sach
kundige sehr leicht aus der Beschreibung selbst, wenn er 

*) Nicht in allen, denn z. B. in dem Charite'krankenhause zu Berlin war 
das Verhältnifj der Gestorbenen zu den aufgenommenen Kranken wie 
i : g . S. Berlin, medic. Zeitung 1833' Nr, i . 



liest: „Diese Anstalt sei vor drei Jahren auf Anregung 
einiger jungen Chirurgen, die in E n g l a n d studirt ha
ben , gegründet worden." (Ueberhaupt alles Gute, was 
m St. Petersburg existirt, kann, nach Herrn Granville's 
dünkelhafter Meinung, nur aus England gekommen sein). — 
Wem aber, der sich nur cinigermafsen für die Augen
heilkunde interessirt, ist es nicht hinlänglich bekannt *), 
dafs der Gründer dieser bedeutenden und wohlthätigen An
stalt, der bereits oben erwähnte und hinlänglich bekannte 
Dr. Lerche sei, der, nach vollendetem Cursus auf der Uni
versität zu Dorpat, als Arzt die Russische Armee im J. 1813 
nach Deutschland begleitete, und nach beendigtem Feldzuge 
nach Wien ging, in der Absicht, sich unter der Leitung des 
berühmten Bär für die Augenheilkunde auszubilden. Die 
Leistungen der Engländer in der Augenheilkunde sind ihm 
nicht unbekannt geblieben, obgleich er nie selbst in England. 
W a r . — Das darauf folgende, nämlich Zahlenangaben der Ein
nahme und Ausgabe der Anstalt, der behandelten Kranken, 
der Operationen u. s. w. hat der Verfasser aus der St. Pe
tersburgischen Zeitung mit der ihm eigenen Flüchtigkeit ab
geschrieben, denn auch da haben sich mehrere Fehler ein
geschlichen. 

2. Wenn der Verfasser von einem Pockenimpfungsinstitut 
spricht, was in St. Petersburg unter der Leitung der Kais, 
freien ökonomischen Gesellschaft stehen soll, so beweist 
er dadurch abermals seine vollkommene Unkunde, denn ein 
solches existirt gar nicht. Die Kaiserliche freie ökonomi
sche Gesellschaft hat allerdings das grofse Verdienst, die 
Wohlthat der Impfung im Innern des Reichs allgemein ver
breitet zu haben, wie solches auch fortwährend der Fall ist. 
In Petersburg und in Moskau aber geschieht die Impfung 

den Findelhäusern, die auch die frei-prakticirenden Aerzte 
für deren Privatpraxis mit Pockenlymphe versehen. Dafs 
Gr. dieses Institut aber gar nicht, oder nur flüchtig gesehen 
habe, erhellt daraus, dafs er desselben in einer höchst man
gelhaften Beschreibung des hiesigen Findelhauses mit keiner 
Sylbe erwähnt. 

*) Aua den medietnischen Berichten der Anitalt, die in den „Vermtieh-
ten Abbandlungen tut dem Gebiete der Heilkunde, iap einer Ge 
sellschaft praktischer Aerzte in St. Petersburg" abgedruckt sind. 

Dorp. J«hrb. 1. Bd. 1 1 



3. Von der chirurgischen Instrumentenfabrik erfährt 
man nichts, als den Namen; höchst wahrscheinlich hat Herr 
Granville auch diese nicht gesehen, da sonst bei seiner gro
fsen Schrcibelust dieses Stillschweigen schwer zu erklären 
sein dürfte. * 

Das Vorstehende mag genügen zum Beweise, wie ge
wissenlos der Verfasser hei seinen Schilderungen zu Werke 
ging, wie leichthin er abentheuerliche Ausgeburten seiner 
Phantasie dem geduldigen Leser für baare Waare ausgiebt, j 
und wie sehr wir Grund haben, auch bei diesem Werke, wie j 
bei so manchen früheren über Rufsland, mit Blumauer zu 
klagen: 

Da kommt nun alle Augenblick 
Ein Schnapphahn voller Quinten 
Zu uns herab, sucht hier sein Glück, 
Begafft uns vorn und hinten; 
Kehrt dann nach seiner Oberwelt 
Und läfst von uns für schweres Geld 
Infame Lügen drucken! j 

St. Petersburg, im Juni 1833. 

Dr. Fi ss. 

XVI. 
L l V L Ä N D I S C H E G E S C H I C H T E . 

1. Einladung zur öffentlichen Prüfung und feierli
chen Entlassung im hiesigen Gymnasium am 3. und 4. 
Julius etc. Vorausgeschickt ist ein Brief des rigischen 
Erzbischofs Sylvester vom Jahr t44g, worin er seinen i 
Einzug in Biga beschreibt, mit einigen Erläuterungen 
{von C. E. Napiersky). Biga, 4833. II und t8 S. 4. 

2. De diplomate, quo Albertus, Episcopus Livoniae, 
declaratur Princeps Imperii Romano-Germanici, num 1 

authenticum sit, et quo anno datum: disquisitio historico-
diplomalico-critica. Scripsit Carolas Eduardus Na-
piersky, Ph. D., AA. LL. M. Rigae et Dorpati, in 
Comm. apud E. FranUen, <83*. II et 36 pagg. & 



V o n diesen beiden, gewifs jedem Freunde der Livländischcn 
Geschichte willkommenen, dankenswerthen kleinen Gaben 
eines der thätigsten Forscher in diesem Fache, liefert die 
erstere die bereits auf dem Titel näher bezeichnete Urkunde 
nach einer genauen Abschrift des im Königsberger geheimen 
Ordensarchive befindlichen Originals. Auszüge aus dersel
ben findet man schon in den Rigaischen Stadtblättern Jahrg. 
1816. S. 50—54 und 58 — 6 3 , und in B e r g m a n n ' s Maga
zin für Rufslands Geschichte etc., Band I. Heft3. S. 16 — 1 9 . 
H i e r erhalten wir sie aber vollständig, mit genauer Beibe
haltung der Sprache und Schreibart. Dieser Brief des nach
mals so berüchtigten Erzbischofs Sylvester Stodewässcher, 
vom Sonnabend nach Visitationis Marine, d. i. vom 5ten 
Juli 1449 datirt, äst an den Hochmeister des Deutschen Or
dens Conrad von Erlichshausen gerichtet, der es sich viel 
hatte kosten lassen, diesen seinen bisherigen Canzler auf den 
erzbischöflichen Stuhl zu erheben. Sylvester stattet darin 
nicht nur Bericht über seine Reise von Marienhurg in Preu
ßen bis Riga, und seinen Einzug in letztere Stadt, der am 
22. Juni stattfand, ab, sondern schildert auch die Vorgänge 
dieses und der nächsten Tage. Hier finden sich nun höchst 
interessante Angaben über den dem neuen Erzbischof von 
den Domherren vorgelegten und von ihm geleisteten Eid, 
über die kirchlichen und sonstigen Einführungsfeierlichkeiten, 
über die dem Erzbischofe zu Ehren veranstalteten, so wie 
von ihm gegebenen Gastmähler, über den Huldigungseid der 
Domherren und der Mannschaft, die Feierlichkeiten bei der 
Belehnung der letzteren u. s. W. Diesem auch für die Liv-
ländische Rechtsgeschichte wichtigen Actenstück hat der Herr 
Herausgeber nicht nur eine historische Einleitung über des
sen Veranlassung vorausgeschickt, sondern dasselbe auch 
überall mit erläuternden sprachlichen *), historischen und litte
rarischen Noten begleitet, welche seinen Beruf zu derglei
chen Arbeiten documentiren. Nur zwei Bemerkungen mögen 
hier Platz finden. S. 5. Anm. 3. wird gesagt, dafs aus den 
„Oldesten im sittenden Rade" des Rigischen Erzbischofs 
nachher die Landräthe des Herzogthums Livland entstanden 
seien, —. eine Behauptung, welche freilich von der Livlän-

*) Eine Berichtigung *u S. io. Anm. 19. giebt der H. Herausgeber in 
den Rig. Stadtbl. i833- No. a8- 5. aaa. 



dischen Ritterschaft, besonders zu Schwedischen Zeiten, häu
fig aufgestellt, nichts desto weniger aber unrichtig ist, indem 
sich zwischen jenen „Oldes ten" find den Landräthen durch
aus gar kein Zusammenhang nachweisen läfst. — Nicht ganz 
richtig ist ferner auch die Definition der „gesammten fJand", 
die S. 9. Anm. 17 gegeben wird, und irrig die Angabc , dafs 
über das Gesammthanderbrecht Erzhischof Sylvester am D o -
rotheentage 1457 seiner Ritterschaft ein Privilegium ertheilt 
habe. Durch dieses bekannte Privilegium verlieh vielmehr 
Sylvester hauptsächlich dem weiblichen Geschlecht eine sub
sidiäre Lehnsfolgefähigkeit , sehlofs aber von diesem sg. 
Gnadenrechte die Besitzer der Gesammthandgiiter geradezu 
aus, wie denn überhaupt seitdem die Gnadengutsbesitzer und 
die Gesammthäiider in Livland einander fast feindlich gegen
überstanden. Eine weitere Erörterung dieses Gegenstandes 
würde die Grenzen dieser Anzeige überschreiten. (Vergl . 
v . H c l m e r s e n ' s Abhandlungen aus dem Gebiete des Livl . 
Adelsrechts. Lief. I. Abh . 3.) 

Die zweite Abhandlung behandelt auf eine gründliche 
und ziemlich erschöpfende W e i s e einen von den Livl . Ge
schichtschreibern viel besprochenen Gegenstand, nämlich 
die Urkunde, mittelst welcher der Römische König Heinrich 
(Sohn Kaisers Friedrich IL) den dritten Bischof von Riga, 
Albert I . , mit seinem ßisthutn be l ieb , und in den Reichs
fürstenstand erhob. Theils war bisher das Datum dieses 
Lehnbr iefes , weil das Jahr blofs mit der Indictionszahl be
zeichnet ist, streitig, theils sogar die Aechlheit der Urkunde 
selbst in Zweifel gezogen worden. Der Vf. führt im ersten 
Capitel seiner Schrift, — da das Originaldocument wahr
scheinlich nicht mehr existirt — die bis jetzt bekannten Con-
finnationen und Transsumte, so wie die bisherigen Abdrücke 
u. s. w . desselben an, und liefert einen Abdruck des im A r 
chive des Rigischen Rathes befindlichen Transsumtes vom J. 
1393 mit Varianten aus anderen Tex ten . Hierauf geht er 
im zweiten Capitel Alles vollständig durch, was bisher 
von den Geschichtschreibern über diesen Gegenstand gesagt 
ist, berichtigt bei dieser Gelegenheit manche Irrthümer, Ve r 
wechselungen u. s. w . , und beseitigt — mit Ausnahme ei
nes unten zu erwähnenden Punktes — mit Glück die gegen 
die Aechtheit der Urkunde aufgeworfenen Zweifel . Im drit
ten Capitel endlich beweist der Vf. — wie Ref. scheint — 



mit völliger Evidenz, dafs die Urkunde wirklich, wie bisher 
gewöhnlich angenommen worden, im Jahre 1224 ausgefertigt 
ist, und widerlegt gründlich die dagegen mehrfach vorge
brachten Einwürfe. — Als einen der wichtigsten gegen die 
Aechtheit der Urkunde aufgestellten Gründe erklärt der Vf. 
den von Joh. Dan . Gr über zuerst angeregten, dafs näm
lich in derselben dem Bischof Albert das Recht erlhcilt werde: 
»fundandi ciuitatem in Riga et in locis aliis etc.", da 
a ° c h „urbs Riga jam ante annum *<}Q4, in quem diploma 
nostrum refert, fundata erat". Zur Widerlegung dieses 
Einwurfes sagt unser Vf. nur: „Sed haec ratio dubitandi 
nobis purum sufjiciens videtur: nam fundatio urbis jam 
conditae post confirmari polerat, et quia jus, urbes fun-
dandi, in Universum dabatur, urbs jam condita poterat si-
tnul nominari cum urbibus adhuc fundandis". So wenig 
Ref. jenen Einwurf auf diese Weise für beseitigt ansehen 
kann, so wenig ist es ihm erklärlich, wie Grub er , als Ju
rist, einen solchen Einwurf nur machen konnte, und wie so
wohl er und seine Nachfolger, als deren Gegner nicht schon 
durch den Ausdruck „fundandi civitatem IN Riga" darauf 
geleitet wurden, dafs hier nicht von der Anlegung oder Er
bauung einer neuen Stadt, nach dem gemeinen Sprachge
hrauche, die Rede sei, sondern „civitatem fundare1' etwas 
Anderes bedeute, als „urbem condere". Ueberdies ist nicht 
einzusehen, aus welchem Grunde zur Erbauung eines Orts 
die Genehmigung des Rom. Königs erforderlich gewesen 
Wäre; etwas Anderes ist es dagegen mit der „Verleihung 
des Stadtrechts, d. i. einer privilegirten städtischen VErfas
sung" an einen schon vorhandenen Ort; und dieses ist, wie 
jedem Germanisten bekannt ist, die Bedeutung von „civita
tem fundare," wozu es allerdings der Kaiserlichen oder Kö
niglichen Genehmigung bedurfte. Somit ertheilte also K ö 
nig Heinrich dem Bischof Albert das Recht in (dem schon 
früher angelegten Orte, locus, urbs) Riga eine städtische Ver
fassung einzurichten, und in der That erblicken wir, obschon 
der Ort Riga schon seit dem Jahre 1200 existirle, die An
fänge der städtischen Verfassung Riga's erst in dem Jahre 
1225. Auf diese Weise steht also unsere Urkunde mit den 
Rigischen Annalen im schönsten Einklänge, und dient viel
mehr zu deren Ergänzung und Bestätigung. 

Dr. F. G. v. BUNGE. 
. - - 8 " « -



xvn. 
CONSTANTINOPEL IN MEDICINISCHER HINSICHT. 

Z W E I T E R A R T I K E L . 

D i e Einwohnerzahl Constantinopels und seiner Vorstädte 
wird vom Grafen Andreossy aus dem Wasser- und Brodhe-
darf auf 630,000 angeschlagen. Von diesen machen Türken 
ein Drittheil, Griechen das zweite; Armenier, Juden, Fran
ken das letzte Drittheil aus. 

Die Türken, ursprünglich Tatarischer Abkunft, haben 
durch ihre beständige Vermischung mit Weibern anderer 
Nationen ihren Nationalchorakter gänzlich eingebüfst. Sie 
sind von mittlerer Statur und Leibeskräften, länglichem Ge
sichte, mit braunen, schwarzen Haaren und Augen, gelbli
cher, blasser Haut und düsterem Ausdrucke des Gesichts. 
Die Frauen sind kleiner Statur, oft corpulent, mit einer zar
ten, vom häufigen und lange fortgesetzten Gebrauche der 
Bäder aufgedunsenen, schwammigen Haut. Ihre Fiifse sind 
gewöhnlich vom stetigen Sitzen mit untergeschlagenen Bei
nen einwärts gekehrt. Sie gebären leicht. — Im Allgemeinen 
sind die Türken mäfsig, dankbar, sehr mifstrauisch, unver
schämt, habsüchtig und voll verjährter Vorurtheile. Ihre 
bekannte Trägheit hat sie auch in der Hauptstadt nicht ver
lassen, und ist selbst in die verschiedenen Handwerke über
gegangen; oder vielmehr die Türken meiden alle Handwerke, 
welche mit allzugrofser Körperanstrengung verbunden sind. 
Das Glück derselben besteht in der Ruhe. Nicht selten ver-
läfst der wohlhabendere Einwohner der Hauptstadt früh Mor
gens seine Wohnung, sich in ein Kaffehaus oder unter eine 
Baumgruppe zu begeben, wo er bei seiner Pfeife Taback und 
beim Kaffe den ganzen Tag bis zum Abende verweilt, wor
auf er sich, aufscrordentlicb mit seinem auf diese Art zuge
brachten Tage zufrieden, nach Hause verfügt. Die Weiher 
verlassen seltener das Haus, wo sie im Sommer oft den 
ganzen Tag im Hemde zubringen. 

In Rücksicht der Menge und Auswahl des Essens sind 
die Türken sehr genügsam; der gemeine Mann ist aber auch, 
wenn sich die Gelegenheit dazu darbietet, sehr gefräfsig. 
Brod, rohe und eingemachte Früchte (Datteln, Rosinen, Nüsse, 



Kirschen, Birnen, Aepfel, Melonen, "Wassermelonen, Feigen), 
frische, gesalzene oder gesäuerte Gemüse (Kohl, Kürhisse, 
Melongene, Gurken, Bohnen, Erbsen), ein mit Fett gekochter 
Keifsbrci, Pilaw, eine Menge anderer Speisen aus Reifs be
feitet (Suppe aus gestofsenem Reifsmehl, das zuerst im Oft n 
getrocknet und dann mit Wasser übergössen wird; Mahalebi, 
c'»ne Sülze aus feinem Reifsmehl, Klöfschen aus Reifs in 
Weintrauhenhlätter geschlagen, Gemüswürste aus gehacktem 
Fleische mit Reifs) und Hammelfleisch (in kleinen Stücken 
mit Knoblauch gebraten, Kehab, oder gesotten) sind ihre 
Hauptnahrung. Aufserdem lieben sie allerlei Backwerke, 
Kuchen aus Blätterteig in Oel gebacken; Mandelgebäcklifs 
(Mandeln mit eingedicktem Traubensafte), Ualwa (eine Mi
schung aus Sesamsamen, Mehl, Nüssen und Honig, von Pfla-
sterconsistenz), Conscrven von Datteln und andern Früchten. 
Alles aber, was aus ihrer Küche kommt, ist so unschmack
haft durch Hinzumischung von ranziger Butter, Fett oder 
Oel, so schwer verdaulich, dafs man eine sehr gute Verdau
ungskraft besitzen mufs, um nach einer Türkischen Mahlzeit 
nicht Koliken zu bekommen. Ihre Getränke sind süfse 
Scherbete, über Früchten abgekochte Wasser; eine Art 
Bier, Busa, ein Aufgufs von Wasser über gegohrne Gerste, 
dessen Genüsse allerlei gichtische Beschwerden und Podogra 
zugeschrieben werden. Eine süfse Busa, 'ein Aufgufs von 
Wasser über gegohrne Hirse wird den Wöchnerinnen ge
geben, um reichen Zuflufs von Milch zu verschaffen. Wenn 
sie auch das Weinverbot ihres Propheten von Zeit zu Zeit 
übertreten, so ist das Weintrinken keinesweges bei ihnen 
ausgebreitetes Laster. Selbst der übermäfsige Gcnufs des 
Opium ist ganz aus der Mode gekommen. Dafür machen 
der Taback und der Kaffe zwei Bedürfnisse aus, ohne-wel-
che die Türken, vom Minister bis zum Bettler, keinen Tag 
leben können. Letztem trinken sie bekanntlich ohne Zucker 
und Milch aus ganz kleinen Tassen. Die Kaffebohnen wer
den wenig geröstet, sehr fein zerstofsen, und der Aufgufs 
getrunken, ehe er klar geworden ist. 

Im religiösen Codex der Türken wird das Essen ein 
physisches Bedürfnifs genannt, welches der Mensch zwar 
befriedigen mufs, aber immer mit Mäfsigkeit. Er soll we
der durch zu viele Nahrung, noch durch gar zu grofse Ent
haltsamkeit sündigen: beim Mangel reiner Nahrungsmittel 



darf der Gläubige sich'« daher erlauben, «elbst unreine Spei
sen zu geniefsen, damit er nicht vor Hunger sterbe. Der 
Arzneimittel kann er sich enthalten, weil ihre Wirksamkeit 
ja doch ungewifs ist. Mäfsigkeit ist eine grofse Tugend! — 
Für unreine Speisen halten die Türken: jeden Raubvogel, 
jedes fleischfressende Thier, Schlange, Scorpion, Rabe, El
ster; ferner Esel, Maulesel, Pferde, Schildkröte, Elephant, 
besonders das Schwein; Pferde- oder Eselsmilch. Ebenso 
mufs man ein Thier, das etwas Unreines gegessen, auf einige 
Zeit einschliefsen, ehe man es schlachtet: ein Katnecl auf 
30 Tage, einen Ochsen auf 20 , ein Schaf auf 10 , ein Huhn 
auf 3 Tage. Jedes Wasserthier ist unrein, ausgenommen 
die Fische; nur dürfen diese nicht auf dem Rücken liegen, d. H. 
todt sein, während sie gefangen werden. Die Geschlechts-
theile, das Blut, die Nieren, die Eingeweide dürfen von kei
nem Thiere grgesen werden. Auch beim Schlachten mufs 
man nach gewissen Vorschriften verfahren: dem Thiere so 
wenig Qual als möglich verursachen. Die Jagd erfordert 
gleichfalls Beobachtung einiger Formalitäten, damit das ge-
tödtete Thier als rein zu betrachten sei: denn ein erwürg
tes, ersticktes oder blofs erschlagenes, erdrücktes Thier ist 
unrein. Wein und alle berauschende Getränke sind verboten; 
ja sogar als Arznei eigentlich nicht erlaubt. Schaffleisch 
und Hammelfleisch sind fast die einzigen Fleischarten, wo
von die Türken sich nähren; selten von Ochsenfleisch, häu
figer von Geflügel. Die Araber essen Kamecl- und die 
Tataren Pferdefleisch. Das Wild lieben sie nicht, aus Be-
sorgnifs, es möchte wider die Regel getödtet worden sein; 
eben so die Fische. Muscheln, Krebse, Austern essen sie 
fast gar nicht; wohl aber das ganze Jahr hindurch: Gemüse, 
Hülsenfrüchte, Backwerk, Zuckerwerk, Früchte, Milchspei
sen. Die meisten Fleischspeisen sind zerhackt oder zer
schnitten mit allerlei Gemüse: Sellerie, Kohl, Kürbis, Spinat, 
Zwiebeln, Gurken, Quitten, Weinblättern u. s. w. angemacht. 
Die Ragouts werden mitOcl oder schlechter Butter zubereitet. 
Sie brauchen übrigens wenig Gewürz. Gesellschaftsmahle 
kennen die Türken fast gar nicht. Die Männer speisen ge
sondert von den Frauen, selbst in der Familie. Sie speisen 
zweimal täglich, zu Mittage und zu Abend. Gewöhnlich ist 
Suppe das erste Gericht und Pilaw das letzte. Früchte bil
den nicht das Dessert, sondern werden mit der Suppe zu-



sammen, oder als hors cToeuvre gegessen. Das Ende der Mahl
zeit ist der Chosch-ab, ein süfses Getränk aus Pistazien, 
Hosinen, Acpfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen u. 
"gl. Bisweilen thut man Rosenwasser, Moschus u. s. w. 

h hinzu. Aufserrleni wird Wasser getrunken. Wenn jemand 
getrunken hat, so grüfst man ihn, indem man die. Hand ge
gen Kopf und Brust bewegt und sagt: Wohl bekomm's! Man 
Wäscht sich vor und nach der Tafel. Aufser Mittags- und 
Abendessen pflegen die Türken Morgens bei Sonnenaufgang 
Suppe, Käse, Brod und Knffe zu geniefsen. Die Muhamme-
daner haben eine grofse Ehrfurcht vor dem Brode, backen 
aber sehr schlechtes. 

Ihren Körper hegen und pflegen die Türken mit Auf
merksamkeit, da ihnen die Religion nicht nur tägliche W a 
schungen *), sondern auch allgemeine Bäder, wenigstens ein-

*) Es giebt drei Arten der Reinigungen, welche dem Muselman zur 
würdigen Verrichtung des Gebetes anbefohlen sind: i) Abwaschung 
allen Schmutzes , der sich auf »einem Korper, seinen Kleidern 
oder auf der Stelle, wo er sein Gebet verliebten will, befindet; daher 
dulden sie keine Thiere in ihren Zimmern, weder Hunde noch Ka
tzen; tragen doppelte Fufsbedeckung, von denen die äufsere, der Pan
toffel, immer an der Thürschwelle zurückgelassen wird, a) Die fünf
malige tägliche Waschung der geheil igten Kürperthei le (Ar
me, Füfse und Hauptes), welche durch folgende Worte vom Prophe
ten anbefohlen ist: O Ihr Gläubigen, wollet ihr beten, so waschet 
Euch zuvor das Gesicht und die Hände bis zum Ellenbogen, das 
Haupt und die Füfse bis zu den Knöcheln! — Bei diesen Waschungen 
ist's verdienstlich, sie auf die Art zu verrichten, wie Mubammed sel
ber sie anstellte, nämlich a) zu dreienmalen hintereinander die Wa
schung, besonders der Hände und Arme, zu wiederholen, b) Dreimal 
den Mund auszuspülen, c) Die Zähne mit einem bittern Olivenharze 
oder Seife zu reiben, d) Dreimal Wassar aus der hohlen Hand in 
in die Nase zu ziehen, e) Mit den Fingern den Bart zu kämmen, 
f) Auch zwischen den Fingern und Zehen zu waschen, g) Bei die
ser Waschung immer folgende Ordnung zu beobachten: Kände, Ge
sicht, Arme, Kopf und Füfse. h) Mit der nassen Hand über den gan
zen Kopf, die Ohren und den Nacken zu fahren, i) Diese Waschun
gen auf einander folgen zu lassen, ohne zu warten, dafs der zuvor
gewaschene Theil trockne, k) Die Waschung nicht zu unterbrechen, 
um sich' mit weltlichen Dingen abzugeben. 1) Immer dieselbe von der 
rechten Seite zu beginnen, m) Sich immer selber zu waschen, auTser 
in Fällen von Krankheit, n) Diese Handlung sitzend zu verrichten, 

mit dem Gesicht« nach Mecca zugekehrt, o) Alle diese Operationen mit 



mal in der Woche zur Pflicht macht. Solcher Badeanstalten 
giebt's mehrere Hundert in Constantinouel, und viele, wo 

gewissen Gebetformeln zu begleiten, die verschieden für jeden Körper-
theil der rechten oder linken Seite sind. Aufser den 5 kanonischen 
Waschungen müssen Waschungen noch vorgenommen werden nach 
jeder geschehenen Verunreinigung des Gläubigen, als welche sind : a) 
Die natürlichen Ausleerungen des Körpers, nach denen jedesmal we
nigstens die verunreinigten Theile abgewaschen werden sollen, worüber 
die allergenauesten, bis ins Kleinliche gehenden Vorschriften von 
den Imams gegeben worden sind. Es wird ferner befohlen, niemals 
den Namen Gottes wahrend Verrichtung der Nothdurft auszusprechen, 
•weder das Gesicht noch den Rücken gegen Mecca zu kehren; ferner 
ist's verboten, die Ausleerungen in einen See, in ein Bassin, in ein 
stehendes Wasser, auf öffentlichen Strafsen oder Plätzen, oder unter 
Fruchtbäumen zu verrichten, b) Krankhafte Ausleerungen von Wür
mern, Steinen, Winden, Blut, Eiter, welches die geheiligten Körper-
theile berührte, c) das Erbrechen von Speise, Blut, Schleim, Galle, 
d) Wahnsinn, Trunkenheit, Geistesabwesenheit, ein helles Gelächter 
während des Gebetes, e) Der Beischlaf und der Schlaf, wenn man 
in einer Stellung einschläft, in welcher leicht Winde abgehen könn
ten. Endlich ist 3) das al lgemeine Bad als Hauptreinigung anbe
fohlen, der man eine kanonische W7aschung vorangehen lassen mufs, 
worauf es nötbig ist, sich während des Badens stark reiben zu lassen, 
«ich die Geschlechtstheile gut zu waschen (was besonders den unbe-
echnittenen Muselmanen und den Weibern, welche jedoch nicht zu 
tief eindringen sollen, anempfohlen wird), die Ohren inwendig auszu
waschen, die Flechten aufzumachen und endlich diese Operationen 
bis zu dreimalen zu wiederholen. Die Verunreinigungen, welche nur 
durch solche allgemeine Bäder abgewaschen werden können, sind: 
nächtliche Samenergiefsungen, der Beischlaf, die monatliche Reinigung 
und die Kindbettreinigung. Es ist auch löblich ein Bad zu nehmen 
vor dem Mittagsgebet am Freitage, vor den beiden Bairamsfesten, vor 
der Unternehmung der Wanderung nach Mecca. Zu diesen Reini
gungen sind Regen-, Quell-, Brunnen-, Fluls-, Schnee- und selbst das 
Meereswasser geschickt; sie müssen aber klar und rein sein. Keine 
ssusarnmengesetzte Flüssigkeit, kein aromatisches Wasser darf zu kano
nischen Waschungen angewendet werden: und jede Unreinigkeit, die 
in dieselbe fällt, macht es untauglich zum heiligen Gebrauche. Eben 
dieselbe Reinheit wird von dem Gefäfse erfordert. Daher sieht man 
io streng auf den guten Zustand der Brunnen und Fontainen, Nur 
in den Fällen von gänzlichem Mangel an Wasser, oder Unmöglichkeit, 
sich dasselbe zu verschaffen, ist's erlaubt, die vorgeschriebenen Ablu-
tionen mit reinem Sande, Erde, Staub, Kalk, Steinen, Asche, Sma
ragden, Korallen, Zinn und Kupfer zu unternehmen, wobei man die 
Bewegungen macht, als verrichte man die Waschung mit Wasser. — 
Diese religiösen Vorschriften sind di« Veranlassung, dafs überall 



die armen Leute unentgeltlich sich baden können. In einer 
geräumigen Vorstube, an deren Wänden Divane angebracht 
sind, entkleiden sich die Badenden und gehen auf hölzernen 
Schuhen und mit einem Schurz bekleidet, in die Dampfstube, 
ein grofses gewölbtes Gemach, das durch Röhren von unten 
envärmt wird und woran mehrere kleine Gemächer stofsen. 
An den Wänden befinden sich kleine Marmorbecken, in 
Welche kaltes und warmes Wasser sich ergiefst. In der 
Mitte der Dampfstube ist eine kleine Erhöhung von Marmor, 
auf welcher der Badende eine Zeitlang ruht, um in Trans
piration zu gerathen. Darauf läfst er sich von einem ange
stellten Badewärter mit einem aus Kameelhanren verfertigten 
Tuche den ganzen Körper kunstgemäfs abreiben, die Glieder 
dehnen und recken, und nach dieser Operation mit warmem 
Wasser, Seife oder üblichen Wohlgerüchen abwaschen, auch 
Wohl mit Kalk und Arsenik enthaaren. Besonders halten 
sich die Weiber lange in diesen Bädern auf, da das die ein
i g e n Plätze sind, wo sie mit ihren Freundinnen sich verab-
'edetermafsen treffen und sich ungestört unterhalten kön-
fien. Nach dem Bade begeben sich die Gäste in das An
kleidezimmer und ruhen längere oder kürzere Zeit auf den 
Divanen aus, wobei sie Karte oder andre Erfrischungen ge-
niefsen. Es ist nicht gebräuchlich, dafs man sich im Freien 
bade, weil es nirgends hinlänglich geschützte Stellen giebt, 
und die Schamhaftigkeit der Türken es nicht zuläfst, nackte 
Leiber allen Augen preiszugehen. 

W i e an ihrem Körper, so unterhalten sie auch in ihren 
Wohnungen die gröfste Keinlichkeit, wovon jedoch, wie fast 
überall, die niedrige Volksklasse eine Ausnahme macht. 

Ihre Bekleidung ist wnrm und bequem, und schützt alle 
Theile des Körpers auf eine zweckmäfsige Art; besonders 
aber umwinden sie den Unterleib mehrmals mit einem wol
lenen oder baumwollenen Tuche. 

Es giebt wenig Nationen, die einer bessern, dauerhaf
tem Gesundheit genössen, als die Türken. Ihre Hauptbe-

ira Muhammedanischen Lande «o viele Brunnen und Fontainen und 
•o viele Privat- und öffentliche Bäder angelegt sind, in denen selbst 
Arme unentgeltlich den Verrichtungen der religiösen Ablutionsgebrän-
che obliegen dürfen. Daher fällt's den Muselmanen nie ein, ins Bad 
blofser Reinlichkeit oder Gesundbeitt halber zu gehen. 



schwerden sind Leiden der Leber, des Pfortadersystems, der 
Nerven des Unterleibes, Hypochondrie, Melancholie, chroni
sche Krankheiten, welche Folge von Leheraflectionen sind. 
Die Frauen leiden besonders an Beschwerden des Utcrin-
systenis, stockenden oder zu heftigen Hegeln, grofscr nervö
ser Reizbarkeit, Hysterie. Da das C'oelibat zu einetn der 
gröfsten Vergehen gegen das Gesetz gerechnet und die Keusch
heit als nothwendige Tugend des Gläubigen empfohlen wird, 
so sind die Krankheiten, welche den Ausschweifungen in 
der Liehe folgen, Syphilis nämlich, unter den Türken selten, 
fast unbekannt. Selten sind ebenfalls die verschiedenen Ar
ten Ausschläge, Kopfgrind, Krätze, Flechten. Bei der so 
groben Nahrung ist's nicht zu verwundern, dafs unter den 
Kindern Skropheln herrschen und eine alrophia infantum, 
von den Türken Gelindschil- *) genannt, von den Aerz-
ten sogar als eine unerklärliche Krankheit angestaunt und 
daher von alten Weibern mit Geheimmittcin behandelt wird. 
Uebrigens haben die Türken kein grofses Zutrauen zu Ar-
zeneien. 

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dafs die Zahl der 
Türken nicht nur in ihren Europäischen Besitzungen, son
dern auch in der Hauptstadt, bedeutend abnehme. Die Ur
sachen davon sind die grofse Armuth des Volkes, wodurch 
die Zahl der Ehen vermindert, das Laster der Kiiabenliebc 
befördert wird; der übermäfsige Gcnitfs des Kaffe's, wodurch, 
•so wie durch die träge Lebensart und die Vielweiberei, die 
Wollust eine gröfsere Stärke gewinnt, die Zeugungskraft 
aber abnimmt; die Häufigkeit des künstlich bewirkten Aborts, 
zu welchem selbst die Ehemänner ihre Frauen antreiben, 
wenn ihre Familie zu zahlreich zu werden droht; die Ver
heerungen der Pest und des Henkerschwerdtes. 

Die Griechen und Armenier unterscheiden sich nur we
nig rücksichtlich der Sitten und Lebensart In der Hauptstadt 
von einander. Sie zeigen ein lebhafteres Aeufsere als die 
Türken; sind schlank und fein gebaut; etwas höher als mitt
lerer Statur; auch stark brünett, blasser Gesichtsfarbe. Von 
ihren Nahrungsmitteln gilt dasselbe, was von denen der 

*) Mehrere» über diese Krankheit theilt Dr. Kraniclifeldt mit, in den 
Vermischten Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, von einer 
Gesellschaft praktischer Aefr-te in St. Petersburg, ater Thl. 



Türken gesagt ist, nur dafs sie weniger dem Kaffe und Ta-
back, mehr aber dem Weine ergeben sind. Sie gehören mei
stens zur Classe der Kaufleute und Handwerker, sind flei
ß ig , arbeitsam, mäfsig, verschmitzt und unverschämt. Ihre 
Kleidung ist warm und bequem. Die Weiber leiden oft an 
Mcnstruntionsbcschwerdcn und Hysterie, was, so wie bei 
den Türkinnen, von der sitzenden Lebensart und dem Mifs-
brauche des Tandurs herrührt. Die stockenden Menstrua
tionen geben häufig zu vicariirendem Blutspeien, zu Brust-
affectionen Anlafs, welche gewöhnlich mit Phthisis endigen; 
daher man denn auch fünf phthisische Weiber gegen einen 
phthisischen Mann antrifft. 

Die Juden zeichnen sich wie überall, so auch hier, durch 
ibre unsaubere Lebensart und Kleidung aus, bewohnen einen 
Theil des Fanals und die Vorstadt Hassikioi. 

W a s endlich die Medicinalpflege in diesem Lande an
geln, so befindet sie sich noch sehr in ihrer Kindheit. Bei 
feierlichen Aufzügen der Zünfte und Handwerker zogen auch 
"ie Aerzte mit auf; und folgende Zünfte bildeten gewisser-
mafsen die medicinischc Facultät: die Meisterärzte; Augen
ärzte; Verfertiger der Augenscliininke; Latwergenmacher; 
Wundärzte; Sorbetmacher; llosenwasscrmacher; Oelpresser; 
^arrenwärter; Krankenwärter; — den Schlufs machte der 
Hekimbaschi (der oberste Vorsteher der Aerzte), der auf 
der einen Seite vom obersten Augenarzte und auf der an
dern vom obersten Wundarzte begleitet war. Schutz-
Patron der Facultät war der Koptische Arzt Sunnun; aufser-
dem verehrten sie nebst Lokinann dem Weisen, nebst Hip-
pokrates und Galenus, die Griechischen Philosophen Pytha-
goras, Sokrotes und Aristoteles. Jetzt freilich gewinnt Alles 
ein mehr Europäisches Ansehen. 

Es giebt eine Menge Menschen, welche sich mit Aus
übung der Arzneikundc beschäftigen, welche aber von der
selben auch nicht die geringste Kenntnifs haben. Man ver
langt sie auch gar nicht von ihnen, eben so wenig als Zeug
nisse und Prüfungen ; und oft findet der Heilkünstler in sei
nein Dollmetscher oder Bedienten einen gefährlichen Neben
buhler. Die Erlaubnifs der Praxis, welche jeder Arzt ei
gentlich vom, Hekimbaschi einholen müfste, ist leere Form; 
auch kann man das Zeugnifs immer für Geld haben. Grie
men , Armenier, Juden, Italiener, Franken üben die Heil-



kunst aus, und von letztern haben nur wenige auf Italieni
schen Schulen studirt. Für die Türken waren früher Colle-
gien zum medicinischen Unterrichte an einigen Moscheen 
errichtet, diese sind aber ganz und gar eingegangen. Es 
geschieht mehr aus Liebhaberei, dafs Gelehrte die Arabi
schen medicinischen Schriftsteller studiren und nach deren 
Vorschriften Mittel anrathen. Die Derwische und Mollabs 
heilen durch Gebetformeln, Handauflegen, Amuletc und an
dere abergläubische Mittel. Die Aerzte der übrigen Natio
nen überlassen sich aber der verächtlichsten Ränkesucht und 
dem gröfsten Brodneide. Die Ausübung der Arzneikunst 
kann unter den Türken auch kein anderes, als pecuniäres 
Interesse gewähren. Sie rufen, wenn sie krank sind, heute 
diesen Arzt, morgen einen andern, den ersten, der ihnen in 
einer Apotheke oder einem Kaffehause — wo sich die Pra
ktiker gewöhnlich wie Tagelöhner aufhalten — aufstöfst; so 
dafs oft ein ganzes Dutzend Aerzte den Kranken einer nach 
dem andern behandelt. Charlatane werden für Mifsgriffe 
entweder gar nicht gesetzlich zur Verantwortung gezogen, 
oder in unglücklichen Fällen bei Vornehmen kurzweg als 
Giftmischer am Leben gestraft. Die Zahl der Apotheken, 
welche meist von Italienern, Griechen oder Juden gehalten 
werden, ist auf 24 festgesetzt. Doch giebt es aufser diesen 
privilegirten Apotheken eine Menge Speccreibuden, wo ein
fache Arzneimittel verkauft werden. Die Apotheker sind 
weder einer Prüfung, noch Taxe unterworfen, und alle, ein 
Paar in Pera vielleicht ausgenommen, unwissende Arznei
mischer, die von der Chemie keinen Begriff haben. 

Nebst Schulen, Armenküchen, gehören auch Kranken
häuser zu den wohltbätigen Stiftungen und den vom Prophe
ten vorgeschriebenen verdienstlichen Werken. Es werden 
deren sehr viele bei den Moscheen genannt; unter Kranken
häusern mufs man sich aber wiederum nicht Hospitäler in 
unserm Sinne denken, wo Kranke verpflegt und ärztlich be
handelt werden; sondern blofse Armenhäuser, wo Arme, auch 
wohl Kranke, ein Obdach finden und gespeist werden. Auch 
in den beiden Narrenhäusern werden die mit Ketten gefes
selten Unglücklichen weiter keiner Behandlung unterworfen, 
als dafs man sie schlecht füttert, und so ziemlich gleich wil
den Thieren behandelt. 

Es giebt in Galata einige Krankenhäuser für die Matro-



Sf-n der nach Constantinopel handelnden Nationen, von de
nen aber nur das Griechische Hospital einige Erwähnung 
verdient, da die übrigen (das Oesterrcichische, Französische, 
Genuesische) gar zu unbedeutend sind. Innerhalb einer ho
hen Mauer befindet sich das Gebäude des Griechischen Ho
spitals nebst Küche und einer kleinen Apotheke. Die 12—15 
Krankenzimmer, welche je 3 — 4 Betten enthalten, nehmen 
das obere Stockwerk ein, im untern wohnt das angestellte 
Personal. Matratzen und Wäsche sind höchst armselig, die 
Zimmer klein und niedrig. Die Kranken erhalten Brod, 
Suppe, Reifs, Fleisch und Gemüse. Der Arzt ist ein alter 
Grieche, welcher wenig Auskunft über herrschende Krank
heiten, ihre Hehandlung und dgl. zu geben wufste. Nannte 
*»• doch eine Flechte Petcchialkrankheit! Da weder Tabellen, 
noch Krankenlistcn geführt werden, so findet man nichts 
y o r , worauf man ein zuverlässiges Urtheil über den Lauf 
der Krankheiten in den verschiedenen Jahreszeiten und über 
die Sterblichkeit im Hospitale bauen könnte. Die Gesammt-
zahl der Kranken soll 800 im Jahre, die der Todten 200 be
sagen. Weder geistige, noch syphilitische werden hier auf
genommen. Die jährlich auf den Unterhalt der Anstalt ver
wendete Summe, welche durch milde Beiträge, Legate, durch 
eine von jedem Griechischen Schiffe gehobene Taxe (10 Pia
ster) zusammenkommt, beläuft sich etwa auf 100,000 Piaster 
(40,000 Rbl.), wofür gewifs mehr geleistet werden könnte. 

Zwei andere Hospitäler, die oft genannt werden, und von 
denen man sich gewifs eine zu vortheilhafte Idee macht, 
sind die Pestspitäler, eines der Franken, eines der Griechen. 
Ersteres steht am oberen Ende der Perastrafse, unweit der Ka
nonierkasernen, letzteres aufserhalb der Stadt, bei den sie
ben Thürmen. Jenes ist ein hölzernes Gebäude mit einem klei
nen Hofe, jetzt blofs von ein Paar Aufseherinnen bewohnt. 
Dieses, wie gesagt, aufserhalb der Stadt belegen, ist von ei
ner Mauer umgeben und steht vereinzelt unter Gärten. Fünf 
his sechs Krankenstuben sind säuberlich gehalten. Betten 
giebt es hier nicht; die Kranken liegen auf einer etwas er
habenen Pritsche, welche drei Wände jedes Zimmers ein
nimmt, zu 3 — 6 Personen. Die Matratzen sind mit Wol le 
gestopft und werden nur an der Luft getrocknet, wenn sie 
henäfst sein sollten; sonst aber ohne Furcht für alle Kranke 
gebraucht! Auch sind einige Hemde, Beinkleider, Bettlaken 



vorräthig; aber Alles in einem kläglichen Zustande. Die 
Castellanin und der Aufwärter, welche das Haus bewohne» 
lind welche ich mit grofser Leutseligkeit die zwei einzig 
vorhandenen Kranken bedienen sah, sind gewifs das Lo-
benswertheste an der ganzen Anstalt. Die medicinischc Be
sorgung der Patienten ist einem Türkischen Arzte vertraut, 
der, nach abgestatteter Pestvisite, kühn unter seinen Stadt
patienten herumschreitet. Der Arzt des Fränkischen Pest
spitals ist zugleich Schneider, und treibt jetzt, da es keine 
Pest giebt, ruhig sein Handwerk in Galata. 

So wie in den Hospitälern an keine Tagebücher und 
Krankenlisten zu denken ist, ebensowenig giebt's bei den 
Stadtgemeinden,christlichen und Muhammedanischen,Geburts
oder Sterberegister. Bei dem gänzlichen Mangel solcher 
Quellen mufs eine medicinischt Topographie Constantinopels 
bis jetzt noch äufserst unvollkommen ausfallen, und die 
Früchte, welche man sich von den Neuerungen im hiesigen 
Lande versprechen darf, sind noch weit von ihrer Beifc 
entfernt. Der jetzige Hekimbaschi ist ein gebildeter Mann, 
welcher die Französische und Italienische Sprache kennt und 
medicinische Schriften in denselben studirt hat, sich aber 
keinesweges mit Ausübung der Kunst abgiebt, nicht einmal 
für die Person des Sultans oder seines Harems, da er in 
vorkommenden Fällen Fränkische Aerzte zu Rathe zieht. 
Ueberhaupt mufs man sein Amt keinesweges in dem Sinne 
nehmen, welchen eine ähnliche Benennung — Oberhaupt der 
Aerzte — bei uns haben würde. Der Hekimbaschi gehört zu 
der ersten Classe der Magistratspersoucn, ist Gesetzgelehr
ter, und sitzt im Divan, braucht auch gar keine medicini-
schen Kenntnisse zu haben, um zu seinem Amte zu gelan
gen. Die Ulemas schreiten von einer Stufe zur andern all-
mälig vor, und so kann ein Richter in das Amt des Ober
hauptes der Aerzte, dieser zum Muffti steigen. Von dem 
gegenwärtigen Hekimbaschi, welcher bei dem Sultan in ganz 
besonderer Gunst steht, gehen aber manche gute Einrich
tungen für die Medicinalpflege in der Türkei aus. Zuerst 
bemüht er sich, Türkische Aerzte bilden zu lassen, denn 
die sogenannten medicinischen Collegien an Moscheen be
stehen schon lange nicht mehr. Er hat eine eigne medici
nische Schule errichtet, Tip-chane, in welcher jetzt 25 Stu
denten der Theologie, Softis, welche ihre theologischen Stu-
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dien schon beendigt haben, neben dem Unterrichte in der 
Französischen Sprache von einem Professor der Medicin in 
den verschiedenen Zweigen dieser Wissenschaft unterwiesen 
Wehden. Der gänzliche Mangel an medicinischen Büchern, 
in Türkischer Sprache » ) , für welche nicht nur neue W e r 
ke, sondern auch neue Ausdrücke geschaffen werden müs
sen, macht freilich die Bildung junger Aerzte. sehr schwie
rig; aber leider noch mehr das vom Protomedicus sogar 
wiederholte Gebot, keine Leichen zu öffnen. Vor drei Jah
ren hatte ein gewisser Dr. Maroty, ein Ungar, welcher ge
läufig Türkisch spricht und schreibt, den Aufirag, mehrere 
Militärchirurgen in gröfster Geschwindigkeit zu erziehen. 
Er schrieb also in Türkischer Sprache eine Clururgia ca-
ttrensia, nach welcher er seinen Zöglingen Anatomie, Chi
rurgie und einige Receptformeln mittheilte. Diese Aesku-
lapc wurden zur Armee geschickt. Jetzt hat Dr. Maroty den 
medicinischen Unterricht übernommen, und trägt den Schü
lern alle Fächer nach einander vor, von der Anatomie bis 
zur Klinik, wobei diese zugleich, nach einer Art wechsel
seitigen Unterrichts, Jüngern Zöglingen ihre erhaltenen Kennt
nisse mitthcilen, an welche dann Maroty wiederum die letzte 
Hand legen wird. W i e an allen Türkischen Collegien den 
Professoren von jeher die Bücher vorgeschrieben sind, nach 
welchen sie lehren sollen, so hat der Hekimbaschi es auch 
in der medicinischen Pflanzschule thun zu müssen geglaubt. 
Es ist also dem Dr. Maroty vorgeschrieben worden: Anato
mie nach Cloquet; Physiologie nach Bouct (Drouette?); Pa
thologie nach einem aus dem Englischen übersetzten W e r k e ; 
Klinik nach Martinet zu lehren. Zum klinischen Unterrichte 
wird ein Hospital von 40 Betten eingerichtet werden. 

Es bestanden bisher zwar Krankenhäuser für einzelne 
Truppenabtheihingen, wie im Arsenale für die Seeleute, in 
Top-hana für die Artilleristen, im Serai für« die Bostandgi; 
sie waren aber keinesweges Hospitäler im Europäischen 
Sinne des Wortes , sondern Wohnungen, wohin die Kran
ken gebracht wurden, bis sie wieder genasen, ohne Auf
sicht, schmutzig und unbequem. Das Krankenhaus im Serai 

*) Es ist ganz neuerlich ein Handbuch der Anatomie mit Steindrücken von 
Scbani-Zade herausgegeben: Spiegel des Körpers in der Anatomie de» 
Menschen. 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 



macht aber eine vortheilhaftc Ausnahme. Erst seit drei 
Jahren ist das erste Militärhospital ganz eigends zu diesem 
Zwecke, auf einer Höhe im Nordwesten der Stadt zwischen 
den Kasernen von Ramischtschiftlick und Daudpascha, auf
gebaut und eingerichtet worden. Das Gebäude hat die 
Form der beiden genannten Kasernen, und besteht aus vier 
in rechten Winkeln zusammenstofsenden Flügeln, welche 
einen freien Ilofrnum von etwa 300 Schritt Länge und 250 
Schritt Breite einschliefsen. Der Hof ist weder gepflastert 
noch mit Basen bedeckt, und wird beim Begen tief aufge
weicht, weil der Boden thonig ist. Der zur Stadt gekehrte 
Ostflügel enthält in seiner Mitte das Hauptthor, welches 
mit grol'scn goldenen Inschriften verziert ist. Zu beiden 
Seilen beiluden sich die ökonomischen Gebäude, nämlich 
rechts die Bäder, Wäschereien und Todtenkaminer; links 
die Küche, Apotheke, das Laboratorium und ein Zimmer 
für die Aerzte. Die drei übrigen Flügel sind zur Aufnahme 
der Kranken eingerichtet, und bestehen aus zwei Stockwer
ken, nämlich einem Erdgeschosse und einem obern Stock
werke. Die Einrichtung und Vertheilung der Zimmer ist in 
allen dreien dieselbe. In der Mitte jedes Flügels befindet 
sich eine Communicationstreppe, welche aus dem untern 
Geschofs ins obere führt, und zu ebener Erde zwischen 
den Treppenfliigeln ein Röhrenbrunnen mit mehreren Krah-
nen. Das Wasser , welches aus einer der nächsten Leitun
gen hieher geführt wird, ist aber bitter, salzig. An der 
gegen den Hof gerichteten Seite jedes Flügels zieht sich, 
sowohl oben als unten, ein vier Schritte breiter Gang, eine 
Gallerte hin, die gegen den Hof durch Fenster geschlossen 
ist, und auf welche sich die mit Holzgittern versehenen Fen
ster der Krankensäle öffnen. In der Mitte, bei den Treppen, 
können die Gnllerieen durch Thüren geschlossen werden, 
so dafs jeder Flügel vier Abtheilungen, zwei obere und 
zwei untere, darstellt. 

Die auf Türkische Weise eingerichteten Latrinen sind 
von vier zu vier Sälen angebracht, und entleeren sich in 
eine gemeinschaftliche Kloake. Jeder Saal hat vier Fen
ster nach aufsen, und zwei auf die Gallerie sich öffnende, 
und in der Milte der an die Gallerie stofsenden Wand einen 
Ofen nebst Vorheerd. So stark und massiv die Mauern des 
Gebäudes aufgeführt sind, so nachlässig und schlecht ist 



doch die Zimmerarbeit. Die Dielen sind aus schlecht z u -
sammengefugten Brettern gemacht, kaum bc obelt, ge
schweige denn mit Farbe bedeckt. Beim Waschen dersel
ben, welches wöchentlich ein paarmal geschehen soll, dringt 
das reichlich übergegossene Wasser durch die offenen Fu
gen unter die Dielen, und erhalt im Schutte eine immer
währende Feuchtigkeit. Die viel zu kleinen Fenster sind 
1 , 1 1 1 hölzernen Stabgiltern und Fensterladen versehen; die 
1 1 1 1 1 Stuck heworfenen Wände seit ihrer Gründung nicht 
wieder angestrichen, auf eine ekelhafte Weise bespieen 
und beklekst, so dafs der Anblick dieser dunklen Zimmer 
u " d die ganz verdorbene Luft in denselben einen unange
nehmen Eindruck machen. Die Kranken liegen in schlecht 
zusammengenagelten Bettstellen auf dünnen mit Wolle aus
gestopften Matratzen so dicht neben einander, dafs man 
kaum zwischen durchgehen kann. Ein grofscr Theil liegt 
aber noch auf der Erde, weil es an Betten mangelt; ebenso 
ehlt es noch an Wäsche, sogar an Geschirr zum Speisen. 

•^uch wird man weder Nachtgeschirre, noch Trinkgefäfse, 
Weder Tische, noch Bänke in den Krankensälen gewahr; 

l e Arzneiflaschen stehen mit einem Papiere, worauf die 
ern der Abtheilung des Zimmers und des Kranken 

g e s c h n e l ) c n s i n „ 5 a u f „cm Fufsende der Bettstellen. Die 
o spitalkleidung 5 welche jedem Kranken anstatt der seini

gen gegeben wird, besteht aus einer braunen Jacke, leine-

Klcid ° S e n U n < ' e ' n c , n Hemde. Da die Kranken in ihren 
1 ern schlafen, so haben sie keine Betttücher, sondern 

k " ;

r W o , l p n e Bettdecken. Ueber das diätetische Verhallen 
e " die Aerzte nichts anordnen, das ist ganz dem In-

P cor des Hospitals anheimgestellt. Das Regime der 
ranken ist: schweres Maisbrod, Suppe, Reifsbrei und eine 

A " Ragout von Hammelfleisch. 
Oberarzt des Hospitals ist seit kurzem ein Französi-

ĉ er Arzt Courrioux (früher war es ein Italiener Visconti). 
r at sich das schöne, aber schwer zu erringende Ziel 

ffeset/t A' a * 
werden'b - s 1 a u f Europäische Art einzurichten. Es 
der ei " ^ t Z t A v e * ' e r Rrankenjournale, noch Namenregister 

eingegangenen und geheilten oder gestorbenen Kranken 
geführt. Auch liegen diese noch ohne Ordnung durch ein
ander, aufser dafs man die schweren Patienten in das Erd-
geschofs, die Reconvalescenten in das obere Stockwerk 



führt. Neben Coürrioux sind nur noch zwei Italicner ange
stellt. Vier Geholfen dejouriren abwechselnd im Hospitale, 
und einige Türkische Chirurgen, welche beständig daselbst 
wohnen, geben den Kranken Arzeneien ein, lassen zur 
Ader, verbinden u. s. w. In jedem Saale sind zwei Kran
kenwärter, Armenier oder Griechen. 

Gegenwärtig (März 1830) befinden sich 800 Kranke im 
Hospitale. Die Zahl der Todten belauft sich auf 100 im 
Monate. Im vorigen Herbste herrschte hier ein Typhus 
mit Petechien, und später eine arge Dysenterie, woran 
sehr viele Soldaten starben. Jetzt sind meistens leichte 
Katarrhal- und Wechselfieber vorhanden, letztere beson
ders unter denjenigen Truppen, welche aus Griechenland 
zurückgekehrt sind, wo diese Krankheit endemisch war. 
Die Rekruten sterben in einem grofsen Verhältnisse, be
sonders an Durchfällen und hitzigen Fiebern , zu denen 
sich Anschwellungen der Parotis gesellen. Syphilis kommt 
unter den Soldaten selten vor, desto öfter die Krätze. *) 

Dies ist bis jetzt Alles, was in medizinischer Hinsicht 
geschaffen ist: Regimentsärzte giebt's noch nicht; ein oder 
der andere Pascha hat wohl irgend einen Französischen 
oder Italienischen Arzt bei sich; da aber weder bei ihnen, 
noch im Dienste des Staates viel zu verdienen ist, ja 
sogar die versprochenen Besoldungen , 4 bis 700 Piaster 
monatlich, oft nur zur Hälfte gezahlt werden; so mögen 
die Türken schwerlich Mänoer von Talent und Kenntnis
sen, die noch ein Vaterland besitzen, anlocken. 

Dr. S E I D L I T Z . 

*) In einem viel bessern Zustande fand ich das Hospital der ßostandgi, 
welches am Ufer des Serai liegt, und blofs die Diener und Wächter 
des Serai aufnimmt. Martinelli heilst der Überarzt des Hospitals; er 
hat mehrere Griechische Gehülfen unter seiner Aufsicht. 

mm«es»-
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X V I I I . 

K r i e e e a l s S i b i r i e n u n d d e n R u s s i s c h e n N i e d e r 

l a s s u n g e n i n A m e r i k a . 

Unter ob igem Titel soll in nnsern Jahrbüchern eine A n z a h l 
Briefe erscheinen, d ie gröfstenlheils v o n der Frau Baronin v. AVrnn-
t e ' l , jetzt auf der Insel S i tka , h e r r ü h r e n ; e inige auch von ihrem 
G e m a h l , dortigem Gouverneur . Herr Ferd inand v o n W r a n g e l l , ist 
B c h o n als unternehmender und gebi ldeter M a n n , besonders durch 
'etile kühnen Reisen im K o r d e n Sibiriens und im Eismeere be
kannt, und insolent bedürfen seine Briefe keiner E inführung . L e i -
( ' r r sind es nur wen ige . W a s d ie Briefe der Frau R.troiiin an-
^ a " g t , so sind sie ebenso w i e j e n e , durch die Güte der Fami l ip 
<ler Redaci ion z u g e k o m m e n , und zwar mit der E i l a t i b n i f s , d e m 

"blieurn d a v o n mi tzuthe i l eu , w a s ihr irgend gi i tdünke. Briefe , 
örige ger ichte t , enthalten i m m e r gar V i e l e s , dessen I!e-

a "ii lmachi i i ig w e d e r den beihei l igten Personen lii 'b, noch der I.e-
«ewelt von Interesse w ä r e . D a h e r üheriiahm es Unterzeichneter, Al les 
"uszuschpulen, w a s nur für den Kreis der F a m i l i e palst. W i e 
a b e r Briefe e^bildeter Frauen fast i m m e r v ie l Anziehendes darb ie 
ten 

' s o gilt diels besonders v o n s o l c h e n , d ie über fremde L a n d e r 
" n d Vö lker sich verbrei ten. N i c h t , als ob sie b e d e u t e n d e w i s -
t P n $ c h a f t l i c h e Aulschlüsse zu gehen geeignet w ä r e n , führen sie uns 
l n e t s t in Verhaltnisse e i n , und machen uns auf F.igenihinnlichkei-
l e u Aufmerksam, d ie nicht selten ein M a n n übersieht , iudefs grade 
s ' e ebenso n o t h w e n d i g sind als alles U e b r i g e , w e n n ein l eheudi -
k^1 BiUl des F r e m d e n vor unsrer Seele aufgehen soll. W i r s ind 

erzeugt , dafs diels auch der Fa l l mit den mi iznlhe i lenden Brie-
1 1 'st, <HP ohuediefs Länder und Völkerschaften angehen , v o n d e -

l l e » nicht allzuoft genauere K u n d e au das grofse P u b l i c u m kommt . 
B L U M . 

E R S T E R B R I E F . 

Kiachta, den 24. Januar 1S30. 

Als eine Person von guter Führung und milden Silten, halte 
•eh mein gegebenes Wort, und setze mich ein Paar Stunden 
"ach unserer Ankunft in dem berühmten TIandelsnest, um 
m ' c b in der Unterhaltung mit Euch, Ihr theuren Schwestern, 
v » n den Ermüdungen der Heise und einer eh,en gepflogenen 
H u s s - l s c h e n ( j o n v c r g a t i o n m i t m c i n e n Wirthinnen zu er
holen. 

unsere Reise haben wir, einige Stöfse abgerechnet, 



glücklich und schnell zurückgelegt. W i r reisten am Dien

stage um 9 Uhr von Irkutsk aus, afsen auf der ersten Sta

tion zu Mittag, die wir sehr langsam fuhren, weil die An

gara ausgetreten ist, und den W e g überschwemmt hat, so 

dafs wir uns einen andern W e g im Walde suchen mufsten, 

der natürlich sehr schlecht ist. Um halb 7 waren wir in Ga-

lausna am Ufer des Unikal, 110 Werst von Irkutsk, wo wir 

auch die Nncht>blieben, weil die Ueberfahrt im Dunkeln nicht 

zu riskiren ist, der Spalten im Eise wegen; am andern Mor

gen um 8 fuhren wir aus, und legten die Strecke von 55 £ 

Werst in 3^ Stunden zurück; wir flogen aber auch mehr als 

wir fuhren, denn das Eis, glatt wie ein Spiegel, ist durch den 

immerwährenden Wind ganz von Schnee entblöfst, so dafs 

die Pferde schon nicht anders können, als im stärksten Ga

lopp fortlaufen. Diese Ueberfahrt ist übrigens so angenehm 

als fremdartig, und auch die Spalten, vor denen ich mich 

etwas fürchtete, waren so artig, sich für uns zuzudecken. 

Der Tag war sehr heiler, so dafs wir die Ufer ganz deut

lich sahen, die höchst pittoresk sind. Den Abend erreichten 

wir Werchne-Udinsk (330 Werst von Irkutsk), wurden bei 

«iner Kaufmannswittwe in einem sehr hübschen Hause ein-

quartirt, und sehr gut von ihr aufgenommen, und zogen den 

nndern Morgen um 9 weiter. Von hier an fährt man bis 

Ust-Kiachta, der letzten Station von Kiachla, immerfort auf 

der Selenga, auf der der W e g nirgends mittelmäfsig, son

dern immer nur ganz gut und ganz schlecht ist, letzteres 

aber mehr, so dafs ich denn auch ziemlich durchgeschüttelt 

um halb 1 hier ankam. W i r bekamen unser Quartier im Hause 

des Buchhalters der Compagnie, der sehr erfreut sejieint, uns 

bei sich zu haben. Der Theil der Stadt, in dem wir woh

nen, heifst eigentlich nicht Kiachta, sondern Troizko-Sawsk, 

und ist nicht von Kaufleuten bewohnt, sondern von Tschi-

nowniken (Beamten). Das eigentliche Kiachta liegt 3 bis 4 

Werst von hier hart an der Chinesischen Grenze, und ist 

aufscr dem Grenzbefehlshaber nur von Kaufleuten bewohnt. 

Den 25. Es ist zwar schon spät und nach dem Abend

essen, doch will ich den heutigen Tag nicht vorbeigehen 

lassen, ohne Euch gesagt zu haben, was ich gethan und ge

trieben. Den Morgen verlrieb ich mir durch viel Kaffetrin-

ken, Arrnngiren meiner Sachen, und zuletzt ein bischen 

Schlafen. Ich wurde geweckt, weil Visiten kamen. Zuerst 



der Commissionär, dann die ganze Familie der jungen Frau 
unseres Wirthes, lauter dicke Kaufmannsfrauen, mit Tüchern 
um den Kopf; der hiesige Zolldirector, die erste Person 
hier, Dr. Ernst, der aus Irkutsk hierher zu einem Kranken 
gebracht ist, die Frau des Commissionaren, und plötzlich eine 
grofse, recht hübsche Frau mit einem braven Anstand, die 
"••r zu wiederholten Malen an den Hals stürzte, und sich 
sehr reenmmandirte, ohne sich aber zu erkennen zu geben; 
glücklicherweise kannte Ernst sie, und sagte uns auf Deutsch, 
dafs es die Frau des Grenzbefehlshabers sei. Nach einer 
Weile kam auch ihr Mann, ein sehr lustiger Mensch, der an 
allen Dingen Spafs findet. Nachdem diese lbeuicn Häupter 
alle geschieden, fuhren wir etwas spatzieren, was nber nicht 
"ehr lustig war, da man hier immer auf Rädern fährt, weil 
hier gar kein Schnee und sehr viel Sand ist. Unterdessen 
A yar die Zeidler (Frau des Gouverneurs von Irkutsk) gekom
men; sie wohnt uns gerade gegenüber, wir gingen also ein 
Wenig bin, afsen nber zu Hause zu Mittag. Nach Tisch 
fuhren wir nach Kiachta zum Commissionaren, wo wir fiirch-
terljcb traktirt wurden. Da es schon spät M'ar, und die Thore 
v ° n Maimatschin bald geschlossen wurden, so sahen wir eine 
Menge Chinesen, die dem Thore zuströmten. Ihre Klei
dung ist sehr hübsch und nobel; ihr Strafscnstaat ist immer 
e , n langes Unterkleid, ungefähr wie ein Schlafrock, und 
drüber eine kurze Jacke mit langen, breiten Aermeln; auf 
dem Kopfe tragen sie eine runde Mütze aus Tuch mit Pelz-
Werk verbrämt, unter der der lange Zopf heraushängt; die 
Kleider sind immer aus dem dicksten Seidcnzeng oder Summet, 
1 1 r |d das ganze Costüm nimmt sich sehr gut aus. Der Com-
'utssionär erwartete gerade einen der Chinesen, mit dem die 
Kompagnie bandelt, und ich freute mich höchlichst, ihn so 
, n der Nahe zu sehen; der Gute kam aber nicht. Indessen 
steht mir heute dieses Vergnügen noch bevor; denn die Chi-
m S e " ' , n i t U t l S handeln, als sie erfuhren, dafs Ferdinand 
vWrangell) herkäme, hatten sich durchaus die Ehre ausgebe-

' !nn ein jeder einmal hei sich zu Miliar z u haben (es 
gen u n ^ s o haben wir denn die Einladung auf mor-

H n < j z n , u grofsen Diner bei dem Zolldirector ausgeschlagen, 
*us K*-8 ^ n * ' ' ' # s t ' , c l dem Kaufmann Sin Itziin angemeldet, 

""eine y C ' U r t I u hren wir hierher zurück; und ich machte 
, r t e bei der Directorin, einer sehr hübschen Polin, 



die ein wenig Deutsch spricht. Von dort fuhr ich bald nach 
Hause, denn ich war sehr müde, und bin es auch jetzt; da
her ich denn auch schliefse. 

Den 20. Aus unserem Chinesischen Diner ist nichts 
geworden für heute. Der Sergutschci, Oberbefehlshaber, 
Zolldircctor und Oberpriester in einer Person, hatte erfahren, 
dafs der \atschalnik (Chef) der Colonien der Russisch-Ame
rikanischen Compagnie früher bei einem Kaufmann speisen 
wollte, als er ihm diese Ehre erzeigt hat (was erst morgen 
geschehen soll, wo er den Russischen Gästen ein grofses 
Diner giebt), und fand dies so beleidigend, dafs er den Zoll
dircctor und Iwan Bogdanowitsch, den Gouv. von Jrkutsk, ; 
bat, sie möchten es doch hintertreiben; so dafs uns nichts 
übrig blieb, als dem Kaufmann abzusagen, und zu Mittag 
zum Director zu fahren, von wo ich eben ganz erschöpft 
durch die Hitze und langes Sitzen komme. Heute Morgen i 
erhielten wir Eure Briefe. Gleich nachdem wir sie gelesen, 
zog eine'Escadron, oder wie man es nennen soll, von Bit-
räten auf, und stellten sich vor unsern Fenstern in Reih und 
Glied, um Zeidler zu empfangen, der auch in einer Viertel
stunde ankam; wir hatten vielen Spafs dabei, die Kerle sahen 
prächtig aus, auf ihren ratzenähnlichen Pferden, in Schafs
pelzen, sehr indifferenten Mützen, mit Bogen und Pfeilen, 
die aber nicht sehr grofs sind. Ihre Anführer, T a i sc ha, 
sahen aber dafür sehr brav und geputzt aus, die Pelze mit 
dickem Chinesischem Stoff überzogen, und die Mützen mit 
reichem Pelzwerk besetzt. Das Diner war lang und langwei
lig, die ganze schöne Welt von Kiachta war versammelt, 
und man würde bei uns wohl verwundert gewesen sein 
über die Eleganz, in der Alles erschien; weniger als eine 
Blondenhaube mit einem ganzen Blumenbeet, gepaart mit 
Mullkragen und schwarz-seidenen Strümpfen, durfte schon 
keine Dame auf und an haben. Das war schon ein Vor-
schmack von China. 

Den 28. Heute bin ich schon eine sehr gereiste und 
interessante Person, und Ihr müfst es auch meinen Schrift
zügen ansehen, dafs ich bereits zweimal in China war, da
selbst speiste und gehörig Thee trank. Wie ich es vorge
stern schort meldete, speisten wir gestern zu Mittag bei Sr. 
Excellenz dem Herrn Sergutschci. W i r versammelten uns 
bei Zeidler, und fuhren von dort in sehr zahlreicher Ge-

file:///atschalnik


«ellschaft, hegleitet von 20 Mann Kosaken, nach Maimatschin, 
wo wir vor dem Thore ausstiegen, weil die Strafsen zu eng 
für Kutschen sind, und das Gedränge aufserordentlich war. 
Bei der Pforte empfingen uns der Dollmetscher (ein Kasche-
niirscher Buchar) und der Boschko (Secr. des Serg.), und 
führten uns in Processiori ins Haus unseres Wirthes. Die 
Strafsen sind w. g. sehr eng und die Häuser niedrig; von 
einem Hause zum andern gehen Stricke, und es hängen, 
wie hei uns die Laternen, hier unzählige kleine bunte Fah
nen, die, immerfort vom Winde bewegt, dem Ganzen ein sehr 
Sonderbares Aeufsere geben. Vor uns her ging eine Bande 
inaskirter und aufs Verrückteste angethaner Tänzer und Mu
sikanten, die den abscheulichsten Lärm machten, Musik g e 
nannt. Sie besteht aus weiter nichts als messingenen Tel
lern, die unaufhörlich nach dem Takt an einander geschla
gen werden, und kleinen Trommeln, theils flach, theils in 
Form eines Killoströmlingtönnchens. Der Sergutschei em
pfing uns am Eingange seiner Fusa, drückte uns sehr die Hand, 
nnd nöthigte uns hinein. Der Tisch, an den die Damen gesetzt 
Wurden, war in einem kleinen Nebenzimmer gedeckt, das 
y o n dem Speisezimmer der Herren nur durch eine Arschin
hohe Wand getrennt war, und ein recht angenehmer Sommer
aufenthalt sein mufs, jetzt aber war es ziemlich kühl , und 
die meisten Damen safsen in Pelzen. Ihre Oefen sind ganz 
niedrig, mit Teppichen und Polstern überzogen, und dienen 
ihnen als Sopha und Bett; in vielen Häusern sind aber 
schon nebenbei Bussische Oefen, und in jedem Zimmer ein 
Becken mit glühenden Kohlen, um die sich die Chinesen 
hocken. Die Fenster sind von Papier, nur die untersten 
Scheiben sind von Glas, woher denn ein immerwährendes hel
les Halbdunkel in den Zimmern ist. In jedem Vorzimmer ist 
eine kleine Hauskapelle, eine Nische in der Wand , in der 
die Götter stehen, und mit rothen oder goldenen Gesichtern 
°uf die Opfer hcrabblicken, die in einigen Kapellen in sol
cher Menge aufgestapelt waren, dafs man die Gottheit selbst 
nicht mehr sah. Ich komme aber ganz ab von meinem 
" e rgutschei. Der Tisch war ohne Tischluch, ganz besetzt 
p U Süfsigkeiten aller Art, von denen wir eine gehörige 

0 l tion zu uns nahmen. Unser Wirth lud uns ein, jetzt die 
r cben zu besehen, die ganz nah an seinem Hause von 

e i n e r Mauer umgeben sind. Dem Eingange gegenüber ist 



der Tempel, in dem man den Kaiser anbetet; es war dorl, 
statt eines Götzen, das Kaiserliche Wappen, ein schreckli
cher Drache, aufgehängt, von heiden Seiten sind die Kega
lien und Waffen berühmter Kaiser aufgestellt. In den an
dern Tempeln verehrt man den Gott des Wassers, des Feu
ers, des Reichthums, des Krieges, der Kraft u. s. w. Diese 
Herren sind alle in kolossalischer Grofse aus Holz, stark 
vergoldet und bemalt, und sehen schrecklich aus. Ueberau 
sind unzählige Opfer von Schafen, Broden und Kuchen u. 
s. w. aufgestellt, was keinen sehr lieblichen Geruch verbrei
tet. W a s mich sehr amüsirte, war ein kleiner Gott, der alle 
Familienangelegenheiten und Streitigkeiten, sie mögen noch 
so geheim gehalten werden, herauskriegt, und sie dann der 
obersten Gottheit wieder erzählt; vor diesem war die Zahl 
der Opfer bedeutend gröfser. Der Gottesdienst besteht in 
nichts anderem, als dafs, wer Lust hat, hingeht, und vor 
dem Gott, den er braucht, neun Mal niederkniet und betet. 
Der Dienst des Oberpriesters ist nur dadurch unterschieden, 
dnfs er an grofsen Feiertagen mit den Aeltesten zu allen 
Göttern gehen m u f s . In zwei Kapellen war die Legende 
des ersten Heiligen und Schutzpatrons Chinas auf die Wand 
gemalt. Ziemlich erfroren kamen wir zurück, und fanden 
den Tisch mit salzigen und kalten Speisen servirt, die von 
den Chinesen „die Appetit erregenden" genannt werden. 
So ein Chinesischer Tisch nimmt sich ganz so aus, wie ein 
Puppentisch: Alles ist auf Untertassen gelegt, und sieht sehr 
nach feiner Fingerarbeit und Appetit benehmend aus, einiges 
schmeckte recht gut, anderes war nicht zu geniefsen ; Schwei
nefleisch spielt die Hauptrolle, und erscheint in allen Gestal
ten. Auf ganz kleinen Untertassen ist sehr schöner Essig 
vor jede Person hingestellt, wie bei uns die Couverts. Man 
hatte uns Gabeln gegeben, was aber sonst bei den Chinesen 
nicht geschieht; sie bedienen sich zweier kleinen Stöcke, mit 
denen sie sehr geschickt umgehen; Messer braucht man gar 
nicht, denn Alles ist ganz fein zerschnitten. Nach diesen 
kalten Speisen kamen die sogenannten Saucen und Mehl
speisen: Fleischpiroggen und Pclmeni, ein echt Chinesisches 
Gericht, das mir schlecht schmeckte, von Andern aber sehr 
gern gegessen wird; es sind Klumpen aus einem dicken, 
faden Teig, mit Fett und Knoblauch gefüllt, alles auf die 
vorige Art servirt. Ragouts von verschiedenen Gallungen 



Fleisches, kleine Krebse, Meerspinnen, ein wenig Gemüse, 
Fische u. S. w. waren vor den Mehlspeisen. Nach diesem 
allen kommen erst die Suppen, die auch die Mahlzeit bc-
Schlicfsen: es waren 19 verschiedene, unter denen einige 
ganz vortrefflich. Die 19te wurde in einer Art von Samowar 
(Thocmaschine) servirt, und war aus Fasanen, das c/ief 
d'oeuvre der ganzen Mahlzeit. W i r hatten gespeist , bis es 
dunkel wnrde, und wurden nun von unserem Wirlhe genö-
thigt, in seinem Haustheatcr eine Oper, oder was der Unsinn 
Sonst war, anzusehen. Es war in dem Kaum vor den Kir
chen erbaut, und für uns ganz apart erhöhte Sitze gemacht. 
Was die Leute eigentlich vorstellten, weifs ich so wenig 
Wie irgend ein anderer Zuschauer; die Menschen hatten 
sich nngethan und bernalt wie Unthiere, handthierten da 
berum wie toll, und schrieen, bis sie keine Stimme mehr hat
ten. Das war Alles, was die Christen daran sahen; die Chi
nesen schienen aber sehr befriedigt, und nickten oft ganz 
beifällig, und klatschten mit den Zungen. Da ich nun aber 
schon immer Spafs finde, wo Andere vergebens mit Langer-
Aveile kämpfen, so hatte ich auch hier vielen Stoff zur Fröh
lichkeit, und sah das Ding mit vielem Vergnügen; denkt 
Euch ein Theater unter freiem Himmel bei 23 Grad Kälte, 
die Acteure und Vorstellung, wie ich sie beschrieben, das 
Orchester auf der Scene, die übrigens so groi's ist wie das 
gelbe Zimmer im Igelströmschen Hause; in den beiden Hin
terecken stehen Kohlenbecken, an denen die Musikanten 
sich Thee brauen und ihn austrinken, und nur so viel Mu
sik mit ihren messingenen Tellern machen, als ihnen die 
Kälte erlaubt, und ihnen Zeit vom Theetrinken bleibt. Die 
Acteure, wenn sie nicht gerade im Stücke nöthig sind, kön
nen doch nicht müfsig bleiben, und schlürfen in aller Eile 
Thee mit ihren Freunden, den Musikanten, stellen sich je 
doch zur gehörigen Zeit wieder ein, um mit erwärmter und 
gestärkter Kehle dem Publicum etwas vorzubriillen. Lam
penputzer und Maschinisten gehen ungestört ihren Beschaf
f u n g e n nach, und es war recht hübsch zu sehen, wie ei
ner «er letzten ungeprügelt, als Dritter, durch einen Zwei
kampf schlüpfte, den ein Paar mit Paradiesvögelr geschmückte 

^auenzimnier lieferten, um geschwind der Siegerin einen 
r ° n zu fabriciren aus einem alten verwaschenen Tisch, 

a u f den er einen wackelnden Stuhl stellte. Doch genug von 



diesen Narrenspossen, sonst wird mein Brief Hinter, als die 
memoires de Alm«. Qentis. Von hier traten wir eine lange 
Reise an, von Pontius zu Pilatus. W i r machten den besten 
Kaufmannshäusern unsere Visite, eine Ehre, die ihnen jedes
mal begegnet, wenn man heim Scrg. speist, die ihnen aber 
doch immer neu bleibt. Ueberau wird Thee und Wein ge
geben, und man mufs trinken, oder wenigstens die Miene an
nehmen, als ob man es thä'te, wenn man sie n i ch t beleidigen 
will. Die Strafsen waren sehr hübsch mit bunten Lampen 
erleuchtet, und mit bunten Fähnchen verziert; die Tänzer 
und Musikanten waren auch jetzt unsere steten Begleiter, 
und trommelten uns die Ohren voll. Um 12 Uhr kamen wir 
endlich nach Hause, erschöpft und verwirrt von dem ganz 
und gar Ungewöhnlichen, das uns beinahe 12 Stunden um
geben halte. 

Irkutsk. — Bis hierher hatte ich in Kiachta schreiben 
können, kam aber später durchaus nicht dazu, theils Aveil 
wir schon Morgens früh von Hause fuhren, theils weil ich 
mich die letzten Tage sehr matt fühlte, und so wie ich an
kam, auch gleich ins Bette kroch, um zum kommenden Ta
ge Kräfte zu sammeln. So mufs ich denn schon, um mei
nen Bericht nicht halb zu lassen, sehen, wie viel Zusam
menhängendes in meinem Gedächtnisse nachgeblieben; und 
Ihr müfst damit vorlieb nehmen. — Am Dienstage, dem 
Tage nach dem Diner des Sergutschci, waren wir zu Mittag 
bei einem Prijatel *) der Compagnie, Namens Kofatschen, 
der uns auf das Schönste bewirthete. Die Speisen waren 
fast dieselben, wie am vorigen Tage, nur ungleich besser; 
auch hatte er W e i n , und traktirte uns nicht mit ihrem ab
scheulichen Getränke, Tschaussen, womit wir b e i m Serg. 
unseren Durst stillen mufsten, bis wir endlich zur grofsen 
Verwunderung der Chinesen Wasser baten, die nicht be
greifen können, wie die Russen Wasser trinken, da sie 
sich den Magen so sehr durch die- ewigen warmen Getränr  

- ke geschwächt und verwöhnt haben, dafs sie keinen Schluck 
kalten Wassers vertragen könnten. Zwischen den Suppen 
und Saucen, liefs unser Wirth Tänzer und Musikanten her
einkommen, die uns ein Divertissement in der Ecke des 

*) D. h. Freund. Mit diesem Worte bezeichnen die Kiacbtaschen Kauf
leute diejenigen Chinesischen, mit denen sie grade handeln. 



Zimmers gaben. Auf einem Platz, der höchstens so grofs 
war, wie ein Drittel des Theezimmers bei uns, waren .zehn 
Personen versammelt, wovon fünf sangen und tanzten und 
die andern fünf dazu klapperten und klopften. Bewunde
rungswürdig war die Geschicklichkeit, mit der die Tänzer 
auf diesem engen Raum in den verrücktesten und kühnsten 
Sätzen herumsprangen, ohne dafs der Eine den Andern je 
mit dem Kleide berührt hätte, oder ihm im W e g e gewesen 
wäre. Die Trommler klopften aber allzu gewaltig auf un
ser armes Trommelfell, und so mufsten sie dann einer 
sanfteren Musik Platz machen. Es trat ein Dromedill, 
oder eine Art Troubadour herein, und spielte ganz sanft 
auf einer Balalaika; ein Paar Chinesen tanzten und sangen 
einen Wechselgesang mit Chor, was gar nicht häfslich 
klang; hierauf kam ein Shawltanz von einem, als Dame 
verkleideten Chinesen aufgeführt, mit Balalaikabegleitung, 
Was wunderlich genug herauskam. Nach Tisch machten 
wir eine Visite bei dem Prijatel, der uns zum Sonntage 
einlud, und dein wir absagen mufsten. Er hatte uns am 
Morgen, durch Sabatschnikow, unseren Commissionaren, 
z wei Schachteln Thee und einen goldenen Ring geschickt, 
der ungefähr noch einmal so dick wie unsere Trauringe, 
von derselben Form und vom feinsten Golde, sehr schlecht 
polirt ist, und inwendig einen Finnischen Stempel hat. Er 
War sehr erfreut, als wir kamen, traktirte uns mit Cham
pagner und Süfsigkeiten, und bedauerte, dafs er uns nicht 
hatte länger bewirtben können. Von dort gingen wir, 
um einige Galanteriebuden zu besehen, und für Euch An
denken zu kaufen; sie sind aber so leer an allem Hübschen 
und was man bei uns brauchen konnte, dafs Ihr denn 
schon mit dem zufrieden sein müfst, was wir gefunden ha
ben. Von .dort ging es nach Hause. Am Mittwoch gab die 
Kiachtasche Kaufmannschaft Iwan Bogdanowitsch und den 
übrigen Irkulskischen Gästen ein grofses Diner, wo schreck-
ich viel Champagner getrunken wurde, der Alle recht froh 

summte. Nach Tisch fuhr ich zu Sabalschnikows, um mich 
^uszuruhen, und kam zum Abend wieder, wo man stark 
a j " z t e - Wir fuhren früh nach Hause. Da unsere Prijateli es 
i"en e i D e ^ e s o n a e r e Ehre ansahen, uns zu bewirtben, so wa-

Wir denn auch schon längst von dem dritten Prijatel 
ien zum Donnerstag Mittag eingeladen. Als wir 



eben von Zeidlers aus hinfahren wollten, kam der Zolldi-
rector mit der Nachricht, dafs die Thore von Maiinatschin. 
plötzlich geschlossen seien, kein Chinese hinaus und kein 
Russe hinein gelassen werde. Vor 43 Jahren war dieses 
zum letztenmal geschehen, und hatte damals einen dreijäh
rigen Stillstand im Handel zur Folge gehabt. W i r fuhren 
doch nach Kiachta zum Commissionären, den wir, wie alle 
Kaufleute, in höchster Angst und Unruhe fanden, urn so 
mehr, da a l le den gröfsten Theil des Thees noch in Mai-
matschin, und die Chinesen schon alle Russischen Waaren in 
Händen hatten. Jetzt ging es ans Voraussetzen, Vcrmuthcn 
n. s. w. und Alle halten sehr kluge und meist politische 
Gründe. Zu Mittag, wo wir beim Director speisten, öff
neten sich indessen die Pforten dieses Theeparadieses wie
der, und wir erfuhren durch die Abgesandten des Sergu-
tschei an Iwan Bogdanowitsch den höchst abgeschmackten 
und folgelosen Grund dieses allgemeinen Schreckens. Man 
erwartete nämlich einen vornehmen Beamten nach Maima-
tschin, dem der Sergutschei entgegen fahren, und ihn in 
Procession in die Stadt bringen wollte. Um nun den grofsen 
Zulauf des Bussischen Volkes zu verhindern, Hcfs er beim 
Wegfahren die Thore alle abschliefsen, und steckte die 
Schlüssel in die Tasche, ohne früher die Russischen Beam
ten davon in Kcnntnifs zu setzen, was aller Besorgnifs und 
allem Schaden vorgebeugt haben würde. Am Abend waren 
wir auf einer kleinen Soiree beim Gehiilfen des Directors, ich 
hatte aber einen kranken Hals, und fahr gleich davon. W i r 
wollten schon am Freitage weg, doch liefs uns unser Com-
missionär keine Buhe, und wir mufsten schon zum Freitag 
Mittag zu ihm, da er unsertwegen noch mehrere andere 
Gäste, worunter auch unsere Chinesen, gebeten hatte. Die
ser Mittag war sehr amüsant durch die Zutraulichkeit und 
Fröhlichkeit der Chinesen, die mit ihrem kauderwelschen 
Russisch sich lustig unterhielten, mit grofsem Appetit von 
allen Speisen afsen, mit noch gröfserem aber dem Weine 
unseres Wirthes zusprachen. Sie sind sehr naiv in ihren 
Fragen, und offen in ihren Antworten und Bemerkungen. 
So fragte Kofatschen unter andern einmal, als man Ferdi
nands und meine Gesundheit trank, indem er sich sehr freund
lich zu Ferdinand wandte und ihm zugetrunken hatte: oh 
ich für diese Ehre nicht etwas zu jung sei? doch leerte er 



das Glas aurli auf meine Gesundheit, und liefs keinen Tro
pfen nach. Auffallend ist es aber wirklich, w i e sie bei al
ler Treuherzigkeit niemals zudringlich oder lästig werden, 
und selbst nach der ungeheuren Quantität Weins , die sie 
genossen halten, sich niemals vergafsen oder laut wurden, 
Avas wohl einein Hussen oder auch sonst einem Europäer 
dieses Standes nicht so leicht gelingen würde. Uebrigens 
fanden wir bei Sabatschnikow abermals Präsente von den 
Chinesen, vor. Kofatschen hatte Ferdinand einen Kasten 
Blumenlhee geschickt, und mir ein halbes Stück grünen ge
blümten Krepp; Tschofatschen ebenfalls Blumenthee für 
Ferdinand, und für mich ein Stück ponceau Seide und 
einen Ring. Der Tschofatschen liefs uns keine Ruhe, und 
Avir mufsten ihm durchaus noch den Sonnabend Mittag 
schenken, um einzuholen, was der Sergutschei durch seinen 
Thoresschiufs verhindert hatte. Dieser Mittag war wie die 
andern hinsichtlich der Speisen; das Divertissement fiel aber 
Aveg, statt dessen zeigte er uns sein ganzes Haus, die 
Küche, Ambare u. s. AV. Sein Kabinet und Schlafzimmer 
Avar allerliebst und Avohnlich, was übrigens alle ihre Zim
mer an sich haben. Auch ist in allen ihren Zierrathen, dem 
Sehnitzwerke und sonstigem Krimskrams eine vollkommene 
Beendigung zu bemerken, nichts ist bei ihnen halb oder 
flüchtig, sondern alles höchst accurat und gut unterhalten, 
Avas um so auffallender ist, wenn man eben Rufsland die 
Queer durchzogen hat. Ihre Küchen und Köche sind ein 
Muster von Sauberkeit. Der Heerd ist Avie ein Morgan
scher, auf dem grofse eiserne Kessel eingemauert sind, um 
die Speisen in Dampf zu kochen. Das Geschirr ist meist 
aus einem hellgrünen Thon, Avas ihm ein sehr appetitliches 
Aussehn giebt. Jedes Ding hat seinen Platz, und so herrscht 
denn auch hier grofse Ordnung. Nach Tisch kam ein alter 
Chinese hin, der schon 42 Jahr in Maimatschin handelt, und 
s»ch den Titel Gcncraigubernator von Maimatschin gegeben 
, , a t - Es Avar ein alter freundlicher Mann, der gekommen 

, , r » um unsere Bekanntschaft zu machen, und uns einlud, 
D e i ihm Th ee zu trinken. Wir wurden dort wieder sehr 
'aklirt, und er schenkte Ferdinand und mir zum Andenken 

* l n c m Jeden ein Paar Tassen. Einem Irkntskischen Kauf-
. a n n > der mit uns war, gab er zwei Wallnüsse, deren er 
»en schon über 40 Jahre bedient, um, indem er sie gc-



schickt die eine um die andere dreht, sich das Blut in den 
Händen in C'irculation zu bringen, und so diese wann zu 
erhalten. Um 6 kamen wir nach Hause, und Ferdinand 
fuhr noch, um einige Abschiedsbesuche und meine Entschul
digung bei der Directorin zu machen, weil ich meines Hal
ses wegen nicht mehr ausfahren konnte. Sie kam aber spä
ter selbst, um Abschied zu nehmen. Sonntag Morgen um 11 
zogen wir fröhlich von dannen, und legten die Heise noch ' 
schneller zurück, als das erste Ma. Unterwegs hatte ich 
Gelegenheit, manche nützliche Bemerkung über die Land
wirtschaft zu machen; unter andern sahen wir auf der Se-
lenga, wo das Eis am glattesten, auf mehreren Stellen den 
Schnee sorglich weggekehrt, und davon einen kleinen Wall 
rund herum gemacht. Wir konnten nicht begreifen, was 
das bedeute, bis wir auf einem eben solchen Platz eine Bu-
rätenfamilie aus Leibeskräften ihr Korn dreschend fanden. 
Ebenso sind die sehr zahlreichen Heerden h i e r das g a n 
ze Jahr unter f r e i e m H i m m e l , und man stellt sich an, 
als ob es Italien und nicht Sibirien sei, dafür inachen aber 
auch die Kühe, als oh sie keine Kühe wären, und geben 
gar keine oder äufserst wenig Milch. Die armen Thiere 
weiden auf den selbst im Sommer grasarmen Bergen am 
Ufer der Selenga, und wenn sie sich recht gütlich thun wol
len, so kommen sie hinunter auf die Strafse, um zu sehn, 
ob nicht ein Heufuder vorbei gezogen ist; an Futter von 
Seiten der Buräten ist nicht zu denken. Das ist nun das 
Bild unserer ganzen Reise nach Kiachta, die e r l e b t , ge
wifs weit interessanter war, als so von mir e r z ä h l t : er
stens, weil beim E r l e b e n immer tausend kleine Nebenum
stände sind, die das Bild lebendiger machen, und die man 
gar nicht in die Erzählung bringen kann, da sie zu unbedeu
tend zum Beschreiben werden, und oft auch dessen gar 
nicht fähig sind, und zweitens, weil ich nie zu erzählen 
verstanden habe, selbst wenn es mir die gröfste Freude 
gewesen wäre es zu thun, wie jetzt zum Beispiel. 



XIX. 
U E B E R DIE IN SIBIRIEN V O M J A H R E 1 8 2 3 BIS 1 8 3 0 

V O R G E F A L L E N E N V E R B R E C H E N , AN W E L C H E N V E R 

W I E S E N E T H E I L GENOMMEN. *) 

D i e Zahl der Verbrechen, nn welchen Verwiesene im Laufe 
v on 8 Jahren, in ganz Sibirien Theil nahmen, beträgt nicht 
über 165. Ein so merkwürdiges Verhältrtifs der Zahl der 
Verbrechen zu der Zahl von Menschen, denen Verbrechen 
nicht fremd sind *"), beweist deutlich, dafs die Sittlichkeit 
der nach Sibirien Verwiesenen rasch zunimmt. 

Aus authentischen Berichten über die dortigen Vorfälle 
gebt hervor, dafs die Zahl der in ganz Sibirien durch Ver
wiesene Ermordeten und Verwundetet) folgende war: 

1S23. 21 Ermordete. 5 Verwundete. 6S Mörder. 
1824. 7 1 13 
1825. 10 1 12 
1826.***) 7 — 13 
1827. 14 — 17 
1828. 22 3 37 
1829. 20 13 28 
1830. 52 18 93 
Mit Ausnahme der Jahre 1823 und 1830, war in den 

übrigen Jahren die Zahl der Mörder völlig unbedeutend, 
Und die Zahl der durch sie gefallenen Opfer noch geringer, 
a 's die der Mörder. Dieser bemerkenswerthe Umstand, der 
überall bestätigt wird, zeugt nicht nur von gröfserer Sicher
heit der Bewohner gegen Versuchungen des Lasters, als 
gewöhnlich angenommen wird, sondern auch davon, dafs 
selbst in Bösewichten die Begierde zum Verbrechen durch 
die Furcht überwogen wird, und dafs sie sich nur dann zu 

) Au, den? in St. Petersburg erscheinenden Journal des Ministerium* 
t t der inneren Angelegenheiten, Jahrg. i835. Februarheft. 

) In diesen 8 Jahren wurden nach Sibirien verwiesen: 65,6/,$ Perso
nen männlichen und goya weiblichen Geschlechts; im Durchschnitt 
also jährlich 9339 - | Personen von einer Bevölkerung von S° Mil-
honen. 

) Aus dem Berichte über «in halbe» Jahr ausgezogen. 
U ° T - Jahrb. i. Bd. 13 



Angriffen entschliefsen, wenn sie das Uebergewicht der 
Kräfte auf ibrer Seite glauben. 

Wenden wir uns zu den Ursachen, welche die Verwie
senen zu Verbrechen bewogen, so finden wir, dafs die 
Hauptursache Gewinnsucht war. Auch in andern Ländern 
herrscht diese Ursache vor, und besonders da, wo es 
schwieriger ist, Mittel zu seinem Unterhalte zu finden. In
dessen pflegt die Noth der Ansiedler nicht von der Arrrnith 
der Natur, sondern hauptsächlich von Faulheit und Leiden
schaften herzurühren. Man verlegt ihre Wohnsitze gewöhn
lich mehr nach dem Süden des Landes hin, und dort ist 
die Natur reich, die Quellen des Wohlstandes sind Allen 
eröffnet, und die Erde bietet mit unwandelbarer Treue sich 
Jedem ztuii Nutzen dar, der seine Lage zu verbessern 
wünscht. Dort giebt es viele reiche Ansiedelungen, reich 
sowohl an Getreide als an Vieh, deren Bewohner aus Ver
wiesenen bestehen. Der Strafansiedler leidet Anfangs aller
dings Noth: darin besteht eben seine Strafe. Aber es hängt 
von ihm ab, die anfängliche Unwillfährigkeit der Natur zu 
besiegen, wenn er nur seine eigenen Leidenschaften über
windet. 

Nächst der Gewinnsucht ist die wichtigste Ursache der 
Verbrechen der Mangel an Weibern. Man kann als gewifs 
annehmen, dafs s i e b e n Mal mehr Männer exportirt wer
den, als W^eiber *). Daher kommt es, dafs der Verwiesene 
oft die Frau eines Andern zum Ehebruch beredet, oder sich 
mit ihr zur Ermordung ihres Mannes vereinigt. Auf der 
andern Seite geschieht es wohl, dafs die Frau ein Opfer 
des Argwohns ihres Mannes wird. Endlich begegnen wir 
auch Beispielen von so ungezügelter Wuth der Verwiesenen, 
dafs sie Mädchen mordeten, welche in die Verehelichung 
mit ihnen nicht willigen wollten. 

Aufserdem hat es sich zugetragen, dafs Verwiesene, in 
Folge eines ungewöhnlich ungestümen Charakters, Andere 
um nichtiger Kleinigkeiten willen erschlugen oder verwun
deten, oder dafs sie Andere des Lebens berauhten, ohne 

*) W e n n wir die Summe der Verbrecher männlichen Geschlechts durch 

die Summe der Verbrecherinnen während der 8 Jahre dividiren, so 

finden wir , dafs das weibliche zum männlichen Geschlecht sich ver

hält wie i zu 7,23 oder 7 | . 



selbst die Ursache zu wissen, die sie dazu hewog, und 
nachher ihre Uehelihaten freiwillig bekannten. 

Wenn man nun aber, nach der Zahl der Morde in Si
birien, annehmen wollte, dafs der .Diebstahl unter den Ver
wiesenen häufiger vorkäme: so wäre diefs ein grofser Irr
thum. Im Europäischen Hufsland wagt man zwar ungleich 
leichter einen Diebstahl, als einen Mord; hier wird jedoch 
der Diebstahl oft von Leuten begangen, die noch nicht ei
nen höheren Grad der Sittenlosigkeit erreicht haben. Eben 
s o wahr ist es, dafs, wie schon früher gesagt, auch in Si
birien der Hauptbe\vegnhgsgrund der Verbrechen Gewinn
sucht ist. Aber der verhärtete Bösewicht, der bereits die 
F.xportntion sich zugezogen, schätzt weniger das Leben ei
nes Andern: ist er auf Diebstahl airsgegangen, so mordet 
er, um dem Widerstande vorzubeugen, und sich leichter zu 
sichern. Sich zum ersten Morde zu entschliefsen, ist 
schwer; an den Diebstahl dagegen kann man sich schon in 
der Kindheit gewöhnen. Demjenigen jedoch, an welchem 
bereits das Blut des Nächsten klebt, wird es leichter, es 
von Neuem zu vergiefsen. 

Die Hauptmordwaffen in Sibirien sind das Messer und 
das Beil. Diese finden sich überall, sie sind dem Ansied
ler schlechterdings unentbehrlich, und erregen keinen Ver
dacht in den Händen des gemeinen Mannes. 

XX. 
B E M E R K U N G E N ÜBER DIE IM K R A N K E N H A U S E A L L E R 

L E I D E N D E N (BcSxb CKop6xxu,HXb) zu S T . P E T E R S 

BURG IM J A H R E 1 8 3 2 B E H A N D E L T E N G E I S T E S 

K R A N K E N . *) 

Direction dieses Krankenhauses hat eine Rechenschaft 
ausT < J j , s s < > " 1 0 f " r das Jahr 1832 öfl'entlich bekannt gemacht, 
~_^^|ebei- Folgendes zu ersehen ist: 

^ A u s dem Journal des Ministeriums der Innern Angelegenheiten, 
J a h r S - 1833. Februarheft. 



Zum 1. Januar 1S32 waren an Männl. Weibl. Zusammen 
Kranken daselbst verblieben: 54 59 113 

Im Laufe des Jahres wurden 
aufgenommen: 114 58 172 

Im Laufe des Jahres wurden 
entlassen: 81 37 118 

Im Laufe des Jahres starben: 23 21 44 
Zum 1. Januar 1833 verblieben 
daselbst: 64 59 123 

Unter den Kranken männl. Geschlechts befanden sich: 
Militär-, Stabs- und Oberofficiere 5 
Beamte 51 
AERZTE 2 
Provisoren 2 
Edellcute 9 
Personen geistlichen Standes . . 3 
Lehrer 3 
Studenten 3 
Verabschiedete Soldaten . . . . 2 
Künstler und Handwerker . . . 24 
Kaufet;.ITE 6 
Simple Bürger 15 
Hofsloute (üoinestiquen) . . . . 25 
Bauern 10 
Freigelassene 3 
Arrestanten 2 
Unbekannte 3 

Zusammen 168. 
Der Stand der Frauen ist nicht angezeigt, 10 Hofs

dienstmägde ausgenommen. 
Nimmt man auf den verehelichten oder ledigen Stand 

der Kranken Rücksicht, so befanden sich unter denselben: 
verehelichte Männer 65 , verehelichte Frauen 45 
unverehelichte Männer 100, unverehelichte Frauen 40 
Wittwer 3 , Wiltwen 20 
Hinsichtlich des Alters waren: 

Männliche Weibliche Zusammen 
Von 10 bis 15 Jahren 3 — 3 

_ 15 _ 20 6 4 10 
— 20 — 25 21 10 31 
— 25 — 30 29 28 57 



Von 30 bis 35 Jahren 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 

Die 

40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 

Zufälle, denen 
bestanden in folgenden: 

Weihliche Zusammen 
29 74 
16 36 

8 20 
8 19 
4 10 
3 6 
3 10 
3 5 

die Kranken unterworfen waren, 

Männliche 
45 
20 
12 
11 

6 
3 
7 
2 

Wahnwitz (Dementia) bei 
Haserei (Mania) bei 
Tiefsinn (Melanclwlia) bei 
Blödsinn (Fatuitos) bei 
Ohne Kennzeichen der Geistes
störung waren 

Männl. 
46 
40 
4S 
32 

Weibl. 
30 
29 
32 
22 

168 117 

Zusammen 
76 
69 
80 
54 

6 

285^ 

Männl. Weibl. Zusammen 
42 

28 

23 

Die Ursachen, welche zur Geistesverrückung der 172 
im Laufe des Jahres 1832 aufgenommenen Kranken mit
wirkten, waren nachstehende: 
1) Disposition in Folge körper

licher Ursachen , mit ausge
sprochenen oder versteckten 
Krankheiten, bei 

2) Disposition durch sittliche und 
Charaktereigenschaften bei 

3) Völlerei und ausschweifen
des Leben bei 

4) Unglückliche Verhältnisse, 
Arniuth , anhaltende Sorgen, 
u. s. w. bei 

5 ) Unglück in der Ehe, Eifer
sucht, hei 

6) Gekränkter Ehrgeiz bei 
') r-olge von Geburten bei 
*) Alterschwäche 
9) Unbekannte Ursachen 

2 
3 

28 

3 
1 

12 

65 

30 

13 

S 
3 
3 
1 

40 

114 58 172. 

Na-' Angabe des Doctor Rchmann sind in St. Peters-



bürg vom Jahre 1814 bis zum Jahre 1821 zusammen 1457 
solcher Kranken, (1024 männliche und 433 weibliche,) jähr
lich im Durchschnitt 208 , behandelt worden. Vergleichen 
wir diese Zahl mit der Zahl der im Jahre 1832 vorhande
nen Kranken, so sehen wir, dafs die Zahl dieser Unglück
lichen sich nicht merklich vermehrt: ein um so tröstlicheres 
Resultat, da die Bevölkerung dieser Hauptstadt sich seit 
dem Jahre 1814 fast um die Hälfte vermehrt hat. Allein 
nicht so tröstliche Resultate sehen wir in andern grofsen 
Städten Europas. 

In Paris *) wurden im Laufe von 3 Jahren (1822, 1823 
und 1824) aufgenommen: 

in das Krankenhaus Bicetrc 1095 Männer 
in das Krankenhaus Salpetiiere 1412 Frauen 

Zusammen 251)7; 
im Durchschnitt also jährlich 836. 

Setzt man, nach der höchsten Angahe, die Bevölkerung 
von Paris im Jahre 1S24 = 700,000, und die wirkliche Be
völkerung von St. Petersburg = 450,000: so kommt in Paris 
ein Verrückter auf 837 Einwohner, in St. Petersburg einer 
auf 2616, und, — wenn man die aus der Umgegend gekom
menen 22 Individuen abrechnet — einer auf 3000 Menschen: 
ein aufserordentlicher Unterschied'. 

In St. Petersburg werden Kranke. dieser Art leichter 
geheilt, namentlich 10 von 26; in Paris 1,0 von 29. Welcher 
Ursache, soll man diesen Unterschied beimessen? der grö-
fsern Geschicklichkeit der Aerzte und der besseren Pflege 
dieser Unglücklichen, oder der Beschaffenheit der Krankheit 
selbst, welche, je mehr sie der Zahl nach zunimmt, um so 
mehr auch in ihrer Qualität verstärkt wird? Die letzlere 
Annahme wird offenbar auch dadurch gerechtfertigt, dafs bei 
uns weniger Unheilbare sich finden, nämlich 10 von 7 1 , — 
in Paris dagegen 10 von 27. **) Frauenzimmer werden je
doch bei uns offenbar schwerer, geheilt, nämlich 10 von 30, 
da bei Männern das Verhältnifs wie 10 zu 25 ist; in Paris 
ist dieser Unterschied fast gar nicht vorhanden. 

Von 39 aufgenommenen Kranken starben in St. Peters-

") iS. Recherchen statistiques sur la ville de Paris. i8?g. 

" ) In St. Petersburg waren im Laufe des Jahres unter 17a aufgenomme
nen Kranken 34 unheilbare; in Paris unter 3507 Kranken 1021 un
heilbare. 



n"rg 10 ; in Paris starben von 24 aufgenommenen 10. Hier
bei mufs bemerkt werden, dafs bei uns bei weitem mehr 
Frauenzimmer als Männer starben; in Paris ist fast gar kein 
Unterschied bemerkbar. J)ic gröfste Zahl von Kranken 
männlichen und weiblichen Geschlechts fand sich bei uns 
v «n dem 30. bis zum 35. Jahre; demnächst vom 25. bis zum 
30.; dann vom 20. bis zum 25. bei Männern ünd; vom 35. 
bis zum 40. bei Frauenzimmern. In Paris findet sich die 
gröfste Zahl verrückter Männer und Weiber zwischen dem 
30. und 39. Jahre; demnächst zwischen dem 40. und 49. 

Unverheiratete Mähner und Jungfrauen machten unge
fähr die Hälfte aller Kranken aus; dasselbe ist ih Paris, 
London und Neapel bemerkt worden: mufs man hieraus 
nicht schliefsen, dafs das ehelose Leben eine der Bedingun
gen sei, welche die Entwicklung dieser Krankheit beför
dern? Zudem waren der unverheirathe-ten Männer bei wei
tem mehr, als der unverheirateten Weiber; undnnter völ
lig gleicheh Umständen pflegen sich immer weit mehr gei
steskranke Männer, als Weiber, zwischen dem 15. und 25. 
^ahre zu finden — einem Alter, in dem die Männer selten 
v«rehelicht sind, Körper und Geist am meisten anstrengen, 
und, da sie sich noch nicht häuslich niedergelassen, sich 
freier den Leidenschaften hingeben;'während die Jungfrauen 
dieses Alters sich, wegen einer Menge-'Ursachen und sie 
umgebenden Umstände, in den Grenzen der Mäfsigung haltert. 

In der Bechenschaft ist die Jahreszeit nicht angegeben-, 
»n der die meisten Kranken ankommen; und man kann nicht 
umhin, zu wünschenv dafs auch unsere: Beobachtungen ver. 
glichen würden mit den in Italien, Frankreich nnd England 
angestellten, wo bemerkt worden ist, dafs in den Sommer* 
mohaten am meiste* Kranke dies»» Art ankommen, dem* 
nächst im Frttfoltng ündWinter, und amavenigsten im Herbst'. 

•Zum Schlafs wolfc»w wir die Aufmerksamkeit der Leser 
auf die merkwürdige Verschiedenheit der Zahl der.Verrück* 
t *Wt j n : Hiihsiehr' dWlGe-schlechter lenkten: b t i u n s vmrhält 
s i p h die Zahl der Männer zur Zahl dir Weiber wie 14 au 
1 0 ! in Parte dagegen wie 10 zu 12§§. i 



ARMENISCHES I N S T I T U T DER O R I E N T A L I S C H E N S P R A 

CHEN IN M O S K W A . 

Dieses Institut wurde von dem wirklichen Staatsrathe und 
Commandeur Johan .n von L a s a r e w , seinem Bruder J o a 
chim und ihren Erben im Jahre 1816 gegründet. Die Exi
stenz desselben ist für immer gesichert durch ein im Lom
bard niedergelegtes Capital, durch Gebäude und andere nn-
lhige Einrichtungen, wovon sich der Betrag bis zum An
fange des Jahres 1830 auf 900,000 Kubcl belief. Seine Be
nennung erhielt das Institut im Jahre 1828 durch die auf 
besondern Befehl des Kaisers zur Itegulirung der öffentli
chen Erziehungsanstalten errichtete Comität. 

Aufser dem allgemeinen Zweck, die Jugend zu erziehen, 
und die Zöglinge für. den Civil- und Militärdienst zu bilden, 
Ätrebt das Institut, indem es bei den Orientalischen Spra
chen den praktischen Unterricht mit dem theoretischen ver
bindet, noch ferner dahin: 1) dem Staate Dollmetscher zu 
liefern, welche ihm bei seinen politischen und Handelster-
Jbindnngeri mit den Mächten Asiens nützliche Dienste leisten 
können; 2) für die in Hufsland errichteten Armenischen 
.Schulen und Kirchen, Lehrer und Geistliche zu bilden. Die
ser'Zweck ist bereits gröfstenlheils erreicht worden: eine 
bedeutende Anzahl der Zöglinge ist nach Beendigung ihres 
Studtencursus im Institute zur Moskwaseben Universität 
übergegangen, welche sie verschiedener akademischer Grade 
gewürdigt; einige hnhen. sich dem Militärdienste gewidmet; 
andere 'sind in Civildicnst getreten- *nd in Armenischen 
Schulen als Lehrer angestellt. Seit der* Gründung des Insti
tuts, bis zum Jahre 1831 sind aus demselben 309 Zöglinge 
entlassen.. > ' 

"Gleich wie andere Erziehungsanstalten hängt das Insti
tut seit 1827 vom Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
ab; hat aber den Generaladjutanten und Generalquartiermei
ster von B e n k e n d o r f zum unmittelbaren Chef; ein Posten, 
Avelcher früher, in Gemäfsheit eines. Ukases Kaiser Alexan
ders I. vom 30. Juni 1825, von dem General der Artillerie, 
Grafen A r a k t s c h e j e w eingenommen wurde. Die Verrich-



tungen eines Curators geschehen durch den Aeltesten aus 
der Familie Lasarew, gegenwärtig den Staatsrath und Ritter 
^ « h a n n von L a s a r e w ; sein Bruder, der Staatsrate und 
R'tter C h r i s t o p h von L a s a r e w hat die eines Directors 
übernommen. Ein aus dem Curntor, dem Director, dem In-
spector und andern Mitgliedern bestehendes Conseil leitet 
u "d beaufsichtigt die specielleren Verwaltungsgeschäfte, de
ren Ausführving dem Inspector des Instituts anvertraut ist. 

Die Anzahl der Lehrer beträgt zwei und zwanzig. Sie 
sind alle entweder bei der Universität oder andern öffentli
chen Anstalten angestellt. Die Aufsicht über die Zöglinge 
'st mehreren Unteraufsehern aus verschiedenen Nationen 
anvertraut. 

Die Zahl der unentgeltlich aufgenommenen Zöglinge, 
sowohl Armenier, als Hussen, beträgt gegenwärtig 46, ob sie 
gleich anfänglich nur auf 30 , und später auf 40 festgesetzt 
war. Ihre Auswahl und Annahme geschieht durch den Cu-
rator des Instituts. Die übrigen Zöglinge sind: 1 ) Pensio
näre, welche jährlich 750 Habel bezahlen; 2) Ilalhpensio-
näre, welche für 450 Rubel in die Anstalt aufgenommen 
werden; und endlich 3) solche junge Leute, welche blofs 
Zum Unterrichte dahin kommen, und 250 Rubel zahlen. Um 
]ns Institut aufgenommen zu werden, müssen sie das zehnte 
Jahr erreicht haben, und wenigstens Russisch lesen und 
Schreiben können. 

Die Krankenzimmer, worin sich die Anzahl der Betten 
je nach der Zahl der Kranken verändert, und eine kleine 
Apotheke erleichtern dem heim Institute angestellten Arzte 
und Chirurgen die Sorge für die Kranken, welche der In
spector mit ihnen theilt. 

Die Gegenstände des Unterrichts sind dieselben, wie in 
den Gymnasien des Reichs, nur dafs die Armenische, Ara
bische, Persische und Türkische Sprache den unterscheiden
den Charakter des Instituts ausmachen, und vorzugsweise 
betrieben werden. Der Unterricht in der Theologie wird 
den jungen Armeniern, welche zum geistlichen Stande be
stimmt sind, von dem Archimandriten M i c h a e l S a l a n t e a n 
erlheilt. Dieser Gelehrte, welcher zugleich in den Orienta
lischen Sprachen unterrichtet, bekleidet auch das Amt eines 
Censors der Armenischen Schriften, welche in Hufsland ge
druckt werden. 



Der Studiencürsus dauert sieben Jahre; die Schüler (hei* 
len sich in vier Gassen. Gelehrt wird im Institute: der 
Catechismns der Russisch - Griechischen und Armenischen 
(Jonfession; die biblische Geschichte; Moral; Arithmetik; 

»Algebra, Geometrie und Trigonometrie; Naturgeschichte; 
Physik; alte und neue allgemeine Weltgeschichte, und be
sonders die Geschichte Rufslands; Geographie und Statistik; 
Grammatik, Rhetorik, und die Theorie der schonen Künste; 
Russische, Lateinische, Französische, Deutsche, Armenische, 
Türkische, Persische und Arabische Sprache. 

Der Unterricht in den Orientalischen Sprachen wird 
nach dem Plane ertheilt, welchen der Gebeimerath von 
S t o r c h , und der wirkliche Staatsrath V o n F r ä h n , Mit
glieder der Kaiserlichen Akademie zu St. Petersburg, für 
das Institut entworfen haben. 

Das ( lassenjahr schliefst sich im Monat Juli, welcher 
den Ferien gewidmet ist. 

Das Institut besitzt eine Druckerei für die Europäischen 
und Orientalischen Sprachen, eine Bibliothek von ungefähr 
5000 Bänden, eine Sammlung naturhistorischer Gegenstände 
und physikalischer Instrumente, Globen, geographische Kar
ten u. s. w. 

Die Zöglinge sind gleichförmig gekleidet; die Schlaf
zimmer sind geräumig und luftig. Der Tisch ist gesund 
und gut. 

-mx&*m-

XXII. 
Ö F F E N T L I C H E U N D P R I V A T - ß I J C H E R S A M M L U N G E N IM 

ORENBURGISCHEN G O U V E R N E M E N T . * ) 

Da das Lesen noch keine Hauptbeschäftigung der Einwoh
ner Orenburgs ist, s o findet man auch in dem ganzen Gou-

') Mitgetheilt aus der Kanzlei des jüngst verstorbenen Generalgonver-
neurs von Orenburg, Grafen van Snchtelen, in Folge einer Anfrage 
eines Dorpater Gelehrten über diesen Gegenstand. 



verncinent keine Sammlung von gedruckten Büchern oder 
v ° n Manuscripten, die ihrer Grofse, ihrer Wichtigkeit oder 
ihrer Seltenheit wegen besondere Aufmerksamkeit verdiente. 

Die Tataren und Baschkiren, die den gröfsten Theil 
der Bewohner dieses Gouvernements ausmachen, lernen le
sen; sie haben ihre Schulen bei den Mullah's in Ufa und 
Kargal und in einigen Dörfern; lesen Auszüge aus dem 
Alkoran in Arabischer, Geschichte in Tatarischer und die 
dichter Haftz und Sadi in Persischer Sprache; — haben 
aber keine Büchersammlnngen zum öffentlichen Gebrauch. 
Am häufigsten findet man bei ihnen Gebetbücher, die in 
Moskwa, Kasan und Tobolsk gedruckt worden sind, des
gleichen Manuscripte, von den hiesigen Mullah's copirt, oder 
v ° n den Bucharen eingeführt. Die Bibel wird bisweilen in 
Tatarischer Sprache vorgefunden, aber sie bleibt unbenutzt. 

Die Uralischen und Orenburgischen Kosaken, die Kosa
ken von Tschelaginsk und anderen Stanizen, unter denen es 
viele Altgläubige giebt, bedienen sich bei ihren Gebeten 
u nd Andachtsübungen der Bücher in Slavonischer und Alt
russischer Sprache, die im 17. und IS. Jahrhundert gedruckt 
forden sind. 

Die Kaufmannschaft erhält, aus Mangel an Burhläden, 
Bücher von Hausircrn; diese bestehen aus der Bibel, Ge
betbüchern, Lehensbeschreibungen der Heiligen, Uebersc-
tzungen ausländischer Romane und Schauspiele, und aus 
anderen Werken in Russischer Sprache. 

Die Bauern lernen selten lesen; die Tschuwaschen, Mor
dwinen, Tscheremissen fast gar nicht. 

Die adeligen Güterbesitzer, deren Zahl unbeträchtlich 
ist, besitzen auch keine Bibliotheken, sondern begnügen, 
«ich meist mit dem Lesen von Zeitungen, und bisweilen einer 
feieinen Anzahl neu erschienener Werke aus dem Fache der 
schönen Litteratur und der Geschichte. Die bedeutendsten 
Sammlungen haben Liben im Ufaschen, Karamsin im Bugu-
ruslanskischen, Timaschew, Mansurow, Krascheninnikow im 
Orenburgischen, und Lewaschew im Sterlitnmatskischcn Krei
se. Die unbedeutenden Büchersammlungen der beiden Letztern 
hestehen vornehmlich aus Russischen Schriften, die seit den 
Letten Catharina's II. herausgekommen sind; — die Bücher-
samnilungen der Uebrigen aus Romanen, Dichtungen, histo-



rischcn Schriften, und Reisebeschreibungen in Französischer 
Sprache. 

In der Stadt Ufa ^iofit es noch eine Sammlung theolo
gischer Hücher, als Hülfsmittel hei dem Unterricht der Zög
linge des Semiiiariums, wo aufker den Wissenschaften, die 
für den geistlichen Stand bilden, auch die Griechische 
und Lateinische Sprache gelehrt wird. Die Geistlichen selbst, 
in Städten und Dörfern, nufser dem Kirchendienst mit der 
Besorgung ihrer häuslichen Angelegenheilen beschäftigt, ma
chen keinen Gebrauch von weltlichen Büchern. 

Bei dem Gymnasium in Ufa wird gegenwärtig eine Bi
bliothek von den neuesten Werken in Beziehung auf die 
dort vorzutragenden Gegenstände angelegt. Bei den Kreis
schulen aber werden nur Lehrbücher gehalten. 

Die IVepliuje« sehe Militärschule in Orenhurg, deren 
Hauptzweck die Bildung junger Hussen und fremder Glau
bensgenossen ist, die sich dem Dienst in den hiesigen Ge
genden widmen, besitzt, obwohl ohne bestimmten Zweck 
beim Sammeln der Bücher, jetzt ebenfalls eine Bibliothek, 
die sich mit jedem Jahre vergröfsert, und bereits aus einigen 
hundert guten Schriften besteht, aus den Fächern der in
ländischen schönen Littcratnr, der Naturwissenschaften, der 
Geographie, Geschichte und Statistik, in Russischer, Deut
scher und Französischer Sprache. 

Bei dem Orcnburgischcn, durch Sorgfalt des Grafen van 
Suchtelen gegründeten iMuseum findet sich, aufser orientali
stischen Werken, auch eine Handschrift in zwei Foliobän
den über das Leben und die Thaten Peters des Grofsen, 
und eine andere in einem Bande, enthallend Nachrichten 
über die Reisen dieses Monarchen auf dem Kaspischen Meere 
bis Astrahad und zurück. 

Die privaten Schmelzhütten dieses Gouvernements für 
Kupfer und Eisen benutzen die heueren Entdeckungen in die
sem Fache nicht, und haben keine Bücher; nur in dem 
Kaginskischen Hüttenwerk giebt es eine unbedeutende Samm
lung. Die Kronsbergwerke von Slatoust dagegen werden 
von gebildeten Beamten verwaltet, die ihre Erziehung in 
dem Bergcorps erhalfen haben; ein jeder von ihnen besitzt 
mehr oder weniger Bücher, sowohl itn Fache des Bergwe
sens, als im Fache der schönen Litteratur. Ueberdies hat 
das Slatoustische Bergwerk eine gemeinschaftliche Bibliothek 



V n n etwa 500 Bänden über Geologie, Metallurgie, Bergbau
kunde, und Zeitschriften über diese Gegenstände in Deutscher 
lad Französischer Sprache; diese Sammlung wird jährlich 
durch die Schriften der besten Geognosten der jetzigen Zeit 
vennehrt. 

Aerzte, Apotheker, Prediger, Architekten und ausländi
sche Lehrer in Ufa und Orenbttrg besitzen alle die Journale, 
die sich auf die Gegenstände ihres Berufs beziehen. 

Die Stadt Orenbttrg selbst, wo ein grofser Theil des 
Publicums aus gebildeten Militär- und Civilheamten besteht, 
kann als der aufgeklärteste Ort in der ganzen Gegend be
trachtet werden; dort giebt es eine ansehnliche Anzahl von 
Büch ern über verschiedene Gegenstände und in verschiede
nen Sprachen. 

Die eigene Bibliothek des jetzigen Generalgouverneurs 
Grafen van Suchtelen, die aus meinem hundert Bänden in 
verschiedenen Sprachen besteht, enthält die wesentlichsten 
Schriften über Kriegswissenschaften, lleisebeschreibungen, 
Geschichte, Statistik, Naturwissenschaften, Technologie und 
Schöne Litteratur; diese Privatbibliothek ersetzt bei vorkom
menden Verlegenheiten den Mangel einer öffentlichen. 

Sammlungen von Reisebeschreibungen, n a U i r h i s t o r i s c h e n , 

Philosophischen, historischen und belletristischen Werken, 
namentlich Russischer, Deutscher, Französischer und Polni
scher Dichter, zeichnen die kleinen Bibliotheken der hiesi
gen Beamten Karelin, Agapiew, Shemtschushnikow, Ziol-
kowsky und anderer Einwohner Orenburgs aus, und vollen
den das Bild der Bücherarmuth dieser Gegenden. 

Orenburg, am 4. Februar 1833. 

K g > 

XXIII. 
N E K R O L O G . 

IwA.v AT.EXEJEWITSCH STEMPKOWSKY. *) 

* - ' l e Wissenschaften nahen kürzlich einen empfindlichen Verlust 
nten in der Person des wirklichen Staatsraths S t e m p k o w s ky, 

Welcher in Kertsch in der Wacht vom 6ten zum 7ten Dpcember 
v - J., nach langen Leiden an der Schwindsucht endete. Er war 

J gbre 1739 i m Saratowschen Gouvernement von adeligen El-
) Aus dem Odessaer Boten i833, No. 6. 



lern geboren, und trat 1804 in da» Ladogasche Regiment. Im Jahre 
1808 lernte der Herzog von Richelieu, der damals Divisionschei 
und Generalgouverneur von Neurufsland war, ihn keimen, gewann 
ihn lieb, und machte ihn zu seinem Adjutanten. Von dieser Zeit 
an verblieb er bei diesem ausgezeichneten Manne, und genofs 
seines Vertrauens und seiner I-'reuudschaft bis zu dessen Abreise 
nach Frankreich im Jahre I8t4- Im Jahre 1809 erhielt er den 
Wladimirorden 4 t e r Classe. Die Dienste, welche er bei der Ein
nahme von Anapa im Jahre 1810 und bei den vom Herzog in 
den Jahren 1810 , 1 8 U , 1812 und 1813 unternommenen Expeditio
nen nach den Kaukasischen Gebirgen leistete, verschafften ihm den 
Rang eines Lieutenants bei dem lsmailowschen Garderegiment, zu 
welchem er im Jahre 1812 übergeführt wurde. Um dieselbe Zeit 
zeigte sich die Pest in Odessa, und verbreitete sich bald über 
ganz Neurufsland. Stempkowsky bat den Herzog um die Etlatibnifs, 
sich in die von der Verwüstung heimgesuchte Gegend begeben zu 
dürfen, und erwarb sich durch die mit. glücklichem Erfolge ge
gen dieses Uebel getroffenen Mafsregeln das Wohlwollen Kaispr 
Alexanders. Im Jahre 1815 ward er zum Hauptquartier des Kai
sers hincommandirt, und vom Juniu? 18)6 bis zum November 1818 
stand er bei dem Corps, welches sich unter dem Befehl des Grafen 
W o r o n z o w in Frankreich befand. Im Jahre Hü4 wurde er von 
dort abberufen, und zum Präsidenten der zur Prüfung der Rech
nungen und anderer Angelegenheiten des Richelieuscheu Lyceums 
in Odessa errichteten Commission ernannt. Er vollzog diesen Auf
trag mit dem Eifer und der Rechtlichkeit, die ihm eigen waren. 
Da er jedoch durch zu grofse Anstrengung seine Gesundheit zer
rüttet hatte, so war er genöthigt, im Jahre 1325 seinen Abschied 
zu nehmen. 

Ungeachtet der verschiedenen von ihm bekleideten Aemter hörte 
er nie auf, sich mit den Wissenschaften zu beschäftigen, wobei 
ihm ein seltenes Sprachtalent zu Statten kam. Nachdem er den 
Dienst verlassen, gab er sich ihnen völlig hin. Schon seit dem 
vierzehnten Jahre war 6ein Beruf zu Forschungen in der alten 
Geschichte entschieden. Seine unermüdliche Thätigkeit in gelehr
ten Untersuchungen über den Kimmerischen Bosporus, welche der 
gelehrten Welt rühmlichst bekannt sind, verschafften ihm die Ehre, 
im Jahre J822 zum correspondirenden Mitgliede der Akademie der 
Inschriften und schönen Wissenschaften in Paris, so wie auch vie
ler anderen gelehrten Gesellschaften erwählt zu werden. Die Me
moiren dieser Gesellschaften und der Akademie wurden oft durch 
seine gelehrten Forschungen bereichert. 

Während er still in einem Landhause bei Odessa lebte, trug 
der Graf W o r o n z o w , Generalgouverneur von Neurufsland, ihm 
die Stelle eines Stadtbefehlshabers iiiKertsch (dem altenPantikapaeum) 
an. Da seine Gesundheit wieder hergestellt war, so folgte er die
sem Rufe, und begab sich nach Kertsch im Jahre 18-8- Der Wohl
stand der Bewohner dieser Stadt War der erste Gegenstand seiner 
Sorgfalt. Während der 5 Jahre seiner Verwaltung machte Kertsch 



grofse Fortschritte; der Handel erblühte, die Bewohner lebten im 
Wohls 

tande. Durch seine Bemühung wurde hier eine Schule zur 
Erziehung von Kindern jedes Standes errichtet; auch ward der 
•hau einer Griechisch-Russischen Kirche begonnen,'und im vorigen 
Jahre der Grund zu einer katholischen Kirche gelegt; aufserdem 
envitkte er hei dem Generalgouverneur 50,000 Rubel jahrlich zu 
fleu nothwendigsten Bauten. Durch seine Sorgfalt entstand dort 
auch ein Stadtgarten. Im Jabre 1829 ward er zum Range eines 
S'aatsraths befördert, 1850 zum Ritter des Ordens des heil. Wla
dimir 31er Classe ernannt, und 1853 zum wirklichen Staatsrath 
avan cirt. 

Mitten unter den Beschäftigungen des Dienstes war es seine 
a i lgenehmste Erholung, sich den mühsamen Untersuchungen über 
die Geschichte des Bosporus hinzugeben, um wrelche er sich mit 
•unermüdlichem E]eifse bemühte. Die von ihm zu verschiedenen 
weiten herausgegebenen Aufsätze beweisen, wie erfolgreich seine 
Forschungen waren. Eine fast vollständige Sammlung von 
Münzen der Bosporischen Könige und eine handschriftliche Ge
r i c h t e dieses Königreichs, zu welcher er die Materialien mit so 
v 'eler Mühe sammelte, werden im Stande sein, dem Ruhme dieses 
^fchaologen die Fortdauer zu sichern. Er war im Bpgriff, diese 
Materialien zu ordnen, als ihn der Tod im 4 5 s t e n Jahre seines 
Lebens ereilte. 

XXIV. 
M I S C E L L E N . 

1 . Dorpater Universitäts-Bibliothek. 
nsere Universitäts - Bibliothek hat neuerlich auch von verschie

denen entfernten Orten werthe Geschenke erhalten. So vor Jahr 
und Tag von dem Geometer und Astronomen, Herrn H a f s l e r aus 
Aarau, jetzt in New-York , der sich, wie ein Sachkenner sagt, 
durch die Vermessung der nordamerikaniscben Ostküste und durch 
seine vortrefflichen mathematischen Lehrbücher um sein neues Va
terland bedeutende Verdienste erworben hat, eben diese Lehrbü
cher. Ebenso ganz kürzlich, durch gefällige Vermitteluug des sehr 
Belehrten Archivars der Hambtirgischen Republik, Herrn Dr. Lap-
P e u h e r g , ohne diefsseitige Veranlassung, folgende fünf Bände, 
Versandt in Auftrag des Herrn C. P. C o o p e r in London: 

1 . C. P. C o o p e r , Esq., on the public Records. Lond. 
<83*- Vol. I. II. gr. 8. 

2. Desselben: Parliamentary proceedings ns lo the court 
°J Chancery in the house of Lords and bankrupting. Lond. 

gr. 8. 
3. Desselben: On Registration. Lond. i83t. gr. 8. 
4. Lettres sur la Cour de la Chancellerie d'Ahglcterre 

Par M. Cooper, Avocat Anglais, et publiees avec une m-



troduction par M, Roy er- Collard, Avocat, Prof. ä la 
Faculte de Droit. Paris, i83o. gr. 8. 

Vor Jahr und Tag erhielt unsere Bibliothek von dem berühm
ten Russischen Schriftsteller, Herrn Collegienassessor und Ritter Tb. 
B u l g a r i n , dem Besitzer des Gutes Kariowa bei Dorpat, ein Per
sisches Mspt. zum Geschenk. Nach genauerer Untersuchung durch 
unsern Herrn Professor K l e i n e r t , die er auf meine Bitte 
übernahm, enthält es folgende Gedichte des Persischen Dichters 
D s c ha m i : 

1. Seiseiet ez-zehab, „die. goldene Kette": eine Samm
lung gröfstentheils satyrischer Stücke in drei Büchern. 

2. Sulaman und Absal, eine Erzählung; Roman. 
3. Tohfat-el-ahrar, „Geschenk der Edlen." 
4. Sübaliat-el-abrar, „Rosarium iuslorum"; zwei mo

ralische Tractate, bestehend aus Geschichten, Apologeii u. 8. w. 
5. Jusuf und Suleicha, das bekannte romantische Ge

dicht, das neuerlich von R o s e n z w e i g übersetzt und herausgege
ben worden. 

6. Leila und Medschnun, ein Liebesgedicht, ebenfalls 
bekannt; von Che'zy ins Französische, von Har tmann ins Deut
sche übertragen. 

7. Chyred-nameh Iskendery, „Weisheitsbucli des Ale-
xander", d. h. moralische Vorschriften und Regeln für diesen 
Fürsten von A r i s t o t e l e s und andern Philosophen. 

Das Ganze ist also eine Abschrift des sogenannten „lieft 
ewrenk", „die sieben Throne", von dem genannten Dichter. 

Dorpat, den 28. Juni 1855. 
MORGENSTERN. 

2 . Zweihundert dritte Sitzung der Curldndischen Gesell
schaft für Litteratur und Kunst. 

M i t a u , am 11. Juni . 
Die Gesellschaft hielt an diesem Tage ihre jährliche General

versammlung. Nachdem der Staalsraih von Recke, als beständiger 
Sekretär, eine kurze Uebersicht der Geschichte der Societät im 
verflossenen Jahre und dessen, was von ihr geleistet worden* vor
getragen hatte, auch die Zustimmung der Versammlung zum Au-
«chaifeii verschiedener lilterärischen Hülfsmitlel erfolgt war, wurde 
durch Ballottement zur Wahl neuer Mitglieder geschritten. Es 
wurden erwählt: Zu auswärtigen, ordentlichen Mitgliedern: Herr 
Apotheker Johann U l r i c h E w e r t z in Dünaburg, Herr Professor 
F r i e d r i c h G e o r g v o n B u n g e in Dorpat. Zu einheimischen, 
ordentlichen Mitgliedern: Herr Kreismarschall, Ritter J u l i u s v o n 
d e r R o p p , Herr Assessor E m i l v o n der R o p p , Herr Pastor 
adj. Ju l iu s W i l h e l m T h e o p h i l R i c h t e r , Herr F r i e d r i c h 
v o n S a c k e n , Herr T h e o d o r Graf v o n K e y s e r l i n g , Herr As
sessor E d u a r d v o n H ü l l e s s e m . 



XXV, 
WISSENSCHAFTLICHES L E B E N IN K A S A N IN D E N 

J A H R E N 1 8 3 1 U N D 1 S 3 2 . 

(Schlufs.) 

Das Journal 3aBOA»ccKÜR M y p a B e R , die Transwolgaische 
Ameise, wirr! v o n den beiden Herren Adjunctcn P o l i -
" o w s k y und H y h u s c h k i n herausgegeben, u n d verbreitet 
Sich über folgende Gegenstände: 

!• Schone Wissenschaften: 
a) Erzählungen, b) Uebcrsetzungen aus den besten so

wohl älteren als neueren Werken, c) Dichtungen. 
2. Wissenschaften: 

a) Auszüge aus ausländischen klassischen Schriftstellern 
hinsichtlich neuer Entdeckungen, oder Vervollkommnung 
der Wissenschaften u n d Künste, h) Historische, statistische 
Und geographische Bemerkungen über Hufsland im Allgcinci-
n e n , und besonders über den östlichen Theil desselben. 
c ) Auszüge aus alten Doctvmenten und Handschriften, wcl-
c he sich auf die Merkwürdigkeiten der Stadt Kasan, des 
Kasanischen und anderer angränzendcr Gouvernements be
ziehen, d) Bemerkungen: *) über den Handel z u Lande 
und zu Wasser in den Transwolgaischen Gegenden; ß) über 
die Beschaffenheit der dem östlichen Theile Hufslands eige
nen Krankheiten, über die Ursachen und die Mittel zur 
Heilung derselben. 

3. Sitten: 

a ) Charakteristik der sittlichen Eigenschaften der Völ
ker der Transwolgaischen Gegenden, ihre Lebensart, reli
giösen Gebräuche, Feste, Vergnügungen, Tugenden, La
ster, u. dgl. m. 

b) Satirischer Blick auf die Gewohnheiten, Fehler, das 
häusliche Leben u. dgl. m. der Bewohner dieser Gegenden. 

4 - Beilagen, welche enthalten Anekdoten, witzige Einfälle 
und Gedanken, ungewöhnliche Naturerscheinungen; und 
sich verbreiten über den Grad der Fruchtbarkeit des Lan
des, über den Gang der Aufklärung, über Handel und 
Wandel, Fabriken und Manufacturcn; auch Geburts- und 
Sterbelisten mittheilen. 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 1 4 



In jedem Monate erscheinen 2 Hefte, jedes von 3 bis 4 
gedruckten Rogen. Der Jahrgang besteht daher aus 24 
Heften, welche drei Rande bilden. Einigen Heften sind die 
Abbildungen verschiedener Gegenstände im Kupferstiche 
beigelegt. Der Preis in Kasan selbst ist 20 Rubel, aufser
halb desselben mit Versendung 25 Rubel B. A. Die Subscri-
bcnlen haben sich an den Adjunct Rybuschkin zu wenden. 

Wenn Referent nach einer solchen Uehersicht des In
haltes dieses Journals zu der Bcnrtheilung des vor ihm lie
genden Jahrganges 1832 übergeht, so ist es nicht seine Ab
sicht , jeden einzelnen in demselben vorkommenden Gegen
stand aufzuführen, oder zu heurtheilen, sondern er wird 
nur die anziehendsten und wichtigsten Aufsätze hervorheben 
und Auszüge aus denselben mittheilen, um den Lesern einen 
richtigen Ueberblick von den Leistungen desselben zu ver
schaffen. 

Unter den schönwissenschaftlichen Gegenständen, die 
theils in eigenen Aufsätzen und Dichtungen, theils in Ue-
bersetzungen mehrerer Auszüge aus Deutschen und Franzö
sischen Schriftstellern, wie z. R. die Regierung Karin des 
Grofsen, der Egoist von Wilhelm Blumen/lud, Kennzei
chen eines Bräutigams von Washington Irving u. n. be
stehen, haben den Referenten besonders angesprochen, eine 
vom Herrn R o s m a c h n i n in acht Russischem Geiste ge
schriebene Idylle, in welcher zwei sich einander innig lie
bende Personen in wahrhaft nationalem Colorite auftreten, 
und ihre Gefühle und Wünsche in den zartesten Ausdrü
cken, aber auch zugleich in einer recht naiven Manier be
schreiben; ferner die Liebe, die Unbeständigkeit der Wei
ber, Männerlist von R i n d o w s k y , die Edelfrau Twerdows-
ky, Brief aus Irkutsk von A n t r o p o w , Erinnerung an 
eine Spazierfahrt von Kasan nach Ober-Uslon, in welcher 
das dort befindliche Grab der unglücklichen Fürstin Men-
stschikow beschrieben wird, Irene und Edwin, Ballade von 
R o s m a c h n i n , sittlicher Zweck der Poesie von P o l i n o w -
s k y , die Schlacht am Balkan, Rede über den Nutzen der 
Geschichte von T o p o r n i n . Von Witz und beifsender Sa
tire sprühen die Notizen Scopidon's, in denen das Leben 
dreier von ihren Eltern in der Jugend gänzlich verwahrlo-
seten Söhne eines Edelmanns treffend gezeichnet wird, über 
welche, trügen sie nicht den Namen von Edclleuten, und 



hesSfsen sie nicht Geld genug, um allen ihren Frevel mit 
dem breiten Mantel der christlichen Liebe bedecken zu las
sen, vielleicht schon längst ein nnderes Loos hätte ver
hängt werden müssen. 

Unter den wissenschaftlichen Gegenstanden treten auf: 
a) Ein vom Referenten verfafster Aufsatz: Ueber das 

Wort Griwna. In diesem widerlegt derselbe die irrigen 
^leinungen eines T a t i s t s c h e w , welcher es von Mähne 
(rpußa) ableitete, eines K o c h , welcher es in dem Arabischen 
V/terison wieder zu finden glaubte, und die des Herrn N. 
« . M u r a w i e w , welcher es für ein aus dem Deutschen Griff 
Und dem Russischen H a ! (da!) zusammengesetztes Wort hielt. 
Endlich trägt Referent seine eigene Meinung vor, der zu
folge dieses von Münzen gebräuchliche Wort nichts weiter 
, s * j als die in altern Zeiten bekannte Bezeichnung ähnlicher 
theils wirklicher theils eingebildeter Münzen mk dem Aus
drucke: Grifon oder Griffen oder Gryfo, und schliefst, dafs 
die altern Russen wahrscheinlich diesen Namen von den 
mit ihnen Handel treibenden nordischen Völkern, bei denen 
der Greif ein sehr gebräuchliches Emblem ist, überkommen, 
^"d mit der Zeit selbst für Münzen von verschiedenem 
Gerthe angenommen haben. Ueberau hat er seine Behaup
tungen mit den nöthigen (Zitaten aus Orientalischen, Euro
päischen und Bussischen Schriftstellern belegt. 

b) Die Geschichte der Stadt Kasan, gröfstenthcils aus 
V o r g e f u n d e n e n Documenten dargestellt von R y h u s c h k i n , 
'n der dies und jenes nicht allgemein bekannte Factum vor
kommt, und die sich durch mehrere Hefte hindurch zieht. 

c) Ueber die steuerpflichtige männliche Seelenzahl und 
die Abgaben des Kasanischen Gouvernements im Jahre 
1827. Nach dieser Berechnung belauft sich die Zahl: 

«) Christlicher Kaufleute auf 833 
ß) Muhammedanischer Kaufleute auf. . 12,599 
y) der Kronsbauern . . . . 355,375 
i) der Einhöfner 612 
«) Abgedankter angesiedelter Soldaten . . 5,053 
i) der Apanagebauern 11,585 
») der Falkoniere 106 

der adligen Bauern S2,473 
•) der Meister und Arbeitsleute im Mama-

dyschschen Kreise auf 1,265 



x) derer bei der Tucbfabrik Osokin's auf . 1,373 
?.) der in die Bürgerschaft eingeschriebe

nen Kriegsgefangenen 10 

Zusammen 471,284 
tu.) der Kirchendiener auf 3,880 
») der supcrnumcrären Kirchendiener . . 164 
#) der Fuhrleute im Kasanischen Kreise . Gl 
•) der Karakalpaken im Laischewschen 

Kreise 1 

Zusnmmen 475,390 
Die Abgaben beliefen sich in demselben 1827. Jahre: 
<*) von der Kaufmannschaft auf . . . 1,104,9S2 Rubel. 
ß) von den Kronsbauern 4,699,342 — 
7 ) _ _ Einhöfnern 11,597 — 
i) — — abgedankten angesiedelten 

Soldaten 67,204 — 
i) — — Apanagebauern . . . . 38,230 — 
<j") — — Falkonieren 349 — 
„) — — adeligen Bauern . . . . 272,160 — 

— — Meistern und Arbeitsleuten 4,174 — 
«) — der Tuchfabrik Osokin's . . . 4,530 — 
«) — den Besitzern anderer Tuchfa

briken 2,746 — 

Zusammen 6,195,314 Rubel. 
d) Ueber die Orientalischen Spiegel, vom Referenten. 
In diesem Aufsatze hat derselbe sich über die bekannt 

gewordenen Orientalischen Spiegel im Allgemeinen, und 
insbesondere über einen auf dem Gute Selenowka im Spas-
kischen Kreise gefundenen verbreitet. 

e) Ueber Gesetzgebung, von P o l i n o w s k y . 
' f) Ueber die Gründung der Stadt Irbit. 

Die im Gouvernement Perm gelegene, wegen ihres 
Jahrmarkts berühmte Stadt Irbit, die Anfangs nur als eine 
Slobode (Flecken) seit dem Jahre 1633 bestand, erhielt ihre 
jetzige städtische Verfassung von der Kaiserin Katharina II. 
im Jahre 1775. Im Jahre 1831 befanden sich in derselben 521 
Häuser, 14 Strafsen, 1 Marktplatz, 2 Stadttheile, 3 Kirchen, 
4 Salzmagazine, 1 Krankenhaus, 1 Schule, 24 Weinkeller, 
1 Stadtgefängnifs, 1 Kaufhof, 5 Brandweinsschenken (Ka-
baken) und 2774 Einwohner. 



g) Ueber die Höflichkeit (aus dorn Deutschen), von 
P 0 1 i n o w s k y. 

h) Ueber den Eltonsee, von S a b a n d s e h i k o w . 
Die Mogolen nannten ihn ylltin-JSor (den goldenen 

See), wegen der durch die Brechung der Sonnenstrahlen auf 
demselben erzeugten dunkelrothen Farbe. Die Kalmücken, 
Welche mit den Bussen Tauschhandel trieben, erlheilten 
ihnen zugleich die F.rlattbnifs, aus diesem See Salz nehmen 
*u dürfen. So legten diese im Jahre 1703 an demselben 
p , ne Erdstadt an, und nannten den See abgekürzt Elton, 
lui Jahre 1728 ward die Bearbeitung des Salzes schon lebhafter. 
1"» Jahre 173t verbot man den freien Verkauf des Salzes, 
u nd mit demselben auch die Bearbeitung desselben. Im 
•fahre 1747 ward in Saratow für das Salzsieden ein Commis-
"ariat verordnet, und eine kleine Burg an dem See ange
legt; seit dem Jahre 1780 fiel er der Verwaltung des Sara-
'owschen Kanteralhofes anheim. Im Jahre 1805 eröffnete 
n'an in Saratow eine Eltnnsche Salzexpeditinn, welche im 
^ahre 1819 aufhörte, indem an ihre Stelle die Salzregierung 
, n Kamysch trat, die im Jahre 1821 nach Saratow verlegt 
forden ist. 

Der Verfasser beschreibt hierauf die Lage und die phy
siche Beschaffenheit des Sees, erwähnt auch A. v. H u m 
hold t 's , der im Jahre 1829 dort war, die Luft für unge
sund erklärte und ein einem schwarzen Käfer ähnliches In-
sect in dem See fand, welches eine Menge Füfse und auf 
"ein Kopfe etwas einer Krone ähnliches hat, und geht dann 
z u den Meinungen der Physiker über die ursprüngliche Bildung 
des Sees über. Endlich beschreibt er noch die am See befindli
chen Kronsgebäude und das dort stehende Militärcommando. 

i) Die Bulgaren oder die Ruinen der Hauptstadt 
dieses Volks, von K a f t a n i k o w . 

k) Beschreibung einer im Jahre i83o unternommenen 
Reise von dem Eltonsee zu dem Wohnorte des Chans der 
deinen Kirgiskaisackenhorde Dschehangir, von S a b a n d 
s e h i k o w . Beschreibt den Ort, so wie die Aufnahme von 
leiten des Chans und seiner Hausgenossen, nebst einigen 
andern Ceremonieen der Kirgiskaisacken. 

1) Ueber den Einfluss der Luft und des Wassers auf 
die Gesundheit des Menschen, vom Staatsrathe^Arnold. 
Ein nicht übel geschriebener Aufsatz. 



m) Ueber die Litteratur des 6ten und ylen Jahrhuri' 
derts. Uebersetzung von einem Unbekannten. 

ii) Ueber die Lama der in den Transbaikalschen Ge
genden nomadisirenden Buräten. Scliigemunianischer Von
fession, -von dem Gensdarmenobristen Mal ' s low. 

Die Gouvernementsregicrung von Irkut.sk hatte bis jetzt 
noch keine bestimmten Gesetze vor Augen, auf die sich der 
Stand der Lama Schigeniunianiscber Confcssion gründet, 
weiche in China, Indien, Tibet und der Hn Rnfsland angren
zenden Mongolei die Ehrengeistliclikeit vorstellen. Vor nicht 
lunger Zeit hat sie aber diese früher unbekannten Gesetze 
erhalten, welche von den Bogdo-Chanen selbst' bestätigt und 
im Jahre 1817 in derselben Mogolischcn Sprache abgefafst 
sind, in der unsere Unräten schreiben. Sie ist also jetzt 
im Stande, den Mifsbräuchen zu steuern, welche sich bei 
ihnen unter dem Anscheine der Gesetzmäfsigkcit eingeschli
chen haben. 

Diese Mogolischcn Verordnungen bestehen aus 63 Thct-
len, welche alle Regeln enthalten, die sich sowohl auf die 
weltliche Verwaltung, 'als auf den Laiuaise.hen Vorstand be
ziehen. Fünf Theile beziehen sich ganz eigentlich auf die 
Secte der Lama, ohne den Obergcistliehen dieser Secte, den 
Dalai Lama auszuschliefscn, welcher nnch dem Bogdo-Chan 
ihr erstes Oberhaupt ist. 

Herr Mafslow geht jetzt zu der Erläuterung des W e 
sens und der Unterscheidungsmerkmale sowohl der Schi-
gemunianischen als der Schaiiianischen Secte über. 

Der Schigemunianische Glaube ist aus dem alten Rrah-
minischen hervorgegangen. Die Secte desselben ist eine 
aristokratische Vielgötterei Olan Burchanlu. Die Gölter, 
Welche sie anbeten, herrschen einer nach dem andern ab
wechselnd über die Welt , ohne unter sich einen Beständi
gen, d. h. Ewigen zu haben. Nach dem Schigemuiiiani-
schen Glauben besteht: 1) das oberste Wesen in Lama, d. 
h. Heiligkeit; 2) das mittlere in dem Gesetze, und 3) das 
letzte in dem Burchan, d. h. der Gottheit. Die Lama müs
sen alle unverheirathet sein, und ein streng mönchisches 
Leben führen, die Schamanen hingegen sind alle verheirathet. 

Der Schamanische Glaube, der sich nur an Traditionen 
hält, gründet sich auf die Anbetung der Ongone, d. i. der 
Schutzgeister, welche sich überall unter verschiedenen Ge-
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stalten als Beherrscher verschiedener Gegenstände aufhalten, 
und gegen die bösen Geister Schulz gewähren. So giebt es 
Berg-, Hügel-, Thal- , 'Meer-, Kluis-, Hausvieh-, Haushal-
tungs-, Jagd-, Viehzucht-, Liebes-, Hochzcils-, Gehurts
und Gott weifs Mas sonst noch für O/igone. Sie sind nach 
der Meinung der Schamanen keinen Veränderungen unter
worfen, wie die Burchane der Lama. Selbst die Mandschu
rischen Bogdo-Chane müssen diese Ongone anbeten und ih
nen Opfer bringen. 

Der Verfasser erklärt sich dann über das Entstehen und 
die Lebensweise der jetzigen Transhnikalsch.cn Burätischen 
Lama, so wie über ihre Pläne, das von ihnen in Schrecken 
gesetzte Volk sich gänzlich zu unterwerfen. 

Im Jahre 1741 ward von der Irkutskischen Regierung 
der Lama Punzulow zuerst zum Verwalter der damals in 
geringer Anzahl sich befindenden Selenginskisehen und 
Ncrtschinskischcn Laura ernannt, während alle übrigen ein-
gebornen Buräten der Schamanischen Sectc angehörten. Sein 
Nachfolger Sajaeiv, der aus dem Zougolischen Geschlechtes 
s "'h im Jahre 1764 zuerst die Würde eines Banditl-Chaniha 
e ,'bat, und die goldene Verdienstmedaille bekam, verbreitete 
°ald darauf den Schigemuniunisimis überall statt des Scha
nianismus. Seit dieser Zeit suchte sich aber der Vorsteher 
des ohne Erlaubnifs der Regierung gegründeten Gufsinoosers-
kischen (Gänseseeischen) Götzentempels, Namens stgaldaetv, 
y o n seinem Chamha Lama loszurcifscn, welches ihm gelang. 
Oie Nachfolger desselben wufsten nach dem Tode des letz
ten Zongolischen Bandid-Chamha, Chytyhuew's. diesen Ti
tel nebst der Obergewalt sich zu verschaffen, herrschten über 
alle Burätischen und Tungusischen Lama, und der Gttfsinoo-
serskische Götzentempel wurde statt der Zongolischen der 
Ilauptgötzenteinpel. Dies ereignete sich im Jahre 1808. 
Dadurch entstand unter ihnen eine so grofse Eifersucht, 
dafs jede Parthei durch die Vermehrung der Lama mehr 
Stimmen für die Würde der Oberlama zu gewinnen trach
tete. Dies ist der Grund, warum nach der Vereinigung al
ler Transbaikalschen Buräten und Tungusischen Lama zur 
Zeit des jetzigen Bandid - Chaniba die Anzahl der Lama 
im Verhältnifs zu der des gemeinen Volks sehr grofs 
ist, so dafs auf 3 Familien 1 Mönch gerechnrt werden 
kann, welche grofse Anzahl die Aufmerksamkeit der Regie-
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rung auf sich gezogen hat. Wegen dieser grofsen Vermeh
rung rissen unter ihnen manche Unordnungen und Mifsbrau
che ein in Hinsicht ihrer Bethäuser, der Bestrafung der 
Lama, des verschiedenen Hanges, der Halblama (Obuschi), 
der geistlichen Heden u. s. w., die nun beschrieben werden. 
Dann spricht der Verf. von ihren Dogmen, ihrem Gottes
dienste, bei dem das Vorlesen des aus 108 Theilen beste
henden Gandschur eine grofse Holle spielt. Er nennt noch 
aufserdem andere heilige Bücher, welche bei ihrem Gottes
dienste gebräuchlich sind. Ihre Gebete sind die gewöhn
lichen aller Nationen. Um sich ihrer Sünden zu entledigen, 
fasten sie. Jeder bringt dann in dem Tempel ein Opfer, 
zündet ein Licht nn, und sagt während des Gottesdienstes die 
Gebetsformel: Ommani batmichom, welche so erklärt wird: 
Om: himmlisches Erbarmen in Sünden, mit: Erbarmen 
himmlischer Kraft, ni: Vergebung menschlicher Sünden; 
Bat: Befreiung der Pferde von Martern (sie), ini: Ver
treibung der abgefallenen Kraft, choin: Befreiung von 
der Hölle. Da uns Herr Klaproth in dem Nouveau Jour
nal Asiatique eine von dieser völlig abweichende Erklärung 
mitgetheilt hat, so mögen die Kenner über die Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit derselben entscheiden. Während einer 
solchen Fastenzeit essen sie nur die ihnen zugemessene 
Portion Brod, Beeren und Milchspeise. Jeden 8 len, 15tcn 
und 30sten Tag eines jeden Monats kann dies geschehen. 
Beim Gottesdienste bedienen sie sich noch aufserdem 50 
Glückchen (Otschar concho), 20 kleiner Trommeln (/9a-
miru), 20 grofser Becken, mehrerer Trompeten und Posau
nen u. s. w. Hierauf werden noch die andern zum Gottes
dienste erforderlichen Geräthschaften und Kleidungsstücke 
aufgezählt, durch welche, so wie durch den durch die In
strumente hervorgebrachten Lärm sie die bösen Geister von 
dem Heiligthume zu vertreiben suchen. 

Die Anzahl der Lama belief sich im Jahre 1829 auf 
2361. Das Ganze heschliefst die namentliche Angabe ihrer 
15 in verschiedenen Jahren erbaueten Götzentempel, welche 
zusammen 665,170 Rubel gekostet haben. 

o) Ueber die häuslichen Einrichtungen der Deutschen 
Colonislen in dem Kamysclischen Kreise des Saraloivschen 
Gouvernements, von S a b a n d s c h ik o w. 

Jeder, welcher die bei Deutschen Bauern gewöhnlichen 



häuslichen Einrichtungen kennt, wird mich der Mühe eines 
Auszuges aus diesem Aufsatze gern überheben. Der Verf. 
schliefst jedoch denselben mit dem Ausspruche, dafs diese 
Kolonisten die Hoffnungen, welche die Kaiserin Katharina 

'tu Jahre 17G4 bei der Stiftung ihrer C'olonien hegte, im 
Sollen Mafse gerechtfertigt, und durch ihre Thätigkeit «nd 
Arbeitsamkeit, die zu ihrer Einrichtung von Seiten der Mo-
mtrehin angewandten Kosten hinlänglich belohnt, ja selbst 
Andern den Weg zu einem dauerhaften Glücke gezeigt haben. 

I>) Auszug aus der historischen und politischen Heise , 
fles Obristen De S o m i e r , welche im Jahre 1820 in Paris 
erschienen ist. Derselbe enthält das, was darin über den 
herühmten S c a n d e r b e g gesagt ist. 

qj Uehersetzung des Theils der Reisebeschreibung von 
A d a m O l e a r i u s , welcher sich auf das Grojsfiirstenlhum 
Moskwa bezieht, von X c m i r o w . 

r) Ueber die Grabschriften in Bolgari. 
Um diese von dem Herrn K l a p r o t h im Nouveau Jour

nal Asiatique, 1831, Nr. 48. im Text und in einer Franziisi
schen Uehersetzung herausgegebenen Grabschriften in Kufs
land gemeinkündiger zu machen, hat der Referent, den Rit
ten der Redactoren willfahrend, dieselben in die Russische 
Sprache übersetzt und mit einer Einleitung begleitet. 

Die Beilagen enthalten folgende Artikel: 
a) Historisch - kritischer Blick auf die Philosophie, 

v on G o r o d t s c h a n i n o w . (Uebers. aus I^egislalion primi
tive par'de Bona Id. T. I. ä Paris <8*j.) 

b) Satirische Herzensergiejsungen, von A n o r o w : «) 
Das Schicksal und die Cholera, ß) Unbedeutende Anekdote 
mit einer grofsen Vorrede, y) Bemerkungen eines Provin-
cialen über St. Petersburg, i) Blick auf die kinetozogra-
phischen und optischen Vorstellungen, t) Der bestrafte Kadsi. 

c) Erläuterung einer Strophe der yten feierlichen Ode 
Lomonofsow's, von G o r o d t s c h a n i n o w . 

d) Zergliederung der Aeneide Virgils, von L u k a -
t s c h e w s k y . 

e) Ankündigung der Errichtung eines Denkmals zu 
Ehren des berühmten Russischen Dichters D e r s h a w i n 
tfi Kasan. 

f) Statistische Beschreibung des Gouvernements Kasan. 
Diese enthält eine Angabe des jedem der 13 Kreise ange-



h ö r i g e n E r d r e i c h s , d e r E i n w o h n e r z a h l i n d e n G o u v c r n c m e n t s -

u n d K r e i s s t ä d t e n , d i e s i c h i h r z u f o l g e i n K a s a n a u f 45,041 > 

i n a l l e n S t ä d t e n J d e s K a s a n i s c h e n ~ G o u v e r n e m e n t s a b e r a u f 

6 9 , 7 4 5 b e l a u f t , d e r G e i s t l i c h k e i t ( d e r s c h w a r z e n 2 7 2 , d e r 

Weifsen 301) , d e r E d e l l e u l e ( 5 2 3 ) , K a u f i e u t e (482) , I J i i r g e r 

(10,328), H a n d w e r k e r (9S3), K r ä m e r (128), i m D i e n s t e s t e 

h e n d e n B e a m t e n (616), n i c h t i m D i e n s t e S t e h e n d e r a u s d e i n 

B i i r g e r s t a n d e ( 1 5 , 2 4 8 ) , d e r G a r n i s o n o d e r i n n e r n W a c h e 

( 2 5 7 8 ) u . s . w . 

g ) Innerer und äusserer Handel des Gouvernements 
Kasan. 

Ii) Anzahl der Revisionsseelen im. Kasanischen Goucer* 
nement. S i e b e l ä u f t s i c h n a c h d e r 7 t e n R e v i s i o n a u f 4 4 8 , 9 4 8 

S e e l e n . 

i ) Wirkungen der Monomanie. B e s c h r e i b u n g e i n e s 

C r i m i n a l f a l l s , d e r z u f o l g e d e r B a u e r A l e x a n d r o w s e i n e r 

F r a u u n d s e i n e r T o c h t e r m i t d e m B e i l e d e n K o p f a b h a u t , 

s i c h s e l b s t d a r a u f d a s L e b e n m i t e i n e m M e s s e r n e h m e n w i l l , 

d a s i h m a b e r s e i n e D i e n s t e v e r s a g t , w e i l e s s t u m p f i s t . 

D i e M e d i c i n a l b e h ö r d e e r k l ä r t e d e n A l e x a n d r o w f ü r e i n e n 

in d e m Z u s t a n d e d e r mania occulla s i c h b e f i n d e n d e n M e n 

s c h e n , u n d d a s C r i t n i n a l g e r i c h t d i c l h t e i h m e i n e ö f f e n t l i c h e 

K i r c b e n b u f s e v o n 5 J a h r e n z u . 

B e i g e l e g t s i n d m e h r e r e A n s i c h t e n v o n K a s a n , B o l g a r i u . s . w . 

M n n e r s i e h t a u s d i e s e r v o n m i r e r t h e i l t e n T J e b e r s i c h t 

d e r Transwolgaischen Ameise, w i e m a n n i g f a l t i g u n d r e i c h 

i h r I n h a l t z u w e r d e n v e r s p r i c h t , u n d w i r d ü r f e n d i e H o f f 

n u n g h e g e n , d a f s d i e H e r r e n R e d a c f o r e n e s s i c h e i f r i g a n 

g e l e g e n s e i n l a s s e n w e r d e n , a u c h f ü r d i e Z u k u n f t m i t i h r e m 

J o u r n a l e b e i d e m P u b l i k u m E h r e e i n z u l e g e n . 

R e f e r e n t s c h r e i t e t j e t z t z u d e n ü b r i g e n in d e n b e i d e n 

v e r f l o s s e n e n J a h r e n g e d r u c k t e n S c h r i f t e n . D i e e r s t e S t e l l e 

n e h m e h i e r d a s B u c h e i n , w e l c h e s j a w o h l a l s d i e G r u n d 

l a g e d e s O r i e n t a l i s c h e n W i s s e n s a n g e s e h e n w e r d e n k a n n , 

der Alkuran. R e f e r e n t h ä l t j e d o c h , b e v o r e r w e i t e r g e h t , 

f ü r n ö t h i g , s i c h ü b e r d i e A u s s p r a c h e d i e s e s W o r t e s z u e r 

k l ä r e n . I n E u r o p ä i s c h e n S c h r i f t e n s c h r e i b t m a n d a s s e l b e 

n o c h b i s j e t z t i m m e r e n t w e d e r der Koran, o d e r der Alkoran. 
E r s t e r e s , w e i l m a n z w e i A r t i k e l , d e n D e u t s c h r n u n d A r a b i 

s c h e n , a u f e i n a n d e r f o l g e n z u l a s s e n , f ü r s p r a c h w i d r i g h ä l t , 



u n d docli ist der Almanach, der Alkowen, das Allali 
u - s. w. etwas ganz gebräuchliches, j a hat zu keinem wei
tern cYnstofse Veranlassung gegeben. Nach der Analogie 
, s t also der Koran durchaus falsch. Das zweite, der Alko-
ran, ist schon deswegen nicht richtig, weil die Orientalen, 
so viele lief, deren kennen gelernt, und mit so vielen der
selben er darüber Rücksprache genommen hat, in sehr w e 
nigen Fällen den O-Vokal gebrauchen, sondern gewöhnlich 
den U-Vokal an dessen Stelle setzen. Hat Ref. doch 
selbst Anfangs während seines Hierseins unter Tataren und 
l'ersern sich des Wortes Alkoran bedient, ohne verstanden 
2 , i Werden. So sagen sie auch nie Mohammed, obgleich 
dies noch heut zu Tage sehr oft in den Schriften berühm
ter Orientalisten auftritt, sondern stets Muhammed. Sie 
sprechen daher immer das Wort Alkoran aus, als ob g e 
schrieben stände Alkurr-an, denn das r bildet bei ihnen ei
len Gurgellaut, bei dem sie inne halten müssen. Schrieb 
Ref. einst, im Intelligenzblatte der Leipziger Litteratur Zei

tung 1S32, Nr. 90, S. 715, Alkruan, so glaubt er das nicht 
mit Unrecht gethan zu haben, weil man, um diesen Gurgel
laut der Orientalen darzustellen, oder unserer Sprach weise 

anzuähneln, entweder Alkruan oder Alkurr-an, oder zum 
wenigsten der Alkuran schreiben, aber dann dieses Wort 

aussprechen mufs, als ob der Alkurr-an geschrieben stän
de , so wie man Newton schreibt und Niut'n spricht. Diese 
Erklärung genüge hier, und diene als eine Erläuterung der 
von mir in der Leipziger Litteraturzeitung beliebten Neuerung. 

Es erschien also in dieser Zeit: 
1) Eine neue Ausgabe des Alkurans in Folio, ohne Ti 

tel , dessen das heilige Ruch der Muselmänner füglich ent
behren k a n n , pVA (478) Seiten in gr. folio nebst den in der 
frühem Ausgabe vom Jahre 1816 befindlichen Randglossen 
und dem Surenverzeichnifs. Am Ende ist aber in Tatari
scher Sprache hinzugefügt, dafs diese Ausgabe auf Veran
staltung und Kosten des Knsanischen Kaufmanns erster Gilde 
Ubeid-tillah Muhammed llnhim Jiinusow zu Nutz und From
men der Muselmänner in der Univcrsitätslypographie zu 
Kasan im Jahre 1832 gedruckt ist.' 

2) Eine neue Ausgabe des Ueftigex, oder siebenten 
Theils des Alkurans, ganz so wie die Ausgabe vom Jahre 



1827, fp \ (238) Seiten in kl. 8, nebst derselben veränderten 

Anzeige am Ende des Buches, welche sich beim Alkuran 

findet. 

3) Eine neue Ausgabe des Muselmännischen Gebelbii' 
ches, (32) Seiten in 12, ganz wie die letzte Ausgabe, 

nur mit dem Unterschiede, dafs noch einige Gebete hinzu

gefügt, und die Anzeige wegen des Herausgebers eben so 

wie oben verändert ist. 

4) Ich gehe jetzt zu einem etwas wichtigern Werke 

über, nämlich ZU der Geschichte der Tatarischen Chane der 
Krym von Seid Muhammed Ridsa. Die beiden so
wohl in Russischer als Türkischer Sprache verfafsten Titel 

lauten so: 

AcceoTj O-cceSap'B h a u CEIVTB i iAaHemb, COAEP*AUT.I'R Mcmo-

pi'io K p M M C K M x t XAHOSB omb M e K r A H Tupeü XANA IRO AO 

M e H r A H TUPEW XIIHA URO m. e. CB T V A n o I H ? " r - CoHWHeiiie 

CEFIIIAA IVIYXAIVIMÊ A J J h 3 M , M3^aHHoe HMIIEPAMOPCKNIVIB KA-

3 a H C K W M b yjiHBepcHmemojvili, NO^B HaÖAiOAeHieinT) Miipshi KA-

3 e m 6 e K a , A ^ w H K m b - r i p o i p e c c o p a ONARO y i i H B e p c u m e m a ETC. 

K a 3 a m . , y H H B e p c u m e m c K o S TUNORPA^iiM, 1S32. d. h. Asseb 
o-sseijar oder die sieben Planeten, enthaltend die Geschichte 
der Krymmischen Chane von Mengli Girei 1. bis Mengli 
Girei IL, d. i. vom Jahre i V « V bis Ein TVerh des 

Seid Muliammed Ridsa, herausgegeben von der Kaiserli
chen Kasanischen Universität, unter der Aufsicht Mirza 
Kasembeh's, Adjuncten jener Universität u.s.w. Kasan 
in der Universitälstypographie 1832. X X X Seiten der Russ. 

5 Seiten der Tatarischen Vorrede, und (344) Seiten 

Text. 4. 

lXA*« ÜU5̂> jkte jb*^ Cr* ^ M ^ f £+**Jf o I Ä £ = = 

J L ^ f < ^ A > (Jjktej ,J5j** c" 5 ^ **~^T c A + a r w 

t w 



'gitfxtoa} & J b f (j* k l a g t e j U X c f l ^ C i j J b l Ö f j * U o O 

' ^ s r i f j i f J F f A * J 0 u „ ^ s O u « 2 ü V a - j ^ i s ^ f l x c 

Werfen wir einen Blick auf das, was wir vor der Aus
gabe dieser Schrift über die Geschichte der Tatarischen 
Chane der Krym gedruckt besnfsen, so müssen wir uns 
gestehen, dafs die Notizen über dieselbe ziemlich mager 
waren. W e r sollte daher nicht schon längst den Wunsch 
gehegt haben, es möchte irgend eine gelehrte Anstalt oder 
, rgend eine Privatperson über diese Partieen der Orientali
schen Geschichte uns neue und umständliche Aufschlüsse er
teilen. Sie liegen jetzt zwar in der gedruckten Geschichte 
des Seid Muhammed Bidsa vor uns, aber nicht in der Ord
nung und Vollständigkeit, in der es jeder billig Denkende 
erwarten durfte. Allerdings gereicht es der Kasanischen 
Universität zum Verdienste, dafs sie ein Werk dieser Art 
*ii Tage zu fördern unternommen hat, es würde ihr aber 
*n einer noch gröfsern Ehre gereichen, wenn sie ihr Un
ternehmen mit einem erfolgreichen Ende gekrönt hätte. 
Wie dies zu verstehen sei, wird sich aus den weiter unten 
folgenden Bemerkungen ergeben. 

Die vor uns liegende Geschichte des Seid Muhammed 
Bidsa besafs einst der verstorbene Lector der Tatarischen 
Sprache an der hiesigen Universität, Ibrahim Chalfin. Ref., 
dem sie derselbe zwar gezeigt, aber dem er sie Anfangs zu 
keinem Preise überlassen wollte, war der jprste, welcher 
wnsern jetzigen Curator auf diese schätzbare Handschrift 
aufmerksam machte, und ihn bewog, dieselbe zu dem Prei
se von 250 Rubeln, zu dem sich Chalfin sie abzulassen end
lich entschlofs, für die Universität nicht nur anzukaufen, 
Sondern auch höhern Ortes um den Druck derselben anzu
halten. Der Druck nebst der dazu nöthigen Summe ward 
Von dem Minister, Fürsten C. v. Lieven bewilligt, und ein 
Comite von dem Curator zur Herausgabe derselben be
stimmt, zu dem Referent Anfangs zwar mit gehörte, aus 
dem er aber ausschied, weil seine Vorschläge, (auf die 
er im Verfolge dieser Beurtheilung zurückkommen wird) 



nicht beachtet Wurden. So verhält sich die Sache, und 
nicht, wie Herr Kasembek S. 3 der Vorrede erzählt. 

Herr Kasembek berichtet uns nun S. 2 derselben Vor
rede, dafs er sich mit dein Mufti von Ufa, mit allen Ka
sanischen und Asfraelianischen Achimen in Briefwechsel ge
setzt, dafs er endlich sogar an den Taurischen Mufti ge
schrieben, aber von allen diesen Männern keine Auskunft 
über seinen Seid Muhammed Ridsa habe erhaltpn können. 
Aus der Schreib- und Denkungsart seines Verfassers schliefst 
er, er müsse ein Türke gewesen sein, oder zum wenigsten 
in der Türkei seine Erziehung erhalten, und in der Mitte 
des 1Sten Jahrhunderts gelebt haben, weil er seine Ge
schichte mit der Thronbesteigung des Mengeli Girei II. 
schliefse. 

Der Stil des Ridsa, fährt er fort, ist sehr schön, nber 
auch wegen der vielen Arabischen und Persischen Worte 
und der metaphorischen Redensarten, mit denen derselbe 
durchgängig geschwängert ist, sehr schwer zu verstehen, 
hinzufügend, dafs überhaupt alle Orientalischen Schrift
steller mit Schönheit der Sprache Dunkelheit verbinden, 
und dafs der Biograph des Nadirschah, Mi'rsa Mehdi Chan, 
nur mit Mühe von den aufgeklärtesten Persern verslanden 
werden könne. 

Die Schriftzüge sind schöne Nestaalik - Schrift, und 
Herr Kasembek vermuthet aus den zweien am Ende der 
Handschrift stehenden Ziffern fj (69), es sei dieselbe im 
Jahre 1169 (1755) und ungefähr 15 Jahre nach der Abfas
sung des Werkes gesehrieben. Er fand grofse Schwierig
keiten in Hinsicht der Verbesserung des Textes, und un
überwindliche in der ihm unbekannter Eigennamen. In 
der Handschrift fand er zwei Lücken, und da er gehört 
hatte, wie er schreibt, dafs sich früher in der Bibliothek 
des verstorbenen Italinsky, jetzt in der des Asiatischen In
stituts zu St. Petersburg, noch ein zweites Manuscript die
ses Werkes finde *), so wandte er sich an den Herrn 
Mirza Dschafer in Petersburg, der aber seine Bitte, ihm 
diese Stellen abzuschreiben, nicht erfüllen konnte. Daher hat 
er an zwei Stellen: S. 138 und S. 205, leeren Raum gelassen. 

*) Getagt hatte « i ihm der Ref., der es Rut v. Hammer'« Vorrede surrt 
atan Theile leiner Geschichte de« Osmanischen Reichs vrufste. 



Dann giebt pr die verschiedenen Zeiciien an, deren er sich 
bediente, um anzuzeigen, dafs ein Wort ihm zweifelhaft 
oder unerklärbar u. s. w. erschienen sei; sagt darauf, dafs 
er dem ihm geäufserlen Wunsche, diese Geschichte zu über
setzen, nicht Genüge leisten könne, weil ihm die Ueherse
tzung unmöglich scheine. Um seinen Lesern einen allge
meinen Begriff von dem Inhalte und der Wichtigkeit des 
Vorliegenden Werkes zu geben, zieht Herr Kasembek einige 
Stellen aus demselben an, sie mit Deguignes und Karamsin 
Vergleichend, welche mit dem Seid Muhammed Ridsa ver
schiedener Meinung sind. 

Seine Geschichte nannte Ridsa die sieben Planeten, zu 
Ehren der sieben Chane, Mengeli Girei, Saheb Girei, Dewlet 
Ciirei, Behader Girei, Adschi Selim Girei, Mengeli Girei IL 
u"d Gazi Girei. Nach einer kurzen Einleitung beschreibt 
Bidsa die Verbreitung der Nachkommen Noah's über die 
Erde, und giebt als Stammvater der Türken 'Purk, den Sohn 
Japhct's, an. Mit gleicher Kürze redet er von dem Ursprün
ge der Mogolen, wirft einen oberflächlichen Blick auf ihre 
beschichte und auf Dschingischan's Thalen, beschreibt aber 
schon genauer, welchen Theil seines Reichs er seinem älte
sten Sohne Dschudschi angewiesen habe. Herr Kasembek 
f,iebt bei der Etymologie des Namens desselben dem Ridsa, 
der ihn durch Reisender erklärt, weil seine Mutter Burta 
Kutschin ihn unterwegs gebore'n habe, den Vorzug vor 
Abulghasi, der ihn in der Bedeutung von neuer Gast, An
kömmling, nimmt *), und eben so hält er die Meinung des 
Ridsa hinsichtlich der Gründung Sarai's durch Batu für rich
tiger, als die des lbn Arabschah, weil Karamsin nach einer 
Handschrift aus dem <6tcn Jahrhunderte dieselbe dem 
Sain, Sohn Batu's, beilegt, Sain aber und Batu eine und 
dieselbe Person sei. 

Unter der Anführung des Tacbtamysch (sie) zog der 
gröfste Theil der Tataren aus Descht Kiptschak nach der 
Krym über, indem Descht nebst der Bulgarei den Nach
kommen des Urus Chan anheimfiel. Chane der Krym 
waren die Nachkommen des Tachtamyscb, Ahmed Kutschek 

*) Warum ist hier eine dritte Erklärung dieses Wor tes : der unverse-
hends Gehörne, von Herrn Kasembek, als an einem schicklichen 
Orte, oiebt in Anregung gebracht? 



(sie) und Muhammed. Der letzte entschlofs sich, den wü-
thenden Befehlshaber der Nogaierhorden F.dige (sie), den 
alten Feind der Chane Descht's, aus dem Wege zu räumen. 
Dies führte ein Tatar aus dem Stamme Barin aus. Auf 
dem Wege aber von einem seiner Freunde betrogen, eilte 
der letzte mit Edige's Kopf zum Chan, und erhielt seine 
Tochter Schirin zur Ehe, von der der Stamm dieses Na
mens seinen Ursprung ableitet. 

Nach dem Muhammed erwählte das Volk zu seinein 
Chane den Adschi-Girci (mufs hier wie immer Hadschi-Gi-
rei heifsen), den Stammvater aller Krymmischen Chane. 
Ridsa beschreibt dann, wie dieser seinen Namen und Bei
namen erhalten habe. Bei seinem Vater Muhammed befand 
sich nämlich ein Atabek, Namens Sufi Dewlet, aus dem 
Stamme Girei. Die Gemahlin des Chans gebar an demsel
ben Tage diesen Sohn, als Atabek Girei aus Mekka zu
rückkehrte, wohin er sich auf eine Wallfahrt begeben hat
te. Von dieser Begebenheit- erhielt der Sohn den Namen 
Adschi (Hadschi), der nach Mekka Wallfahrende, mit dem 
Beinamen Girei. Während der Minderjährigkeit desselben 
machte sich der Nogaier Chan, Seid Ahmed, dieselbe zu 
Nutze, und schwang sich auf den Krymmischen Thron. 
Hadschi verbarg sich, und Sufi Dewlet, ohne ihn Anfangs 
zu erkennen, nahm ihn zu sich, und erzog ihn. Der 
dankbare Hadschi benannte nach der Entthronung des 
Ahmed und seiner Erhebung an dessen Stelle, seine Nach
kommen Girei zum Andenken an die edle That des Sufi 
Dewlet. Etwas verschieden erzählen diese Begebenheit 
Deguignes und Karamsin, welche angeführt werden. 

Herr Kasembek geht die einzelnen Chane ziemlich ober-
• flächlich durch, traut den Worten seines Autors ohne alle 

Kritik viel zu viel, wie z. B. hinsichtlich des Namens de« 
im Jahre 1559 in der Krym schreckliche Verheerungen an
richtenden Russischen Feldmarschalls Scheremetjew, den 
Ridsa aus dem Persischen O ^ o O ^ c / w r merd, der Lö
wenmensch) ableitet, so wie er dieserhalb die Familie dieses 
Generals gleichfalls aus Persien ihren Ursprung nehmen 
läfst, welche Erklärung Herr Kasembek den besten histori" 
sehen Beweis nennt, erklärt aber auch zugleich, dafs Ridsa 
über manche selbst wichtige Begebenheiten schweige, wel
che sich bei Karamsin finden. Späterhin gieht er blofs ihre 



Namen bis auf den Mengeli II. herab, nebst dem Jahre ih

rer Thronbesteigung, zuweilen auch ihres Todes, in eini

gen Anmerkungen die abweichenden Angaben eines Degui-

gnes hinzufügend. — Die Tatarische Vorrede ist eine kurze 

Wiederholung der Russischen. 

Nachdem Referent seinen Lesern jetzt den gehörigen 

Bericht über das, was von dem Comite für die Herausgabe 

des Seid Muhammed Ridsa geschehen ist, abgestattet hat, 

hält er es für seine Pflicht, seine Meinung über dieselbe 

loch in der Kürze mitzutheilen. Nach derselben hätte Herr 

Kasembek bei seiner Vergleichung nicht blofs mit dem De-

guignes und Karamsin sich begnügen, sondern auch andere 

Hülfsquellen, wie z. R. die Geschichte der Krymmischen 

Chane von Langles, am Ende seiner Ausgabe von Förster'« 

Reisen, zu Rathe ziehen müssen. Mit gleichem Nutzen 

würde er auch einige Stellen in den Rec.herches vJsiat.iques 

für seine Zwecke haben verarbeiten können. Etwas Anderes 

Wäre es, wenn diese Schriften sich nicht auf der hiesigen 

Bibliothek befänden, aber Herr Kasembek scheint sie gar 

nicht gekannt zu haben, ist auch vielleicht der Sprache we

gen nicht im Stande, sie zu studiren. — Für die Kritik des 

Textes ist noch vieles zu thun übrig geblieben. Referent 

macht hier z. H. aufmerksam auf die Worte (jljüu^Xw und 

|J IÄ«IA«/, so wie (iCiko und \$Z*J*o, S. ° ( 5 ) und S. (19). 

An ersterer Stelle stehen die beiden ersten Worte im Texte, 

an der zweiten die beiden letzten, aber über ist hier 

Weiter nichts hinzugefügt, obgleich unten das darauf fol

gende Wort angemerkt ist. Ueber einige Stellen, wie z. B. 

S. p bei dem Worte jAj'lü und S. % lin. 17 ijfy 

(jVarDj\öfj S. flA lin. 11 und lin. 14 

und £j5f̂ /ef S. p**J lin. antepenultima » ^ » . A j y J und ^Jfj^Jj S. 

ffT lin. H ^Ciĵ t «"»d ° d « über des Titels: 

(jĵ lc u. s. w. hätte er sich erklären müssen. — Hie Auszüge, 

Welche Herr Kasembek in der Russischen Vorrede liefert, 

sind durchaus nicht von der Art, dafs sie eihe hohe Mei

nung für die Geschichte des Ridsa erzeugen könnten. Er 

hätte daher wichtigere Auszüge anstatt des trockenen Na

mensregisters der verschiedenen Chane, welches hier so ganz 

überflüssig ist, liefern können und liefern müssen. Hätte 

Dorp. Jahrb. I. Bd.' 15 



a b e r d a s Comite noch etwas sehr Iobenswerthes fü r die 
Herausgabe thun W o l l e n , s o hatte e s Register über d i e vor- ; 
ziiglicbsten Redensarten, über die i n der Geschichte selbst | 
vorkommenden Namen der Personen, Länder, Städte u . s . W< 
hinzufügen müssen. Referent wundert sich aber nicht we
nig, dafs Herr Kasembek i n der Vorrede geradezu sagt, 
dafs er nicht im Stande sei, eine Uebersetzung dieser Ge
schichte zu liefern, und doch stand dieselbe schon einige | 
Jahre hindurch in den Memoiren der Asiatischen Gesell- ! 
S c h a f t von Grofsbritannien und" Irland angekündigt, wenn 
s i e gleich in den letzten wieder gestrichen ist. — So verdient : 
d i e Kasanische Universität sieh auch um d i e erste Ausgabe 
dieser Geschichte gemacht h a b e n mag, so hat man es do ch 
d e n beiden Mitgliedern des Comite vorzuwerfen, dafs s i e 
auf d i e wohlgemeinten Ratbschläge Anderer nicht geachtet, 
u n d daher aus reiner Unkunde der gelehrten Welt e i n e 
ziemlich unvollständige Ausgabe geliefert haben. 

5) CoiHHeHi« h nepeRO^M ßb npoj% h c m u x a x l ) C m a m c K a r o I 
CoBfcmmiKa, J lpoipeccopa m. np. T p H r o p i f l I ' o p o A i a n u h o b a . 1 

Ka3aiti. ßb y n n B e p C H m e m c K o ß Tmiorpa ip tH 1 8 3 1 . 5 4 7 Seiten 8. 
(ohne Vorrede) d. h. Aufsätze und Ueber Setzungen in Pro
sa und Versen, des Slaalsrallies, Professors u. s. w. Gre
gor Gorodtschaninow. Kasan in der Universitätstypo
graphie 1 8 3 1 . Aufser den eigenen Aufsätzen in Prosa, z. II. 
über die Vorzüglichkeit der Beredsamkeit der Kirchenväter; 
Meinung eines Christen über das Na/urrecht; über das 
verderbliche System einer dem Geiste des Evangeliums zu
widerlaufenden Erziehung; über die Naturmonarchie wil- \ 
der Volker; über die Verblendungen des Verstandes in 
dem Aufsuchen der ff ahrheit; Meinung über das uran
fängliche Mittel zur Verbreitung der Fortschritte in der 
Kennlnifs der Slavischen Sprache; und in Versen, welche 
in blofsen Gelegenheitsgedichten bestehen, nehmen d e n übri
g e n Theil d e s Buchs Uebersetzungen a u s d e m Fenelon 
u n d Treblct e i n . 

6) Disserlatio medica inauguralis de Hysteria, quam 
summi Numinis auspieiis et gratiosi Medicorum Ordinis 
consensu die 3. Decembris i83i anno in Imperatoria Casa-
nensi Universitäre pro gradu Doctoris more sancito impe-
trando solemni ac publico examini eruditorum submittit 



Ütedicus Venceslaus Held. Casani in Univ. offic. ty-
Pogr. 1832. 64 Seiten kl. 8. 

In dieser Dissertation theilt Herr Held auch manche 
auf seiner Heise im Oriente über die Hysterie angestellten 

•Beobachtungen mit, und giebt einige bei den Arabern und 

Griechen in Kahira und Alexandrien bei der Behandlung 

derselben gebräuchliche Mittel an. Dies ist nach des Kcf. 
Meinung die interessante Partie dieser Dissertation. Die 

Orientalen schreiben diese Krankheit den Einwirkungen der 
*** 

Dämonen zu, weswegen sie dieselbe auch &/ĵ .f nennen, 
u<id gebrauchen gewöhnlich ein Räucherpulver, das nach 
e'ncr beliebigen Dosis besteht, aus: 

v_-£^jtjljf j ^ J ^ > unguis adorata; (est opercula cocli-
teae, quae e Mocca et Loheja per Suez ab Ara-
bis adfertur.) 

JXmj^c <~X\^ castoreum; 
&&>M tAc Hercus vespertilionum (vielleicht slercus 

vespertilionum.) 
} ^ 0 y O Mumia humana. 

Qdduni: Oij^f OjiyJ ^t^° nitrum depuratum, et 
r%j-Ä2CT/9 JT1 "̂? s°l gemmae. 

Alles dieses zusammengemischt wird in ein Kohlenfeuer 

geworfen, und der Kranke, welcher mit einer Decke bedeckt 

darüber sitzt, geneset gewöhnlich bald durch eine solche 

Durchräucherung. Nach der Wiederherstellung geben sie 

mm in Wasser aufgelöst, nach Belieben jkhJ^fyojT cre-
^or tarlari. Geneset aber der Kranke nicht sogleich, so 

g«ben sie ihm 2sJÜ==j^ pulvis sternutalorius. Als cura pro-
Phylactica, damit die Krankheit nicht so bald sich wieder 

anstelle, gebrauchen sie: 

ryoi gummi elemi oder pix nigra dura navalis 

aqua florum aurantiorum und: O Ü k w / U ? aqua 
•Üuiae aufgelöset, oder geben ihm statt dieser Gummiarten in 

Pulverform mit syrup. menthae odcr&9jj\ 

hj'ssopus, VMJJ! t_*Ä pilulae hysteriacae, aus assa foetida 
°der Citr. Cedri anisi, croco marlis eie. zusammengesetzt. 
Ein Klystier ( jL ,^0 wird zuweilen noch angewandt, um 

bösen Dämon, der im Unterleibe sitzt, und den Geruch 



desselben nicht vertragen kann, hinauszutreihcn. Solche 
Curen werden immer mit allerhand Gehetsformeln, Beschwö
rungen, Anmieten und Gesticulationen mannigfalfiger Art 
verrichtet. Herr Held war seihst hei zweien gegenwärtig. f 

7) pyKoBOAcniBo Kb yM03pHmeAbHofi AcmpoHoiviiM H B a u a 
C n i v i o H O B a , HninepamopcKaro Ka3ai tcKaro y H H B e p c u m e m a II. 0> 
ITpo<peccopa H. np . Kasans, B~b VHHB. Tnnorpa<pi'n. 1S32. Hacmi 
I. ypaHOMempiÄ. 215 Seiten in 8. nebst 3 Kupfertafeln, d. h. 
Handbuch der theoretischen Astronomie, von Johann Sinio' 
now, der Kaiserl. Kasanischen Universität 0. 0. Professor 
u.s.w. Kasan, in der Universilätslypographie. 1832. ThU 
/. Uranometrie. Diese Schrift verbreitet sich über folgende 
Gegenstände: 1) über die astronomischen Benennungen; 2) 
über die Bestimmung der Lage der Gestirne am Himmels
gewölbe; 3) über die astronomischen Strahlenbrechungen; 
4) über die Parallaxe; 5) über die Sternkataloge und die 
Veränderungen in der Läge der Fixsterne; 6) über das 
Zuvorkommen der Aequinoclialpuncte und über das Schwan' 
ken der Erdaxe; 7) über die Abnahme des Lichts; 8) über ^ 
die Zeiten; 9) über die Bestimmung der Zeit und die Re-
gulirung der Uhren; 10) über die Bestimmung der Pol' 
höhe nach Beobachtungen; 11) «6e r die Bestimmung der 
geographischen Länge der Oerler. 

8) Memoire sur les se'ries des nombres aux puissances 
harmoniques, par M. Simonoff, Professeur ä VUniversiU 
Imperiale de Kasan. Kasan, de Vimprimerie de lUniver-
site Imperiale 1832. 22 Seiten 4. 

Sei es jetzt am Schlüsse dieser Anzeige dem Bef. er
laubt, auch noch ein Wörtchen über seine eigenen Geistes
erzeugnisse hinzuzufügen. Es sind die beiden folgenden: 

9) De expedilione Russorum Berdaam versus, auetore 
inprimis Nisamio, disseruit Franciscus Erdmann etc. ^ 
Pars tertia. Casani in Universilatis Caesareae tjpograpliia- \ 
1832. I X und 365 Seilen 8. I 

Mit diesem dritten Bande ist ein Werk geschlossen, da« 
im Jahre 1826 unter ungünstigen Zeitumständen begonnen; 
und vielleicht unter nicht minder ungünstigen beendigt wor
den ist. Dieser dritte Band enthält Anmerkungen zu den 
drei letzten Kapiteln des von dem Persischen Dichter Ni-
sami beschriebenen Feldzugs der Russen nach ßerdaa. I" , 



demselben hat der Verfasser seinen Autor kritisch beleuchtet 

Und philologisch bearbeitet, es sich zuweilen erlaubt, die 

Meinungen Anderer zu ergänzen, oder eine von der ihrigen 

verschiedene Ansicht vorzutragen, und besonders es sich 

angelegen sein lassen, wenn ihm die Gelegenheit dazu dar

geboten wurde,' die selbst in den besten Persischen Wörter

büchern vorhandenen Lücken auszufüllen, wie dieses z. B. 

°ei den Wörtern: < ^ b ^ ~ 3 S. 137 fg. J^OJ3 S. 207 fg. 

fc>Ä^=j S. 305 fg. S. 307 Ü £ i ^ * » i . A J S. 310 fg. u. a. m. 

geschehen ist. Endlich hat derselbe ein genaues Verzeich

nis aller in den drei Händen erklärten Wörter und Redens

arten, so wie der in denselben vorkommenden Personen, 

Oerter und Sachen beigefügt. 

10) Die Schone vom Schlosse, Muhammed Nisamed-
dem Gendscher, nachgebildet von Franz von Erd-

mann, dem Ludtvigsiusler. Kasan, in der Universitäts-
typographie. 1832, XII I und 138 Seiten 4. auch unter dem 
p ersi s c hen Titel: 

U - ^ - J C + f c - V g ^ c \ s r u ol&oVjk \ J t j \ £ ^ 

Aufgefordert von einem seiner Freunde, den Theil des 

N^ftpeiger'g (sieben Schönheiten) des Persischen Dichters 

Nisatni im Texte nebst Uebersetzung und Anmerkungen her

auszugehen, in welchem die Erzählung von der Russischen 

Prinzessin vorhanden ist, entschlofs sieh der Verfasser, Hand 

ans Werk zu legen, und auf Russischen Boden das wieder 
z . u v e r p f l a n z P n j w a s v o n demselben zu stammen scheint. So 

l e g t denn jetzt der nach zehn Handschriften kritisch ge

enterte Persische Text nebst einer metrischen Uebersetzung 
U n d den nötltigen kritischen und erklärenden Anmerkungen 

deutscher Sprache vor uns. Ueber die Veranlassung 

*|'. r Bekanntmachung dieser Schrift, so wie über die Hülfs-

^ , t , e t und sein bei demselben beobachtetes Verfahren er-
S ' c h "er Verfasser zur Genüge in der Vorrede- Und 

uhergie.bt der Referent von den Grenzen Asiens aus mit 



den besten Segenswünschen und der Bitte um eine geneigte 
Aufnahme diese seine beiden Werke der gelehrten Europäi
schen Welt. 

Kasan, den 25. December 1832. 

F I U N Z VON ERDMANN. 

^ a ^ i 

XXVI. 
B O T A N I K . 

Enumeratio plantarum, quas in China boreali collegit 
Dr. A l . B u n g e anno tS3t. Petropol. i833. 4to. j 3 S. 

In der vorliegenden Schrift tbeilt uns der Verf. das Vcr-
zeichnifs derjenigen Pflanzen mit, welche derselbe auf ei
ner Reise durch den nördlichen Theil China's, von der gro
fsen Mauer bis Peking, und in den nächsten Umgebungen 
dieser Stadt zu beobachten, Gelegenheit fand. Der Verf. 
hatte sich, in Auftrag der Kaiserl. Akademie der Wissen
schaften in St. Petersburg, der geistlichen Mission ange
schlossen, welche alle zehn Jahre nach Peking geht, um die 
in dem dortigen Griechischen Kloster fungirenden Geistli
chen abzulösen. Die Aufforderung zu dieser Reise traf den 
Verf. in Schlangenberg (im Kolywanscben Hüttenbezirk), 
wo derselbe als Arzt angestellt war, und die Zeit der Ab
reise war so nahe, dafs weder an eine besondere Vorberei
tung, noch weniger aber an das Herbeischaffen lilterärischer 
Hülfsmittel gedacht werden konnte. Allein ungeachtet die
ser ungünstigen Umstände war dennoch die Neigung, ein 
Land zu sehen, was so selten von Europäern besucht wird, 
so grofs, dafs er sich ohne Weiteres zur Reise entscblofs, 
und im September 1830, fast unmittelbar nach Empfang der 
Aufforderung, abreiste. In China selbst langte unser Verf. 
mit der Mission in der Mitte Novembers an, zu der Zeit, 
wo auch dort schon die letzte Spur aller Vegetation ver
schwunden war. Der Frühling begann in dem folgenden 
Jahre erst sehr spät, und die blühenden Pflanzen zeigten 



Steh n o c h im März s o spärlich, dafs e i ne in diesem Monate 
u n t e r n o m m e n e .Reise von 14 Tagen nach Zaghan-balghassu 

a «t ohne alle Ausbeute blieb. Erst der April lockte die 
tanzen hervor, aber immer noch in geringer Zahl, da die 

Jl'ockenheit der Witterung eine raschere Entwicklung hin
derte . Etwas ergiebiger zeigte sich der Mai, welchen l lun-
g p fast durchgängig aufserhalb Peking in den umliegenden 

ebirgen v e r l cb te . Im Junius, wo in Folge warmer und 
"üfiger Regengüsse ein kräftiges Leben in der Pflanzen

w e l t begann, traten den ferneren Excursionen unseres Ycr-
assers eine Menge unangenehmer und störender Hinder

nisse (jedoch nicht von Seiten der Chinesischen Behörden) 
l n den W e g , zu deren genauerer Aufzählung hier nicht der 
Passende Ort s e in würde. B u n g e war daher gezwungen, 
diese ganze Zeit in der Stadt zuzubringen, und in Betreff 
seiner botanischen Beobachtungen auf die wenigen Unkräu
ter beschränkt, welche in einem k l e i n e n Gärtchcn be i dem 
^nechischen Kloster wucherten. 

Am 6. Jul ius ward die Rückreise von Peking angetre-
' ° n 5 also zu einer Zeit, wo die Vegetation jener Gegenden 

, r p n Reichtbum am üppigsten zu entfalten anfängt; denn 
^fch der einstimmigen Aussage der Chinesen und der dor
n e n Mission äre ist der siebente Monat der Chinesen (von 

fir Milte des August bis zur Milte des Septembers) der 
tthenreichste. Die kurze Strecke von Peking bis zur 

grofsen Mauer konnte bei der Schnelligkeit der Rückreise 
und der Wachsamkeit der Chinesen nur eine geringe Aus-

euic' liefern, von welcher noch ein Theil durch die bestän
digen Regengüsse verdarb. 

^on den auf dieser Reise gesammelten Pflanzen liegt 
n'tn das Verzeichnifs vor. Wer die oben angeführten Um
stände erwägt, wird in dieser Schrift keinesweges eine Flor 
Jener Gegend, ja nicht einmal eine genaue Aufzählung der 
l n den erslen Monaten des Jahres dort vorkommenden Pflan-
2 r n erwarten. Sie liefert aber einen interessanten Beitrag 
s i e ^ C n n l n ' ^ s der Vegetation des nördlichen China, indem 

l e 420 Arien aufzählt, welche zu 282 Gatlungen aus 95 
(rn' , U ' I O n & e n " r o n * V ° n diesen sind die Ranuncidaceen 
, 1 4 Arten), die Cruciferen (mit 15 Arten), die Legu-
$ ' * 0 s e n ( l n i t 37 Arten), die Rosaceen (mit 39 Arten), die 
Jnanlhereen (mit 31 Arten), die Labiaten (mit 11 Arten) 



und die Gräser (mit 29 Arten) die zahlreichsten. Ueher-
haupt sind 86 der aufgezählten Pflanzen Culturgcwächse; 
die übrigen 334 Arten kommen wild in den von unsr-rm 
Verf. besuchten Gegenden vor. Unter den letzteren befin
den sich 31 Bäume und 44 grofsere und kleinere Sträucher. 
Von den Sträuchern kommen 3 Arten (Zizyphus vulgaris, 
Uhus Cotinus und Sambucus racemosa) auch in Europa, 
und 6 Arten (Menispermum davuricum, Caragana micro-
phylla, Spiraea triloba und sorbifolia, Sambucus racemosa 
und Phyllanthus ramißora) auch in Sibirien vor. Unter 
den übrigen sind 24 Arten neu. Was die Bäume betrifft, 
so haben jene Gegenden mit dem südlichen Europa 4 Ar
ten (Diospyros Lotus, Morus constantinopolitana, Castanea 
vesca und Juglans regia), mit Sibirien aber keine gemein
schaftlich; unter den übrigen sind 13 Arten neu. Von 
Kräutern kommen sehr viele vor, welche auch in Europa 
häufig wachsen (Ranunculus aquatilis und sceleratus, Che-
lidonium majus, Nasturlium palustre, Cardamine parvijlo-
ra, Sisymbrium Sophia, Lepidium ruderale u. s. w.) , und 
noch mehrere, welche auch in Sibirien zu Hnuse sind (Tha-
lictrum petaloideum, Panunculus salsuginosus, Delphini-
um grandijlorum, Hypecoum erectum, Viola variegata, 
Polygala sibirica, Silene aprica u. s. w.) 

Ueberhaupt lernen wir hier 10 neue Gattungen und 137 
neue Arten kennen. 

Die neuen Gattungen sind folgende: 
Xanthoceras. (Farn. Sapindacearum.) 
Thladiantha. (Farn. Cucurbitacearum.) 
Oresitrophe. (Farn. Saxifragearum.) 
Hemistepta. (Farn. Synantherearum.) 
Myripnois. (Farn. Synantherearum.) 
Pycnostelma. (Farn. Apocynearum.) 
Uroslelma. (Farn. Jpocynearum.) 
Bothriospermurn. (Farn. Boraginearum.) 
Ceratostigma. (Farn. Plumbaginearum.) 
Anemarrhena. (Farn. Asphodelearum.) 

Von den neuen Arten gehören: 
zu den Ranunculaceen 5 Arten zu den Büttneriaceen 1 Art 

Cruciferen 5 — Aurantieen 1 — 
Capparideen 1 Art Acerineen 1 — 
Violarieen 1 — — — Uippocaslaneenl — 



zu den Sapindaceen 1 Art 
— — Ampelideen, 5 Arten 
— — Oxalideen 1 Art 
—• •— liutaceen 1 — 
— — Rhamneen 2 Arten 
— •— Terebinthaceen 2 — 

•— Leguminosen 1 6 — 
• — Rosaceen 1 3 — 

*~" •— Tamariscineen 1 Art 
1 — 

1 — 
2 Arten 
1 Art 
3 Arten 

zu den Bora^ineen  
Solanaceen 

— — Anlirrhineen 
— — Orobancheen  

Labiaten 
— — Verbenaceen 
—• — Primulaceen  

Plumbagineen 

"— —; Cucurbitaceen 
— — Crassulaceen 
*— — JJydrangeen 
"— •— Saxifrageen 

— Umbelliferen 
'— Caprifotiaceen 1 Art 
— Rubiaceen 4 Arten 
— Valerianeen  

Synanthereen 1 0 Arten 
— — Rhodoraceen 1 Art 

•— Styraceen 1 — 
•— J asmineen 1 — 

1 Art 
2 Arten 
2 — 
1 Art 
6 Arten 
1 Art 
3 Arten 
2 — 
1 Art 
1 — 
1 —-
1 — 

1 Art 

Chenopodeen 
Polygoneen 
Thymelaeen 
Aristolochieen 
JEuphorbiaceen 3 Arten 
Amentaceen 2 — 
Alismaceen 1 Art 
Smilaceen 2 Arten 
Liliaceen 1 Art 
Asphodeleen 1 — 
Aroideen i — 
Cyperaceen 3 Arten 
Gramineen 8 Arten 

*** — Apocyneen 7 Arten 
Endlich mögen noch einige Verbesserungen folgen, 

welche gröfstentheils vom Verf. selbst, nnch genauerer Unter
suchung der gesammelten Pflanzen, vorgenommen sind. 

No. 7. Ranunculus hydrophilus ist R. aqua/ilis var. 
No. 9. Ranunculus oryzeiorum ist R. scelerati var. 
No. 40. Die Gattung Orychophragmus gehört zu Mo-

ri'candia. 
No. 196. Die Gattung Calysphyrum gehört zu Wei-

gelia. 
No. 202. Cirsium segetum scheint von C. serratuloidea 

hiebt verschieden zu sein. 
No, 203. Cirsium lyraturn bildet eine neue Gattung: 

•ftemislepta. Ilge. 
No. 235. Azalea macrantha ist A. indicae var. 
No. 245. Asclepias paniculata bildet eine neue Gat

tung; 
Pycnostelma chinensc. ßge. 

No. 280. Gerardiaglulinosa ist schon von L i b o s c h ü t z 
'* s Rehmannia chinensis unterschieden. 

No. 301. Dorcoceras hygrvmetrica gehört nicht zu den 



Lentibularien, und ist überhaupt der Gattung Baea sehr 
verwandt; vielleicht nicht davon zu trennen. 

No. 358. Iris oxypetala ist 7. Pallasii Fisch, ß. chinensis. 
No. 366. Canvallaria mult.ißora ist eine neue Art, von 

T u r tscha n in o w bereits beschrieben. 
Den neuen Gattungen sind Charaktere, so wie den neuen 

Arten Diagnosen beigefügt. Die bekannten Pflanzen wer
den nach natürlichen Familien aufgezahlt, und bei allen ist 
aufser dem Namen auch der Standort, die Hlüthezcit und 
die Dauer angegeben. Hin und wieder finden sich auch 
erläuternde Bemerkungen, besonders in Hinsicht der Gat
tungscharaktere, 

L E D E B O V R . 

• — — ^ 6 * " 

XXVII* 
B I B L I O G R A P H I E . 

Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der 
Provinzen LAvland, Esthland und Kurland. Bearbeitet 
von Johann Friedrich v. Recke und. Carl Eduard 
Napiersky. *. Bd. A-F. XV J und, 6 2 6 S. — 3. Bd. 
G - K. 600 S. — 3. Bd. L - R. 5 9 8 S. — 4. Bd. S - Z. 
6 2 8 S. Mitau bei J. F. Ste.Jfenhageii und Solin. <Say 
— 483-}. gr. 8. 

Da die frühern Theile dieses mit dem 4. Bande geschlos
senen Werkes bereits seit Jahren erschienen sind, und ge-
wifs jeder, dem das darin Gebotene Theilnahme abzugewin
nen vermag, sich von dem vorzüglichen Werthc desselben 
überzeugt haben wird, so würde lief, etwas höchst Ucbcrflüs-
siges zu thun meinen, wenn er gegenwärtig noch genaue 
Rechenschaft von dem Ruche ablegen und es empfehlen 
wollte. Daher denn gelt' es den Versuch, sich eine Einsicht 
in das grofse Verdienst zu verschaffen, das sich sowohl die 
Herren Verf. als die Verlagshandlung erworben ! W i e selt
sam und wunderlich nämlich eine Thätigkeit erscheinen mag, 
welche zum Zweck hat, die Titel und Alles, was zum Acnfscrn 
und Unwesentlichen eines Buchs gehört, mit der gewissen
haftesten Genauigkeit aufzuzählen, während sie den Inhalt 
gänzlich unberücksichtigt läfst; weiche den Geist, das Ge-
müth, den Werth eines Schriftstellers nicht beachten will, 



sondern sich ausschlicfslich um die äufsern Zufälligkeiten 
seines Lehens bekümmert: so bringt sie dennoch eine Ar
beit zu Stande, die für die Wissenschaft vielfältig von Wich
tigkeit, und in gewissen Beziehungen unentbehrlich ist. 
Kenntnifs der Litteratur ist dem Gelehrten zu seinen Be
strebungen ja so wesentlich nothwendig! Hier findet er 
diese für alles Geschichtliche der genannten Provinzen, für 
die Esthnische, für die Lettische Sprache, in einer so um
fassenden Vollständigkeit, dafs selbst die kleinsten und ge
ringfügigsten Schriften und Aufsätze nicht übersehen sind. 
Wer sich zu eignem Gebrauch ein Register zu dem Lexikon 
anfertigen wollte, könnte jedes andere Hülfsmittel für das 
Bezeichnete entbehren. So grofs mithin das Verdienst 
'st, das sich die Herrn Verf. um die Bibliographie, Lit-
terär- und Gelehrtengeschichte erworben haben, so sehr 
ist die unendliche Mühe anzuerkennen, die an eine so 
trockene und unergötzliche Arbeit gewendet werden mufs-
te. — Zu Gunsten der Verlagshandlung legt aber in 
jedem Betrachte das Lexikon selbst das ehrenvollste 
und unverwerflichste Zeugnifs ab. In der ganzen neuern 
Zeit hat keine einzige Verlagshandlung des Inlandes auch 
nur entfernt ein einziges Werk aufzuweisen, das so ent
schieden den auf das Tüchtige gerichteten Sinn derselben 
beurkundete, als eben dieses. 

Ref. wendet sich jetzt zum Inhalte des-Lexikons, und 
niag hier eine Ausstellung nicht unterdrücken, obwohl er 
den Herrn Verf. damit nur beweisen wird, dafs man nicht Alles 
Allen recht machen kann, indem er dabei in dem entschie
densten Gegensalze gegen einen Tadel steht, der sogar 
Schon vor dem Erscheinen des Ruches laut geworden. *) 
Nach dem in der Vorrede angegebenen Plane darf man näm
lich die gröfstmögliche Vollständigkeit erwarten, welche 
auch für den nächsten und allgemeinern Gebrauch höchst 
wünschenswerth war; denn was für die Wissenschaft an 
sich von keinem Belang ist, mag dennoch oft die Theü-
"ahine der Nächsten mit Recht in Anspruch nehmen. Und 
will Jemand, tiefer dringend, von den Leistungen und dem 
Werth irgend eines Schriftstellers sich eine Vorstellung ma
chen, wie mag er zu einer einigermafsen richtigen gelangen, 

*) D e B r a y histoire de la Livonie. JTI. igg: „II est impos.fible, q u u n e 

teile collection (viele Artt. des Lexicons) ait un ve'ritable inleret.'' 

http://impos.fi


wenn er nicht zugleich die Zeitgenossen desselben kennen 
lernt, sich nicht von ihren Bestrebungen und Leistungen 
unterrichtet, um sich so eine Ansicht von der Zeit aus den 
Zuständen zu bilden, in denen jener gelebt und gearbeitet? 
Dem getnäfs sind nun auch in allen Artikeln, welche bedeu
tendere und frühere Schriftsteller betretten, die biographi
schen Notizen mit möglichster Genauigkeit und Ausführlich
keit gegeben; dagegen aber unverkennbar, dafs bei neuern 
Schriftstellern, die nur Kleineres geliefert, auch das Biogra
phische nnverhältnifsinäfsig zusammengedrängt und oft dürf
tig zu nennen ist. Mag das zum Theil an den Quellen ge
legen haben, so scheint doch auch zugleich, dafs jener un
zeitig ausgesprochene Tadel unerwünscht mitgewirkt, und 
wohl selbst manchen Artikel aus dem Lexikon ganz heraus
gedrängt habe (Vgl. die Artt. II. Stahl, E. Gutslcfl.2, Bad-
zibor u. a.). Selbst wenn möglichste Vollständigkeit keinen 
Nutzen brächte, was doch nicht behauptet werden kann: so 
würde die Bibliographie auf ihrem gegenwärtigen Stand-
punete dennoch nicht darauf verzichten wollen, weil sie 
nicht blofs Dienerin anderer Wissenschaften ist, sondern 
sich zur Selbstständigkeit erhoben hat. So ist ihr das wech
selvollste Lehen eben so merkwürdig als. das einförmigste, 
das bedeutendste Buch eben so beachtenswert!) als das un
bedeutendste, ja in gewissem Betracht hat das letztere für 
sie mehr Interesse als das erstere, denn das Unbedeutende 
kann viel eher verfliegen und eine Seltenheit werden, als das 
Bedeutende. Wünschte sich jemand ein recht anschauliches 
Bild von der Bibliographie zu machen, so wüfsten wir nicht, 
wie er sie lebendiger und charakteristischer sich darstellen 
könnte, als in der Person jenes ausgezeichneten Recensen-
ten eines bibliographischen Werkes im Hermes, welcher von 
sich bekennt, dafs er das Englische erlernt habe, nicht etwa, 
um Shakespeare, Hobbes, oder die Times in der Ursprache 
zu lesen, sondern einzig und allein darum, damit er ein in 
Englischer Sprache geschriebenes treffliches Verzeichnifs 
seltener Bücher mit Sicherheit einsehen könne. 

Da der Raum, den die Jahrhücher dieser Anzeige, be
stimmen, so äufserst beschränkt ist, hält Ref. alle ander-
weiligen Nachträge zurück, um im Nachstehenden noch meh
rere der Namen anzudeuten, welche er in dem Lexikon 
vermifst hat. 



A n d r e s : s. Rosenplänter's Beiträge. Hft. IV. S. 166. 
—* C. G. Arndt . — F. Baurabach: Worte des Ruhmes 
und Dankes, geredet am Grabe meines Vaters. Mitau 1801. 
— A. B e s t u s h e w : s. Oldckop's St. Petersb. Zeitschr. 
Jahrg. 1824. Hft. III. S. 331. — J. B e t a s : Principe* 
dorthographe ä Vusage de la jeunesse. Riga 1823. 8. — 

B i e n e m a n n : s. Raupach's Museum. Bd. I. H. 1. S. 
84. — Frau v. B i s t r a m , geb. T. Engelhardt: unterz. B. g. 
F. in: v. Huhn's Gedichte. Zum Besten des Jacobstädtschen 
Frauenvereins. — B ö r g e r : Gelegenheitsgedichte. — A. 
K'arlblom. — D e m u t h , Cavalier beim Esthl. Generalgou-
verneur Herzog v. Oldenburg: Gedichte in Gubitz'ens Ge
sellschafter 1 8 1 . . — J. G. D r e s c h e r , Dr., Lehrer in Hap-
sal: Specimen inaug. med. de turgore vitali. Begiomonti 
1796. 22 S. in 8. — F. A. G e b h a r d (in Sehleicher's 
F.sthona auch unterz.: Modest 2 ) : Mamura, oder Blüthen 
»us Nordens Gärten. 1820. 211 S. in 8. — G e n t z e , 
Schauspieler: Gelegenheitsgedichte. — G r ü n e r : Fragmente 
über Schauspielwesen , Kritik der Menschendarstellung, 
ein Pendant der v. Dalhergischen Preisfragen, nebst etli
chen Aufsätzen aus dem Gebiete der prosaischen Dichtkunst. 
Mitau 1786. 8. — Ch. v . H a r n a c k : Französische, Gedichte 
ins Deutsche übersetzt. Pernau 1824. 8. — J. II. T h . 
He e r m a n n : s. Pernausches Wochenblatt. — N. H e i n 
rich s e n : s. Albanus' Schulblätter. 1814. S. 89. — A. J. 
H i p p i n g : Pontus de la Gardie, oder Nachforschungen über 
eine in der Gegend um St. Petersb. bekannte Volkssage. 
St. Petersb. 1819. 29 S. in 8. — Mälleto Jaan: s. Rosenpl. 
Beitr. X V I . S. 67. — O. I g n a t i u s : s. Oldckop's St. Pe
tersb. Zeitschr. — Körrendo K a r e l : s. Rosenpl. Beitr. X V I . 
S. 78. — J. v. K l u g e n : gab gemeinschaftlich mit v. Ste-
phany vom 1. Febr. 1819 an in Reval handschriftlich in vie
len Exemplaren heraus: Die Plaudertasche. Eine wöchentl. 
Zeitschrift. Wöchentl. | Bg. in 4., die aber ihrer Satyre 
W e g e n bald verboten ward. — H. K r ü m m e r : Wandchar-
ten. — f. K ü m m e r l i n g (in der Esthona durch einen 
J W k f e h l er: Kämmerling): s. Raupach's Museum. I. 2 . S. 

•— J. L a n g u e n: JNouvelle Chrestomathie francaise. 
Mitau. — L e i c h t f e l d t : Diss. inaug. med. Petersb. — 
J - A. v. M a n d e l s l o h . — G. O f f e : s. Rosenpl. Beitr. III. 



S. 106. — G. W . P r i n t z : Ausführl. Beschreibung des See
bades Hapsal im Ostsceprovinzenblatt 1824. — G. Freih. V. 
R o s e n . — v. R o s c n t h a l , Esthl. Rilterschaftshauptmann: 
Ein Wort zur rechten Zeit in Erwiederung des Worts zu 
seiner Zeit vom Zustande des Bauers in Liv- und Ehstland. 
84 S. in 8. — R e n n e r : Disquisitiones ad calculum inte
gralem funetionum jinilarum speclanles. Mitaviac. — 
T h . v. S a c k e n : s. v. Trautvetfer's Quatember. I. 2. S. 
92. — F. v. S a c k e n : s. v, Schlippcnbach's Kuronia. — 
v. S c h l e g e l , wirkl. Staatsrath: Reisen in mehrere Russi
sche Gouvernements in d. J. 178», 1801 , 1807 und 1815. 
Memmingen 1819 ff. 5 Bde. 8. — S c h l e g e l : Erklärung 
über Bahrdt mit der eisernen Stirn. — F. S c h l e i c h e r (in 

der Esthona auch unterz.: S.-Brandt, Fr , u. a.): s. 
Raupach's n. Museum. III. S. 65. — L. S c h l e y . — E. Ph. 
S c h ö l e r : s. Albanus Schulbl. 1814. S. 172. — G. F. v. 
S c h r e i b e r : s. Schleicher's Esthona. — R. S c h u l t z : Ro
senkranz von dem Allcrheiligsten Namen Jesu. Riga 1824. 
8. — K. A. S e i h t : Briefe über den Brand der St. Olaikir-
che in Beval, in der Zeitung für die elegante Welt. 1820 .— 
J. G. S e u m e : Mein Sommer 1S05. — Dr. S p e d i c a t i , Arzt 
am Landhospital in Reval: übersetzte eine Schrift über den 
Gebrauch des Sauerkohls gegen den Scorbut, die zu St. Pe-
tersb. erschienen. — Gh. Freih. v. S t a c k e l b e r g : gab her
aus: C. Schmidt's biblische Erzählungen für Kinder. Reval 
1820. — V. S t e p h a n y : Gelegenheitsgedichte (s. oben v. 
Klugen). — G. de T r a i t t e u r : Collection de Plans et Vues 
•perspectives des nouveaux Ponts projete's et construits sur 
la nouvelle chaussee de Moscou. St. Petersb. Fol. —• 
T r i n k l e r : Emiliens Geist über die Golowinische Verspie
lung. Eine Scene. Reval 1822. 8. — N. v. T s c h a s c h n i -
k o w , auch uhterz. T — w., in: Trautvetter's Quatember. — 
A. Freih. V. U n g e m - S t e r n b e r g . — C. V c i c h t n e r : s. 
des Ref. inländischen Dichtergarten. — G. v. V i e t i n g h o f -
S c h e e l , auch unterz. G. v. V. und v. ——-gh— in: Schlei
cher's Esthona. — V o g e l : Fibel oder erste Leseübungen. 
Dorpat 1822. 8. — F. W a l t h e r , auch unterz. Dr. F. W . . 

. . . . und Dr. F. W r in: «Schleicher's Esthona. — F. J. 
W i e d e m a n n : s. Schleicher's Esthona. — W l a s t o w : Hmo 
maKoe ^teerns. pnra 1823. 4. — v. W o l h y n s k y : s. Albanus' 
Schulbl. 1814. S. 49. — W r e d e : Kurze Uebersicht der 



neueren Hirn- und Nervenlehre des Herrn Dr. Call. Mitau. 

— 1. A . Y t t e r : s. Albanus* Schulbl. 1813. S. 195. •) 

H. NEUS. 
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XXVIII. 
C O N S T A N T I N O P E L IN MEDICINISCHER H I N S I C H T . 

D R I T T E R A R T I K E L . 

Die Begriffe: gutes, schlechtes Klima sind sehr relativ; und 
ihre Anwendung hängt oft von der Laune, von dem Ge
sundheitszustände dessen, der über einen Ort sein Unheil 
fällt, ab. Daher geht man wohl am sichersten, wenn man 

* ) Wi r ertauben uns noch folgende kleine Nachlese von Namen, die in 
dem höchst verdienstlichen Schriftsteller-Lexikon fehlen: C. A r n o l d , 
Staatsrath in St. Petersburg, früher in Riga und Dorpat: mehrere 
Schriften sur Staats- und Handelswissenscbaft in Russischer und Deut-
icher Sprache. — J. H. F. v o n d e n B r i n c k e n j Beantwortung der 
kurzen Darstellung des G. C. v. d. Brincken. Mitau, 1795. 4. — 
J. G . v. B u d b e r g und J. v. S c h r ä d e r : Verfasser des ungedruck
ten Landrecbtsentwurfes für Livland, 1737. — M. B u l m e r i n c q : 
Bestreitung einiger Vorurtheile wider den Handelstaed, in der Rede
handlung der Domschule in Riga, am 11. Novbr. 1765. Biga. 4- — 
E l i s a b e t v. B u n g e : übersetzte: Briefwechsel zwischen Katharinen 
II. und Ruminzow, in Heideke's Russ. Merkur. VI . 305 — 344. — 
G e r l i n g , Commissarius fisci in Reval, gab heraus: Auswahl etc. 
Schwed. Gesetze für Ehstland etc. Reval, 1777.8-— G. D . F u c h s : 
Schreiben eines Poln. Edelmanns, das Recht der Krone Polen auf 
Curland etc. betr. 1741. 4. u. a. —-E. M. G r u m m e r t : Beantwortung 
der Schrift: Erläuterung der Frage, ob der Herr v. Zugehör die den 
Ministem in Polen zustehenden Vorrechte des Völkerrechts geniefsen 
könne. 1786. 4. — J a n c k e w i t z , Verf. des ungedr. Speculum juris 
Itivon. — J o c h m a n n , S. Litter. Begl. des Provincialbl. I. Kur-, Liv-
und Esthl. Jahrg. 1830. S. 89- — J. A. L e h m a n n : Spec. inaug. med. 
de physicis matripionii impedimentis. Lips. s. a. 8. — F. J. P a h 1: 
übersetzte Kaifsarow'* Rede über die Liebe zum Vaterlande. Dorpat, 
i8tt. 4- — R i e s e n k a m p f f : Marginalien zum Esthl. Ritter- und 
Landrecht, in Ewers'Ausgabe des letzteren. S. 483 fgg. — C a r l v. Sa
c k e n , Verfasser der Piltenschen Statuten v. 1611.— J. G . S o h u l t z : 
Das Vater Unser. (Dorpat, i83i. 8-) — A. S c h u m a n n : Rede am 
Sarge meines Freundes C. H. F. Lenz, in: Andenken an C. H. F. 
Lenz. Dorpat, 1817. 8- — Graf L. S e r r i s t o r i : Relation sur la 
maison des aliene's a Aversa. Mitau, I8»i. 8. — C. W . Z i m m e r 
m a n n , Staatsrath in St. Petersburg, Verf. der drei Abhandlungen in 
B r ü c k e r ' » Jahrbuch f. Rechtsgel. Bd. IL S. 65 — 75 und 157 —1G4. 

Dr. F. G. v. BUNOK. 



sich darnach richtet, oh in einer Gegend überhaupt viele 
oder wenige Kranken vorkommen, ob die endemischen, von 
dem Lande, nicht von den Sitten seiner Bewohner abhän
genden Krankheiten, bösartig, hartnäckig, unausweichbar 
sind, ob sie einen grofsen Theil des Jahres hindurch herr
schen? und wenn man endlich sein Urtheil mit dem allge
mein von den Einheimischen gefällten in Uebereinstiinmung 
zu bringen sucht. Auf diese Weise das Klima von Constan-
tinopcl untersucht, ergiebt es sich wohl gewifs, dafs es ein 
g e s u n d e s genannt zu werden verdient. Durch seine Lage 
zwischen zwei Meeren, an einem starkströmenden salzigen 
Flusse, dem Bosporos, geniefst es alle Vorzüge, welche See
städte vor denen im Binnenlande haben. Die bergige Be
schaffenheit der zunächst gelegenen Länder, sowohl in Eu
ropa als in Asien, die jedoch keinesweges zu einer rauhen 
Alpennatur wird, unterhält in der Atmosphäre eine bestän
dige Strömung, welche die lästige Hitze des Sommers mä-
fsigt, die ganze Gegend mit einer immer frischen Luft ver
sorgt, die nirgends in Ländern, über welche sie herstreicht, 
ausgezeichnet schädliche Eigenschaften annimmt; das Wasser 
ist nicht schlecht; und wo der Boden eine solche Beschaf
fenheit erlangt hat, dafs er durch seine Ausdünstungen schäd
lich werden könnte, da sind die Bewohner selbst schuld 
daran, weil eine geringe Aufmerksamkeit auf die Unter
haltung eines freien Abflusses der Berg- und Thalwässer 
und eine nur einigermafsen thätige Cultur des Landes den 
ganzen Thracischcn Bosporos zu einem Lustgarten verwan
deln würde. Und darin stimmt wohl das Urtheil aller Reisenden 
überein, wenige Engländer vielleicht ausgenommen, welche 
nichts besseres auf der Welt kennen, als ihr old England. *) 

*) Deswegen rau Ts ich noch eine Stelle de» Reisenden Macfar lane rü
gend anführen, welcher in einem Anfalle von böser Laune (Tb. II. S. »86 
»einer Reisebeschreibung) sagt: „Les obserpateurs superficiels ont loue 
la salubrite' du climat de Constantinople (/). C'est ä mon avis une 
erreur grossiere; l'expe'rience (a) m'a appris, que rien n'e'toit 
moins vrai. Tin passage tire des voyages d'un savant medecin, 
le docteur Adam Neale, viendra ä l'appui de mon opinion: 
„Quiconque, dit-il, visite Constantinople, doit s'etre convaineu, que 
de toutes les capitales de l'Europe cette ville est la plus malsaine 
[3). La ville de Constantinople est entoure'e de vastes mareca-
ges ils occupent un espace de 30 inilies carre's. Qu'on suive 
sur la carte les rivages si bas de la Propontide, traverse's par des 



Wechselfleber und Rheumatismen sind die einzigen 
rankheiten, welche man füglich dem Klima und der Lage 

ruisseaux fangeux, qui vont tous aboutir dans des marais, et Von 
verra que place'e saus le plus beau ciel de la terre, Stamboul nä 
peut oß'rir un cliniat salubre. Contemplez surtout, dit le docteur 
Clarie, les ßasses terres de la Bithynie, le lac de Nice'e, les val-
le'es fertiles et marecageuses situees aux pieds de VOlympe, le 
port lui-me'me et les eaux stagnantes de Kiat-chane, et yous ne 
pouvez Vous empe'cher de partager cette opinion" (4). Le doc
teur Neale auroit pu ajouter, fahrt Macfarlane fort, ä cette enu-
me'ration la fore't de Bclgrade, situe'e ata milles des murs de la 
ville. Ce Heu tout rempli de marecages est d'une grande insalu-
brite (5). Joignez o celä les brises glaciales de la vier Noire, 
qui dans les jours les plus chauds de l'ete vous saisissent comme 
un froid d'hiver (?), et Vous jugerez du climat de Constantinople. 
La foule pale et mine'e de fievre, que je vis ä la fin de Septembre 
le jour de la fete d'un l'anagea ä Keßekioi, ne deposoit pas en 

faveur de la salubrite de ces rivages (fi). Les e'trangers payent 
toujours en arrivant un tribut au climat. Les personnes de la 
suite du Gouverneur ülphingston, qui etoient venues des Indes 
par t e r r e Sans e'prouver la plus legere Indisposition, tomberent 
toutes malades ä Ppra, et l'un de ces Messieurs, non moins mal-
heureux que moi, a eprouve plusieurs acces de la me'me fievre de-
puis son retour a Londres. (7) 

Zu Nr. 1. Constantinopel hat den Ruf des gesunden Klima'« 
nicht erst seit gestern, sondern schon — möchte ich fast sagen — seit 
Jahrtausenden. Man lese nur die Lobeserhebungen, welche Dichter und 
ReiaebcJchreiber von Ovid an durch die Zeilen des Griechischen 
Kaiserthums hindurch bis auf die Türkischen Schriftsteller Seadeddin 
und Jahjabeg über Stamboul gemacht haben. Hiernach fürchte ich, 
dal« die Urlheile derer, welche dun liosporos aus euiem fernen Lande 
auf kurze Zeit besuchen, voreiliger und oberflächlicher seien, als die
jenigen, welche Leute fallen, die ihr ganzes Leben hier zugebracht. 

Zu Nr. 2. Diese Erfahrung ist ganz einseitig: der Verfasser 
kränkelte nämlich während seines Aufenthaltes in Constantinopel, und 
ist daher in seinem Unmuthe so böse auf das hiesige Klima. Das 
läfst sich erklären! 

Zu Nr. 3. E« giebt keine ungegründetere Behauptung, als die 
ebenangelührte des Dr. Neale I Wäre sie nur zur Hälfte wahr, so 
miifste bei dem Mangel nicht blof» an Aerzten, sondern an allen gu
ten diätetischen Begriffen unter dem Volke, unil der grofsen Armuth, 
in zehn Jahren die Stadt zur Einöde werden, wenn es «o viele Kranke 
gäbe, als in den übrigen Hauptstädten Europas. Dann fänden sich 
auch gewifs mehr Aerzte ein, als gegenwärtig aufzutreiben sind; denn 
ihre Zahl verhält sich zu der Anzahl von Aerzten in den übrigen Eu
ropäischen Stadien kaum wie 1 zu ao bis 24. Gäbe es so viele Krank-

°rp. Jahrb. I. Bd. 1 6 



Constantinopels zuschreiben kann; zu den Leberaffcctionen 
giebt die Lebensart und die schlechte Behandlung einiger 

liehen, so würden die Einwohner das Bedürfnifs der Aerzte fühlen, 
und sie besser bezahlen, als es hier geschieht. Und endlich, wo blieben » 
denn die rl'ausem\e von armen Kranken, die hier keine Spitäler fin
den, so wie in Paris und London, wo jährlich 30,000 Mensrhen und 
mehr noch in den Hospitälern verpflegt, und wohl 50,000 von den 
angestellten Armenärzten behandelt werden? Gegen diese Zahl allein 
verschwindet schon die Gesammtzahl der Kranken Cotistaiitinopels in 
ein Nichts. In Rom werden in dem einzigen Hospitale Sto Spiruo 
ge^eii 3000 Pfund Chinarinde im Jahre verbraucht; welche Sterblich
keit miifste denn nicht hier in Byzanz unter den Wechselfieberpati-
enten herrschen, da in der ganzen Stadt und ihren Dürfern kaum 
300 Pfund jährlich verbraucht werden? Und doch sind es gerade 
die Wechsellieber, welche Neale und Clarke den hiesigen Gegenden 
zum Vorwurfe machten. 

Zu Nr. 4. V o n den ausgedehnten Morästen um die Stadt kann 
wohl keine Rede sein, wenn man weifs, dafs die Ufer der I'ropomis 
sandig und im Sommer ganz ausgedörrt sind; und was den Halen 
anlangt, so ist's bekannt, dafs, wegen der beständigen Strömung in 
demselben, er der reinste auf der W e l t ist, und bis auf den heutigen 
Tag eine solche Tiefe hat, dafs die gröfsten Linienschiffe sich hart 
aus Land legen können. Oas obere Ende desselben, wo die siilsen 
Wässer sich hinein ergielsen, ist allerdings seicht, und der Grund 
schlammig; weil aber der Wasserstand nie bedeutend wechselt, so ist 
der Grund immer mit Wasser bedeckt. Das Thal der süfsen Wässer 
dagegen, in welchem das Dorf Kiai-chane liegt, giebt, wie schon oben 
bemerkt ist, durch seine morastigen Ausdünstungen zu Wechselfie
bern allerdings Anlals. 

Zu Nr. 5.. Die Ausdünstungen des Waldes von Belgrad sind für 
die Bewohner des Dorfes und der Gegend schädlich, indem sie bei 
ihnen Wechselfieber erregen. Sollte aber ihr Einflufs wirklich sich 
bis auf Constantinopel hin erstrecken? 

Zu Kr. 6. Zu Keflekioi ist ein Weihbrunnen, der in dem Rufe 
steht, nicht nur überhaupt Krankheiten, sondern ganz besonders W e c h 
sellieber zu heilen. Daher versammeln sich denn viele Kranke der 
Art in dem benannten Dorfe; was eben so wenig zu verwundern ist, 
als wenn man in Badeorten eine Menge blasser Gesiebter sieht. 

Zu Nr. 7. Der Tribut, den Fremde dem Klima hier zahlen, wird 
von ihnen meist überall erlegt, besonders wenn sie eigensinnig in 
dem wcitentlegenen fremden Lande ihre heimathliche Lebensweise bei
behalten wollen. Und dafs besonders die Engländer darin einen gro-
Isen Patriotismus an den Tag legen, ist bekannt, Ihre starknährende 
Küche , ihr Portwein, ,ihr R u m , G i n , Porter mögen für das Klima 
Englands sehr wohl passen; hier in Pera schaffen sie aber binnen drei bis 
vier Monaten denen, welche in solcher Diät fortfahren, Lebeileiden, 



ändern Krankheiten, namentlich der Gallcnfieber, wohl die 
hauptsächlichste Veranlassung. Ich will mit den Wechsel
fiebern den Anfang machen. 

Es giebt deren wahrhaft endemische, localc, welche 
v on den morastigen Ausdünstungen in den längs des Bospo
ros befindlichen Thälcrn erzeugt werden, und zur Zeit der 
eisten warmen Tage des Frühlings und anfangenden Som
mers, und dann wieder zur Zeit der ersten Begenschauer 
"ach den heifsen Sommertagen auftreten: also gewöhnlich 
l n den Monaten März, April und September. Die Ursache 
davon ist klar. So lange der Morastboden, sei es durch 
Regen oder Schneewasscr, ganz und gar nafs, oder noch 
vom Wasser überdeckt ist, sind die Ausdünstungen rein wafs-
r , g , wie von einem See. Hat sich aber gegen Ende des Früh
jahrs das Wasser verzogen oder durch allmählige Verdam
pfung verloren, so mischen sich nun auch die Ausdünstun
gen des Erdreichs, das aus Thon und modernden Pflanzcn-
theilen besteht, zur Luft, und geben sich durch den eigen
tümlichen Morastgeruch zu erkennen. Sobald die Erde 
durch gröfsere Sonnenhitze völlig ausgetrocknet ist, hört dieses 

Verhärtungen, Wassersüchten, hypochondrische Anfälle. Italiener und 
Franzosen finden das Klima sehr gesund, weil sie eine zweckmäfai-
gere Lebensart zu führen gewohnt lind. Aber abgesehen von diesen 
diätetischen S/finden gegen den Genius einet fremden Landes, so frag' 
ich jeden, der sich unter verschiedenen Breiten- und Längengraden 
aufgehalten hat, ob nicht überall die Fremdlinge vom Einflüsse de« 
Klimas (und der Küche) leiden, und diejenigen am meisten, welche 
darin die grüfslen Veränderungen erfahren. Ich habe Reisende in 
Petersburg, Berlin und London, in Paris, Hyeres und Neapel gesehen, 
die vom Klima litten, und auf die Ungesundheit desselben schimpf
ten; wie sollte denn Byzanz einem solchen Vorwurfe entgehen; 
Indefs ich wiederhole, es sind nur wenige, welche von dem hiesigen 
Klima eine so schlechte Meinung in die Welt zu bringen suchen, als 
der Verfasser der oben angeführten Stelle. 

Um zuletzt aber noch meine Behauptung durch Thatsachen zu 
Vnterstützen, so habe ich den Arzt Karmaley von dem Linienschiffe 
Parmen (auf welchem 540 Matrosen) ersucht, mir die Zahl der Kran
ken, welche dieses Schiff während seines viermonatlichen Aufenthal
tes in Bujukdere' gehabt hat, mitzutheileo, und sie mit dem Kranken-
besiande während einer gleichen Zeilperiode des vorigen Jahres zu 
vergleichen. Im Jahre 1819 hatte er im März 45 und im April 66 
Kranke (im Januar und Februar war d»s Schiff unbemannt gewesen) 
«nd im Jahre 1830 im März 38, im April 21 Kranke am Bord. 



Uebcrdestilliren aus derselben auf. Die ersten Regengüsse im 
Herbste versetzen sie aber wiederum in denselben Zustand, 
in welchem sie zu Ende des Frühlings sich befand, die 
Ausdünstungen erhalten wieder den bekannten sperifischcn 
Geruch, bis stärkere, anhaltende Regen und eine niedrigere 
Temperatur denselben ein Ende machen. Die eigentlichen 
Morastwechsellieher sind die Folge dieser miasmatischen 
Erdausflüsse in den Thalmündungen am Bosporos und bei 
den süfsen Wässern, die sieh in den Hafen ergiefsen. Ob
gleich für die Bewohner dieser Gegenden das Wcchselficber 
eine so gewöhnliche Erscheinung ist, dafs sie nicht einmal 
eine ernsthafte Behandlung desselben unternehmen, so soll 
diese Krankheit doch nicht eine solche Bösartigkeit erlan
gen, als in einigen Orten Griechenlands, namentlich in Po
rös, Larissa. Die Folgen der oft wiederholten Anfälle blei
ben aber nicht aus; und selbst das einzig specifische Arze-
neimittel, die Chinarinde und das Chinin, das wahre Ge
gengift gegen die miasmatische Morastvergiftung, kann kei
ne dauernde Wirkung hervorbringen, wenn die Kranken 
nicht aus den Thälern auf die Anhöhen ziehen, sondern 
fortfahren, sich den Ursachen dieses Wechselfiehers immer 
von neuem auszusetzen. Hören jene auf, wie es gegen den 
Sommer zu geschehen pflegt, so schweigen auch nllmählig 
die Wechselfleber, wenn nicht schon organische Affectionen 
hervorgebracht sind, die nachher auch noch fortfahren, ne
ben vielen andern Krankheilssymptomen, periodische Fie
beranfälle mit Frost, Hitze nnd Schweifs zu erregen. 

Die hiesigen Wechsellieber beobachten meistens einen 
dreitägigen Typus. Quartanfieher sind ursprünglich selten, 
sondern finden sich gewöhnlich hei denen ein, wo ein Ter-
tianfieher lange angedauert, Bückfälle gemacht hat und 
schlecht behandelt worden ist. Die Quotidianficber erwei
sen sich, bei aufmerksamer Beobachtung, immer als dop
pelt-dreitägige. Heftiger Frost, Kopfschmerz, consensu-
elles Erbrechen sind die gewöhnlichsten Symptome, denen 
von einer Menge anderen bald diese, bald jene, nach der 
individuellen Beschaffenheit des Patienten, mit beifolgen. 
Während der Periode der Hitze treten die heftigsten con-
gesliven Symptome nach Kopf oder Brust oder Unterleib 
hervor, deren gänzliches Verschwinden nach dem Anfalle, 
so wie nach den gehörig gereichten Dosen von Chinin, 



Wohl nrn besten beweiset, dafs sie worler von einer vialeria 
peccans, noch von pathologischen Veränderungen in den or
ganischen Geweben der leidenden Theile erregt und unter
halten werden, sondern rein dynamischen Ursprungs sind. 
Erst hei längerer Dauer der Krankheit treten gastrische Be
schwerden hervor: belegte Zunge, bitterer Geschmack, Ap
petitlosigkeit, Schmerzen in der Herzgrube, Symptome, die 
aber alle ohne Brech- oder Abführmittel schwinden, sobald 
auf den einzigen Gebrauch des Chinin (nicht der China) 

Anfälle schwinden. Die selbslthälige organische Le
benskraft des Patienten hat nun alle Mufse und Kraft, sich 
w'eder auf die rechte Bahn zu helfen, wenn sie nicht mehr 
durch die wiederholten Parovysmen gestört wird.' Nur in 
dem Falle, wo wirklich gleichzeitig Diätfehler begangen 
Worden sind, wo schon heim ersten Anfalle die gewöhnli
chen gastrischen Symptome sich in bedeutender Stärke mit 
einfinden, ist's nothwendig, die ersten Wege zuvor auszu
leeren: Aderlässe oder Blutegel sind aber nach Dr. M a r o t y 
niemals von Nöthen ") , auch selbst da nicht, wo bei einem 
loch nicht behandelten lange dauernden Wechselfteber, An-
st'lnvellungen der Leber oder Milz entstanden sind. Diese 
Folgen der Wechscllicber werden durch dasselbe Millel be
seitigt, auf dessen Gebrauch die Grundkrankheit weicht: 
durch den Gebrauch des Chinin. Dr. M a r o t y hat es aber 
für nöthig gefunden, stets dieses Arzneimittel in Verbin
dung mit einem aromatischen zu geben, wodurch seine W i r 
kung sicherer und anhaltender wird. Daher verschreibt er 
es entweder riiit Valeriana- und C hamomillenextract in Pil
len, oder mit dem Pulver von beiden in Pulverform: ge
wöhnlich nur 6 — 8 gr. Chinin mit der dreifachen Menge 
des Extracti Valerianae, in einer Intcrniission, so lange fort
gesetzt, bis das Fieber weicht, wobei er weder Fleisch, 
noch Fische, noch rohe Früchte, sondern blofs Beifsabsud 
2 u essen erlaubt. Als Nachcur läfst er am siebenten und 
V lerzehnten Tage nochmals von derselben Mischung nehmen. 

) Entgegengesetzter Meinung sind die beiden Englischen Aerzte Maca-
fock und Macarty: sie lassen immer vorher ti'icbiig zur Ader und 
geben dann Chinin. Vielleicht kommt das daher, weil sie mehr 
unter Franken und Engländern prakticiren ; nicht so wie Maroty 
nnter den Türken. Macal 'ock sagt aber, reine Entzündungen, z. B. 
Pleuritis, Gastroenteritis, kämen selten vor. 



Sind keine Verdauungsbesch werden vorhanden, so giebt er 
wohl auch das Chinapulver zu zwei Drachmen einige Male 
in der Intermission, aber mit Opium verbunden, weil sonst 
Durchfall zu entstehen pflegt. Uehcr die zu befolgende 
Diät sind die Aerzte verschiedener Meinung: einige erlau
ben den Kranken nichts, als Reis in Wnsser gekocht, nicht 
einmal Früchte; andere verbieten blos Fleischspeisen, gestat
ten aber Meerfische, Früchte, u. dgl. Wenn gleich viele 
Patienten auch bei einem schlechtbeobachteten Regimen vom 
Fieber befreit werden, so sind sie doch leichter den Rück
fällen ausgesetzt, als andere, welche in der Diät mit Vor
sicht zu Werke gehen. 

Die Wecbselfieber, welche den Aerzten in Constantino-
pel und Pera vorkommen, sind selten hartnäckig, werden 
mitunter auch ohne China geheilt; hartnäckiger sind die 
Fieber im Thale der süfsen Wässer und in den Dörfern. 
Die Frühjahrswechselfieber schwinden leichter, als die im 
Herbste. Diejenigen, welche über drei Wochen andauern, 
ziehen Anschwellungen der Leber, Gelbsucht und endlich 
Wassersucht nach sich. Oft werden die Fieber, welche in 
Constantinopel allen Mitteln widerstanden, durch den blofsen 
Aufenthalt der Patienten auf den Prinzeninseln geheilt. Die 
Einwohner von Bujukdere und Tharapia haben ein grofses 
Zutrauen zu dem Wasser eines Weihbrunnens, welcher da
selbst der heiligen Euphrasia geheiligt ist, und befreien sich 
oft durch dessen Gehrauch von dem Uebel. Dieses Wasser 
ist jedoch keinesweges mineralisch, sondern reines Quell-
wasscr. W i e man sich leicht vorstellen kann, mangelt's 
auch nicht an allerlei sogenannten sympathetischen Mitteln, 
die mitunter ihren Zweck erreichen. 

In diesem Frühjahre (März 1830) trat plötzlich eine un
gewöhnliche Menge Wechselfieber auf. Mehrere Personen 
aus unserer Begleitung, welche diese Krankheit in Adriano
pel oder Bucharest gehabt, wurden wieder von derselben 
befallen, und bald durch den Gebrauch von Chinin geheilt. 
Seihst die Türkischen Soldaten, welche in Moren oder 
Schumla von dem Fieber gelitten, bekamen Rückfälle. Diese 
übrigens ungewöhnlich heftige Wechselfieberepidemie dauerte 
kaum 14 Tage lang, und hing deutlich mit der Witterung 
dieses Frühjahrs zusammen. Der Winter war streng, un
freundlich gewesen. Im Februar nnd dem ersten Drittheil 



des März gab es fast täglich Regen und Nordwinde, welche 
v'or der Tag- und Nachtgleiche sich in ihrer Stärke zu den 
gewöhnlichen Aequinoctialstürmcn erhoben. Da trat plötz
lich am vierten Tage des Neumondes im März (1G. März) 
ein heiteres Wetter mit Südwinden oder gänzlicher Wind-
Mil le ein, und hielt ununterbrochen fast drei Wochen lang 

bis zum letzten Viertel des Mondes. Das Wetter wurde 
, y a r r n ; die Felder trockneten, bedeckten sich mit frischem 
Grün, die Fruchtbäume blühten schnell auf; das Laub kam 
aber nur langsam zum Vorscheine. In dieser heitern, war
n t e n Periode brachen die Wechsellieber hervor, und hörten 
Schnell auf, als in den ersten Tagen des April wieder lie
ßen mit Nordwinden eintrat. Eine andere Art Wechsellieher 
beobachten die Praktiker in Constantinopel zur Zeit der 
gröfsten Sommerhitze, wo mitunter schon kühle Nächte ein
treten, Ende August's nämlich. Die Ursache von diesen ist 
.jedesmal eine Erkältung, eine Unterdrückung der lTaulaus-
"iinstung. Durch die erhöhte Temperatur der drei Sommer
monate und durch die grofse Trockenheit, welche während 
derselben zu herrschen pflegt, da es gar nicht regnet, wird 
d'e Haut ganz nufserordentlich empfindlich gegen jeden 
Tetiiperaturwechsel. Die Lieblingspromenaden der Bewoh
ner ('onstantinopels in dieser Jahreszeit, Abends bei Mond-
Schein in Böten auf dem Bosporos herumzufahren, geben 
häufig genug Veranlassung zu Erkältungen, denen dann 
^echselfieber nachfolgen. Auch in diesen zeigt sich das 
Chinin sehr wirksam, das jedoch mit Theeaufgüssen und 
Kampfer verbunden wrerden mufs. Dabei ist's nothwendig, 
dafs die Kranken das Zimmer hüten, sich warm halten, be
sonders die Füfse vor dem Kaltwerden schützen. Oft schwin
den aber diese Wechselfieber bei einem blofsen diaphoreti
schen Verhalten. 

Die zweite Classe der hiesigen endemischen Uebel sind 
die R h e u m a t i s m e n , welche fast das ganze Jahr hindurch 
v °rkonimen, jedoch am gelindesten im Sommer, am heftig
sten im Herbste und Winter sind. Bald treten sie mit, bald 
ohne Fieber auf; im erstem Falle allein sind Aderlässe zur 
Minderung des Fiebers nützlich. Die Schmerzen befallen 
vorzugsweise die mit starken Aponeurosen bekleideten Stel
len, Schenkel, Arme und Kopf. Nimmt das Uebel nicht am 
9 t p n , I lten, 13ten Tage ab, dauert es über den 20sten Tag 



hinaus, so kann man versichert sein, rlafs der Kranke 6, 
12, 18 Monate hindurch leiden werde, und endlich auf keine 
andere Weise sich von seinem Lehel befreien könne, als 
wenn er seinen bisherigen Wohnort gegen einen anderen 
vertauscht. So unbedeutend diese Ortsveränderungen auch 
sein mögen, so gewifs erweisen sie sich doch nützlich: 
Kranke aus Pern finden in Stamboul, und umgekehrt Pati
enten aus Stamboul in Pera Erleichterung und Heilung. 
Man schickt die Leidenden von Scutari nach Top-hana, die 
von Top-hana nach Scutari, und kann des guten Erfolges 
gewifs sein. Starke ätifserc Heizmittel und Bäder helfen 
meist nur in den acuten Rheumatismen; die chronischen 
widerstehen, wie gesagt, aller Behandlung. Eine Hauptur
sache der Hartnäckigkeit dieser Krankheit ist der schlechte 
Zustand der hiesigen Wohnstuben, welche unerheizbar sind, 
und überall durch Risse, Oeffnungcn, Luftlöcher Wind und 
Wetter hereindringen lassen. Hie Gewohnheit der Türken 
(auch der Armenier und Griechen) im Hause barfufs herum
zugehen, ist überdies die Veranlassung einer besondern 
Form der Rheumatismen, der Ischias, welche hier bei Män
nern und Weibern häufiger vorkommt, als in irgend einem 
Lande. Blasenpflaster, die Brechweinsteinsalbe, warme W a 
schungen von einem Essigaufgusse auf Senf, sind die am 
häufigsten gegen diese Krankheit angewendeten Mittel. 

K a t a r r h e und k a t a r r h a l i s c h e Fieber kommen hier-
nächst am häufigsten vor. Die Türken rasiren bekanntlich 
ihren Kopf (so auch die Rayas) , bedecken ihn aber mit 
zwei, drei Mützen, die sie wohl noch mit baumwollenen 
Tüchern umwickeln. Dadurch befindet sich der Kopf in ei
ner beständigen Transpiration, und wird aufserordentlich 
empfindlich gegen jedes kalte Lüftchen. Nun geschieht es 
aber doch mehreremale am Tage, dafs die Männer entweder 
bei ihren religiösen Waschungen, oder zu Hause, wenn sie 
ihre Kopfbedeckungen wechseln, das Haupt entblöfsen, wo 
dann gleich Veranlassung zu Erkältung desselben, zu Schnu
pfen, Augenentzündungen u. dgl. gegeben wird. Ferner 
pflegen sich die Türken äufserst warm zu kleiden (die Füfse 
ausgenommen). Wenn sie von ihren Spaziergängen, aus 
den Kaffes, wo sie in der warmen Stube oder unter einem 
Baume, in einer Weinlaube gesessen haben, nach Hause 
kommen, und dann in die engen beschatteten Strafsen treten, 



wo jeder Wind die Schärfe einer Zugluft annimmt, so se
tzen sie sich abermals einer Erkältung aus, welche katar
rhalisch - rheumatische Affectionen hervorzubringen pflegt. 
Eben so dürften ihre drei bis fünfmal am Tage vorgenom
menen Waschungen zur Erzeugung dieser Krankheiten bei
tragen; denn im Augenblicke, wo der Gebetausrufer von 
dem Minaret zum Gebete ruft, verläfst der rechtgläubige 
Moslim alle Arbeit, entblöfst seine Arme, wäscht sich mit 
'einem kalten Brunnenwasser das Gesicht von der Stirnc 
bis zur Kehle, wobei er aus der hohlen Hand zu dreien 
Malen Wasser in die Nase zieht, den Kopf, oder wenig
stens den vierten Theil desselben, und den Nacken, — fer
ner die Arme bis zum Ellenbogen, die Füfse bis zum Knö-
ehel, und sorgt dafür, dafs die zuerst gewaschenen Theile 
nicht eher trocknen, als bis die ganze Operation vollendet 
l s t . Die Weiber endlich, Türkinnen so wie Armenierinnen, 
dürfen sich auf der Strafse nicht anders zeigen, als in ih
rem grofsen Mantel, Feredge, den sie über ihre gewöhnliche 
Kleidung umwerfen, und im Schleier, mit welchem sie nicht 
nur den Kopf, sondern auch Nase und Mund so verdecken, 
dnfs sie nur durch diese Hülle athmen. Wenn sie von ihren 
Spaziergängen wieder in die Häuser treten, so legen sie 
Mantel und Schleier ab, und athmen plötzlich wieder die 
kalte Luft der Zimmer ein, was ebenfalls zu Schnupfen 
u n d Zahnweh Veranl assung giebt. 

Diese häufigen Erkältungen sind auch die Ursache von 
einer Menge Lungen- und Brustfellsentzündungen, denen 
d'e Männer weit eher, als die Weiber unterliegen. Bei 
letzteren, den Weibern, Werden allgemeine und örtliche 
Blutentleerungen, der Gebrauch von Calomcl, Nitrum und 
mehrmals applicirten Blasenpflastern gemeinhin durch einen 
glucklichen Erfolg gekrönt, dagegen bei Männern von fünf 
m *t Pneumonie befallenen vier sterben sollen. Besonders 
S l nd Stickflüsse häufig und gewöhnlich tödtlich. Schwind
suchten als Folge von Lungenentzündung kommen nur 
selten vor, wohl aber häufig bei Weibern diejenige Art 
derselben, welche nach unterdrückten Menstruen und darauf 
folgendem vicariirenden Blutspeien sich ausbilden. 

Line der Hauptrollen spielen unter den Türken, den 
Armeniern und Griechen beiderlei Geschlechts, bei Alt und 
**llng> alle mögliche Arten von gastrischen Beschwerden, mit 



und ohne Fieber. Die so hochgepriesene Mäfsigkeit «er 
Orientalischen Bewohner Constantinopels ist sehr relativ. 
Schlemmer von Profession, wie wir sie in Europa so häu
fig sehen, findet man selten, Säufer noch viel weniger; 
dafür aber verstehen sie es recht sehr, die allerwiderlich-
sten Mischungen von Speisen, die allerschwerverdaulichstcn 
Gerichte zuzubereiten. Fette, saure, salzige und süfse 
Speisen werden durch einander gegeben, und die zartesten 
Kinder nährt man von derselben Tafel, an welcher die Er
wachsenen sich sättigen. Der Fastenmonat llamazzan bringt 
aber den Muselinnnischen Mägen den gröfsten Buin; denn 
ihre Fasten bestehen nicht in wenigerem Essen, oder in 
Vermeidung aller animalischen Kost, sondern bekanntlich 
darin, den ganzen Tag, so lange die Sonne über dem Ho
rizonte steht, weder zu essen noch zu trinken, dafür aber 
die ganze Nacht hindurch zu schmausen und zu jubeln. 
Nicht einen Tropfen Wassers dürfen die Mohammedaner 
während des Tages in den Mand nehmen, nicht rauchen, 
nicht einmal an dem Gerüche einer Blume sich erquicken. 
Dafür läfst es sich aber auch der Aermste nicht nehmen, 
in der Nacht das Vierfache seiner gewöhnlichen Portion zu 
verzehren. W a s diese plötzliche Veränderung der gewohn
ten Lebensweise dann für üblen Einftufs auf die Gesundheit 
der armen Türken habe, kann sich jeder leicht vorstellen. 
Schon nach der ersten Woche ihrer Festen werden sie matt, 
böser Laune, verlieren nlle Lust zu arbeiten, mögen kaum 
die Lippen auflhun, um zu sprechen; endlich scheinen alle 
ihre Geisteskräfte abgestumpft; auch diejenigen , welche 
noch ein wenig Geist hatten, werden ganz dumm. 

Die allgemein schlechte Nahrungsweise der Türken er
zeugt schon im Kindcsalter Skropheln, Bhachitis und eine 
atrophia infantum, welche hier unter dem Namen Gelind-
schik als eine durch Zaubereien hervorgebrachte Krankheit 
angesehen wird. Die meisten Kinder, die auf den ersten 
Anblick wegen ihrer grofsen Corpulenz für stark und ge
sund gehalten werden könnten, haben gewöhnlich einen 
ganz ungeheuer aufgedunsenen Bauch, krumme, verdrehte 
Beine, so dafs sie im Gehen nur mühsam hin und her 
watscheln können. Die bei uns so häufig vorkommenden 
Kinderkrankheiten, Croup, Wasserkopf, Bräune, Ausschlags-
fieber, kommen selten in der Praxis der Aerzte vor, entweder 



weil die schwächlichsten dieser Kleinen hei der gänzlichen 
Vernachlässigung wegsterben, oder weil ihre Behandlung 
lieber alten Weibern, als Aerzten anvertraut wird. Die 
Einimpfung der Kuhpocken ist schon ziemlich allgemein 
verbreitet, aber meist in den Händen von unwissenden Leu
ten, so dafs die Lymphe ganz ausgeartet ist, und viele der 
Vaceinirten von echten Blattern befallen werden. Da die 
Vaccinatoren nicht durch einen einfachen Stich die Kuh-
P o c k e n m a t e r i e beibringen, sondern zolllange Scarifieafionen 
" l a c h e n , und die Lymphe über den ganzen Schnitt ein
schmieren, so hat man an dem nachfolgenden unförmlichen 
Ausschlage gar keine Merkmale, um die Echtheit der 
Schutzpocken zu erkennen. Es ist wohl auch selten jojnand 
"'er, d e r diese Zeichen versteht, oder die Zeit zu bestim
men weifs, wann die Lymphe zur Fortpflanzung der Pocken 
v on der Pustel genommen werden kann. 

Unter den Erwachsenen nehmen die gastrischen Affec-
tionen die allervcrscbiedensten Formen an. Meistens aber 
S p r e c h e n sie sich als eine wahre Colluvies saburralis aus, 
I °'t schmutziger Zunge, Gestank aus dem Munde, schmutzig 
gelben Augen, Fieber mit stinkenden, klebrigen Schweifsen, 
w<> Brech- und Abführmittel so recht an ihrem Platze sind. 
Es ist gewifs eine Folge der schlechten Nahrungsweise der 
"Türken, dafs sie trotz der häufigen Bäder doch, wie die 
^nden, einen unangenehmen Geruch um sich her verbrei
ten. Wenn ein Türke nicht wenigstens einmal in der W o -
c he sich badet, so nehmen seine Hautausdünstung und sein 
Athem einen höchst widerlichen Gestank an. 

Im Herbste stellen sich gewöhnlich Diarrhöen und Dys-
enterien in grofser Zahl ein, die weder durch Blutauslee-
t u ngen noch durch drastische Purgirmittel geheilt werden kön-
t l e n , sondern durch schleimige Mittel und Opiate. Maroty 
^•sichert, durch eine Mischung von einem Pfunde starken 
^ummischleimes mit einer Drachme H R i I e r s c h e r Säure und 
e i n e m Skrupel Opiumtinctur, wobei die Patienten Oxycrat 
trinken müssen, in allen Fällen Heilung bewirkt zu haben. 
Auch die Doverscben Pulver sind oft von grofsem Nutzen, 
denen, bei besonders hartnäckigen Diarrhöen, etwas Gall-
a P f e l p U ] v e r Z U g C S e t z t werden mufs. Der Gebrauch, den Un
terleib mit einer dicken baumwollenen Leibbinde einzuhül-
l e n , so zweckmäfsig er auch erscheint, ist doch weit ent-



fernt, den Nutzen zu gewähren, den man von ihm erwar
tet; denn erstens verliert auch das Nützlichste durch die 
lange Gewohnheit seinen heilsamen Einftufs auf den Körper, 
und zweitens erlangt der Unterleib durch diese Binde eine 
so grofse Empfindlichkeit,, dafs die geringste, unvermeidli
che Enlblöfsung desselben bei Verrichtung der Nothdurft, 
zu einer Erkältung Anlafs giebt, die oft noch schlimmere 
Folgen, als blofse Diarrhöe, nach sich zieht. 

Die beständigen Unordnungen im Verdauungssystem, 
verbunden mit der trägen Lebensart, erzeugen unter den hie
sigen Einwohnern aufscrordentlich häufig Würmer, beson
ders Askariden und Bandwürmer, an denen wohl mehr als 
die Hälfte der Einwohner beständig leiden sollen. In Fie
bern *ist's nichts Ungewöhnliches, dafs Spulwürmer zum 
Munde herauskommen. 

Zu allen Zeiten des Jahres, besonders aber im Frühlin
ge , findet man den Skorbut unter den Türken, ebenfalls 
eine Folge ihrer Nahrungsweise, trägen Lebensart und der 
schlechten Wohnungen. Mit dieser Krankheit, die sich 
übrigens in nichts von dem auch bei uns bekannten Skor-
bute unterscheidet, sind gewöhnlich stinkender Athem und 
schlechte Zähne verbunden. Nicht selten sollen auch hei 
Kranken, die schon seit einiger Zeit schwach gewesen, ein 
asthenisches Fieber oder skorbutische Zufälle gehabt haben, 
an den verschiedensten Körpertheilen, «sowohl am Rumpf 
als an den Extremitäten, kleine rosenrothe Fleckchen ent
stehen, die in 24 Stunden an Umfang zunehmen, eine 
dunklere, zuletzt schwarze Farbe erlangen, und auf denen 
sich die Epidermis löset, in eine Pustel erhebt, worauf die 
Patienten in zwei bis dreimal 24 Stunden ohne alle Rettung 
sterben. Diese Flecken sind keinesweges oberflächliche Pe
techien, sondern ein wahrer Brand, der sich gerade in die 
Tiefe durch die Muskeln bis auf die Knochen erstreckt. Eine 
ähnliche Krankheit hat auch im vorigen Jahre die Russischen 
Gefangenen befallen , welche Anfangs im Galeerenhofe, sehr 
schlecht beherbergt und beköstigt waren, und selbst später
hin, als man ihnen auf den Prinzeninseln ein verlassenes 
Griechisches Kloster eingeräumt hatte, die schlechtesten 
Zwieback, welche in warmem Wasser zu unzähligen Wür
mern sich auflösten, und verdorbenes Fleisch zur Nahrung 
erhielten. Es bildete sich unter ihnen ein Faulfieber aus» 



welchem rlie Nasenspitze, die Finger oder Zehen brandig 
W u r d e n , worauf die Kranken in zwei bis drei Tagen star-
heii. Andre hauen blutige, stinkende Diarrhöen, die viel
leicht ebenfalls von Brandstellen in den Gedärmen herrüh-
*en mochten. 

Es verdient hier noch angemerkt zu werden, dafs Gicht 
Und Podagra eine eben so seltene Krankheit unter den 
Türken sind, als der Stein. Auch kommen der echte T y -
Pbns und die Petechialfieber so selten in Constantinopel 
v ° r , dafs Dr. Maroty, welcher doch schon über acht Jahre 
Unter den Türken eine ausgebreitete Praxis hat, keine Fieber 
dieser Art gesehen zu haben versichert. Auch Dallavay sagt, 
dafs die Faulfiehcr in Constantinopel äufserst selten seien. 
Indefs hat im vorigen Herbste (1829) ein Petechialfieber mit 
Anschwellung der Parotis unter den Truppen, welche ans 
Morea zurückgekehrt waren, geherrscht, und eine Menge 
derselben dahingerafft. Auch in Bujukdere herrschte zu 
derselben Zeit ein Nervenfieher mit Fleckchen (Petechien) 
U n d Delirien, an welchem die Kranken häufig starben, wenn 
s , e mit bittern, reizenden, Sp i r i tuosen Arzneimitteln behan
delt wurden; dagegen mehrere mit dem Leben davon ka
men, welche entweder gar keine Arzeneien, oder blofs 
leichte Sachen nahmen, und eine kühlende Diät beob
achteten. 

Die fliefsenden Hämorrhoiden sind eine unter den Tür
ken so allgemein vorkommende Krankheit, dafs sie hier 
"l s ganz naturgemäfser Zustand betrachtet werden, eben so 
n°'bwendig dem Manne, als die Menstruation dem Weibe, 
jadefs s i n d auch die Weiber hier nicht frei von fliefsenden 
fämorrhoiden. Unstreitig tragen die sitzende Lebensart, 

st ihre Art und Weise zu sitzen, und endlich die so 
näufig vorkommenden Lebcräff'ectionen am meisten zur Ent
stehung der genannten Krankheit bei. Dein Ausbleiben 
"der Aufhören der fliefsenden Hämorrhoiden schreiben die 
^ urken gemeinhin den trocknen, kleienartigen Herpes und 

C n Kopfgrind zu, von denen sehr viele unter ihnen ge-
^ a gt Werden sollen. Sie nennen geradezu jeden herpeti
schen Ausschlag, z .B . im Gesichte, an den Händen u. s. w., 

aiitorrhoiden des Gesichts, der Hände. Viel wnhrscheinli-
C r »st's, dafs der Mifsbrauch der Waschungen und der 

Carmen Bäder dieses Hautübel veranlasse. 



Ich hahe schon gesagt, dafs die Syphilis in so schau
derhaften Formen, als bei uns im Norden, nicht vorkomme. 
Indefs sieht man doch auf der Strafse Männer oder Weiber 
mit eingefallenen Nasen herumgehen; nur weifs ich nicht, 
ob das wirklich der venerischen Krankheit zuzuschreiben 
sei. Der häufige Umgang gewisser Gassen von Griechi
schen und Fränkischen Frauensbildern mit den Matrosen 
fremder Schiffe hat gewifs auch zur Ausbreitung der Syphi
lis in Pera und Galata einen grofsen Theil beigetragen; 
die Türken halten sich aber ziemlich frei von diesem Uehel. 
Tripper kommen noch am häufigsten bei ihnen vor, ebenso 
auch Feigwarzen, sowohl am Gliede als am After, die sich 
offenbar durch Ansteckung fortpflanzen, da man sie häufig 
am After der zur Päderastie gemifsbrauchten Knaben fin
det. Aber diese Uehel sind nicht syphilitischen Ursprungs, 
und gehören wohl der alten Welt an, da man Spuren von 
ihnen schon vor der Entdeckung Amerika's findet, und sie 
sich ohne den Gebrauch des Mercurs heilen lassen, auch 
hier ohne denselben geheilt zu werden pflegen. 

In allen in südlichen Zonen gelegenen Ländern ist die 
Empfindlichkeit des Nervensystems ganz aufserordentlich 
gesteigert, nicht nur bei den Eingebornen, sondern sogar 
bei den Fremden, welche sich daselbst eine längere oder 
kürzere Zeit aufgebalten haben. Besonders aber ist's das 
weibliche Geschlecht, welches hier auch mehr als irgendwo 
an jenen Zufällen leidet, die wir unter dem allgemeinen 
Namen Hysterismus begreifen. Dafs mit diesem Uebel zu
gleich häufig Veränderungen in dem Gefäfs- und Nerven
systeme des Unterleibes verbunden sind, erleidet wohl kei
nen Zweifel, da nicht nur Unordnungen in der Menstru
ation und Fieberbewegungen damit vorkommen, sondert» 
auch die Functionen der Ernährung stocken, und am Endo 
Schwindsucht und Wassersucht die Scene schliefsen. D i ß 

allerbeftigsten Krämpfe, die sonderbarsten nervösen Zufäll 6 

und Gemüthsverstimmungen zeigen sich hier bei den Frau* 
enzimmern, so dafs es gar nicht zu verwundern ist, wen»1 

der Volksglaube derlei Kranken von einem bösen Geiste 
besessen wähnt. Die Türkische Bezeichnung dieser Krank' 
heit „Lebendiges im Leibe" beruht wenigstens darauf, daf* 
bei hysterischen Frauen während der Anfälle sich so son
derbare Krämpfe im Unterleibe einstellen, dafs es dem un' 



'ersuchenden Arzle vorkommt, als ob ein lebendiges Wesen 
Ur"ler d e r Jland hin und her spränge. Die antispasmodi-
schen Mittel aus der Gasse der harzigen sollen weniger 
nützlich sein, als die narkotischen aus dem Pflanzenreiche, • 
Und namentlich die Belladonna. 

Eben so häufig, wie bei Weibern der Hysterismus, sind 
bei Männern die H y p o c h o n d r i e und M e l a n c h o l i e , die 
° f tcnhar von der grofsen Menge von Leberaffectionen be
dingt werden. Es ist allerdings eine bekannte Sache, dafs 
l n W a r m e n Ländern Leberleiden häufiger sind, als in kal
t en ; hier aber treten auch Lebensart, Nahrungsweise, selbst 
die moralische Stimmung der Nation zusammen, Unordnun
gen im Kreisläufe des Unterleibes und Veränderungen in 
der Stimmung der Nerven hervorzubringen. Gallenkoli
ken, Gelbsuchten, Verhärtungen der Leber sind die häu
figen Plagen der Türken, und wie sehr mit dem gesun
den oder kranken Zustande des Leber- und Pfortadersystems, 
oder d e r Nerven des Unterleibes, der Gemüthszustand zusam
menhange, ist hinlänglich bekannt. Hier ist's, wo das Phy
s i c h e auf das Psychische, und wiederum dieses auf jenes 
den entschiedensten Einflufs hat. Deswegen könnte man 
V lelleicht mit grofsem Rechte zu den Ursachen der genann
ten All ectionen auch die beständige Furcht rechnen, in wel-
cber hier jeder Mensch, vom Mächtigsten bis zum Sklaven, 
u , n Leben und Eigenthum zittern mufs. Es ist merkwürdig, 
^ a S die Furcht, terror, hier für sonderbare Zufälle cr-
r p gt , W e l c h e in der ärztlichen Praxis vorkommen. Ein Tür
ke, der vielleicht von einem Minister, vom Vizir etwas fin-
s * e r angesehen worden ist, oder unverhofft dem Sultan in 
einer Strafse begegnet; ein Raya, der seinen Landsmann 
n a t in die Wache schleppen sehen, oder dem sich ein Po-
'^eibeamter nähert, — wird auf der Stelle krank, bekommt 
' ( ,ern an Händen und Füfsen, Delirien, Krämpfe, Durchlauf 

X l n d hundert andere Zufälle, die von Umständen und Körper-
Institution verschieden modificirt werden, und sich oft in 

°chen nicht wieder besänftigen lassen. Von einem Lan-
e> W o solche Krankheitsursachen herrschen, mag man wohl 

1 , 1 1 1 Recht sagen, dafs daselbst ein sehr schlechtes Klima sei. 
] v Endlich mufs ich noch einer Krankheit erwähnen, die 
gH u% genug bei Männern wie bei Frauen vorkommt, der 

r i l c h e (herniae). Die Schlaffheit der Bauchbedeckungen, 



hervorgebracht durch die Bäder , und die Gewohnhei t , mit 
untergeschlagenen, ausgespreizten Beinen zu si tzen, mögen 
wohl das meiste dazu beitragen. Finden Einklemriuingcn 
statt, so ist wohl selten Bettung für den Kranken zu er
warten, da alle chirurgische Hilfsleistung von den Patienten 
nicht ärger verabscheut wi rd , als «von den Aerz ten , welche 
durch einen unglücklichen Ausgang ihrem Rufe zu schaden 
fürchten. 

Dr. SEIDNITZ. 

XXIX. 
ZWEITER BERICHT DES PROF. RATHKE AN DAS CON-

SEIL DER UNIVERSITÄT DORPAT ÜBER SEINE REISE 

IN DIE KRYM. 

Unmittelbar darauf, als ich am 17. April d. J. meinen er
sten Reisebericht an Ein Hochverordnetes Conscil zur Post 
gegeben hatte, begab ich mich von Sympheropol nach Kcrtsch, 
w o ich nun, nachdem ich unterweges mich ungefähr 24 
Stunden in Feodosia verweilt hatte, am 19ten desselben 
Monats anlangte. Der W e g durch die lange Steppe, die 
zwischen diesen beiden Seestädten ausgebreitet ist , war für 
mich nichts weniger, als einförmig und langweilig, denn das 
Land befand sich damals nicht blos im schönsten Schmucke 
der ihm eigenthiimlichen Vegetation, sondern war auch belebt 
durch viele Tausende von Vöge ln , besonders durch Trappen 
und Nurnidische Jungfrauen (Ardea s. Psop/ua Pirgo), die 
grade auf ihrem Zuge nach nördlichem Gegenden begriffen 
waren. In Kertsch verblieb ich 8 T a g e , und machte dort 
zwar keine grofse Ausbeute an lebenden Geschöpfen, eines-
theils weil der meist flache sandige Strand bei diesem Orte 
dem Aufenthalte von niedern Meerthieren nicht sonderlich 
günstig is t , anderntheils weil für den Fischfang die Wit te
rung fast fortwährend zu stürmisch war , lind von den ein
gefangenen Fischen die meisten schon in Sewastopol von 
mir eingesammelt und zergliedert waren. Dagegen traf ich 
in dem daselbst befindlichen Museum für Alterthümcr uner
warteterweise mehrere fossile Knochenüberreste von Elc-



phanten und einer kleinen Art von Wnllfischen, *) die vor 
längerer Zeit auf Tanian gefunden waren. Eben daselbst 
Sf>h ich einige sonderbar hoehgetliiirnitc und veriiitithlicb 
durch einen in der Jugend anhaltend erlittenen Druck ab-
s'chtlich verunstaltete Mensehensehädcl. Man hat Schädel 
der Art bei Kertsch nicht selten, und zwar nicht gar tief un
ter der Oberfläche der Erde, und initiier ohne sargartige Um
gebung gefunden. Man hat sie mit dem Namen Macroce-
Phali belegt. Das Stirnbein eines solchen ward mir für die 
Universität zum Geschenke gemacht. Sowohl von einigen 
Jener fossilen Knochen, als auch von einem dieser sonderbar 
geformten Schädel habe ich mehrere Zeichnungen entworfen. 
Aufserdem habe ich einen vortrefflich erhaltenen männlichen 
Schädel erlangt, der unlängst aus einem altgriechischen 
^fahe, deren es, wie bekannt, um Kertsch herum eine 
grofse Menge giebt, genommen worden war. Auch habe ich 
e i " Paar kleine Thongefäfse und ein Glasfläschcheo erhal
l e n , die in einem solchen Grabe, bei dessen Eröffnung 
l c h zugegen war, manches Jahrhundert gestanden hatten. 

• Von Kertsch ging ich nach Jenikale, besah dort einen 
Schlammvulkan, eine NaphthaiiueHe, und den sehr ins Grofse 
Betriebenen Fang verschiedner störartigen Fische. Bei Gele
genheit dieses Fanges sammelte ich unter andern zwei Arten 
Sehr grofser Lernäen (parasitischer Crustaceen) ein, die an 
den Stören sich einnisten, und stellte nachher eine Reihe 
T ° n Untersuchungen über die Entwickelung des einen der
selben (Lernaeopoda stellala) an. Von Jenikale und Kertsch 
egab ich mich zurück nach Feodosia, wo ich acht Tage 

Verblieb, und wo Dr. Kutorga den gröfsten Theil dieser Zeit 
a n die Zergliederung von Litliobius furßcatus, Scutigera 
°ng'pes und Forßcula gigantea, ich aber an die von Bo-

Pyrus scjuiüarum setzte, diesem höchst merkwürdigen P.nt.t-
s'ten eines krebsartigen Thicres, zwischen dessen Rücken-
S childe und den Kiemen er sich einnistet. Das Männchen ist 
w >nz ig klein im Vergleich zu dem Weibchen, hat auch eine 
J5anz andere Form, als dieses, und sitzt immerfort ganz un-

cwegüeh zwischen den Kiemen an der Geschlechtsmündung 
# esselben, selbst auch dann noch, wenn das Weibchen, wie 

mehrere Wochen später erfahren habe , sich seiner Eier 

*) Der Schädel dieses Wallfisches halte i' 8 " des alteu Pariser Maises 

"i «einer grüfsten Breite, 
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entledigt hat. Dies alles erinnert sehr an die Lernäen, un- : 
ter denen, zufolge der trefflichen Beobachtungen des Prof. ! 
v. Nordmann, die Männchen im Vergleich zu den Weihehen 
ebenfalls sehr winzig sind, eine andere Form als diese ha- ! 
ben, und auch fortwährend an den Geschlechtsmündungen 
derselben festhaften. Doch findet bei diesen letztern Thie-
ren der Unterschied statt, dafs auf je ein Weibchen immef j 
zwei Männchen kommen. Uehrigens ward in Feodosia eine ; 
reiche Ausheute an Conchilien, eine geringere an Crustaceen 
und Fischen gemacht. — Nunmehr ward der Pastor Kyber in 
der etwa 36 Werst von Feodosia entfernten Deutschen Co-
lonie Zürchthal auf einige Tage besucht, um näher noch 
die Erzeugnisse der Steppen kennen zu lernen. Bei ihn» 
stellte ich eine Untersuchung über den innern Bau zweier 
gröfsern und im süfsen Wasser lebenden Würmer (der 7?r-
pobdtlla oder Nephelis vulgaris und der Clepsine compla' j 
nata) an, und machte dann, nachdem dies geschehen, eine 
Excursion nach dem Berge Agermysch und durch das Ge- ! 
birge über E s k i - K r y m , Otous und Koos nach dem Thale 
Sudagli, von wo aus ich nach einem eintägigen Aufent
halte durch das Gebirge geradesweges nach Zürchthal und 
von hier nach Sympheropol zurückkehrte, wo ich endlich 
am 12. Mai wieder eintraf. 

Vier Tage später begab ich mich nach der Südküste der 
Krym, und zwar an der Quelle des Salgir vorbei über den 
Tschatyr-Dagh und durch das Dorf Korbek zunächst nach 
Aluschta. W a s ich und Dr. Kutorga an der Küste zum 
Untersuchen und Einsammeln Neues fanden, bestand, abge
sehen von einer Menge interessanter Pflanzen, fast nur al
lein in Amphibien, besonders Eidechsen, und Insecten. Die 
meisten derselben fanden wir in und um Nikita, wo wir un* 
vier Tage aufhielten. Wir verliefsen die Küste am 1. Juni 
auf dem Merdwen (der Treppe), und kehrten darauf in zwe' 
Tagereisen durch das Baidnrthal, über Tschorguna, Mangup 
und Baktschifsarai wieder nach Sympheropol zurück, um 
sodann noch eine Excursion nach Eupatoria zu machen, 
ehe wir die Krym verliefsen. Weil ich jedoch auf der Süd
küste für den Hauptzweck meiner Reise, für die verglei
chende Anatomie und die Entwicklungsgeschichte der Thie
re, fast gar keine Gelegenheit gehabt halte, etwas thun z r t 

können, Sewastopol dagegen mir dafür das Meiste dargebo-



ten hatte, u n d ich noch etwa 1 4 Tage in der Krym verwei
len konnte; so entschlofs ich mich in Sympheropol, noch 
fiaf einige Tage nach Sewastopol zu gehen, und reiste 
dorthin auch am 5 . Juni ab, indefs Dr. Katorga, um Insec
ten zu sammeln, sich zum zweitenmale nach dem Tschatyr-
fragh begab. Zu meiner Freude wurde auch mein abermali
ger Besuch in Sewastopol sehr ergiebig und lehrreich: denn 
vollauf hatte ich während der neun Tage, die ich dort verblieb, 
mit der Zergliederung von Fischen und mit den Untersu-
ehungen über die Entwicklung verschiedener Thiere zu 
thun. Namentlich habe ich 2 Arten von Syngnathen (Na
delfischen), den Bopyrus squillarum, eine grofse Krabbe und 
* 'ne Ligia (ein kleineres krebsartiges Thier) auf ihre Ent
wicklung untersuchen können, so dafs ich in der Krym die 
^ntwickelung von dreizehn verschiedenen Gattungen von Thie
ßen, die des einen freilich mehr, die des andern weniger 
Vol ls tändig , kennen gelernt habe. Bei dem Zergliedern er
wachsener Fische aber habe ich zu den drei verschiedenen 
formen der weiblichen Geschlechtswerkzeuge derselben, die 
, c h im dritten Theile meiner Beiträge beschrieben habe, 
n<>ch eine vierte gefunden, und zwar bei Scorpaena porcus. 
^ar nicht belohnend für die vergleichende Anatomie und Phy-
8 ,ologie war die l e t z t e Ausflucht, die nach Eupatoria, welche 
, c h , mit dem Dr. Kutorga (der vom Tschatyr-Dagh eine be
trächtliche Sammlung von Insecten zurückgebracht hatte) 
W i e d e r zusammengetroffen, am 1 6 . Juni von Sympheropol 
a u S machte, und worauf wir 5 Tage zubrachten. Wohl aber 
W a r d eine bedeutende Anzahl von Insecten, und zwar die 
meisten i m Salze incrustirt, an dem giofsen Salzsee ange
troffen, der nordwärts 1 9 Werst von Eupatoria neben dem 
P°rfe Sak liegt, und an dessen Ufern wir uns, eingekehrt 
l n d a s trefflich eingerichtete Badehaus, das dort vor 2 Jah-
*e™ auf Kosten d e r Krone erbaut worden ist, über 2 4 Stun-
* e n aufhielten. 

Nachdem wir i m Verlauf von 1 8 Wochen die Krym 
mich de n verschiedensten Bichtungen durchwandert wnren, 
jmd in diesem interessanten Lande uns manche wissenschaft-
tche Belehrung erworben und manche Freude genossen hat-

* e n > verliefsen wir dasselbe a m 2 4 . Juni, und begaben uns 
u"er Cherson u n d Nikolajew nach Odessa. Hier blieben wir 
acht Tage, u n d unternahmen sodann a m 5 . Juli die Rück-



reise nnch Dorpat. Auf dieser stellte inh in Nikolajcw, das wir 
abermals besuchten, noch an inehrern trächtigen Skorpionen, 
die ich auf der Südküste der Krym, um sie für die Entwt-
ckelungsgeschichte zu benutzen, cingesninine.lt, und bis dahin, 
weil ich dort in ihnen nur Eier ohne alle Spur eines Eni* 
hryo vorfand, mit Stubenfliegen ernährt, und am Leben er
halten hatte, eine Untersuchung auf ihre Entwickelung an. 
Sie enthielten jetzt Embryonen auf verschiednen Stufen der 
Ausbildung, hei keinem aber fand ich bestätigt, was Johannes 
Müller über den Embryo dieser Thiere angegeben h;\t< daß» 
er nämlich mittelst einer mäfsig langen Rühre, die von sei* 
nein Kopf ausläuft, mit den Cescblechtswerkzeugen der Mut
ter, gleichsam wie durch eine Art von Nabelstrang, in Ver
bindung' steht. 

Was die anf die Zoologie sich beziehenden Naturgegen
stände anbetrilft, die ich und mein für die Wissenschaften 
viel versprechender Reisegefährte, Dr. Kutorga, während un
seres fast fünfmonatlichen Aufenthaltes an dem schwarzen 
Meere und in der Nähe desselben eingesammelt haben, so 
sind sie den Arten nach summarisch angegeben folgende-1 

4 Säugcthicrc, 17 Vögel, 12 Amphibien, 65 Fische, 35 Cru-
staeeen, 13 Anneliden, 1 Strahlthier, 223 C'onchilien, 430 
Insecten, 8 Schädel von Säugethieren und Vögeln, 22 l'etrc-
facten (Conchilicn); in Allem 830 Arten. 

Schliefslich fühle ich mich noch gedrungen, mit dankba
rem Herzen und schuldiger Anerkennung zu erwähnen, 
dafs ich in der Krym allenthalben, insbesondere aber i" 
Sympheropol, Sewastopol, Ralaklawa, Kertsch und Jenikale» 
bei den höhern Civilheamten und Militärpersonen, mit denen 
ich in nähere Reriihrung gekommen war, die gröfste. Theil* 
nahme für meine Reise, viele Unterstützung zur Erreichung 
der an sie geknüpften Zwecke, und ein immer freundliches 
Benehmen gefunden habe. Ohne diese Männer würde ich 
Manches nicht haben erreichen und durchführen können» 
das erreicht und durchgeführt zu haben, ich mich jetzt 
freuen kann. 

H . R A T H K E . 

( 
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MlTTIIEILUNCBIV AUS JüKU K A I CASI S. 

Sympheropol, den 20. Juni 1S33. 

J l e r r D u b o i s , aus Neufchatel, ein sehr vorzüglicher Geo-
'°g, hekannt durch seine Ueschreihnng des IMaiean von 
^Volhynien und Podolicn, hat heinahe ein ganzes Jahr in 
der Krym zugebracht und die Halbinsel in allen Hichtungcn 
hereist. Er hat mit der gröfsten Sorgfalt alles beobachtet 
und aufgezeichnet, nicht nur für Geognosie, sondern auch 
für Geographie und Alterthümer, und seine hier gemachte 
Sammlung von fossilen Conchilien beträgt über sechshundert 
^pecics. Jetzt bereist er den Kaucasus, und man kann sich 
v ° n seinen Forschungen die interessantesten Resultate ver
sprechen. Die Mittheilung seines Briefes (in Uebersetzung) 
a"s einer bis jetzt fast gänzlich unbekannten Gegend wird 
W e n ll ich angenehm sein. 

C. S T E V E X . 

„ G c l i n d s h i k , den 3. Juni 1 8 3 3 . Ich bin den 21. 
j^ai glücklich in d i e s e r wilden Festung angelangt: i n d e s s e n 
l s t nach den traurigen Beschreibungen, die m a n mi r d a v o n 
gemacht hatte, meine Erwartung überttoffen, und in d e r That 
l c h W ü n s c h t e , auf meiner ganzen Reise es so gu t zu h a b e n , 
Wie hier. Wir sind den 15. Mai aus Sewastopol a b g e r e i s t ; 
eitle Windstille von zweien Tagen und dazwischen z w e i Tage 
Widr iger Winde zwischen dem Aja und dem Ajudagh h a b e n 
'air erlaubt, die Ansicht der herrlichen Krymmischen Küste n a c h 
Wunsche zugeniefsen; man mufs sie gesehen h a b e n , w i e i c h , 

von der ganzen Bergkette einen Ueberblick z u e r h a l l e n . 
c " habe eine fortlaufende Zeichnung davon gemacht, d i e 

ÖU geographische Charte dienen kann. Wir b a d e n auch 
8°S;etiüber der Bucht von Sudshuk - kale zwei Tage Wind-
S , '"e, und ich konnte hier meine ersten Umrisse d e s Katiea-
S u s anfangen; ich habe diese Küste ebenso gezeichnet, w i e 
"ie Ki-ymmischc. Vom Vorgebirge Utusup b i s w e i t jenseits 
f>clinrlshik besteht alles, was i ch von de r Küste g e s e h t n 
iahe, aus n i ch t s als (Phyllade) Thonschiefer; es ist d i e Fort-

Setzung der Krymmischen Küste, nur fehlt auf der lliigtl-
* p N e , die das Meer begleitet, j e n e Mauer von Knlkfcls, wie 



in der Krym. Die Bucht von Gelindshik ist herrlich, grofs 
und sicher; Schifte sind dort zu jeder Zeit vollkommen si
cher und haben einen guten Ankergrund; ganz grofse kön
nen indefs nicht überall ankern. Die Bucht hat drei Werst 
Breite, zwei Werst Tiefe; die Einfahrt ist eine Werst breit, 
genau gegen Südwest gewandt. Wir kamen den Abend des 
Pfingstsonntags an und mufsten uns berein bugsieren lassen. 
Das Schiff, womit ich nach Sukum gehen sollte, war fertig, 
aber eine unerwartete Begebenheit hat uns zurückgehalten. 
Ein Tscherkesse hatte dem Commandanten von Gelindshik 
hinterbracht, es trieben drei Türkische Schiffe Schleichhan
del bei Wardan (100 Werst in S. von Gelindshik); den andern 
Tag werde jenes Schiff nebst ein Paar andern kleinern 
Fahrzeugen hingeschickt, um die Türkischen zu zerstören", 
es ist ihnen trotz dem Widerstand der Tscherkessen voll
kommen gelungen, ohne einen Mann zu verlieren; eins von 
diesen Schiffen ist in den Grund gebohrt, die zwei andern 
verbrannt; die Flotillc ist den 29. Mai zurückgekehrt. Seit 
einem Monat ist dieses schon die dritte Expedition au» 
Gelindshik; in den zwei frühern hat man ebenfalls fünf klei
ne Schleichhandelfahrzeuge zerstört. Der Commandant und 
seine liebenswürdige Familie haben mich mit vieler Güte 
aufgenommen; er unterstützt mich aufs bereitwilligste i" 
meinen Excursionen. Man kann ohne Convoy keinen Schritt 
aus der Festung thun; das Vieh weidet unter Bedeckung 
von fünfzig Soldaten und einer Kanone. Auf einer meinet 
Excursionen um die südliche Spitze herum, die den Eingang 
des Hafens bildet, fand ich in den Felsen von Thonschiefer) 
die bis tief ins Meer hineingehen, die ersten Fichten- der 
Art , die um Pitschunda so häufig ist; es waren ihrer nW 
drei; ich sammelte einige Zapfen davon, aber leider ohne 
Saamen. Fünf Werst von hier, gegen Pschad, ist ein ganzer 
Wald davon. Ich habe nur wenig Insecten gefunden; unter 
andern einen Dyticus, der in dem Meer herumschwamm» 
und in wenig Äugenblicken starb, wie ich ihn in süfse* 
Wasser gethan hatte. Das Ufer selbst ist sehr arm, und 
alle die Conchilien, die ich gesehen, sind dieselben, wie in 
der Krym. Der fruchtbare Boden von Gelindshik ist reieb 
an Pflanzen; es wachsen hier wilde Bosen, W e i n , Kornel
kirschen, Terpentinbäume, Fustet (Rhus Cotinus), Caprifoli-
um, grofse Mispeln, Birnen, Hainbuchen, Fraxinus OrnU* 



(•st wohl Fr. oxyphylla), Eichen, Ligustrum, Paliurus, Ju
ntperus excelsa ist selten. Ich habe über die Temperatur 
v ° m Gelindshik einige Beobachtungen gemacht, die ich Ih-
hnen künftig mittheilen Werde. — Heute den 3. Juni, um 5 
Uhr Margens, habe ich unter starker Bedeckung eine Ex-
eursion auf den höchsten Gipfel der Hügelkette gemacht, 
n'e das Meer bei Gelindshik begrenzt. Wir kamen glück
lich durch den Wald von Eichen und Ahorn, ohne von den 
Schildwachen bemerkt zu werden, die die Tschcrkessen 
ausstellen, um Gelindshik und die Bewegung der Russen zu 
beobachten. Ich hatte Zeit meine Beobachtungen zu machen, 
e he die Tscherkessen sich versammeln konnten, um uns zu 
Vertreiben. Alles, was ich von diesem herrlichen Puncte 
8 c hen körnte, bestand .aus Thonschieferhügeln, ähnlich de
nen in dei Krym am Fufse des Gebirges an der Alma, der 
Katsch u. 8. w. . Die ThJUer sind ebenso von Rächen be
wässert und voller Tscherkessiscber Dörfer. Gegen das 
Meer gewardt konnten, wir zugleich sehen die Bucht von 
Sndshuk-knl«, die von Gelindshik, und eine dritte weiter in 
Süden, die nan hier den falschen Gelindshik nennt. Im 
Heruntersteigen habe k h alles, was ich fand, von Pflanzen 
gesammelt, es werden wohl-lauter: bekannte sein, aber kön
nen zum Vergleich mit' der Krymmischen Flor dienen. Die 
Ebene am Fufst dieser Hügel bis zum Meer, mag etwa zwejl 
^Verst breit sei» und ist überaus fruchtbar; überall schlingt 
s , c b der Weinstuck. — Den 5. oder 6. Juni reise ich nach 
Sukum. — " 

UEBER DIE SCHLAMMBÄDER IN* DER K R Y M . 

^ u den vielen EigenthümlicHkeiten und Merkwürdigkeiten, 
d|e dem wissenschaftlich gebadete* Reisenden die Krym dar
bietet, gehören ohne Zweifel auch die Schlammbäder bei 
Sak (CaKb). Diesen Namen führt ein grofses Tatarisches 
: ° r f» das sich in den südwestlichen Theile der Krymjnischen 
Halbinsel befindet, md nahe dem nordöstlichen Ufer des 
I usly (TycAM), eines der gröfsten. von den vielen Salzseen, 
die dieses Land aufzuweisen hat,-gelegen ist. Neben ihm 
'ührt die grofse Strafse vorbei, auf der man von Symphe 



ropol, der Gouvemptnentsstadt der Krym, nach rlpr Hafpn-
sfndt Koslow oder Eupatoria, wie sie jetzt heilst, gelangen 
kann. Von jener Stadt ist Sak 44, von dieser nur 1!) Werst 
entfernt. Der erwähnte See aber hat eine Länge von etwa 
6 — 7, und fast allenthalben eine Breite von ungefähr 2 — 3 
Wersten. Seine Ufer sind thonhaltig, und fast allenthalben 
hei mäfsiger Höhe steil abgestürzt; an einigen Stellen aber, 
so namentlich bei dem oben erwähnten Dorfe, sind sie flach 
nnd nur ganz allmälig ansteigend. Die Gegend um ihn 
herum ist bis auf weite Entfernungen eine schwach wellen
förmige und einförmige -Steppe, die nur Gräser und einige 
Kräuter, besonders wermutbnrtige, ernährt, aber keinen 
Baum von irgend einer Art aufzuweisen hat. In ihr ziehen 
Ileerden von Dromedaren, Pferden, Bindern uni Schafen 
umher; von wildlebenden Säugethieren aber habe ich in der 
nächsten Umgegend des See's kein einziges, und von wilden 
Vögeln nur einige wenige Lerchen und Regenpfeifer be
merkt. Eine tiefe Stille herrschte während der 24 Stunden, 
die ich gegen Ende des ,Juni dieses Jahres — freilich zu 
einer Zeit, da durch eine ungewöhnlich früh eingetretene 
nnd sehr grofse Hitze fast alle Pflanzen der Steppe bis auf 
die Wurzel ausgedörrt waren — an den Ufern des See's 
verlebte, auf diesem und um ihn herum, and nur selten 
ward sie durch das Geschrei eines Regenpfeifers und das 
Geschrill einer Heuschrecke unterbrochen. ; 

Im AVinter und in der ersten Hälfte des Frühlings, 
wann die Atmosphäre die dürre Steppe reichlicher getränkt 
hat, so dafs diese jetzt einen Theil des ihr zugekommenen 
Schnee- und Regenwassers dem Salzsee hat übergeben kön
nen, schwillt der See an, und üherschwpnmt die niedrigern 
Stellen seiner Ufer. In der zweiten Hä'fle des Früblinges 
dagegen und während des Sommers, wann hier zu Lande 
die Regen nur spärlich niederfallen, und die Luft rasch bis 
r.n einem beträchtlichen Grade erwärmt Wird * ) , vermindert 
sich das Wasser des See's in Folge d*r Ausdünstung sehr 
bedeutend, und läfst jetzt grofse Streckrn der flachern Ufer-
sfellen, so namentlich auch lief dem Dorf Sak, zu Tage 

*) Schon am a., 3. und 4- April alten Styl» seigte daj im Schatten hän
gende Thermometer zu Sewastopol, wo ich es damals beobachtet«, 
um die Mittagszeit 18 bis ig t 0 Heaumur an. 



hervorkommen. W o das Wasser sich zuerst zurückzieht, 
hleibt der Boden nu r getränkt mit einer sehr concentrirtcn 
Auflösung der vielen Salze, die der See enthält; wo es aber 
später von ihm zurückweicht, Jäfst es wegen seines allmä-
l'g gröfser gewordnen Sättigungsgrades auch eine dicke 
Schichte von Salz zurück, die sich allmälig'selbst über ei
nen Theil de r Oberfläche der noch üb r ig gebliebenen W a s -
Sermasse fortsetzt, und ihm eine weitausgebreitete Decke 
P'ebt, die ganz das Ansehen einer glatten und glänzenden 
Eisdecke hat. 

Das ausgeschiedene Salz wird zur Zeit des Sommers in 
höchst bedeutender Quantität gesammelt, am Ufer aufge
häuft, der Einwirkung der Luft und des Regens, damit des
sen leichter nuflösliche Theile von ihnen ausgewaschen 
Werden, Jahr und Tag hindurch überlassen, und dann erst 
über Land und über Meer ökonomischer Zwecke halber 
Busgeführt. Die Erde des frei gewordenen Bodens dagegen, 
e>n dicklicher, schwärzlicher, verschiedenartige Salze in 
grofsem Mafse enthaltender Brei, wird in der Nähe des 
Dorfes Sak, und das schon seit langen Zeiten, vom ersten 
^uli (alten Styls) bis in den September hinein zu niedicini-
schen Zwecken benutzt. Man gräbt eine mäfsig lange und 
'"äfsig tiefe Grube, läfst sie und den ausgeworfenen Schlamm 
v on der südlichen Sonne einige Stunden hindurch erwärmen 
oder vielmehr erhitzen, läfst darauf den Kranken sich der 
Jjange nach in die Grube hineinlegen, und bedeckt ihn, wenn 
dies geschehen, mit dem ausgeworfenen Schlamme so völlig, 
dafs nur der Hals und der Kopf frei bleiben, worauf bald 
"achher am ganzen Körper ein reichlicher Schweifs auszu-
hrechen pflegt. So lange der Kranke seine jetzige peinliche 
^•age nur irgend auszuhallen vermag, mufs er in ihr verhar-
r e n . Zuletzt wird er mit dem frischen Wasser des See's au
sgewaschen, oder er nimmt ein aus diesem Wasser bercitc-
t e « Bad, und geht nunmehr zu Bette, um dem Schweifse, 
^ e r jetzt noch folgt und ihm erspriefslich i s t , wenn sich 
l ,herbaupt die Cur, der er sich unterzogen hatte, für ihn 
P lgnete, einen ungehinderten Ausbruch zu gestalten. 

Von sehr grofsem Nutzen hat sich diese Cur bei Läh
mungen, chronischen Rheumatismen, chronischen Gichtbc-
schwerden, und manchen andern Krankheiten gezeigt, wenn 
sie den Charakter der Schwäche hatten. Mancher ist durch 



sie geheilt worden, bei dem alle andern Heilmittel fruchtlos 
geblieben waren. Jedoch hat man nicht selten auch be
merkt, dafs ein Kranker, für dessen Leiden die angegebene 
Cur sich ganz geeignet zeigte, sie dennoch nach dem er
sten oder dem zweiten Bade aufgeben mufste, weil durch 
sie seine Haut zu sehr gereizt, das Nervensystem un
gestüm aufgeregt, das Blut in heftige Wallung gesetzt wurde. 

Die ausgezeichnet günstige Wirksamkeit, welche die in 
Rede stehenden Schlammbäder an Vielen erwiesen hatten, 
verbreitete den Ruf derselben immer mehr und mehr, nicht 
blos in der Krym, sondern auch auf dem benachbarten 
Festlande. Von Jahr xu Jahr stellten sich deshalb bei ihnen 
die Kranken immer zahlreicher ein. Aber das Wohnen in 
den luftigen und ärmlichen Hütten der Tataren blieb nicht 
blos nach wie vor sehr unbequem, ja für manche Kranke seihst 
bedenklich, sondern ward auch, und zwar in einer argen 
Gradation, immer kostbarer. Es mufs deshalb für die Ba
degäste, die jetzt nach Sak hinkommen, sehr erfreulich und 
schätzenswerth sein, dafs dort vor 2 Jahren die hohe Krone 
ein ziemlich grofses und musterhaft eingerichtetes Wohn
haus hat erbauen lassen, in dem eine jede anständige Per
son ein höchst bequemes, und übrigens auch ganz freies 
Logis erhalten kann. Besagtes Wohnhaus Hegt zwischen 
dem erwähnten Dorfe und dem See ganz isolirt, ist 
aus Steinen solid aufgeführt, besteht aus einem Stock
werke, und stellt ein ziemlich grofses, und in Orientali
schem Geschmack mit einigen kleinen Thürinen verziertes 
Oblongum dar, das mit seinen beiden längern Seiten beinahe 
grade von Osten nach Westen gerichtet ist. (Man sehe den 
beifolgenden Grundrifs.) An derjenigen von diesen beiden 
Seiten, welche nach Süden gekehrt ist, und von der aus 
man eine weite Aussicht über den See und die umliegende 
•Gegend hat, verläuft nach der ganzen Länge eines Vor-
snrunges derselben, der 2 Wohnzimmer enthält, eine Galle-
rie mit einem von hölzernen Pfeilern getragenen breiten 
Dache, das denjenigen, welcher auf der Gallerie lustwandelt, 
oder sich in einem jener nach Süden gekehrten Zimmer 
befindet, gegen die unmittelbare Einwirkung der heifsen 
Sonnenstrahlen ganz gehörig schützt. Eine ähnliche, aber 
kürzere, verdeckte Gallerie befindet sich an der Nordseite 
des Hauses. Die Zimmer sind alle beträchtlich hoch, aber 



Verschiedentlich lang und tief. Einige bieten selbst für eine 
niäfsig grofse Familie hinreichenden Raum dar. Thüren 
und Gänge sind so angelegt, dafs man nach Reliebcn immer 
einige Zimmer unter einander in Verbindung lassen, oder 
gegentheils jedes von den andern völlig abscheiden, und 
*ich in ihm ganz isoliren kann. Die Fenster sind grofs 
Und hell, die Fufsböden gedielt. Fast alle Zimmer ferner 
sind ungleich besser meublirt, als in irgend einem Gastbause 
der ganzen Krym, das Hdtel de Paris in Feodosia viel
leicht ausgenommen. Selbst Betten und Bettdecken, ein in 
den Gasthäusern der Krym seltener Artikel, kann der Ba
degast dort erhalten. Ausgezeichnet auch ist die Reinlich
keit, die durch das ganze Gebäude herrscht, und denjenigen 
besonders, welcher aus den Hotels von Sympheropol kommt, 
Sehr angenehm überrascht. — Nach Norden läuft das Haupt
gebäude in zwei kurze Flügel aus, die ebenfalls Wohnzimmer 
enthalten. An diese schliefsen sich Ställe, Wagenremisen, 
das Haus des Aufsehers mit der Küche, zwei Häuschen für 
das Gesinde, und ein Paar hohe steinerne Mauern an, 
die einige von jenen Gebäuden unter einander verbinden. 
Das Ganze bildet ein Viereck, dns einen recht geräumigen 
Hofplatz umschliefst. Der bei der Anstalt befindliche 
Brunnen liefert ein reines, schmackhaftes und kühles W a s 
ser. Die Sorge für die Beköstigung übernimmt der Oeko-
num der Anstalt. 

Die Badezeit beginnt mit dem ersten Juli, und gegen 
diese Zeit stellt sich in der beschriebenen Anstalt auch ein 
Arzt ein, der in Eupatoria ansässig und der Kreisarzt von 
dieser Stadt ist. Dann auch wird ein langes Zelt, das durch 
queergehende Scheidewände in eine Menge von kleinen 
Kammern abgetheilt ist, über dem Ort, wo gerade die 
Schlammbäder bereitet und gebraucht werden sollen, aufge
schlagen, nachdem man zuvor für dasselbe eine passende 
Unterlage aus Brettern gemacht hat, damit es nebst den 
Besuchern nicht halb in den Schlamm versinke. Leider 
kam ich etwas zu früh noch Sak, als dafs ich hätte dieses 
^elt aufgerichtet, und die Bäder gebrauchen sehen können, 
^ i e man mir aber erzählt hat, so ist das Zelt so einge
richtet, dnfs dessen eine längere Wand aus lauter einzelnen 
m , t Leinewand überzogenen hölzernen Rahmen besteht, die 
eben so viele Thüren bilden, als Kammern in ihm vornan-



den sind. Mit eben dieser Wand wird nun das Zell nach 
Süden gerichtet, darauf in je einer Kammer die Grube ge
macht, die einen Kranken aufnehmen soll, und jetzt bei 
offener Thür die Grube nebst dem aus ihr ausgeworfenen 
Schlamme der Einwirkung der Mittagssonne so lange über
lassen, bis sie in dem eingeschlossenen und gegen den 
Wind geschützten Kauine der Kammer theils von den gera
dezu auffallenden, theils auch von den durch die hellen 
Wände' der Kammer zurückgeworfenen Strahlen gehörig er
hitzt worden ist, ehe denn der Kranke in sie hineinsteigt. 
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Erklärung des vorstellenden Grundrisses der Anstalt, 
aa. Einfahrten in den Hofplatz b., die durch Thören 

verschlossen werden können. A. Wohnung des Aufsehers. 



Jl. Küche. C. Hannkammer. DD. Wagenremisen. EE. 
Wohnungen für die Dienstleute der Badegäste. F. und 
GG. Appartements. HHH. Corridor. JJ. Kammern. 
KK. Balcon. 1 bis 12. Wohnzimmer für die Badegäste. 
Die Sashen, nach welcher in dem Grundrisse die räumliche 
Ausdehnung der Anstalt im Ganzen und Einzelnen angege
ben worden ist, beträgt sieben Englische Fufs. 

IlEiNnicii RATHKE. 

• c ® * 

XXXII. 
RESULTATE DER CHEMISCHEN UNTERSUCHUNO DES 

WASSERS VOM SALZSEE TUSLY BEI SAK IN DER 

KRYM. 

D i e hohe Wirksamkeit der in vorstehendem Aufsätze er
wähnten Schlammbäder bei Sak, vernnlafste meinen Collegen 
Rathke, ein kleines Fläschchen mit Wasser des See's anzu
füllen, und wohlverkorkt und verpicht mir zur chemischen 
Untersuchung mitzubringen. 

So gern ich nun das Wasser, aufser auf die von mir 
unten angeführten Hauptbestandteile, auch noch auf Jod, 
Brom und organische Stoffe geprüft hätte, s o war dies doch 
Wegen der kleinen mir z u Gebote stehenden Menge, e s w a 
ren ungefähr zwei Unzen, nicht möglich. 

Die erhaltenen Resultate sind aber wichtig genug, um 
bei der vortheilhaften Lage dieses reichen Salzsee's, einer 
näheren Betrachtung gewürdigt zu werden. Wir wollen dies 
thun, nachdem zuvor eine kurze Andeutung der Art und 
Weise der chemischen Untersuchung, s o wie die daraus 
hervorgegangenen Resultate selbst, mirgetheilt worden sind. 

Eine vorläufige Prüfung überzeugte mich von der Ge
genwart der S c h w e f e l s ä u r e , der S a l z s ä u r e , des Iva-
l l ' s , des N a t r o n ' s , der T a l k c r d e und e iner Spur von 
K a l k ; T h o n e r d e und E i s e n o x y d enthielt das Wasser 
nicht. Sein speeifisches Gewicht war bei 18° C. — 1,0927. 
100 Gran hintcrliefsen beim Verdunsten und scharfen Aus
trocknen 26,75 Grnn feste Salzmasse. 

Nachdem aus 300 Granen des W'assers, auf bekannte 
Weise, durch Sa lpe te r säuren Baryt die S c h w e f e l s ä u r e , 



durch salpetersaures Silber das C h l o r , nnd endlich durch 
Platinchlnridnatrium das K a l i abgesondert worden war, 
wurde aus andern 3 0 0 Gr. Wasser mittelst oxalsaurem Kali 
der K a l k , und endlich durch Kochen mit kohlensäuerli
chem Kali die T a l k e r d e abgeschieden. 

Die hiebei erhaltenen Resultate waren: 
a) 1 5 Gran geglühter, schwefelsaurer Baryt (5 ,14 Gran 

Schwefelsäure enthaltend). 
b) 188 Gr. geschmolzenes Chlorsilber (46,38 Gr. Chlor 

enthaltend). 
c) 6 ,25 Gr. bei 100 C. getrocknetes Platinkaliumchlorid 

(1,21 Gr. Kali entsprechend). 
d) 9 ,75 Gr. geglühte, reine Talkerde (5,975 Gr. Magne

sium enthaltend), und 
e) 0 ,75 Gr. kohlensäuerlicher Kalk (0,3040 Calcium ent

sprechend). 
Vereinigt man nun die gefundenen Säuren und Basen 

mit einander nach den Gesetzen der Affinität und der Er
fahrung, und giebt die Schwefelsäure dem Kali, und was 
übrig bleibt, dem Natron; das Chlor dem Magnesium und 
Calcium, und was noch übrig ist, dem Natrium: so erhalten 
wir nachstehendes Bestandtheilvcrhältnifs in 3 0 0 Granen de* 
untersuchten Wassers: 

2 ,2360 schwefelsaures Kali, 
7 ,3319 schwefelsaures Natron, 

22 ,6500 Chlormagnesium, 
0 ,8290 Chlorcalcium, 

48 ,3600 Chlornatrium, 
218,5931 Wasser (nebst den Stoffen, die wegen der 
300,0000 geringen Wassermenge nicht bestimmt wer

den konnten). 
In 1 0 0 Gewichtstheilen enthält demnach das Wasser des 

See's bei Sak: 
0,7453 schwefelsaures Kali, 
2 ,4439 schwefelsaures Natron (Glaubersalz), 
7 ,5500 Chlormagnesium, 
0 ,2760 Chlorcalcium, 

16,1200 Chlornatrium (Kochsalz), 
mithin 27 ,1352 Gewichtstheile an festen Bestandteilen, an 
wasserleeren Salzen. 

Die chemische Constitution dieses Wassers zeigt also 



nicht blos einen bedeutenden Gehalt an Kochsalz, sondern 
auch eine beträchtliche Menge von Chlormagnesium und 
schwefelsaurem Natron an. Seines bedeutenden Kochsalz
gehaltes wegen wird es schon auf dieses benutzt, noch hat man 
aber die beträchtliche Menge von Chlormagnesium und Glau
hersalz bisher ganz unbeachtet gelassen. 

Werfen wir jedoch, bevor wir der technischen Benu
tzung gedenken, einen Blick auf seine Anwendung in me-
dicinischer Hinsicht, und besonders auf die von Rathke an
geführten energischen Wirkungen der Schlammbäder auf den 
Organismus, so läfst sich diese Wirkung, bei der Kennt-
nifs der Bestandteile des Wassers, aus Folgendem erklären. 

Durch freiwilliges Verdunsten des Wassers an der Luft 
und Sonne scheidet sich auf seiner Oberfläche das Kochsalz 
krystallinisch ab, und hinterläfst nun eine Mutterlauge, wel
che vorzugsweise, aufser Glaubersalz, die leichtlöslichen 
Chlorverbindungen, insbesondere das Chlormagnesium ent
hält. Der Schlamm ist vollkommen mit diesen leichtlösli-
chen Salzen durchdrungen, deren Wasser aber immer mehr 
entfernt wird, dadurch dafs man den Schlamm, wie.Rathke 
anführt, erst noch eine Zeitlang von den Sonnenstrahlen 
durchwärmen läfst. Wird nun der menschliche Körper in 
dieses mit ätherischen Potenzen, mit Licht und Wärme, 
durchdrungene, und mit der concentrirtesten Lösung der er
mähnten Salze angeschwängerte Schlammbad getaucht, so 
•aufs dieser in psychischer und physischer Beziehung aufs 
^ochste afficirt werden. Die Wirkung dieses Schlamm-
hades auf den lebenden Organismus im Conflict mit den 
Verschiedenen concentrirten Salzauflösungen mufs eine gal
vanisch-chemische sein, und es ist begreiflich, wie beträcht
lich die Haut gereizt, und wie im höchsten Grade das Ner
vensystem aufgeregt werden mufs. 

Leider hat Rathke nichts vom Badeschlamme eingesam
melt, u m dessen Zusammensetzung nachweisen zu können. 
Es steht indefs zu vermuthen, dafs derselbe aufser den Chlor-, 
Jod- und Bromverbindungen, auch noch andere durchs Ver
dunsten des Wassers im festen, aber feinzertheilten Znstande 
Zurückgebliebene Salze, und namentlich Gyps, schwefelsaures 
Kali und Natron, organische Materie u. s. w. enthält, welche 
Unter einander eine galvanische Kette bilden, die nun ihre 



Wirkung auf den Organismus, der dieselbe in dem Moment 
seines Hineintauchens schliefst, äufsert. 

Obgleich dieselben Elemente, welche in dem Salzwasser 
selbst vorhanden sind, auch wieder in dem Schlamme beim 
Verdunsten des Auflösungsmittels, des Wassers, angetroffen 
werden müssen, so sind dieselben doch hier in anderen Ver
bindungen unter einander enthalten. Es ist erwiesen, dafs 
die Salzlager gewöhnlich auf Gyps ruhen, und bisweilen 
selbst noch damit abwechseln, dafs also die innigste Gemein
schaft zwischen Gyps und Kochsalz stattfindet, nber eben 
so erwiesen ist es, dafs Gyps und Kochsalz, in gröfseren 
Wasserniengen gelöst, nicht neben einander fortbestehen, 
sondern sich wechselseitig, so wie dies auch hei der Frost
kälte der Fall ist, zersetzen, und in schwefelsaures Natron 
und Chlorcalcium verwandeln; eben so wie in concentrirten 
Soolen unter 0° C. aus der schwefelsauren Talkerde und dein 
Kochsalze sich schwefelsaures Natron und Chlormagncsium 
bilden. 

Diese Zcrsetzungsprocesse müssen aber ebenfalls unun
terbrochen in dem See von Sak vor sich gehen, der seine 
Salze bald in concentrirter, bald in verdünnter Auflösung 
enthält, da derselbe im Frühjahre mit Regen- und Schnee
wasser überschwemmt wird, wogegen der gröfste Theil sei
nes Wassers , während der heifsen Jahreszeit, wieder ver
dunstet. 

Betrachten wir aber nun noch, so weit es der Zweck 
dieser Zeitschrift gestattet, den See von Sak in chemisch-
technischer Beziehung, so öffnet sich durch zweckmäfsige 
Benutzung seines Wassers der hohen Krone, oder einem un
ternehmenden, gescheidten Chemiker, eine andere gewifs 
nicht unwichtige Erwerbsquelle. 

Die chemische Untersuchung des Wassers ergab einen 
beträchtlichen Gehalt an Chlormagnesium, der in der heifsen 
Jahreszeit, da, wo durchs Verdunsten des Wassers das Koch
salz sich abscheidet, in der hinterbliebenen concentrirten 
Lauge bedeutend zunehmen mufs. Da nun das Wasser nur 
kleine Quantitäten von Chlorcalcium enthält, so liefse sich 
dasselbe gewifs mit grofsem Vortheil auch auf kohlensaure 
Talkerde (die Magnesia alba der Apotheker) und auf Glau
bersalz u. s. w. benutzen. 

Während der Sommermonate würde man, wenn sonst 



die Anstalten gut getroffen wären, so viel Magnesia alba 
ahscheiden können, dafs ganz Europa damit versorgt werden 
könnte. Diese Fabrieation würde, wegen der wohlfeilen und 
reichlichen Pottaschengewinnung in Rufsland, das ja b e 
trächtliche Quantitäten jährlich nach dem Auslande noch 
V e r s e n d e t , um so reichlicher lohnen. Ja man würde noch 
Weit billiger dazu kommen, wenn man statt des Kali 's das 
'n. der Steppe so reichlich in den dortigen Salzpflanzen 'vor
kommende kohlensaure Natron, das nur die Abscheidung 
erwartet, dazu anwendete. 

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit an eine Aeufse-
r i»ng Erdmann's bei der Untersuchung des Wassers vom El
tonsee * ) , welches ebenfalls sehr reich an Chlormagnesium 
'st, und nach Erdmann's Bestimmung 1G,2S§ enthält, zu 
erinnern: 

„Da Rufsland seine Magnesia bisher aus dem Auslande 
bezogen und dafür jährlich mehr als 70,000 Rubel bezahlt 
hat, so könnte diese Summe nicht nur dem Lande durch 
^ntersagung der Einfuhr erhallen, sondern auch bei der 
^Vohlfeilheit der Pottasche ein beträchtlicher Gewinn (50,000 
Rubel des Jahres wenigstens) aus der Fabrieation gezogen 
Werden. Ob der von mir gethane Vorschlag Gehör finden 
Werde, mufs die Zeit lehren." 

Bis jetzt ist dies nicht der Fall gewesen; vielleicht ist 
derselbe nicht zur Kenntnifs der rechten Behörde gelangt, 
Viel le ich t a u c h wegen der Lage des Eltonsee's, wegen 
Ränzlichen Mangels an Brcnnmntcria.1 daselbst, und dessen 
S c h w i e r i g e r Ilerbeischaflüng, unberücksichtigt geblieben. 

Dieser See liegt nämlich im südlichen Theile des Sara-
towschen Gouvernements, 127. Werst südlich von Kamyschin 
ttnd 274 Werst von Saratow entfernt, in einer öden, un-
Wirthbaren, dürftigen Steppe, und wird für Rechnung der 
hohen Krone auf Kochsalz benutzt. Das Salz wird für 
mäfsige Bezahlung durch Kleinrussen in die Magazine der 
^ikolajewskischen Slobode, eines weitläufig gehauten grofsen 
Dorfes, geschafft. Sie bedienen sich dazu starker Ochsen, 
^ te Krone bezahlt, für das Pud 7 Kopeken Fuhrlohn vom 

bis hieher, und gewöhnlich bringt ein Wagen, mit zwei 

*> Fr. Erd mann'« Beiträge zur Kenntnifs dea Innern von Hufsland. 
Leipzig i8a5. 2ter TM. S. aßi. 
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Ochsen hespannt, 60 his 100 Pud, bisweilen auch mehr. Der 
ganze Transport durchJ die Steppe vom Eltonsee bis nach 
Nikolajewskaja, 127 Werst weit, dauert 5 bis 6 Tage. *) 

Ganz anders verhält es sich mit dem See bei Sak, der 
zwar auch in einer Steppe liegt, aber in einer Steppe def 
milden Krym, und an einer grofsen Strafse, welche von 
Sympheropol, der Gouvernementsstadt der Krym, nach det 
Hafenstadt Koslow, dem jetzigen Eupatoria, führt. Durch 
letztere Stadt, die nur 19 Werst vorn See Tusly entfernt ist, 
könnte eine am See errichtete chemische Fabrik nicht nur 
mit allen Fabrikbedürfnissen, insbesondere mit Holz und 
Kohlen versehen werden, sondern ihr Hafen würde auch 
die beste Gelegenheit zur Vertreibung und Versendung def 
Fabrikerzeugnisse abgehen. 

Gewifs würde dem Errichter einer Fabrik auf Magnesia 
alba, die sich mit Glauhersalzabscheidung und dessen sofor
tiger weiterer Verarbeitung auf kohlensaures Natron u. s. w« 
beschäftigte, nicht blos ein reicher Gewinn erblühen, son
dern es würde derselbe auch für die Benutzung einheimi
scher Naturerzeugnisse und daraus hervorgehende Verminde
rung der Staatsausgaben auf den Dank des Vaterlandes z* 
rechnen haben. 

Leider sind die Steppen noch nicht in chemischer Be
ziehung bereiset und untersucht worden, man hat sie nur in 
naturhistorischer Hinsicht betrachtet. 

So arm sie auch hinsichtlich der Mannigfaltigkeit def 
Gewächse sind, so seltene Pflanzen bieten sie doch, so schön 
ist die Fauna daselbst, so eigentümlich, besonders in che
misch-mineralogischer Hinsicht, ist der Boden mit seinem 
Inhalte. Welch ungeheurer Schatz liegt jetzt noch todt und 
unbeachtet in diesen Steppen verborgen, wie leicht und wohl
feil könnte derselbe nicht zu Tage gefördert und für den 
Staat nutzbar gemacht" werden, wenn ein Chemiker diese 
Steppen hereisen, und sich mit der gründlichen, genauen Un
tersuchung der dort unbenutzt liegenden Naturerzeugnisse 
beschäftigen wollte. — Ich erlaube mir nur auf die Mass« 
von Salzpflanzen aufmerksam zu machen, die dort wachsen» 
sterben und unbeachtet vergehen. In andern Ländern, in 
Spanien, Frankreich, England u. s. w. verwendet man die 

*) S. Erdmann ' j Beiträge 2TER Thl. 



Strandgewächse mit Sorgfalt zur Sodafabrication. In den 
Steppen des Astrachanschen Gouvernements, wo z. B. Sal-
s°la tamariscina, vermicularis, ericoides, sedoides, coüina 
u ' s. w. zum Theil Mannshöhe erreichen, wo Salsola Kali 
1« a. m. als strauchartige Gewächse in reichlichster Menge 
angetroffen werden, bleiben sie völlig unberücksichtigt. Ih 
den Kaspischen und wahrscheinlich auch in allen andern 
Steppen, gewifs auch in den Steppen der Krym, findet sich 
e«ne grofse Menge ganz ausgetrockneter Salzseen, grofse 
Flachen bildend und bedeckt mit ausgewitterten Salzrinden 
(vielleicht kohlensaurem Natron?). Noch ist der Boden der 
Steppen, meines Wissens, obgleich an einzelnen Orteft 
Salpeter in beträchtlicher Menge vorkommen mufs, bis jetzt 
n « r wenig auf diesen benutzt worden. Doch dies sind 
°ur Andeutungen, die hier gegeben werden können über 
e"nen Schatz, der bis jetzt noch einer durch Wissenschaft 
und Kunst geweihten Hand zur Hebung wartet. 

F R . GoEBEr,. 

XXXIII. 
B r i e f e a u s ' S i B f M E N u n d d e n R u s s i s c h e n N ie

d e r l a s s u n g e n i n A m e r i k a . 

Z W E I T E R B R I E F , 
v o n der B a r o n i n v. W r a n g e l l , g e b . v. R o s s i l l o n . 

Von der Lena, den 4. Juni 1830. 

Meine theuren Eltern! 

I^t« frühern wenigen Zellen werden Euch hoffentlich glück
lich erreicht und gesagt haben, dafs wir uns schon seit 
S e chs Tagen der Gunst der Lena-Nixen anvertraut haben 
"nd ziemlich rasch gen Jakutsk schwimmen. Wie angenehm 
d'ese Reise ist, kann ich Euch gar nicht sagen, man kommt 
w*»ter, ohne es an etwa» Anderem, als an den verschiede-



nen schönen Gegenden, durch die wir ziehen, zu merken; 

das Boot gleitet ganz still und ohne die geringste Bewegung 

über den schönen Strom, und man kann, ist das Wetter 

gut, auf dem Verdeck sitzend, sich an den einzig schönen 

Ufern ergötzen, oder wenn die Witterung einen in die K a " 

jüle-sperrt, sich mit allem Möglichen beschäftigen, wovon 

hei einer andern Art zu reisen gar nicht die Bede ist. Da s 

einzige Widrige, das wir empfinden, und das wir nur dor 

Dummheit der Menschen, die unser Boot gebaut haben, 

verdanken, ist, dafs es etwas durchregnet, und uns die vorig6 

Nacht durch gewaltiges Durchtröpfeln aufgeweckt hat; in

dessen treffen wir heute Vorkehrungen mit allerlei W o i I ° " 

ki und R a g o s h k i (Filze und Matten), und hoffen so bei 

ähnliehen Fällen künftig weniger zu leiden. 

Den 9. Gestern wurde es ein Jahr, dafs wir aus Rc-

väi reisten. Ich fühlte, dafs ich Fuch nicht hätte schreiben 

können, ohne zu weinen, (verzeiht mir!) und da Alles dff 

Art auf mein Töchterlein Einflufs hat, liefs ich es liebet 

sein. In diesen Tagen ist gerade nichts Merkwürdiges vor

gefallen, aufser dafs wir gestern an einigen Tungusen - Jur

ten (so heifsen ihre, aus Birkenbork gemachten Hütten) 

vorbeikamen. Ferdinand und Herr Meyer fuhren ans Land) 

mit Tabak und einigen Geschirren versehen, um Milch 1$ 
holen. Der Aelteste, gefolgt von der ganzen Familie, kan» 

ihnen schon sehr weit entgegen •"und war sehr freundlich 

und erfreut gewesen; es soll ein ausgezeichnet gulinüthig«'9 

Volk sein, wie man vielleicht schwer ein zweites finde1, 

F. brachte eine ganze Kanne voll Bennthiermilch mit, di« 

sehr gut schmeckt. Vielleicht nehmen wir auch eine Berin-

thierkuh von Jakutsk mit, da die Ziegen sehr wenig Mih^1 

haben. ' 

D R I T T E R BRIEF, 

v o n d e r s e l b e n . 

Jakutsk, den 23. Juni-

Meine theuren Eltern! 

O b g l e ich es schon £ auf 1 nach Mitternacht ist und wir n"" 

Morgen früh davon ziehen sollen, so will ich doch noch et' 



was zu schreiben versuchen, so lange ich noch Kräfte habe. 
Rafx ich nicht früher diesen Brief anfing, hat an der Menge 
von Arbeiten und Reiscvorbcrcilungcn gelegen, die mich 
hier ganz unerwartet überfielen, denn ich glaubte, ich hätte, 
hier, das Umpacken ausgenommen, gar nichts zu thun, statt 
dessen habe ich aber noch nähen und sticheln müssen, zwar 
lauter Kleinigkeiten, die nicht anzuführen, die aber desto 
mehr Zeit rauben. 

Den 24. Wenn dieser Brief bei Euch ankommt, sind 
*ir mit Gottes Hülfe schon längst in Ochotsk angelangt, 
und wissen ganz genau, wie angenehm und wie unangenehm 
d'o Heise ist; s o im Voraus betrachtet, ist das Letzte wohl 
Sehr überwiegend, der armen Kleinen wegen. Doch wenn 
n | an ankommen will, mufs man notwendiger Weise erst 
abreisen, daraus scheint aber vor der Hand nichts zu wer
den, denn als an einem echten, christlichen Johannistage 
r pgnet es auch heute wie aus Eimern gegossen, und ich 
glaube kaum, dafs wir heute fortkommen. Jakulsk ist wohl 
das elendeste Nest, das ich gesehen habe. Es Hegt an einem 
Arm der Lena auf einer flachen Ebene und nur in der Ent
fernung von .5 bis 0 Werst sind ziemlich niedrige Berge zu 
"elten. Die Häuser, alle aus Holz, sind meistens ganz ver
fallen, die Strafsen voller Schutt. Wir wohnen beim Com-
missionär des hiesigen Comptoirs, einem Moskauschen Kauf
mann Schergin. Er hat einen Sohn und eine Tochter bei 
R , , 'h, die recht angenehm und äufserst gefällig sind; sie 
sprechen nur Russisch, woher denn das Gespräch auch im
mer nur unter 4 oder G Augen gehalten wird. Uebrigens 
habe ich hier aber niemand besucht^ wie viel mich auch 
Ferdinands alte Bekannte eingeladen haben; mir fehlt es 
Jetzt mehr als je an der Lust, solche neue Bekanntschaften 
Z n machen: mein Tochterchen war mir eine gute Entschul
digung. Dafs ich selbst stille, hat hier Sensation gemacht, 
s ° etwas ist hier nie gesehen noch erhört, arme und reiche, 
a ' ' e und junge Mütter ziehen ihre Kinder mit K u h m i l c h 
|n einem K u h h o r n auf. Die Zahl der gestorbenen Kinder 
l s t aber auch, eben so wie in Irkutsk, wo man dieselbe Art 
Kinder zu ernähren gehraucht, furchtbar grofs. 

Wir sind hier täglich spazieren geritten. W e r sich dabei 
f'ir Geld könnte sehen lassen in ihrem Heisekostüm, das ist 
Unsere kleine Annuschka. Denkt Euch ein Paar Hosen von 



Marie-Loulse-farbenem Kitaika (Nanking), darüber ein Pa» 
pageigriines Hemd, auch aus Kitaika, anf den Seiten ge-
schlizt, oben mit einem Capuchon, aus dem ein nufsbraunes 
Gesicht, mit ungeheuren schwarzen Augen, einer etwas ge
bogenen Nase und einem Munde voller schneeweifsen Zähne, 
herausguckt. Wenn es kalt ist, setzt sie eine wattirte 
b r aune Mütze auf und zieht eine Kuchlänka (einen Ja
kutischen Pelz von Rcnnthierfell) an. Das Ganze sieht ei
nem Waldteufel ähnlich. 

Möchte die beifolgende Kuchlänka gefallen und gute Dien
ste thun; ich fürchte nur, dafs sie zu eng ist, doch war keine 
gröfsere zu haben. Zum Reisen ist so ein Ding wirklich 
aehr practisch, da es vorn ganz zu ist und nie aufgehen 
kann wenn man schläft, wie es oft bei andern Pelzen der 
Fall ist. 

In 1^ Stunden ziehen wir ab, denn der Regen hat auf
gehört. Wie mag es heute in Reval sein? Mein Portefeuille 
wird verlangt, also mufs ich die Schreibmaterialien einpa
cken und ein Lebewohl sagen. Vor Ochotsk kann wohl 
kein Brief expedirt werden, 

- 4 0 9 » — 

XXXIV, 
Z U S T A N D D E R GEISTIGEN B I L D U N G IM IRKUTSKISCHEN 

G O U V E R N E M E N T . 

V O M HERRN CIVILGOUVERNEIJR J. V . Z E I D L E R . 

Vorliegender Aufsatz rührt von einem hochgestellten Beamten 
in Sibirien, dem Gouverneur von Irkutsk, her. Der bescheidene 
Mann, der «ich durch treffliche Verwaltung und durch Biederkeit 
allgemeine Achtung erworben hat, überliefs die Schrift der Reda-
ction mit der Erlaubnifs, davon auszuscheiden, was nicht vor da» 
gröfsere Publicum iu gehören schiene. Dieser Arbeit unterzog 
sich Unterzeichneter gern, haue aber wenig dabei zu thun. In
dem es nämlich unser Bestreheu ist, unsere Leser mit Rufsland 
nach allen Seiten bekannt zu machen, dürfte es wohl unpassend 
•ein, allzuviel von der Eigenthnmlichkeit einer Schrift ausziilö-



8 c h e n , die uns auf jede Wei se das geistige Streben in Irkutsk zu 
Vergegenwärtigen sucht. 

B r . U M . 

•äVföge dieser Versuch, den Zustand der Geistescuhur einer 
der entferntesten Provinzen Hufslands darzustellen, zum 
ß e weise dienen, wie die wohlwollende Sorgfalt unserer 
Väter l i chen Regierung sich so wie über Nahe, auch über 
Entfernte zur Beförderung der Geistesbildung gleichitiäfsig 
Verb re i t e t , und jedem Stande die ihm zukommende Erzie
hung erleichtert. 

Zur bequemern Uebersicht trennen wir das Kirchen
wesen vom weltlichen Schulwesen, und zwar so, dafs wir 
Jettes zuerst betrachten. 

A) Das K i r c h e n w e s e n enthalt folgende Abstufungen, 
a) Griechische Geistlichkeit: dieselbe hat ihr Oberhaupt 

in d e r Person des Erzbischofs, der in der Gotivernempnls-
stadt Irkutsk residirt, und den Titel Erzbischof von Irkutsk, 
Jakutsk und Nertschinsk führt, auch die geistliche Obergewalt 
i f n Jenisseiskischen Gouvernement ausübt. Der geistliche Stand 
des Irkutskischen Gouvernements besteht aus drei Archittian-
driten, die zugleich auch Aehte verschiedener Klöster sind; 
aus 40 Mönchen, 435 zum Gottesdienst geweihten Perso
nen, und eben so viel niedrigen Kirchendienern, deren Kin
der im geistlichen Stande verbleiben, und demselben gemäl's 
dire Erziehung erhalten. Um die anfängliche Bildung zu er
reichtem, sind geistliche Kreis- und Pfarrschulen in d e n 
entferntesten Städten gestiftet, aus welchen die zur höheren 
Ausbildung Bestimmten ins Seminarium treten, wo sie bis 
Z l , r Beendigung des theologischen Cursus auf Rechnung d e r 
Regierung erzogen werden. 

I)ie geistlichen Schulen sind: 
1. Das Seminarium. Dasselbe steht unter der Oberaufsicht 

p , U e s Archimandriten, des Abtes des Hitnmelfahrtklosters 
(zwei Werst von Irkutsk); er ist Rector und hält Vorlesungen 

l r n theologischen Fache; ihm zur Seite stehen sielen Pro
zessoren und Lehrer, von denen einer Aufseher der Anstalt 
' s f - Die Gegenstände des Unterrichts, und nach» denselben 
auch die Studenten, sind in drei Abtheilungen eingetheilt. 
^''t- Von rag in der ersten oder obem ist: Theologie, Er
klärung de r heiligen Schrift, Kirchcngeschichte, die Griechi-



sehe und Hebräische Sprache; in der zweiten oder mittlem: 
Philosophie, theoretische Physik, Litteratur, Griechische, Fran
zösische und Deutsche Sprache; in der dritten oder untern: 
Litteratur, mit Inbegriff der geistlichen Poes ie , allgemeine 
Wel tgeschichte , Griechische, Französische, Deutsche und 
Mongol ische Sprache. Der Vortrag in den höheren Glossen 
wird in Lateinischer Sprache gehalten. 

2. Kreisschulen. Bei diesen, so wie auch hei den Pfarr
schulen, sind 24 Lehrer angestellt. Die Gegenstände des Un
terrichts sind gleichfalls in drei Classen getheilt: die obere 
oder dritte hört den Katechismus, Kirchengeschichte , Geo
graphie, Arithmetik, Kirchengesnng, Lateinische, Griechische 
und Mongol ische Sprache; in der zweiten Abtheilung dieser 
( l a s se werden Slavonische und Russische Grammatik, die 
Kirchengebräuche, Gesang und Sprachen gelehrt; in den 
zwei niederen Classen Russische Grammatik, Arithmetik, 
L e s e n , Schreiben, Russisch und Slavonisch, und Gesang. 

Das Seminarium ist in einem weitläufigen Gebäude ein
gerichtet, in welchem die Wohnung der Kinder, die Clnssen, 
ein Hospital und die Bibliothek sich befinden. Die Biblio
thek enthält eine Sammlung von 1736 Büchern in verschie
denen Sprachen, meist in Griechischer , Lateinischer und 
Deutscher , unter diesen im theologischen Fache sehr merk
würdige. Aufser den speciellen Prüfungen, die in den An
stalten der Regel nach gehalten werden, wird auch jährlich 
eine öffentliche angestellt. Nach derselben treten diejenigen) 
die in der ersten Abiheilung ihren Cursus geendigt haben, 
in den geistlichen Stand, doch ist es erlaubt, dafs einige 
Studenten im welllichen Stande bleiben, um als Lehrer oder 
Aerzte angestellt zu werden, die Unfähigen aber werden dein 
Militär übergeben. 

b) Andere christliche Religionsparteien. 
Die von der Griechischen Kirche abgefallenen Sectiref 

haben keinen öffentlichen Cultus, daher auch keine Schulen» 
Die Evangelischen haben in der Gouvernementsstadt e in e 

Kirche., der ein evangelischer Prediger vorsteht, der auch 
zugleich Divisionsprediger ist. Demselben ist erlaubt, ein* 
Privatschule zu halten. 

Die Katholiken haben gleichfalls in Irkutsk ein Got
teshaus, bei dem drei Geistliche angestellt sind. Diese Geist
l ichen, so wie auch die evangelischen, haben die Pflicht» 



jährlich alle Kreise des Gouvernements 7« bereisen, um den 
"n Lande zerstreut lebenden Heligionsverwandtcn die geist
liche Hülfe niitzutheilen. Zu diesem Zweck erhalten sie von 
der Regierung Reisegelder und eine anständige Regleitung; 
und so bekommen auch diejenigen, die nach Ochotsk oder 
Nertschinsk durch das Schicksal verschlagen sind, Trost und 
Hülfe. 

c) Schigimunianer, Buddhaisten: 50tausend Mongolen fol
gen dieser Lehre, die in 32 grofsen und 136' .\ebentempeln  
durch Lamas geübt wird. Bei jedem Tempel sind eine An-
8 «hl Priester angestellt, und befindet sich eine Schule, um 
die Knaben, die von den Eltern dem geistlichen Stande ge
widmet werden, in der Mongolischen und Tibetischen Spra
che zu unterrichten. Das Priesterthum hat drei Grade. Um 
dieselben durchzugehen, wird grofse Gelehrsamkeit und Schrift-
kenntnifs erfordert. Der dem untersten Grade sich Weihende 
mufs Mongolisch schreiben und lesen, auch Tibetisch lesen 
Und ins Mongolische übersetzen können; er mufs alle Re
geln, die zu dem Grade gehören, hersagen können, und über
dies in einer Wissenschaft, als Astronomie oder Heilkunde, 
stark sein, oder eine Kunst üben, als Götzenmalerei, oder 
Stereotypscbrift in Holz schneiden können, und ein Kir-
cheninstrument zu spielen verstehen. 

Alle Geistlichen hallen sich zum Münchthum, und stehen 
Unter einem Oberhaupt, das von der Regierung bestätigt ist, 
Und den Titel Randida-Hamba-Lama führt. 

d) Heiden, die den Schamanen oder andern abergläubi
schen Gebräuchen folgen; diese noch in der dunkeln Un
wissenheit Irrenden vermindern sich jährlich, und treten, 
durch die Lehre des christlichen Glaubens erleuchtet, und 
durch die Taufe gereinigt, in die Gemeinschaft der Christen. 
Man trifft jetzt selten einen Schamanen (Zauberer) unter 
*hnen. Denn dafs dieselben Retrüger sind, begreifen sie sehr 
gut. Selbst eine am Eismeer herumziehende und dem Rus
sischen Reiche nicht unterworfene wilde Völkerschaft, die 
Tschuktschen, kommen jährlich an den zum Tauschhandel 
bestimmten Ort am Kolymaflufs, bringen einen unbedeu
tenden Tribut, und empfangen die heilige Taufe, und ob
gleich sie in der kurzen Zeit ihres Aufenthalts sehr weni
gen Unterricht erhalten können, so hat selbst dieses wenige 
das Volk sehr in seiner Wildheit gemildert; sie werden im-

file:///ebentempeln


iner mehr und mehr friedfertig, und verlassen den grofsen 

H a n g , sich zu berauschen. 

e) Die Muhamednner haben zwei Gebethäuser, aber kei

nen von der Regierung besläfiglen Iman und keine Schulen. 

f ) Die Juden versammeln sich an grofsen Festtagen in 

den Städten bei einigen ihrer Glaubensgenossen, die die 

Schrift besitzen; doch haben sie keine Schule. Eine mit 

den Juden den Mosaischen Glauben bekennende Russische 

Secte ist in vielen Dörfern zerstreut; alle können lesen und 

schreiben. 

B ) Das w e l t l i c h e S c h u l w e s e n enthält verschiedene 

Lehranstalten, die aber nicht alle unter einer Aufsicht stehen. 

D i e unter der Aufsicht des Gymnasiums befindlichen Lehr

anstalten, so wie auch die Kosakenschulen, stehen, nach be

sonderen Einrichtungen, unter der Fürsorge des Civilgou-

verneurs , der als Curator in allen Schulbedürfnissen an 

das Ministerium der Volksaufklärung sich wendet. Die 

Militärschulen haben einen Militäroberaufseher, die Berg

schulen sind der Fürsorge des Genernlgouverneurs anver

traut. Doch sind die Lehrmethoden und die vorzutragenden 

Gegenstände so eingerichtet, dafs dieselben in den Hauptfä

chern nicht abweichen; nur die jedem Stande besonders nölhi-

gen Wissenschaften sind auch jeder Lehranstalt besonders 

zugetheilt. W e r auf Rechnung der Regierung seine Erzie

hung erhalten, mufs aus Dankbarkeit eine bestimmte Zeit 

sich dem Kronsdienste widmen. — D a s Schulwesen besteht 

ans folgenden Lehranstalten:-

1) dem Gymnasium. In der Gouvernementsstadt Irkutsk 

ward 1805 die Stadtschule zum Gymnasium erhoben. Unter 

demselben stehen alle Kre i s - , Pfarr-, Stadt- und Dorfschulen. 

D i e Angelegenheiten des Schulwesens werden durch einen 

Schulrath, der aus dem Director des Gymnasiums und 

den Oberlehrern besteht, betrieben; die Oberaufsicht übet 

alle Schulanstalten hat der Director , die Aufsieht über das 

Gymnasium ein Inspeclor , und jede Kreisschule hat einen 

A u f s e h e r , und einen Curator, der nur die Aufsicht über die 

Sittlichkeit und Ordnung führt. D i e erste Lehranstalt im 

Irkutskischen Gouvernement wurde im Jahre 1753 unter 

der Benennung einer Navigationsschule eingeführt. Diese 

Lehranstalt bildete Steuermänner und Flottofficiere für die 

Schiffahrt auf dem Baikal , der A n g a r a , Lena und zuletzt 



für's Ochotskische Meer. Im Jahre 1781 wurde eine Stadt-
Schule eingerichtet, in welche 130 Schüler aus allen Privat-
Schnlen aufgenommen wurden; dieselbe bestand 26 Jahre 
Und war verschiedenen Veränderungen unterworfen, che sie 
*um Grade des Gymnasiums hinaufstieg. Nach dem Statut 
vom Jahre 1828 ist der Lehrvortrng in sieben Gassen ein
g e t e i l t , für jede Classc ist ein Jahr bestimmt; die Gegen
stände des Unterrichts sind: Religionsunterricht, • die bi
blische und Kirchengeschichte, Russische Grammatik und 
Litteratur, Logik, Mathematik, Geographie und Statistik, 
beschichte, Physik; Schönschreiben, Zeichnen; Sprachen, 
a ' s : Slavonisch, Lateinisch, Deutsch, Französisch. Die 
Gegenstände sind unter zwölf Lehrer vertheilt, doch ist es 
erlaubt, dafs Einer zwei Gegenstände übernehme. Ueberdies 
Soll auch die Mongolische Sprache vorgetragen werden. 

Das Gymnasium besitzt eine Bibliothek von 1366 Werken 
(3776 Bde) in verschiedenen Sprachen, auch 702 Bände Mon
golische, Mandschurische .und Tibetische Schriften: ein Ca-
binet, in welchem 31 physikalische Apparate sich befinden, 
eine Mineraliensammlung von 2000 Sibirischen Bergarten 
tt«d Erzen, und eine Muschelsammlung von 950 schönen 
Exemplaren, überdies Lnndcharten, Kupferstiche und andere 
JJülfstnlttel. Die Lehranstalt und obengenannte Sammlungen 
°efinden sich in einem geräumigen steinernen Gebäude von 
*wei Stockwerken. 

2) Kretsschulen. Deren sind bis jetzt sieben, bei wel
chen 24 Lehrer den Vortrag halten, der in drei C'lassen ge
seilt ist. Für jede ist ein Jahr bestimmt. Die Gegenstän-
^ e sind folgende: Beligionsunterricht, biblische und Kir-
chengeschichte, Russische Grammatik, Arithmetik, Geome-
t r j e , Geographie, die Geschichte des Russischen Reichs, 

allgemeine Geschichte, Schönschreiben, Zeichnen. Bei 
Jeder Kreisschule sind kleine Büchersammlungcn von 150 

l s 550 Werken, und andere Lehrhülfsmittel. 
3) Pfarr- und Dorfschulen. In diesen Schulen sind die 

Lehrer nicht immer von dem Ministerium der Volksoufklä-
* l l n g angestellt; jede Stadt oder Dorfschaft, die den Unter

alt der Schule übernommen hat, kann auch einen Leh-
r e r vorschlagen, der nach abgelegtem Examen vom Gym
nasium als Lehrer bestätigt wird. Die Priester oder Dia
konen jeder Gemeinde sind verpflichtet, den Beligionsunter-



rieht zu gehen; die übrigen Gegenstände sind: Lesen der 
Kirchenschrift, Russisch Lesen und Schreiben, Arithmetik. 
Die Lehrmethode nach Lancastcr wird auch zugelassen. 

4) Schule für Kinder armer Kanzlcibeamten. In dieser 
Anstalt, die den Zweck bat, hiesige Kanzleibeamte zu 
bilden , werden Lehrvortrag und Lehrgegenstiinde der 
Kreisschulen befolgt, doch sind einige besondere Classen 
zugefügt, in welchen die zum Kanzleidienst unumgänglichen 
Gegenstände vorgetragen werden, als Kenntnifs der Gese
tze , die Kanzleiordnung, Lesung alter Manuscripte und 
Abfassung von Kanzleischriften. Die Lehrer des Gymnasi
ums geben den Unterricht und erhalten dafür eine Zulage zu 
ihrer Resoldung. Diese Anstalt ist für die Geistesbildung 
und die Moralität der armen Ciasse eine grofse Wohlthat. 
Die bedeutende Entfernung der Provincialstädto war ein 
wichtiges Hindernifs für die Vollendung der Geistesbildung, 
und mancher Jüngling mit ausgezeichneten Geistesfähigkei
ten mufste dieselben beim Kanzleitische einer niedrigen 
Behörde seines Geburtsorts verkümmern lassen. Jetzt erhal
ten diese jungen Leute eine anständige Bildung, und wenn 
sich unter ihnen einige durch besondere Fähigkeiten aus
zeichnen, so wird ihre Bildung im Gymnasium, und dann 
auf der Universität fortgesetzt. Bei dieser Anstalt können 
auch Pensionäre für eine sehr billige Entschädigung ange
bracht werden. 

5) Bergschulen. Eine Vorbereitungsschule für Kinder 
der bei den Nertschinskischen Bergwerken dienenden Be
amten, aus welcher dieselben auf Kosten der Regierung 
nach dem Bergcorps übergeführt werden und dort ihre Bil
dung vollenden. Nach vollendeter Ausbildung kehren sie 
als Bergofliciere in den Kreis ihrer Familien zurück, wo 
sie eine bestimmte Zeit dem Vaterlande aus Dankbarkeit 
dienen, und dann das Bergwesen verlassen können; doch 
selten verändert ein Bergoffieier seinen Dienst, denn in 
keinem anderen findet er die diesem Dienste verliehenen Vor
rechte. Die Gegenstände des Unterrichts sind aufser den in 
den Kreisschulen vorgetragenen : Physik, Oryktognosic, 
Chemie, Metallurgie, Probier- und Markscheidekunst; Spra
chen, als: Deutsch, Französisch und Lateinisch. Den Un
terricht ertheilen Bergofliciere und besonders angestellte Leh
rer. Ueberdies ist bei jedem Bergwerke eine Pfarrschule. 



6) Navigationsschule. Dieselbe ist in Ocbotsk zur Bil
dung von Steuermännern und andern Seebcamten eingerich
tet. Die Gegenstände des Unterrichts sind die einer Kreis
schule, mit Beifügung der Mathematik und Seechartenzeich-
nung. 

7) Schule zur Bildung verschiedener Handwerker. Diese 
Anstalt ist im St. Peterpaulshafen zu Kamtschatka. Der Zweck 
derselben ist, Schiffsbaumeister und andere zum Seewesen 
Uöth ige Handwerker zu bilden; der Unterricht ist derselbe, 
wie in den Kreisschulen, das Mechanische wird durch be
sondere Meisler gelehrt. Da dies die einzige Lehranstalt auf 
der Halbinsel ist, so besuchen sie auch die Kinder der Be
amten und anderer Stände, um in ihr den Lehrcursus der 
Kreisschule zu machen. 

8) Schule für Kinder der Mongolischen Beamten. Diese 
Anstalt hat den wohlthäligen Zweck, die Beförderung der 
Geistescultur unter den halb wilden Horden der Asiatischen 
Völkerschaften zu verbreiten. Denn bis jetzt haben sie keine 
besondere Lehranstalt gehabt. In dieser wird der Unter
richt der Kreisschulen eingerichtet, und überdies die Mon
golische Sprache nebst der Russischen bis zu grammatika
lischen Uehersetzungen beirieben. W e r in dieser Schule 
Seine Bildung vollendet, wird als Officier bei den Mongoli
schen Kosakenregimentern und als ältester Schreiber mit b e 
sonderen Vorrechten bei den Stammverwaltungen angestellt. 
Es ist viel von dieser neuen Anstalt z u erwarten, die erst 
•m Jahre 1832 eingeführt ist. Zur Anbauung eines Schul
gebäudes sind 10,000 Rubel von Sr. Kaiserl. Maj. verliehen 
and der Unterhalt zweier Lehrer auf Rechnung der Regie
rung gestellt. 

9) Besondere Lehranstalten. Beim Irkutskischen Gym
nasium werden fünf Pensionäre auf Rechnung des Gymna

siums zu Lehrern gebildet. Hei der Schule der Kinder von 
Kanzleidienern werden neun Pensionäre auf Rechnung der 
Regierung erzogen, die sich zu Landmessern und Architek
t e n bilden. Bei der Grcnzvervvaltung werden einige junge 

»Leute zu Dolmetschern für d i e Grenzlinie in der Mongoli
schen Sprache unterrichtet. 

10) Kosakenschulen. J e d e s Regiment erhält eine b e 
stimmte Summe Geldes, um den Kindern der Russischen 
Kosaken die Bildung der Pfarrschulen zu geben. Aus d i e -



sen Schulen treten die Fähigsten in die Kreisschulen un« 
weiter ins Gymnasium. 

11) Militärcantonistenschule. In dieser Anstalt werden 
alle Kinder des im Gouvernement einquartierten Militärs 
nach vollendetem siebenten Jahre aufgenommen. Der Un
terricht ist mit wenigen Veränderungen dem der Kreisschule 
gleich. Ueberdies wird Mathematik vorgetragen, militäri
sches Situationszeichnen und der Frontedienst gelehrt, und 
in einigen Handwerken unterwiesen. Die Fähigsten werden 
zur Artillerie bestimmt, die übrigen in andere höhere Mili
täranstalten, die Gebrechlichen oder Stumpfe als Schreiber, 
Feldscherer oder Aufseher angestellt. 

12) Bataillonsschule. In derselben Werden junge Solda
ten nach der Methode Lancasters im Lesen und Schreiben 
unterrichtet. 

13) Privatschulen. Obgleich viele Kinder, besonders 
vom weiblichen Geschlecht, sehr guten Privatunterricht er
halten, so wird derselbe doch nicht allen von besonderen 
Privatlehrern gegeben, sondern jeder gebildete Beamte, wenn 
er nicht selbst den Unterricht seinen Kindern geben kann, 
sucht ihnen solchen durch Freunde oder Bekannte zuzuwenden, 
was auch oft sehr gut gelingt. In den wenigen Privatschu
len wird nur der Unterricht der Pfarrschulen ertheilt, den 
auch einige Mädchen aus dem Mittelstande geniefsen. 

14) Die Begierung hat der Englischen Bibelgesellschaft 
erlaubt, drei Missionärs unter den Mongolischen Völker
schaften zu haben, denen auch zur Anbauung ein Strich 
Landes angewiesen ist. Diese Missionärs geben den Kin
dern einiger Mongolischen Familien Unterricht im Mongoli
schen, Kussischen, Englischen, Lateinischen, im Lesen nn« 
Schreiben, in der Geographie und Arithmetik, und halten Vor
lesungen aus der heiligen Schrift in Mongolischer Sprache« 
Zwar finden sie bis jetat wenig Zuhörer, jedoch haben si« 
einige Kinder sehr zweckmäfsig gebildet. Von denselben war« 
einer, der sich durch besondere Geistesfähigkeiten auszeich
nete, nach St. Petersburg geführt, wo er das grofse Glück 
hatte, den Beifall Sr. Kaiserl. Majestät zu erhalten. Er kehrte 
mit einer Gnadenbelohnung, einem reich mit goldenen Trefl-
sen besetzten Kaftan und einer silbernen Medaille beehrt« 
zurück. 

15) Schule für die Albasinisch - Russischen Kosaken-



Abkömmlinge zu Peking. Obgleich diese Lehranstalt weit 
Bus dem Kreise der Irkutskischen Gnuvernementsverwaltung 
herausgetreten ist, so ist dieselbe doch eine der vielen 
wohlthäligen zur Geistesbildung errichteten Anstalten, und 
Verdient wegen der Sonderbarkeit einer Kussischen Schule in 
der Hauptstadt des Chinesischen Reichs eine kleine Abschwei
fung vom vorliegenden Gegenstände. Zunächst ist anzufüh
ren, dafs die kleine Festung Albasin, am linken Ufer des 
Amurflusses im Jahre 1650 erbaut, und von Russischen K o 
saken bewohnt, Öftere Ueberfälle von den Mandschuren 
aushiclt; 1689 wurde dieselbe von mehr denn 10,000 Mann 
Utnringt, die wenigen Russen leisteten fast übermenschlichen 
Widerstand, mufsten aber, wegen Mangel an Wasser, sich 
auf Discretion dem erbitterten Feinde ergeben. Die am Le
hen Gebliebenen wurden mit ihren Weibern und einem 
Geistlichen nach der Hauptstadt des Chinesischen Reichs 
l "i Triumph abgeführt, und wegen ihrer Tapferkeit nicht am 
Leben gestraft, sondern zu der Garde des Kaisers erhoben; 
e s wurde ihnen in einer der Vorstädte Pekings ein Platz zur Er
richtung ihrer Wohnungen angewiesen und eine Kirche erbaut. 
Riese Abkömmlinge der Russen geniefsen bis jetzt beson
derer Vorrechte; es sind gegen hundert Familien; durch 
Unsere Mission wieder zum christlichen Glauben zurückge
bracht, zeigen sie eine grofse Anhänglichkeit für ihre Lanris-
leute. - Die Chinesische Regierung erlaubt ihnen die freie 
Befolgung der Gebräuche der Griechischen Kirche, auch ihre 
Kinder erhalten in einer in der Vorstadt errichteten Schute, 
Unterricht in der Russischen Sprache und in Europäischen 
Wissenschaften. Der Unterricht wird von den Missionaren 
^ud Mandschurischen Lehrern ertheilt, die Kosten trägt die 
Kussische Regierung. Aufserdem ist noch eine Mandschu-
r'sch - Russische Schule beim Tribunal der auswärtigen An
gelegenheiten für die Chinesen errichtet. 

1 16) Schule zur Bildung von Feldscherern. Diese An
stalt wird eingerichtet, um für die entfernten Districte 
Feldscherer und Pockenimpfer zu bilden. *) 

' ) N<tch einer neueren Nachriebt ist diese Feldschererschule nicht be
stätigt, sondern es sollen zehn Knaben nach Kasan geschickt wer
den, wo eine solche Schule errichtet wird. 

Die Redac t ion . 



17) Eine Schule für Veterinärgehülfen wird jetzt einge
richtet, um bei der ausgebreiteten Viehzucht und den oft 
verheerenden Viehseuchen in allen Districten ärztliche 
Hülfe zu haben. 

Alle obenerwähnten Anstalten bezeugen die besondere 
Fürsorge der Regierung, jedem Stande die Erwerbung nütz
licher Kenntnisse und Geistesbildung zu erleichtern. 

S p e c i e l l e T a b e l l e a l l er im I r k u t s k i s c h e n Gou
v e r n e m e n t b e f i n d l i c h e n L e h r a n s t a l t e n . 

o 
z-

Benennung. Kreis und Ort. Seil ii-
ter. 

Kosten 
inH.Bc. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Seminarium 
Gymnasium 
Geistliche Kreisschule 
Weltliche Kreisschule 
Geistliche Pfarrschulc 
Weltliche Pfarrschule 
Für Kinder d.Reamten 
Bildungsanstalt für 
Landmesser 

Feldschererschule 
Schule zur Bildung 

von Veterinärgehül
fen ***) 

Schule für Militärcan-
tonisten 

Bataillonsschule 
Schule für Kosaken
kinder 

Privatschulen 
Pfarrschule 

Dorfschule f f ) 

Kreisschule 

Im Irkutskischen 

Kreise: 

in der 

Stadt 

Irkutsk. 
Grenzfestung Tunka. 
Städtchen Balagansk. 
Telminsche Tuchfabr. 

Zu Malta. 
Zu Oiek. 

Tscherenchowa. 
Branntweinsfabrik. 

In der Stadt 

62 
-*) 57 

210 
120 

57 
245 

«*)25 

9 
25 

25 
300 

30 
32 

45 
21 
20 
70 
20 
20 
20 
23 
55 

31500 
8350 
9000 
15S0 
1060 

8885 

3200 
3290 

3290 
13700 

600 

i , 

600 
500 
500 
500 

t t t ) 
1580 

*) Ueberdies to Pensionäre. 
**) Ueberdies io Pensionäre. 
**") Die Bestätigung von No. 8. 9 und io wird erwartet, 
j-) Wird von einem Beamten unterhalten, 
•fj-) Alle Dorfschulen werden von den Gemeinden unterhalten, 
•(-ff) Von der Fabrik unterhalten. 
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Benennung. Kreis und Ort. Scüü- Kosten 
m K . l i c 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 

50 
51 
52 
53 
54 

Pfarrschule 

Dorfschule 

Geistliche Pfarrschule 
Weltliche Kreisschule 
Pfarrschule 
Kosakenschule 
Privatschule 
Kreisschule 
Pfarrschule 
Für die Kinder der 
Mongolischen Beam
ten 

Bildungsanstalt für 
Dolmetscher **) 

Privatschule ***) 
Pfarrschule 
Dorfschulen 

Privatschulen 

Geistliche Kreisschule 
Geistliche Pfarrschule 
Weltliche Kreisschule 
Pfarrschule 
Bergschule 
Pfarrbergschulen 

Grenzkosakenschule 

Dorfschule 
Kreisschule 
Geistliche Kreisschule 

Nischneudinsk. 
Im Nischncudinski-

schcnKreise: Kiiuiltei. 
Gandinsk. 

Tulunowka 
Im Werchneudinski-

schen Kreise: 
in der Stadt 

Werchne-
udinsk. 

In 

der 

Stadt 

Troizkofsawsk. 
Zu Kiachta. 

Städtch. Sselenginsk. 
Bei den Mongolen zu 
Sselenginsk u. den Ho-
rinschen Mongolen.-f) 

Bargttsin. 
Kudai-insk. 

Bei den Englischen 
Missionärs. 

Im Nertschinskischen 
Kreise: 

in der Stadt 
Nertschinsk. 

Im grofsen Bergwerk. 
Bei verschiedenen 

Bergwerken. 
In Zuruchaituu. 

Tschindanturuku-
jewsk. 

Akschinsk. 
Bei denTungusen.-H-) 
In der Stadt Kirensk. 

Im Jakutskischen 

22 

20 
2 0 
2 0 
54 
86 
50 
24 
13 
77 

136 

25 

12 
17 
3 2 
32 

23 
7 

12 
12 

1 3 0 
53 
3 0 
53 
87 

2 8 0 

19 

2 0 
21 
2 4 
2 2 
3 0 

500 

5 0 0 
5 0 0 
500 

1 0 6 0 
1 5 8 0 

5 0 0 
6 0 0 

1 5 8 0 
6 0 0 

« ) 2 6 0 0 

5 0 0 
7 5 0 

7 5 0 
2 0 0 
5 0 0 

3 3 0 5 
1 0 6 0 
1580 

5 0 0 
4 9 6 0 
4 0 9 0 

6 0 0 

5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 

1 5 8 0 
3 7 1 0 

*) Der Unterhalt der Kinder liegt der allgemeinen Regimentskasse ob. 
) Bei der Grenzverwaltung. 

***) Auch wird daselbst in der Chinesischen Sprache unterrichtet, 
t) Unterricht in Russischer und Mongolischer Sprache, 
tt) Unterricht in Russischer und Mongolischer Sprache. 
D o r p . Jahrb. L Bd. 19 
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Benennung. Kreis unil Ort. 
Schü

ler. 
Kosieti 
inR.Br. 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 

63 
64 

Weltliche Krcisschule 
Pfarrschule 
Kosakcnschulc 

Dorfschulen 
Navigationsschule 
Kosakenschule 

Technologisch.Schule 

Geistliche Kreisschule 
Schulen zur Vorhcrci-

tung Her Jugend, die 
dem geistlichenStan-
de gewidmet ist, bei 
den Mongolen 

In 
Albasinische Schule 
Ueberdies erhalten 
häuslich enUnterricht 

Bezirk: 
In der Stadt 

Jakutsk. 
Im Städtchen Kolymn. 

Hei den Jakuten. 
In d. SeestadtOchotsk. 
Im Städtch. Ishiginsk. 
Ochotskisch. Bezirks. 
Im Kamtschalkaschcn 

Bezirk: 
Peterpauls - ITafen. 
Im Wcrchneudin-

skischen Kreise 

hei 32 Tempeln, 
diesen Lehranstalten: 

In Peking. 

44 
30 
21 
12 
46 
70 
14 

32 

40 

1050 
4313 

30 

287 

1580 
600 

) 400 

1200 
3650 

200 

2170 

7123 

Schul. 

Es erweist sich also, dafs in den der Regierung bekann
ten Lehranstalten 4313 Knaben unterrichtet werden, welche 
gegen di<? allgemeine Revölkerttng des Gouvernements, die 
aus 690,000 Personen beiderlei Geschlechts besteht, sich 
wie 1 :160 verhalten. Da aber das weibliche Geschlecht fa«' 
gar keinen Antheil an der oben erwähnten Zahl der Lehr
linge hat, so kann dasselbe auch nicht in dem angezeigte« 
Verhällnifs in Betracht kom inen. Es wäre daher nur das männ
liche Geschlecht, 363,400 Personen, zu rechnen, so dafs dasVer-
hältnifs wie 1 : 84 wäre. Doch auch diese Zahl mufs durch de" 
Abzug derjenigen Personen, die gar keinen Antheil an der 
Geistesbildung nehmen, vermindert werden, und diese be
laufen sich an 115,200, so dafs nur 248,200 bleiben. Wen» 
dagegen die Knaben, die in den elterlichen Häusern, in de" 
klei nen Städten und bei den Dorfgeistlichen Unterricht er
halten, und deren Zahl man auf 287 rechnen kann, den 43l3 
zugelegt würden, dafs man also 4600 erhielte, so wäre da* 
genaueste Verhältnifs 1 : 54. 

Da die Städte überall, und besonders in Rufsland de" 

*) Jeder Tempel übernimmt den Unterricht und die Kosten. 
**) 5S Lahn Silber oder 5 Pfd. io Loth. 



Vereinigungspunct der Geistesbildung machen, und die Stadt

bewohner auch mehr Anlheil on derselben nehmen können, 

'ndem die Landbewohner, auch die Asiatischen Stämme im 

Irkutskischen Gouvernement, sehr weitläufig und entfernt 

Von den Städten ihre Wohnungen haben, und daher sich 

Sehr langsam der Aufklärung nähern, so ist es billig, diese 

beiden Theile in den Fortschritten der Geistescultur auch 

besonders zu beurthcilen, welches durch folgende Tabelle, 

•n welcher nur die männliche Bevölkerung angezeigt ist, 

möglich wird. 
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Tim aber dem Vorwurf von Vergrüfserung der allgemci-
nen Masse durch Zurechnung von 583 Schülern des geistli
chen Standes zu entgehen, ziehen wir diese von der G<" 
sammtzahl ab. So bleiben 4017 Schüler, die zu 236,46* 
Seelen sich wie 1 :59 verhalten würden. Denn dafs das Milit«'"" 
mit angenommen ist, kann nicht getadelt weiden, da die i" 
die Militärschiile aufgenommenen Kinder alle Lnndeseing''-
horne von dienenden oder verabschiedeten Eltern sind. 

Aus dieser kurzen, aber genauen und keinem Zweifi'' 
unterworfenen Darstellung der Lehranstalten, wie sie Z U 

Anfange des Jahres 1833 sich verhielten, kann der richtig0 

Schlafs gezogen werden, dafs Sibirien, oder eigentlich da* 
Irkutskische Gouvernement, auf der Bildungsstufe einen ho
hem Hang einnehme, als Herr Schnitzler in seiner Statistik 
des Russischen Reichs (1829) dem armen Sibirien anweist-
Dies befindet sich seiner Meinung nach noch in der tief
sten Finsternifs, Denn nach ihm hatten im Jahre 1824 Jcni-
fseisk 2 Schulen und 81 Schüler, Irkutsk 6 Schulen und 245 
Schüler. Unmöglich ist es, dafs in acht Jahren das Unter
richtswesen solche Fortschritte machen könnte, wie die oben 
angeführte Tabelle zeigt. Was beweisen also dergleichen 
oberflächliche Urtheile, als dafs der wahre Stand der Auf
klärung des Russischen Reichs sehr vielen gelehrten Män
nern noch ganz unbekannt ist. In derselben Statistik i« 1  

das Maximum der Bildung in Rufsland wie 1 : 3C7 angenom
men: wie hoch müfste dann das Irkutskische Gouvernement 
hinaufgerückt werden, wenn im Jahre 1S32 die allgemeine 
Zahl, worunter Alle, selbst die wirklich noch in den 
Wäldern und an den Meeresküsten herumwandernden wilden 
Horden, begriffen sind, schon 1 : 160 zuläfst. Nach dem Be
richte des Dorsaler Lehrhezivks vom Jahre 1831 und 
andern Anzeigen ist in Esthlnnd das Verhältnifs wie 1 :154, 
im Petersburger Gouvernement wie 1 : 1 5 5 , in Livland wie 
1 :160. Hier also wäre der Platz für das Irkutskische Gou
vernement, denn in Kurland steht es wie 1:250, und im Mos
kauischen Gouvernement wie 1:314. Nach des Herrn C 
Diipin topographischer Charte der Volksnufklärung in Frank
reich ist's in einigen Provinzen noch unter 1:150 und in 
vielen unter 1 : 60 , also weit unter dem wirkliehen Verhält
nisse der an der Aufklärung teilnehmenden Masse des Ir-
kutskischen Gouvernements. 



Nach allen den Mitteln, d i e unsere väterliche Regierung 
W o h l w o l l e n d z u r Beförderung de r Geistescultur darbietet, 
lach d e r genauesten Befolgung aller den Lehranstalten vorge
schriebenen Hegeln und der strengen Aufsicht übe r d i e 1110.-
r''ilische Führung aller Personen, d e n e n d ie Leitung de r Ju
gend anvertraut i s t , steht d i e unhezweifellc Gewifsheit d a , 
dafs Moralität tind Kenntnisse gedeihen, und d i e hoffnungs
volle Jugend dem Vaterland e i n e schöne Aussicht verspricht. 

~ ^ m . t > * * 

X X X V . 

A u s / . U O AUS DEM OFFIZIELLEN BERICHTE DES C l -

VlLOOUVERNKURS DES G O l VERA EM EN TS MOSKAU 

F L U DAS J A H R 1 S 3 2 . * ) 

J)er Ackerbau gewährt im Gouvernement Moskau den Land-
Gilten nur sehr geringen Gewinn, wegen des Mangels an 
Ländereien im Vcrhähni'fs zu r Bevölkerung und wegen des 
Sch lammigen und lehmigen Hodens. Daher beschäftigen sich 
die Hauern vorzugsweise mit Gewerben, Verführung von 
Waaren, und Arbeiten auf Fabriken und andern Anlagen, 
^ebrigens wird der Ackerbau mit einiger Ergiebigkeit und 
^ortheil in den Kreisen Kolomna, Bronnizy und Moshaisk 
betrieben. Die Durchschnittserndtc im Gouvernement war 
un vorigen Jahre beträchtlicher, als im vorhergehenden, und 
^"gefähr folgende: an Winlergetreidc das Drittehalbfache, 
aU Sommergetreide das Viertebalbfache (zusammen 2,69!>,S25 
jfschctwcrl). Daher betrug auch der Preis d e s Tscbetwerts 

°ggenmehl im Novembermonat im Moskauschen Gouverne-
^ n t 10 Rubel bis 13 Rubel 20 Kopeken. 

Die Dreifelderwirtschaft bleibt im Moskauschpn Gou-
V e rnement die allgemeinübliehe Art des Feldhau's, doch wird 
?«'« Theil bei Vielen de r Bau v o n Flitterkräutern und der 
^artoftclhau mi t ihr verbunden; auch kommen n e u e Pflitg-
Scharen u n d andere Ackergeräthe verschiedener Art immer 

) ATU dem Journal des Ministeriums der innern Angelegenheiten, Jahrg. 
«833, Marzheft. 



mehr in Gebrauch, doch nur bei solchen Landwirthen, wel
che den Sommer über sich für beständig auf ihren Gütern 
aufhalten, oder gute Verwalter haben. Desgleichen hat man 
im vorigen Jahre im Gouvernement angefangen, den Roggen 
nnd den Hafer auf eine neue Art, nämlich mit Sensen, statt 
mit Sicheln, abzuerndten. So haben im Wolokolamskischen 
Kreise schon die Gutsbesitzer Murowjew, Fürst Mesch-
tscherski, Fürst Valentin Schachowskoi und Andere diese Ge
treidearten auf ihren Gütern aberndten lassen; und dies ist 
eine der wichtigsten Verbesserungen in der Landwirtschaft, 
indem die Aberndtung des Getreides doppelt so schnell von 
Statten geht, ohne Verlust an Körnern und mit bedeuten
dem Gewinn an Stroh. 

Die Stutereien in der Nähe von Moskau sind, wegen 
Kostbarkeit des Heues und des Unterhaltes, nicht vortheil-
haft; die Schafzucht aber wird mit besonderem Erfolg auf 
den Gütern des Fürsten S. Gagarin und des Gutsbesitzers N« 
Gufsätnikow betrieben. An Vieh wurde überhaupt durch 
das Moskausche Gouvernement durchgetrieben, zur Versor
gung der Hauptstadt: 112,497 Stück grofses und 27,447 Stück 
kleines Vieh; nach St. Petersburg: 26,287 Stück grofse* 
Hornvieh. 

Im vorigen Jahre wurden im Moskauschen Gouverne
ment geboren 57,394, gestorben sind 34,411 Individuen bei
derlei Geschlechts. Die Zahl der Gebornen ist in diesem 
Jahre um 1,777 Individuen gröfser als im Jahre 1831, und 
die Zahl der Gestorbenen um 9400 geringer. 

In Moskau befinden sich zwei Gefängnisse, nämlich der 
temporäre Kerker und das Gouvernementsschlofs. In erste
rein befanden sich im Laufe des Jahres 3588 Arrestanten 
männlichen und 297 weiblichen Geschlechts, also überhaupt 
3885 Arrestanten. Ihre Vergehen bestanden in Diebstahl, 
Entweichung, Vagabundiren und dem Aehnlichem. Im Gou
vernementsschlofs befanden sich wegen verschiedener Ver
brechen, wie Mord, Raub, Falschmünzerei u. s. w., zusam
men 4093 Arrestanten. In Privathäusern waren, wegen man
cherlei unbedeutender Vergehungen, 12,277 Individuen ver
haftet. *) Eingefangen wurden an entflohenen Verbrechern 

*) Hier ist es nicht unpassend, auf den diesem entsprechenden Zu* 
«and der Hauptstädte anderer Staaten hinzublicken. So sind *. 



V e r s c h i e d e n e r Art, Unverpafsten und Deserteurs im Laufe 
des Jahres in Moskau 1729, in den übrigen Städten und in 
den Kreisen 1472 Individuen. Die Zahl der in den Gefäng
nissen der Kreisstädte befindlichen Arrestanten ist unbe
deutend. 

Die Zahl der in der Gouvernementsregierung, der Kanz
lei des Civilgouverneurs und den untergeordneten Polizei
behörden verhandelten Sachen ist folgende: zum 1. Novbr. 
'831 waren unentschieden -verblieben f>79G; hierzu kamen 
" n Laufe des Jahres 61,181, — macht zusammen 66,977 
Sachen; von diesen wurden im Laufe des Jahres bis zum 
1. Novbr. 1832 entschieden 60,036, und blieben folglich un
entschieden 6941 Sachen. Die Ausgaben i m Gouvernement, 
aus der Summe der Landesabgaben bestritten, beliefen sich 
>>n Jahre 1832 auf 441,833 ltuhel 37* Kopeken. Von dieser 
Summe wurden zur Unterhaltung der Postpferde 131,316 Hbl. 
38^ Kop., und zu Militärhedürfnissen für die im Gouverne
ment befindlichen Regimenter 100,462 Rbl. 8 5 | Kop. ver
wandt. Aufserdem wurde eine Abgabe von 95 Kopeken von 
Jedem bei der Revision angeschriebenen männlichen Indivi
duum, zum Wegebau auf den sechs grofsen Landstrafsen 
des Gouvernements, erhoben. 

Rei dem C'ollegium allgemeiner Fürsorge *) befanden 
Sich am 1. Januar 1832 an Capital überhaupt: 
in Ranco-Assignationen 7,255,247 Rbl. 4 4 | K . 
>n Silber-Münze 4,253 — 65~ — 
in Gold . 285 — ~ 
m Actien der Russ. Amerik. Compagnie 5,500 — — 

zusammen 7,265,286 Rbl. 9± K . 
Von dieser Summe gehören 1,556,270 Rbl. Rcu-Assign. 

dem Collegium eigenthümlich. Die Einkünfte des CoNegi-
Unis bestanden in 307,120 Rbl. 74 Kop. , und die Ausgaben 

in Paris im vorigen Jahre verhaftet worden 77,543 Individuen, unter 
denen sich 26,653 Frauenzimmer und 25,701 Trunkene ( '0 ,291 weib
lichen Geschlechts) befanden. Ueberhaupt übe.stieg die Zahl der 
Arreslanten im vorigen Jahre die Anzahl derselben im J. 183 1 u m 

4700 Individuen. 
*} So heilst die, in jeder Russischen Gouvernementsstadt bestehende Be

hörde, welcher die Aufsicht über die wohlihätigen Anstallen zur Ver
sorgung und Verpflegung der Hülfsbedürftigen ajjcr Art übertragen ist. 

A. d. Red. 



RÖMISCH - KATHOLISCHE GEISTLICHE AKADEMIE ZU 

WILNA. 

L a u t Allerhöchsten TJkases vom 1. Juli rl. J. wird in Wilna 
eine Römisch-Kalholische geistliche Akademie errichtet, mit 
welcher sowohl das ehemalige Haupt-, als auch das bisher 
abgesondert bestehende Wilnasche Eparchialseminar und eine 
neu zu errichtende Abtheilung zur Bildung von Geistliehen 
Armenisch -Katholischer Confession verbunden werden, und 
zu deren Unterhaltung, aufser den jetzigen Fonds des Wi l -
naschen Eparchialseminars, noch die Reneficialgüter, über 
welche die Wilnasche Universität disponirte (das Gut Mussa 
ausgenommen), und von dem Capital der aufgehobenen Klö
ster so viel, als noch an der etatmäfsigen (102,234 Rbl. be
tragenden) Untcrhaltungssumme fehlen dürfte, angewiesen 
sind. — Nach dem Allerhöchst bestätigten Statut dieser Aka
demie ist der Zweck derselben die höhere Ausbildung der 
Geistlichen, welche für die hauptsächlichsten Aemter der 
Römisch-Katholischcn Hierarchie in Rufsland bestimmt sind. 
In das mit der Akademie verbundene Wilnasche Eparchial
seminar werden Kleriker der Wilnaschen Eparchie aufge
nommen, und 60 derselben aus den Fonds dieses Seminars 
unterhalten. In die Armenisch-Katholische Abtheilung wer
den nur Armenische Kleriker dieser Confession aufgenom
men, und die Zahl der auf Kosten der Krone zu unterhal
tenden beschränkt sich auf 7. In die Akademie treten die 
ausgezeichnetsten derjenigen Kleriker, welche in dem W i l 
naschen oder irgend einem anderen Römisch-Katholischcn 
Eparchialseminar ihren Lehrcursus vollendet haben, und 
unter denen 40 aus den Fonds unterhalten werden. Aufser 
den aus den Fonds zu unterhaltenden Zöglingen werden je
doch sowohl in die Akademie, als in die beiden mit ihr ver
bundenen Anstalten auch solche Zöglinge aufgenommen, die 
auf eigene Kosten studiren, und entweder für einen be
stimmten Preis in der Anstalt selbst wohnen, oder Erlaub-
nifs bekommen, aufserhalb derselben zu wohnen. — Die V e r 
w a l t u n g der Akademie wird ihrem Directorium anvertraut, 
welches unmittelbar unter dem Römisch-Katholischen geist
lichen Collegium und unter der Oberaufsicht des Ministers 



der innern Angelegenheiten steht; die nächste Aufsicht und 
Citratel über die Akademie und die mit ihr verbundenen 
Anstalten führt die örtliche Eparchialobrigkeit. Das Directo-
riiun besteht: aus dem l'ector, dem Inspoctor, zwei Profes
soren der Akademie und dem Oeconomen. Zum R e c t o r 
wird einer der Suffragnne der Wilnnschen Eparchie oder ein 
anderer, durch seine Gelehrsamkeit bekannter Prälat er
wählt, und werden zu diesem Rehuf zwei Candidaten von 
dem Römisch - Katholischen Collegium durch den Minister 
des Innern zur Allerhöchsten Bestätigung vorgestellt. Der 
Rector kann auch zugleich Professor der Theologie sein, 
und nur mit Allerhöchster Genehmigung entlassen oder ab
gesetzt werden. Er ist Chef aller Theile der Verwaltung 
und aller Heaniten der Akademie. Der I n s p e c t o r der Aka
demie, welcher die unmittelbare Aufsicht über die Sitten und 
die Führung der Kleriker hat, wird aus der Zahl der geist
lichen Professoren derselben, die übrigen Mitglieder des Di-
rectoriums aber, mit Ausnahme des Oeconomen, werden aus 
der Zahl der weltlichen Professoren durch das Römisch-Ka
tholische Collegium erwählt und von dem Minister des In
nern bestätigt. Zttm O e c o n o m e n wird durch das Directo-
rium entweder ein Geistlicher oder Jemand von weltlichem 
StBndc ernannt, und von dem Römisch-Kntholischen geistli
chen Collegium bestätigt. Er nimmt, wenn er nicht eine 
gelehrte Würde hesitst, an den Berathungen des Directori-
ums im Lehrfache keinen Theil. Zum V o r t r a g e der W i s 
senschaften in der Akademie und den mit ihr verbundenen 
beiden Anstalten werden 7 Professoren, 4 Adjuncten und 3 
Lectoren angestellt, und demgemäfs folgende Lehrstühle er
richtet: 1) für die heilige Schrift, die biblische Archäologie 
und Hermeneutik; 2) für die dogmatische, praktische und 
Pastoraltheologie; 3) für Logik und Moralphilosophie; 4) für 
Kirchengeschichte und Canonisches Recht; 5) für theoreti
sche und praktische Homiletik; 6) für Lateinische und Grie
chische Litteratur; 7) für Russische Litteratur; 8) für allge
meine Welt- und insbesondere Russische Geschichte; 9) und 
10) für die Hebräische, Französische und Deutsche Sprache. 
Der Professor der Homiletik trägt auch den höheren Cursus 
der Polnischen Litteratur und deren Geschichte, der Profes
sor der Russischen Litteratur die allgemeine Theorie der 
Litteratur vor. Die Professoren und Adjuncten der theolo-



gischcn Wissenschaften werden aus der Zahl der Geistlichen, 
die ührigen Docenten aber vorzugsweise aus der Zahl der 
Weltlichen, welche ihren wissenschaftlichen Cursus in hö
heren Lehranstalten des Russischen Reichs vollendet haben 
und eine gelehrte Würde besitzen, durch das Dircctorimu 
der Akademie erwählt, und auf Vorstellung des Röm.-Kathol. 
geistl. Collegiums von dem Minister des Innern bestätigt. 
Die ordentlichen Professoren weltlichen Standes stehen in 
der 7ten, die Adjuncten in der 8ten, die Lectoren in der 9ten 
Rangclasse, wenn sie nicht schon einen höhern Rang besi
tzen. Der Oeconom, wenn er ein Weltlicher ist, steht eben
falls in der 9ten Classe, so lange er das Amt bekleidet. — 
Die Kleriker werden bei ihrem Eintritt in die Akademie oder 
in das Seminar, in Gegenwart des Akademischen Dircctori-
ums, einer Prüfung unterworfen, und wenn sie in dieser 
nicht hinlängliche Kenntnisse documenliren , zu ihren Epar-
chinlobrigkeilen. zurückgesandt; die Armenisch-Katholischen 
Kleriker aber werden unbedingt in die Akademie aufgenom
men, und nöthigenfalls besondere vorbereitende Curse für 
sie festgesetzt. Der Lchrcursus dauert in der Akademie und 
im Seminar 3 Jahre, in der Armenisch-Katholischen Abiheilung 
aber, nach den Umständen, 3 oder 4 Jahre. Alle Lehrvorträge 
werden entweder in Lateinischer oder in Russischer Sprache 
gehalten; doch müssen die Kleriker, unter Leitung ihrer Leh
rer, sich im Predigen in den örtlichen Sprachen und Dialccten 
ihrer Eparchie üben. Die Akademie hat das Recht, zum Grade 
eines Studenten, Catididaten, Magisters und Doctors der 
Theologie zu promoviren. Den Sludentengrad erhalten die 
Zöglinge, welche mit Erfolg in der Akademie den festgesetz
ten Cursus vollendet haben, bei ihrer Entlassung; die übri
gen gelehrten Grade aber werden nicht anders crtheilt, als 
nach besonderen Prüfungen und auf von ihnen eingereichte 
Abhandlungen. Nur Personen, welche auf der Wilnaer 
geistl. Akademie oder dem ehemaligen Ilauptseminar sludirt 
haben, und solche, die von der vormaligen Wilnaer Univer
sität oder der Akademie zu Docloren der Theologie und 
des Canoniscben Rechts promovirt sind, werden"zu Bischöfen, 
Prälaten, Canonicis, Assessoren des Röm.-Kathol. Collegi
ums , Officialcn, Beisitzern des Consistoriums u. s. w. er
nannt. 



LlTTERÄRISCH - STATISTISCHE MlSCELLEN. 

j\_n£ Vorstellung des Curators des Kasanischen Lehrbezirks, W . 
St. R. Mussin-Puschkin, wurden auf Anordnung des Ministeriums der 
Volksaufklärung im JV 1827 zwei Zöglinge der Kasanischen Uni-
versilät, Candida! Kowalewsky und Graduirter Popow, nach Irkutsk 
gesandt, um daselbst die Mongolische Sprache, Behufs des künfti
gen Unterrichts in derselben, zu erlernen. Beide brachten in Ir
kutsk, in Kiachta und bei deu Buräten jenseits des Baikal 5 Jahre 
xu; ersterer begleitete überdies die Kussische geistliche Mission 
nach Peking, letzterer ward nach Urga,. der Hauptstadt der Chine
sischen Mongolei, gesandt. Gegenwärtig sind sie nach St. Peters
burg zurückgekehrt, von dem Akademiker Schmidt geprüft, für 
tüchtig befunden, und mit ihnen die auf Vorstellung des Dirigi-
renden des Ministerii der Volksaufklärung G. R. Uwarow mit Aller
höchster Genehmigung neu fundirten Adjunct-Professuren der Mon
golischen Sprache bei der Kasanischen Universität besetzt worden. 

Am 26. Juli c. fand die feierliche Entlassung der Zöglinge 
der Kaiserl. medico-chirurgischen Akademie in St. Petersburg Statt, 

welche vom 1 — 21 Juni geprüft und, mit Bestätigung des Mini
sters des Innern, graduirt waren. In Allem wurden in diesem 
Jahre 75 Zöglinge entlassen, und zwar als Aerzte 49 Kronsstipen-
diaten, 3 Pensionäre und 7 Volontäre; als Veterinärärzte 6 , als 
Veteriuärgehülfen 8 , als Candidaten der Pharmacie 2 Kronsstipen
diaten. Von den Kronsstipendiateii wurde ein Ar^i zum Dienste 
im Civil-, die übrigen, aufser den Pharmaceuten, sämmtlich im 
Militärfach bestimmt. 

Zweihundert vierte Sitzung der Curländ. Gesellschaft für Littera

tur und Kunst. Mitau, den s. August. Der beständige Secretär trug 
ein sehr günstig ausgefallenes Gutachten des Prof. Cruse über die 
ihm, nach dem Beschlufs der Gesellschaft vom 3. Mai d. J. zur 
Beprüfung übergebene Kirchliche Statistik und Geographie des Russi

schen Reichs vor , welche den Dr. Leberecht Friedr. Richter, Pastor 

zu Dohlen, zum Verf. hat. — Nachdem der Secretär über die Ge
schenke, die an die Bibliothek und das Münzcabinet eingegangen 
Waren, referirt hatte, las er vor: Neue Beiträge zur Deutschen 
Sprachlehre, erste Lieferung, vom Pastor Krüger. Der Vf. handelt 
im ersten Capitel dieses Abschnittes von der Bildung zusammenge
setzter Wörter, deren Stammtheüe beide Substantive siud; im 
zweiten über einige herrschende Mängel in der Correctheit und 
Geschmeidigkeit des Styl». — Collegienraih v. Härder las den I I . 
und 12. Brief des Raths v. Brackel über E. T. A. Hoffmann. — 
Collegiennssessor Dr. v. Fleischer beschlofs die Sitzung mit einer 
Vorlesung über die Ernährungsweise der Insecten. 



Die Kaiserliche freie ökonomische Gesellschaft in St. Petersburg 
hat einen Preis von 2000 Rubeln und einer Medaille von 50 Du-
caten gesetzt auf eine vollständige Entwicklung der Ursachen der 
so widernatürlich grofsen Sterblichkeit der Kinder unter einem 
Jahre, und Angabe von solchen Mitteln zur Vorbeugung dersel
ben, welche auch vom Bauernstände leicht angewandt, und von 
den Edelleuten, Verwaltern und Dorfältesten controlirt werden 
können. — Die Bewerbungsschriften müssen zum 1. März 1834) 
in Russischer, Französischer oder Deutscher Sprache mit einem 
Motto eingesandt, und in einem besonders versiegelten Couvert der 
Name des Verfassers, sein Wohnort und Stand angegeben werden. 

Der berühmte Uebersetzer der Ilias, St.R. N. J. Gneditsch hat 
«eine aus 1250 Bänden bestehende, an Clasjikern und besonders 
an Ausgaben des Homer reiche Bibliothek dem Gymnasium in Pol-
tawa vermacht. — Der handschriftliche Nachlafs Gneditsch's wird 
iu der Kaiserl. offentl. Bibliothek in St. Petersburg aufbewahrt. 

Hofrath N. Riumin, Ehrencurator des Gymnasiums in Riasan, 
hat am 21. Juli für das Geschenk eines grofsen steinernen Hauses 
zu der bei dem Gymnasium zu errichtenden adeligen Pension, 
den St. Annenorden zweiter Classe mit der Kaiserl. Krone erhalten. 

P. N. Demidow, Civilgourerneur von Kursk, hat daselbst dem 
dort 'beerdigten berühmten Russischen Dichter Hippolit Fedorowitsch 
Bogdanowitsch (geb. 21. Decbr. 1743» gest. 2. Janr. I8O3) ein 
Denkmal gesetzt, bestehend in einer von einem Gitter von Gufsei-
sen umgebenen Pyramide, welche auf einem Piedestal von schwar
zem Marmor inht, und mit passenden Inschriften versehen ist. 
Das Denkmal hat über 1000 Rbl. gekostet. 

In Simbirsk, der Geburtsstadt Karamsin's, wird diesem ein 
Denkmal errichtet. 

Am /<?. Mai a. St. d. J. starb in Travemünde der Dr. med. 
et chir., Staatsrath und Ritter des Wladimirordens 4r und Annen
ordens 2r Classe, Iwan Jegorowitsch Seeland, geb. auf der Insel 
Oesel am 21. Sptbr. 1778. In der St. Petersb. medico-chirurg. Aka
demie gebildet, wurde er 1796 als Arzt beim See- und 1800 beim 
Landhospital in St. Petersb. angestellt, 1803 ins Hospital der Ale-
xandrowschen Manufacturen versetzt und zum Staabsarzt beför
dert, 1805 ward er Arzt beim Stadthospital in Gatschina, I806 
beim St. Petersb. Armenhospital, 1807 bei dem Hauptspital der acti-
ven Armee, später beim Findelhause, 1810 bei dem ersten Ca-
dettencorps, welchen Dienst er im J. 1825 aufgab. Petersburg hat 
an ihm einen der ausgezeichnetsten praktischen Aerzte verloren. 

Am 3 j . Mai d. J. starb zu St. Petersburg der besonders al» 
tüchtiger Uebersetzer bekannte Litterat Orest Michailowitsch Ssomow. 



Er übertrug nicht blos Erzeugnisse besonders Französisther Litte
ratur ins Russische; sondern übersetzte auch namentlich den gten 
Theil von Karamsin's Rufs. Geschichte ins Französische. Von einer 
Reihe von Kleinrussischen Romanen, welche er unter der Feder 
hatte, hat er blos Fragmente hinterlassen. 

Am 4. Juli d. J. starb in Piatigorsk der Oberdirector des 
Landcadetten- und des Pagencorps, General von der Infanterie, 
General-Adjutant Nikolai Iwanowitsch Demidow. 

Am ig. Juli d. J. starb zu Anzen bei Werro in Livland 
Friedrich Gottlieb Moritz, Probst der Werroschen Präpositur und 
Prediger zu Anzen, geb. zu Dorpat am 3t . Octbr. 1769, Prediger 
seit dem 20. August 1794. Das Verzeichnifs seiner Schriften s. in 
Recke's und Napierskys Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon. Bd. 
III. S. 267 fgg. 

Am s5. Juli a. St. starb zu Schwalbach, wohin er zum Ge
brauch der dortigen Heilquellen gereist war, der Gollegienrath 
und Ritter Dr. Heinrich Bidder, geb. am 4. April n. St. 1783, nach
dem er früher mehrere Aemter bekleidet, seit 1820 Operateur und 
seit 1825 Inspector der Curläiulischen Medicinalbehörde, ein um 
sein Vaterland und seine Wissenschaft hoch verdienter Mann. 
Vergl. wegen seiner Schriften Recke's und Napiersky's Lexikon. Bd. 
I. S. 165 fgg. 

Der bei dem Stadtbefehlshaber von Kertsch - Jenikol für be
sondere Aufträge angestellte Titulärrath Aschik ist zum Director des 
Museums in Kertsch ernannt, welcher Anstalt er bereits seit deren 
Gründung, unter der Direction des bekannten Archäologen Bla-
ramberg vorstand. 

Der Leibmedicus Dr. Arendt hat den Stanislausorden 2t Classe 
erhalten. 

Der Professor, Staatsrath Dr. Ledebour in Dorpat hat vom Kö
nige von Preufsen den rothen Adlerorden dritter Classe erhalten. 

Der Adjunctprof. des pädagog. Centraiinstituts in St. Petersburg 
Vstrialow hat für seine Verdienste um die vaterländische Geschichte 
und die Herausgabe der „CKa3aHi 'a KHJUX KypöcKaro" den St. 
•Annenorden 3r Classe erhalten. 

Das Allerhöchste Wohlwollen ist eröffnet worden: dem Direc
tor des Departements der Volksaufklärung, Fürsten Schirinskij-Schich-
matow, für die von ihm verfafste Lobrede auf die Kaiserin Maria; 
dem aufserordentl. Akademiker Hefs für sein Werk: Grundzüge 
der reinen Chemie; dem Adjunct - Prof. der Moskauschen Univers. 



Maximowitsch für das Buch : Kmira HayMa o B e A H K O i v i b Bo*i'eMl> 
MÜpfe (laum's Buch über Gottes grofse Welt , eine Volksschrift); 
und dem Dr. med. Beliawsky für das Werk: Reise zu dem Eismeere 
(ELo£3AKa KTJ A e ^ o B w m o i v i y luopio). 

Eine auf dem Mifhridatesberge bei Kertsch befindliche runde 
Vertiefung von sehr regelmäfsiger Form und einem Durchmesser von 
etwa acht Faden, brachte den dortigen Stadtgouverneur auf'den 
Gedanken, ob hier nicht ehemals ein Wasserreservoir der Bewoh
ner von Pantikapäum gewesen sei; er trug daher einem Beamten, 
der sich mit der Aufsuchung von Alterthümern um Kertsch herum 
beschäftigt, auf, an dieser Stelle Nachgrabungen zu machen. 
Man stiefs bald auf Mauerwerk und Wasser, welches zur Erwei
terung der Arbeiten ermunterte. Nach einiger Zeit fand man 
abermals einzelnes Mauerwerk, Fliesen von weifsem und farbi
gem Marmor und einige Bruchstücke von Gesimsen, dann ein 
sehr grofses Stück grauen Marmors, Theile von marmornen Gefä-
fsen, und tief»c unten ein eisernes Schwert. Nach der Richtung 
der Mauern zu urtheilen, müssen sie zu dem Fundamente eines 
alten nicht beendigten, oder später zerstörten Grabes gel*ört ha
ben; der nach oben verengte Marmorblock sieht dem oberu Theile 
eines Sarkophages sehr ähnlich; er hat 1 Faden 10 Werschok in 
der Länge, Faden in der Breite und eine Höhe von einer Ar
schin. Leider hat man keine Inschriften gefunden. Vielleicht ist 
man künftig glücklicher, je tiefer man gräbt. In jedem Falle 
verdient das, was jetzt gefunden worden, in dem Museum der 
Alterthümer für Kertsch aufbewahrt zu werden. 
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D I E FREIEN L A N D G E M E I N D E N V O N Z E R N A G O R A , 

P O G L I Z Z A U N D A N D E R E . 

Z W E I T E R ARTIKEL. 

Zernagorische Rechtsgewohnheiten und Sitten. 

D i e richterliche Gewalt hat bisher in Zernagora noch nicht 
fortdauernd als Staatsgewalt bestanden, sondern statt dessen 
unterwerfen sich die Parteien dem ausgleichenden Spruche 
selbstgewählter Schiedsrichter. Durch Rufslands Vermitte-
lung fand zwar früher einmal der Versuch statt, eine Ge
richtsbehörde von 60 besoldeten Richtern einzuführen; allein 
dieses Collegium ging ein, sobald die Gehaltsummen aus
blieben, und scheint also des Volkes Vertrauen keinesweges 
gewonnen zu haben. Das Volk wählte fortwährend in jeder 
Sache seinen Richter selbst, und entschädigte ihn auch für 
die Mühe; daher es jedem aus dem Volk wünschenswerth 
blieb, zu solchem ehrenvollen und einträglichen Geschäfte 
gewählt zu werden, welches hei stehenden Richtern hätte 
aufhören müssen. W o die Verhältnisse noch so einfach, 
das Recht aber allgemein bekannt und ohne Spitzfindigkei
ten ist, da scheint das Institut stehender Richter (Juristen 
von Profession) wohl füglich entbehrt werden zu können, 
nnd höchstens ein Executivbenmter zur Ausführung der 
gefundenen Rechtssprüche erforderlich zu sein. In dieser 
Hinsicht wird der gegenwärtig eingetretene Senat gewifs 
vorteilhaft wirken; vielleicht könnte aber die minder kost
spielige Gerechtigkeitspflege, welche derselbe zugleich dem 
Volke bietet (denn wer könnte die. Zernagorzen wohl zwin
gen, ihre Rechtssache von dem Senate tntscheiden zu las
sen, wenn sie ihre Richter selbst wählen w»i\wi?), dasselbe 
vermögen, allmälig diesen Rechtsgang vorzugsweise »iiizv 
schlagen. Sollten aber die Rechtsansichten der Senatoren-
Serdarj und Präsidenten von denen des Volks zu sehr ab
deichen, oder vollends die Regierung sich auch der Ernen
nung der Serdarj bemächtigen wollen, um gröfsere Kraft 
*nd Einftufs zu erlangen, dann möchte ich zweifeln an der 
Fortdauer dieses Gerichts; denn das Volk dürfte leicht auf
hören, dort Recht zu suchen, und dieses Volk ist noch ein 
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ganz freies, welchem Zwangsrechte einer sogenannten Staats
gewalt kaum verständlich sind. Vermeiden es doch die 
Oesterreich unterworfenen Dalmatiner einiger (legenden noch 
sehr häufig, die riehlerliche Gewalt zur Ahttrlheilung der 
unter ihnen begangenen Frevel zuzulassen, weil der Staat 
andere Gcrcchtigkeitsgrundsälze befolgt, als sie. Oesterreich 
behauptet ein Hecht zu haben, die Frevel zu untersuchen 
und zu strafen, aber das Volk will dieses Hecht nicht durch
gängig anerkennen, und glaubt dagegen in allen solchen 
Dingen, ja über Mord und Verwundung, sich selbstständig 
vergleichen oder rächen zu dürfen. *) 

Ich wende mich zur Darstellung des bisher bestandenen 
schiedsrichterlichen Verfahrens, indem ich die judieiäre Ge
walt des Senats, als problematisch in ihrer Fortdauer, da
hingestellt sein und sich entwickeln lasse. 

Zu Richtern, „Kmelove", werden in der Regel ACT Knes, 
die Aeltesten, oder, nach den vertraulichen Verhältnissen zu 
denselben, auch die angesehensten Staatsbeamten gewählt. 
Die VVah'formen sind jedoch verschieden nach den Gegen
ständen des Rechtsstreits: Tödtung, körperlicher Beschädi
gung, Kigenlhums- und anderer Rechtsverletzung. 

Rei Mord und Tödiung gilt in Zernagora, wie bei allen 
Slavenstämmen der Gegend, die Rluirache in ihrer vollen 
Kraft als unbezweifeltes Recht und religiöse Pflicht des 
Einzelnen, so wie der Geschlechter. Sie kann aber durch 
Frieden, „mir", vermittelt werden, obschon es geziemend ist, 
erst nach langen Ritten und vielen Förmlichkeiten der Rache 
zu entsagen. Ewig bleibt derselben ausgesetzt derjenige, 
welcher entflieht, und von dem sich seine Familie lossagt, 
um der Rache zu entgehen, sein Haus oder der Theil des 
Hauses, den er bewohnte, wird abgebrochen, zerstört, und 

*) Dafs in ̂ --rnagora unter den Tscbernojevitscbj und andern Fürsten von 
Eenia eine richterliche Gewalt, besonders bei Freveln, bestanden habe, 
scheint mir sehr glaublich: denn wo und in welchen Ländern haben 
nicht die Fürsten und Herrscher von solchen Thaten Geldbufsen er
hoben, um sie ihrem Schatze zuzuwenden, und deshalb Richter und 
Beamten dazu gehalten? Dals aber dieser Rechtszustand so spurlos 
verschwunden ist, und das Volk durch die Umstände gezwungen und 
durch seine Freiheitsliebe geleitet, zu einem weit frühern Zustande 
«urückkehrte, das ist das Anziehende für den Forscher der Ge
schichte der Menschheit. 



seine Habe dem verletzten Gescblecbtc preisgegeben. Hält 
er sich aber blos bei dem ersten Eindrucke seiner That 
Verborgen, so sucht die Verwandtschaft unterdessen den 
Frieden zu vermitteln, indem sie Abgesandte an das belei
digte Geschlecht schickt, welche nach gewissen Förmlich
keiten zu verschiedenen Malen demüthigst um den zuerst 
immer verweigerten Geleitseid, „ty'era" (Treue, Glaube, hier 
Sicherheitseid), bitten. Ist dieser endlich bewilligt, so wird 
Während der Unterhandlung keine Ilache geübt, sondern der 
Rächer bestimmt einen Tag zur Sühne und Frieden, „mir", 
nnd wählt 24 Schiedsrichter, welche das Urtheil sprechen 
sollen. Der Thäter bietet an jenem Tage aus seinem Ge
schlechte 12 Kinder dar, die der Beleidigte in seine Arme 
nimmt, und dadurch Versöhnung und väterliche Theilnahme 
für sie ausdrückt. Die Richter bilden ihren Kreis, und fällen 
nach stattgefundener Untersuchung ihren Spruch. Der Mör
der kommt auf den Knieen, die Mordwaffe an den Hals ge
hängt, in den Kreis, und bittet nochmals demüthigst um 
Friede und Versöhnung, bis der Rächer ihn aufhebt und 
umarmt. Diese Dcmüthigungen sind dem stolzen Gebirgs-
slaven sehr drückend, der gern auf Körperkraft und List 
vertrauend, der Feindschaft Trotz bieten möchte, wenn nicht 
das ganze Geschlecht dadurch bedroht wäre. Zudem ist 
der Friede sehr kostbar, und zerstört oft den ganzen Wohl 
stand einer Familie, obschon der Mörder nachmals in sei
nem Feinde oft einen aufrichtigen Freund gewinnt. Das 
Blutgeld ist gewöhnlich 120 Zecchinj. Die Bichler erhalten 
30—40 Zecchinj, und alle Gegenwärtigen werden auf Kosten 
des Schuldigen bewirthet. An der Aufbringung dieser Ko
sten nehmen alle Geschlechtsverwandte des nähern Grades 
Theil. Ueher die Vertheilung des Blutgeldes aber unter die 
nähere Verwandtschaft des Beleidigten habe ich keine Nach
richten erhalten können; da indessen unter den 24 Richtern 
wohl meist Blutsverwandte zugezogen werden, so geniefsen 
sie schon dadurch Vortheile, und haben so zu sagen Antheil 
an dem Lösegelde. 

Zur Vervollständigung, und um die Uehereins-timmung 
dieser Gebräuche in den benachbarten Gemeinden zu beur
kunden, füge ich folgende aus der Gemeinde l'erasto (Boc-
che di Cattaro) im Jahre 1825 gegebene Nachricht über 
den sogenannten Blutkreis, „Kolo Irvrw", hinzu. 



Hier sucht der Mörder, wie gewöhnlich, durch Verwandte 
oder Freunde um Gewährung des Sicherheitsfriedens nach. 
Es kommen dann 6 — 1 2 Weiher seiner Verwandtschaft mit 
ihren Säuglingen auf den Armen, und bitten in Gottes und 
St. Johannis Namen um den Frieden. Wird dieser gewährt, 
so soll der Thäter aus den angesehensten Personen den 
Blutkreis von 24 Männern durch die Vermittelung seiner 
Blutsverwandten wählen lassen. W a r ein Geistlicher ge-
tödtet, so sollen auch 12 Geistliche darunter sein. *) Der 
Blutkreis versammelt sich an einem bequem gelegenen Orte, 
aufser dem Gebiete beider Parteien. Barken, Pferde, Mahl
zeit dazu wird alles auf Kosten des ThäterS ausgerüstet, 
besonders darf unter den Speisen ein gebratenes Huhn für 
jeden der 24 Bichter nicht fehlen. Nach angegangener Ver
sammlung und stattgehabter Verteidigung des Thäters, wird 
der Urteilsspruch verabredet, und der Schuldige, wenn er 
gegenwärtig ist, vorgefordert. Er kommt, die Mordwaffe 
um den Hals gehängt, von 2 Richtern hegleitet, von der 
Thüre des Saals bis zum Kreise auf dem Leibe herangekro
chen. Hier legt er die Waffe ab, welche Eigenthum des 
Gegners wird, und fleht diesen in demütiger Stellung, in 
Gottes und St. Johannis Namen, um Friede und Verzeihung 

*) Sonst hat der Beleidigte oder der Bücher das Recht der Ernennung 

der Richter; ob daher diese Nachricht eine allgemeine Regel enthält 

oder aus einem besondern Falle herrührt, lasse ich dahingestellt sein. 

Die Absicht scheint, unparteiische Richter zn wählen, aber dennoch 

ist bei den Geistlichen auf Standesvcrwandtschaft Rücksicht genom

men, und daher wohl nicht unwahrscheinlich, dafs Blutsverwandte 

des Gegners vorzugsweise werden gewählt worden sein, da die W a h l 

durch Blutsverwandte des Thäters vermittelt wird, und es daher un

billig wäre, dem einen Theil allen Einflufs allein einzuräumen. Dafs 

dieses ganze Institut im Zusammenhange steht oder ursprünglich stand 
mit den 24 und 12 Eideshelf'ern (die wohl überall aus den Verwand

ten zunächst hervorgingen), scheint mir sehr wahrscheinlich. Ursprüng

lich möchte diese Gerichtsform nichts anders gewesen sein, als die 
Wahrhafte Sühne mit allen den streitbaren Gliedern des beleidigten Ge

schlechts, welche dann ihrerseits der Rache entsagten. Darauf deutet 

die Aufnahme der Säuglinge in die Arme von Seiten des Rächers hin. Die 

vermittelnde Thätigkeit der Verwandtschaft des Mörders mufste dabei, 
besonders wenn sie zahlreich und mächtig war, das feindliche Ge-

•ehlecbt in einiger Achtung und Furcht erhalten, wegen der möglichen 

Folgen eines verworfenen Sühnegesuchs. Allmälig ist hieraus ein 
•chiedsrichterlicbe» Verfahren geworden. 



an. Solche w i r d bewilligt, der Spruch verlesen, u n d der 
Thäter gewöhnlich in eine Geldstrafe von 50 —100 Zecchinj 
Verur the i l t . Die Kosten und das Geld, welches der belei
digten Partei z u k o m m t (also aufscr einer Geldstrafe n o c h 
ein besonderer Ersatz?), belaufen sich ohngefähr eben so 
hoch; ist a b e r die beleidigte Familie reich, s o schenkt s i e 
das Geld gewöhnlich frommen . '•siftungen. Zum Schlufs 
Wird der Thälcr durch das Unheil verpflichtet, 6 — 12 Kin
der aus des Gegners Familie zur Taufe zu halten, um die, 
Versöhnung fest z u gründen, Aehnliches geschieht s o n s t 
durch den Rächer. 

In der Gemeinde Pastrovichf galten sonst, und vor der 
Oeslerreichischen Herrschaft, folgende Gebräuche, welche 
gleichfalls den Gegenstand erläutern. War bei stattge
habter Tödtung jemandes, der Mörder und sein Geschlecht 
Zu stolz, um Frieden zu bitten, so geht der Familienkrieg 
an. Es vereinigen sich die Verwandten des Gemordeten, 
und zerstören und verwüsten Hab und Gut des Thäters, 
hauen und schiefsen sein Vieh und seine Hausthiere n i e d e r 
(nur Olivenbäume dürfen nicht abgehauen werden), wie a u c h 
noch zuweilen in den Districten Dalmatiens geschieht, u n d 
gestatten ihm nicht sein Land zu bauen, so lange bis e s ih
nen gelingt, ihn zum Frieden willig zu machen. Da d i e s e r 
Friede einträglicher ist, so wird keine Blutrache geübt w ä h 
rend der Dauer solcher Zwangstnafsregeln. Ist endlich d e r 
Sicherheitsfriede hergestellt, so soll der Schuldige n e u n 
Sonntage hinter einander 100 Personen zusainmenbitten, u n d 
a u f das Haus des Rächers hinweisen, damit sie ihn mit l a u 
ter Stimme beschwören, Frieden und Versöhnung zu g e w ä h 
r e n , wobei dieser in der Regel nicht einmal am Fenster e r 
scheint. Jeden dritten Sonntag werden alle 100-. bewirthet. 
Bei der neunten Bitte, „mala", werden 4 kleine Kinder v o n 
dem Gegner in die Arme genommen und zur Taufe g e h a l 
ten, und Freundschaft und Friede im Namen St. Johannis 
geschlossen. Der Beleidigte bestimmt den Gerichtstag, 
ernennt die 24 ßkitrichtcr, und der Thäter soll d i e s e 
au f den bestimmten Tag in seine Wohnung einladen, 
W o b e i der Beleidigte anzeigt, mit wie vielen Perso
nen er eintreffen werde (bis 80 an der Zahl). Das 
Unheil wird wie gewöhnlich gefunden, die demüthige 
Bitte findet statt, der Beleidigte hä l t 12 Kinder d e r 



Gegenpartei zur Taufe (vorausgesetzt, dafs ungetaufte vor. 
banden seien, sonst möchte es wohl hei der Aufnahme in 
die Arme hleihen), und die 4 nächsten Verwandten von jeder 
Seite sollen mit einander Bundesbrüder, „Pobralimj*1, werden. 
Alle Begleiter bekommen aufser der Mahlzeit ein Geschenk. 
Daselbst gilt übrigens folgende Berechnung des vergos
senen Bluts. Bei Tödi; -g lautet das Urtheil auf 12 Blut-
Wunden, „Krvj": jede Blutwitnde ist 10 Zecchinj geschätzt, 
ein Drittheil verbleiht den Richtern, zwei Drittheil, also 80 
Zecchinj, dem Beleidigten. *) Etwas weniger kostbar sind 
die Fälle schwerer Verwundung; dann urtheilt nur der halbe 
Blutkreis, d. h. 12 Richter. Von diesen werden alle Anrei
zungen zur That, nlle Veranlassungen genau erwogen, von 
beiden Seiten durch die besten Redner und Bevollmächtigte 
vertheidigt (die Serbisch -Zernagorische Sprache ist aus
drucksvoll und die Männer des Landes beredt), und endlich 
das Urtheil gefällt. Dieses berechnet wiederum 6 sogenannte 
Blutwunden zu 60 Zecchinj (in Zernagora 50 Z.) , von denen 
40 dem Beleidigten und 20 den Richtern zukommen. Zu 
den Wunden, Welche den halben Blutkreis erheischen und 
daher dem halben Morde, „Po/glava", gleichkommen, gehört 
Verlust der Hand, des Fufses, Auges, Trepanirung, die nö-
thig wurde, oder eine Schwächung der erwähnten Glieder. 
W i e auffallend stimmt hiermit überein die Bestimmung der 
Prawda liufslaja: „Wenn jemand die Hand abhaut, oder so, 
dafs sie verdornet, oder einen Fufs, oder ein Auge aus
schlägt, der entrichte die halbe Bufse, „TToAyBupi'e", 20 Griw-
nen, und 10 Griwnen für die Beschädigung". Sogar in den 
Zahlen Uehereinsliinmung, obschon die ausgebildete fürstli
che Macht in Hinsicht richterlicher Gewalt und Aneignung 
der Bufsen, der Sache eine ganz andere Richtung gab. 
Doch enthält die scheinbar älteste Prawda noch die Bestim
mung, dafs man sich bei diesen Verwundungen niit dem Ge
schlechte zu vergleichen und auszusöhnen habe. Eben, so 
erinnert der halbe Blutkreis von 12 Erwählten offenbar an 
die 12 Männer, an welche die älteste Prawdn einen jeden 
zur Atisführung seiner Bechlsstreitigkeiten weist. Diese 
Bestimmung ist vielleicht die einzige, welche jenen Urzu-

") Sonderbare Uebereinstlmmung in den Zahlen mit der alten Russischen 
Rlulbulse von go Griwnen J 



stand vor Ausbildung der fürstlichen Eigenmacht bei den 
alten Hussen nachweist, denn, ohschon desselben Ursprungs, 
doch in sehr veränderter Bedeutung, erscheinen die 24 und 
48 Geschworenen des altern Russischen Rechts, und dennoch 
meist nur da, wo die fürstliche Eigenmacht sich weniger 
rerbreiten konnte, als z. R. in Nowgorod und Pskow. 

Jede Wunde gilt in Zernagora auch 10 Zecchinj; unbc-
leutendere aber richten 4 Richter. W e r den Frieden er
hält, ohne zahlen zu können, vergütet wenigstens die Hei-
ung, und überläfst dein Beleidigten das Beste an Waffen 
ind Kleidern, die er besitzt ( B e r g i n a n n ' s Magazin a. a. O. 

S. 112). Aus derselben Quelle nehme ich noch folgende 
Bestimmungen , wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem alten 
Bussischen Rechte, auf. Der Todtschlag eines Weibes wird 
gebüfst oder gesühnt, wie der eines Mannes, und für das 
eigne Weib haftet man ihren Verwandten mit Blulgeld oder 
Leben, es sei denn, dafs sie schuldig gewesen des Ehe
bruchs, was jedoch ausgemittelt und ahgeurtheilt sein mufs. 
Das älteste Bussische Becht setzte für den Fall des „Schul
dig" die halbe Bufse. Den Dieb zu erschlagen, ist erlaubt; 
das alte Bussische Becht sagte, „er sei erschlagen wie ein 
Hund", sobald es auf der That geschehen. 

In Streitigkeiten des bürgerlichen Rechts gilt ein glei
ches schiedsrichterliches Verfahren. Jede Partei wählt einen 
oder zwei Richter (im Ganzen 2 — 4), und verspricht sich ihrem 
Ausspruche zu unterwerfen. Der Spruch wird mündlich 
oder schriftlieh gefällt, und die Richter erhalten einen oder 
mehrere Thaler Lohn; weigert sich jemand zu solcher Bei
legung des Streits die Hand zu bieten oder den Spruch zu 
erfüllen, so bleibt immer nur als einziger Ausweg, Privat
rache und Zwang durch zugefügte Beschädigungen, d. h. 
Familienkrieg, bis beide Theile desselben müde werden. 
Gegenwärtig dürfte die richterliche Hülfe, welche der Senat 
dem Volke bietet, einen guten Einflufs ausüben auf fried
liche Beilegung der Bechtsstreitigkeilen, denn eine solche 
möchte doch einem jeden wünschenswerlher erscheinen. 

Diebstahl und Rauh wird durch eben diese 2—4 Schieds
richter heurtheilt, und auf den siebenfachen Ersatz abge
schätzt. Der bei B e r g m a n n (S. 110 des erwähnten Magazins) 
aufgeführte kirchliche Ucberführungsproccfs ist mir nicht 
bekannt geworden. Es sollte demgemäfs, nach Anzündung 



einer schwarzen Wachskerze in der Kirche, der Dieb unter 
Androhung des Bannes zur Keue, ßekenntnifs und Bufse 
aufgefordert werden. Die Wirksamkeit dieser Mafsregel 
kann freilich nur von der Starke eines religiösen Glaubens 
abhängen. 

Nach meinen Nachrichten konnte sich ein des Diebstahls 
Beschuldigter durch Eideshelfer reinigen, wie man auch den 
angeschuldigten Mord durch 24 Eideshelfer, „sa/bunj", die 
Wunde durch 12 abschwören konnte; fand sich aber nach
mals der Schwur falsch, so löste man sich nur mit dem dop
pelten Blutgelde. Die Eideshelfer mögen wohl auch in ge
ringerer Zahl bei andern minder bedeutenden Streitigkeiten 
vorkommen, wenigstens kennen die alten Dalmatinischen 
Gesetze dieses Institut gleichfalls, z. B. in der Zahl von 6 
nahen Verwandten, welche mitschwüren u. s. w. Das älteste 
Russische Becht hat uns hierüber schon keine Bestimmung 
mehr hinterlassen, denn es erwähnt blos, dafs die Anklage 
auf Mord durch 7 Zeugen erwiesen sei, und fügt nur hin
zu, dafs im Fall der abgewiesenen Klage gewisse Gebühren 
zu entrichten seien. Dafs bei solcher Abweisung Eideshel
fer gebräuchlich gewesen sein mögen, läfst sich wenigstens 
nicht ohne Weiteres verwerfen. B e rgm a n n's Magazin (S. 113) 
nennt auch die Eisenprobe als Beweismittel, ohne die Fälle 
der Anwendung zu bestimmen; derAbbate F o r t i s (Reise in 
Dalmatien) erwähnt dessen für Poglizza, und B r o d m a n n 
(Memorie polilico-economiche di Triette, Jslria, Dalmazia 
e Ragusa. Venet. *c?2a) für Cattaro während der ersten 
Jahre Oesterreichischer Herrschaft; ich aber habe in Zerna
gora nichts mehr davon vernommen. Wahrscheinlich hat 
dieses Gottesurtheil sich schon überlebt und ohne praktische 
Anwendung, vielleicht als Schreckbild, bestanden, um die 
Sühne und den Vergleich schneller zu Stande zu bringen. 
Der Zweikampf, obschon gebräuchlich, scheint nicht als Be
weismittel angewendet worden zu sein, weil die Familien-
fchde wohl besser zur Entscheidung und Beilegung der Sa
chen führte. 

Im Fall jemand einen Bnub oder Diebstahl leugnet, so 
führt man gegen ihn Zeugen auf, erst einen, der dafür als 
Lohn 1 Zecchino erhält, dann einen zweiten mit demselben 
Lohn, und so fort, bis er sich überführt erklärt, in welchem 
Falle er denn alle Kosten und den siebenfachen Werth der 



Sache entrichtet. W a r das Zeugnifs falsch, so zahlt der 
Zeuge seihst das Ganze. Die Zunahme der Kosten hei die
sem Verfahren und die Furcht vor Rache und Familienkrieg 
mögen wohl diese Verfahrungsweise wirksamer machen, als 
man sonst glauben möchte. 

Das unbändige Freiheitsgefühl der Zernagorzen hat den
noch eine Mafsregel einzuführen gestattet, ohne welche die 
menschliche Gesellschaft schwerlich Schutz und Sicherheit 
des Figenthums finden wird, nämlich die gefängliche Haft 
des Schuldners bei anerkannten und unwiders|irechlichen 
Forderungen. Die Regierung hält in solchem Falle densel
ben in Ketten und öffentlichen Gefängnissen, bis er zahlt; 
der Gläubiger ernährt ihn, und läfst sich solches nachher 
aus seinem Vermögen ersetzen. Ehemals konnte die Bürg
schaft der Verwandten ihn befreien, jetzt aber fordert man 
die Erlegung eines Pfandes, weil die Erfahrung lehrte, dafs 
die mächtige Verwandtschaft dennoch häufig den schwächern 
Gläubiger drückte. Ist der Schuldner dürftig und nicht im 
Stande durch Pfand sich zu lösen, so kann er sich einen 
Dienstherrn wählen, bei welchem er arbeilet, und der seinen 
Dlenstlohn auf Bezahlung der Schuld verwendet. Ist der 
Schuldner ein Greis und daher nicht arbeitsfähig, so ist die 
Schuld verloren und die Sache beendigt, denn der Verlust 
der Freiheit ist den Zernagorzen zu empfindlich, um ihn 
ohne hinreichenden Grund Andere leiden zu lassen. 

Staatsverbrecher werden jedoch hart in Ketten und unter
irdischen Gefängnissen gehallen, während der Untersuchung, 
und bis die Volksversammlung über sie ein Urtheil gespro
chen hat. Der Fall ist aufseist selten, und der Begriff eines 
öffentlichen Verbrechens noch sehr beschränkt; Mifsbrauch 
der verliehenen Gewalt zum Nachlheil der Allgemeinheit 
oder Einzelner, Landesverrat, der fast undenkbar ist, um
fassen den ganzen Kreis, weil das Wesen dieses Staats 
keine Veranlassung zu solchen Sieherheitsverletzungen giebt, 
die man öffentlich nennen könnte. Keine Zwangspflicht 
bindet den Zernagorzen an sein Vaterland und dessen ge
sellige Ordnungen, er ist frei, es zu jeder Zeit zu verlassen. 
Dieser Staat bat keine besondern, von denen der Einzelnen 
abgesonderten Interessen zu verfolgen. Er hat keinen so
genannten Fiscus, keine Abgaben, keine Zölle. Selbst die 
Eigenthumsrechte des Kegenten sind nur Privatrechte, und 



als solche zu verfolgen. Majestätsverbrechen sind unmög
lich, denn der Regent ist das kirchliche Oberhaupt eines 
Volks, dessen Glaube noch nicht erschüttert ist, die heilig
ste Person, und ein Wohllhäter, Tröster und häufig Ernäh
rer seiner armen Unterthanen; einer der nur giebt, nichts 
nimmt. Der Verrath, dessen der ehemalige Governatore 
Radonich angeschuldigt wurde, und um dessenwillen er mit 
seiner Familie auf Beschlufs der Volksversammlung verbannt, 
sein Vermögen öffentlich verkauft und unter die Gesammt-
heit des Volks vertheilt wurde, scheint mir eben aller dieser 
Gründe wegen unglaublich: d. h. in Hinsicht der Möglich
keit einer Ausführung, denn der böse Wille läfst sich oft 
durch keine Schwierigkeiten abschrecken. Miftibrauch der 
Gewalt von Seiten der Staatsbeamten allein kann mit Recht 
befürchtet werden, denn wie sehr auch ein so rohes Volk 
auf seine Freiheit eifersüchtig sei, der Reiz der Macht ver
lockt auch den Freien zu willkührlicher Unterdrückung sei
nes Nächsten. 

Aufser der Strafe der Verbannung, welche, wie alle 
Strafen, die Volksversammlung allein ausspricht (der Archi
mandrit niemals nach den Regeln der Kirche), ist auch die 
Todesstrafe durch Erschiefsen zuweilen angewendet worden. 
B e r g in an n's Magazin (S. 113) führt noch 2 Todesstrafen der 
Familienrechtspflege auf: nämlich das Steinigen eines ent
ehrten Mädchens, wobei Vater und Bruder den ersten Stein 
werfen, und das Erschiefsen ihres Verführers durch seine 
Verwandten. Ob diese Strafen noch so existiren, weifs ich 
nicht, aber v. B r o d m a n n (1. c.) erwähnt eines im Jahre 1802 
stattgehabten Falles solcher Steinigung, als in Cattaro gel
tenden Bechtsgebrauchs. W o die Blutrache und Sühne der
selben ein Becht der Familien sind, da kann TodesstraTe 
über ein schuldiges Mitglied, durch die versammelten Glieder 
eines Geschlechts ausgesprochen, nicht verwundern. 

So ist das ganze Strafrecht noch nicht aus dem Bereiche 
des Privatrechts herausgetreten, wenn man die seltenen 
Fälle öffentlicher Strafen ausnimmt, und jeder Frevel kann 
durch Sühne beigelegt oder durch Selbstrache verfolgt 
werden. 

Ob die privatrechtlichen Gewohnheiten dieser Bergvöl
ker (denn von schriftlichen Gesetzen ist gegenwärtig unter 
ihnen nicht die Rede) ehemals auf schriftlicher Gesetzgebung 



beruhten, ist sebwer zu entscheiden. Die Verbindung mit 
solchen Staaten, welche einen ausgebildetem Rechtszustand 
kannten, z. ß. dem Bosnisch-Serbischen Reich, könnte hierfür 
sprechen, wie auch die allgemeine Aehnlichkeit der Rechts» 
gewohnheiten mit denen des übrigen Dalmatiens, wie wir 
solche aus der Autonomie der Küstenstädte zur Zeit ihrer 
Unabhängigkeit kennen. Diese Aehnlichkeit kann aber eben 
so gut und noch wahrscheinlicher einem allgemeinen Volks
rechte angehören, als einer frühern gemeinschaftlichen schrift
liehen Gesetzgebung. 

Der Grundbesitz mufste sich, wie schon anfangs be
merkt worden, manchen Naturgeboten fügen bei den einge
schränkten Oertlichkeiten und dem steinigen Gebirgshoden. 

Der sonst bei den Slaven so häufig vorkommende ge
meinschaftliche Resitz der Grundstücke ist hier beschränkt. 
Die einzelnen Erdflecken, oft kleinen Umfangs, sind weit 
von 'einander entfernt. Die gröfsern Thäler haben durch 
die zunehmende Bevölkerung ihre Feldmarken unter die 
weitern Verwandten und Nachkommen der ersten Ansiedler 
theilen sehen; so wie überhaupt bei Vermehrung der Fami
lien auf diesem an urbarem Lande artnen Gebirge, das all-
mälig um sich greifende Occupationsgeschäft Grenzen finden 
mufste durch die nächste Niederlassung desselben Stammes 
oder eines angrenzenden. W a l d , Weide und Berge sind 
noch häufig im gemeinschaftlichen Besitz einer Niederlas
sung (Dorf, „Sselo"), doch ist kein Grund vorhanden, dafs 
nicht auch diese unter die -einzelnen Familien getheilt wer
den könnten, wie sie bereits unter die Dörfer getheilt worden 
sind: die Aussagen über gemeinschaftliche Nutzung von 
Wald und Bergweide waren schwankend, doch durfte Ver-
äufserung solcher Nutzungen von einer Niederlassung an die 
andere, selbst an einen fremden Stamm, stattlinden ohne 
Einspruch der Stammgenossen, aber immer ohne die einmal 
bestehenden Grenzen verändern zu dürfen. Hieraus geht 
hervor, dafs zwischen den einzelnen Dörfern,' wie zwischen 
den Stämmen, sehr genau bestimmte Grenzen bestehen, was 
um so tiolhwendiger ist, als darauf die politische Verfassung 
sich gründet. 

Djaraus, dafs auf Getreidefeldern viele halb abgebrannte 
Buchenstämme standen, schliefse ich auf vorkommende Thei-
lung des Waldes unter die einzelnen Mitglieder eines Dorfes, 



denn bei dem gemeinschaftlichen Besitz und gemeinschaft
lich vollbrachtem Ausrodungsgeschäfte wären wohl auch 
die Stämme genutzt worden, welche abzuführen der Kraft 
des Einzelnen zu schwer gefallen sein mochte. 

Der urbare Acker ist ganz getheilt unter die einzelnen 
Familien des Dorfes, und daher oft so klein, dafs weitere 
Theilung kaum möglich ist. Hier ist das Erbrecht ganz 
ausgebildet: 

1 ) Im Acker beerben den Vater die Söhne zu glei
chen Theilen: sind keine Söhne, die Töchter, während 
sonst das weibliche Geschlecht von der Erbfolge ausge
schlossen zu sein scheint. Ist keine Tochter, so erbt die 
Familie, „rod, swo/fa", d. h. zunächst die Vaterbrüder, so
dann die weitern Verwandten. Hinterliefs jedoch die Mut
ter einen Acker, so erben solchen, wie überhaupt ihr Einge
brachtes, die Töchter; vorausgesetzt, dafs die Mutter es 
nicht hei Lebzeiten vertheilte, worin sie vollkommen Frei
heit hat. Vorrechte eines Aeltesten im Geschlechte an 
Land und Grundstücken sind den Zernagorzen, wie über
haupt den Slaven, unbekannt. Auffallend ist die Bestim
mung, dafs eine Tochter, welche als einzige Erbin des 
Aekers diesen erhält, weder an Hans, noch Scheunen, noch 
Wald und Weide , Ansprüche machen kann, sondern diese 
gehen immer an die nächsten Verwandten über. Sollte die
ses nicht die wahre Erklärung der Erbrechtsbesfimmung im 
Ssudebnik des Zaren Iwan W'afsiljewitsch sein, wo es heifst: 
„Sind keine Söhne, so erhält die Tochter die Habe und 
„das Land, ist keine Tochter, dann das Geschlecht"? Denn 
zu jener Zeit waren die Güter wahrscheinlich noch wenig 
getheilt und die Waldungen und Weiden gewifs meist in 
Gesammtbesitz und Nutzung vieler Familien eines gemein
schaftlichen Ursprungs, woraus sich wahrscheinlich der noch 
jetzt so häufig in Rufsland vorkommende gemeinschaftliche 
unvermessene Resitz an sogenannten wüsten Ländereien, 
„nycrnouiH'*, und Wäldern herleiten läfst. 

2) Im übrigen Vermögen gelten folgende Erbrechts
grundsätze: Das Haus des Vaters geht (wie nach der Prawda 
Rufskaja) auf den jüngsten Sohn über, der jedoch seinen 
Brüdern mit Geld, nach einem taxirten Anschlage des Hau
ses, zum Anbau behülflich ist. Ist das Haus grofs, so theilt 
man es auch ab. Verschieden lautet die Nachricht in B e r g -



m a n n ' s Magazin (S . 109), und flöfst mir Mifstrauen ein. 
W a s dort gesagt ist, mag eher von Cattaro gelten, wo über
haupt der gemeinschaftliche Besitz gebräuchlicher sein dürfte. 
Im beweglichen Vermögen theilen zwar auch alle Brüder 
gleich, doch erhält der Aelteste zur Anerkennung seines 
Aeltestenrechts und zur Ehre desselben, irgend eines der 
besten Stücke vorzugsweise und über seinen Antheil. Der 
Mutter bewegliches Cut fällt wie ihr Acker an die Töchter, 
Wenn sie keine Anordnung traf. In der freien Verfügung über 
ihr Land beschränkten die allgemeinen Dalmatinischen Ge
setze die Weiber einigermafsen, hier scheint keine Beschrän
kung zu bestehen. Der Vater theilt zuweilen auch bei Leb
zeiten seine Söhne ab, und behält dann für sich, was er will, 
z. B. das beste Land. Solche Anordnung gilt sodann für 
immer. Wenn nach dem Tode des Vaters die Mutter nach
bleibt, so bleibt sie im Hause. Sind nur Töchter, so ver-
heirathet sie diese, oder nimmt auch den Schwiegersohn zu 
sich (ein Fall, der auch oft in Rufsland vorkommt); heira-
thet sie selbst, so kann sie zwar die unmündige Tochter zu 
sich nehmen und erziehen, aber sobald diese sich verheira-
thet, soll sie ihr Alles ausliefern. Ueber den Fall der über
lebenden Mutter mit Söhnen habe ich keine Auskunft. Das 
allgemeine Dalmatinische Recht beantwortet die meisten die
ser Fragen sehr vollständig. In der Regel erhält sie einen 
gewissen Antheil, und kann geben, wohin sie will, wenn sie 
heirathet, und thut sie solches nicht, so bleibt sie im Hause; 
j a die meisten Particulargesetze der Dalmatinischen Küsten
städte sind bemüht, ihre Allmacht über die erwachsenen 
Söhne einigermafsen zu beschränken, was hinlänglich be
weist, wie hochgeachtet die Mutter und ihre Rechte bei die
sem Stamme waren. Zur Vergleichung füge ich die Worte 
der Prawda Rufskaja hinzu: „Bleibt ein Weib sitzen nach 
ihrem Manne, so gebe man ihr einen Antheil, und von ih
ren Kindern nehme sie einen Theil, und sei Herrin dessen, 
Was der Mann für sie hinlegte (für den Brautkranz, „ 3 a B6HO"). 
Des Mannes Nachlassenschaft aber ist ihr nicht von nöthen. 
Wollen die Kinder sie nicht auf dem Hofe, sie aber 
will durchaus sitzen bleiben bei den Kindern, so thue man 
durchaus ihren Willen, und gebe den Kindern keinen. W a s 
ihr der Mann gab, damit sitze sie dann bei den Kindern, 
oder nehme auch ihren Theil und bleibe sitzen. Doch der 



Mutter Theil ist den Kindern nicht von nöthen, gondern 
wem sie will, dem gehe sie solchen; giebt sie Allen, so thei-
len sie Alle; stnrh sie ohne Hede, so nehme der es, hei dem 
sie auf dem Hofe als Todte lag, und der sie zuletzt nährte." 

Mir scheint überhaupt zwischen dem llechtszustnnd je
ner Zeit in Rufsland und dem jetzigen in Zernagora eine 
auffallende Aehnlichkeit obzuwalten, namentlich in privat
rechtlichen Verhältnissen ; denn die fürstliche Gewalt im öffent
lichen Rechte brachte wieder grofse Verschiedenheiten her
vor, so wie das Vorhandensein der Sclaverei in Rufsland im 
Verhältnifs zu der allgemeinen Freiheit in Zernagora. 

Ueber sein Eigenthum, sowohl bewegliches als unbeweg
liches, kann jeder frei verfügen, sein Gut verpfänden, ver
kaufen und veräufsern, mit der einzigen Beschränkung, dafs 
er es erst seinen nächsten Stammverwandten und Grenz-
nachbaren anbieten soll, weil sie ein Interesse daran haben 
können, dafs kein Fremder solchen Besitz gewinne. Die 
Güter sind, wie schon bemerkt worden, getheilt, und der ge
meinschaftliche Besitz seltener, doch mag er wohl noch im
mer unter Brüdern und nahen Verwandten vorkommen; 
wenigstens ist nur daraus die Nachricht in B e r g m a n n ' s Ma
gazin (S. 109) zu erklären, dafs der Acker gar nicht ver-
äufsert werden könne. Im Allgemeinen ist dies unrichtig. 
Auch bei dem gemeinschaftlichen Besitz hat mancher Mit
besitzer sein Sondergut, über welches er frei verfügen kann, 
z. B. Kriegsbeute, Erwerb durch Kunst und Handwerk, der 
Frauen Vermögen und dessen Einkünfte u. s. w. 

Ein jeder bearbeitet in der Regel sein Land selbst, zu
weilen mit Hülfe eines, oder wenn er vermögend ist, mehre
rer gemielheter Diener, „Pristav" oder „Momak". Solch 
ein Diener ist so frei als sein Herr, und erhält gewöhnlich 
Kleider, Nahrung und einen Geldsold von 10—15 Thaler 
jährlich. 

Das Familienleben der Zernagorzen hat den allgemeinen 
Charakter des Slavischen, d. h. Aeltestenrecht, „Stnrje-
schinslvo", und damit bestehende Hausregierung, bei dem 
Ztisammenwohnen mehrerer Brüder und Verwandten, und in
nige Gemeinschaft und Zusammenhang dieser Verwandten 
unter sich. Der Hausvater ist das Haupt und der natürliche 
Aelteste der Familie, erst bei seinem Ableben entsteht das 
Bedürfnifs, das zerrissene Band, das die Familie um-



.«schlang, künstlich wieder herzustellen, und nun tritt der 
Familien- oder Hausälteste, „Kulnji Starjeschina", an die 
Stelle. Des Vaters Ernennung sorgte für diesen Fall im 
voraus, doch kann auch Wahl stattfinden, denn nicht immer 
halt Erbrecht des wirklichen Aeltes',en, z. B. des Vaterhru-
ders oder ältesten Bruders, dem Ehrgeiz und Talente jün
gerer Männer der Familie das Gleichgewicht. Ein unfähi
ger Hausältester ist auch absetzbar. Sein Wirkungskreis 
ist im Allgemeinen Verwaltung des gemeinschaftlichen Ver
mögens, er ordnet die Beschäftigungen und Arbeiten unter 
den Mitgliedern und Dienern an, er verkauft nach Abrede mit 
den Genossen, leistet Zahlungen, und hat die Kasse in Hän
den. Er fängt das Gebet an und schliefst es, empfängt die 
Gäste, redet und speist mit ihnen, die Genossen mit den 
Dienern besonders, u. s. w. Die Auflösung dieser Bande 
durch Theilung sind der Willkühr der Mitglieder überlassen. 
Die Theilung ist oft Folge der unruhigen Gesinnung einzel
ner Glieder und der Uneinigkeiten bei der Wahl der Aelte
sten, doch bleibt es Politik der Familien, möglichst eng ver
bunden zu sein. Der gegenseitige Schutz der nähern und 
Weitern Verwandten eines Geschlechts, die Beihülfe in allen 
Fällen, knüpft die Glieder zu ihrem gemeinschaftlichen Nu
tzen an einander; wer sich ablösen wollte, stände ja schutz-
und hülflos da. Doch ist in diesem Verhältnisse keineswe-
ges ein häuslicher Despotismus, der drückend wäre, zu su
chen , obschon auch nicht die persönliche Ungehundenheit 
existirt, welche bei vielen Nationen die Familicnbande ihrer 
Auflösung entgegenführt. 

In der Ehe ist das Weib streng dem Manne unterge
ordnet. Es verrichtet alle häuslichen Geschäfte, bekleidet 
Mann und Kinder mit wollenen selbstgefertigten Zeugen, 
bereitet die Speisen, und trägt sogar alle Lasten und Bürden 
zum Markte und von dem Markte, während der Mann stolz 
in seinen Waffen voranschreitet und seine Pfeife raucht. 
Selbst in den Krieg zieht das Weib, trägt das Gepäcke und 
den Vorrath, und ermüdet einmal der Mann, so rächt sie 
sich durch Spott, ihm die Waffen abfordernd und dafür das 
Gepäcke anbietend. Sogar bei der Tafel und in der Schlaf
stätte ist das Weib zurückgesetzt, aber dennoch das Ver-
hältnifs der Ehegatten nicht ohne Innigkeit, und das Werben 
um die Geliebte nicht ohne Poesie, wie so manche Volks-



lierler voll Liebe und Heldensinn bezeugen, und das Mädchen 
vielleicht unabhängiger und glücklicher, als die Ehegattin. 
Sobald sie solches wird, soll sie ein ganzes Jahr lang vor 
jedem vorübergehenden oder eintretenden Manne sich ver
beugen und ihm die Hand küssen, ohne Unterschied des 
Ranges, und selbst des geistlichen Oberhauptes junge Schwä
gerin küfste mir, wie mehreren gegenwärtigen Zernagorzen, 
ehrerbietigst die Hand. Es herrscht auch der Gebrauch, dem 
jungen Weibe ein Geschenk zu geben. Die Weiber sucisen 
nicht mit den Männern, und die Kinder des Hauses warten 
auf. Dem Gaste die Füfse zu waschen, ist eine ehrende 
Ceremonie, welche das jüngste Weib des Hauses verrichtet 
(s. B e r g m a n n ' s Magazin S. 55). Die Mutter liebt ihre Kin
der mit der innigsten Zärtlichkeit; stirbt ein solches, so 
schwindet häufig der Mutter Lehen nach einigen Tagen 
stillen Weinens und einer leisen Wehklage, worin sie alle 
ihre Hoffnungen und des Kindes Lieblichkeit besingt. Ueber 
den Tod erwachsener Söhne grämt sich die Mutter weniger, 
am wenigsten wenn sie im Kampfe- geblieben. 

Obgleich die Ehe nach Griechischem Kirchenrechte ge
regelt sein sollte, so finden sich doch manche Abweichungen 
und Gebräuche, die eher der heidnischen Vorzeit anzuge
hören scheinen. Die Verwandtschaftsgrade werden als Ehe
verbot geachtet, so lange die Brüderschaft besteht, aber die 
Ehescheidung ist willkührlich. Beide Theile können einan
der verlassen; der Mann giebt in solchem Falle dem Weihe 
ein oder mehrere Zecchinj, sie ihm dagegen das Ende eines 
Gürtels, den sie dann in der Mitte zerschneiden. Dieser 
Gebrauch erinnert an einen ganz ähnlichen, welcher in der 
Vorzeit Bufslands herrschend war. Ist die Frau unfruchtbar, 
so gestattet sie dem Manne, sich mit einer zweiten zu ver
binden, diese ins Haus zu nehmen, und beide leben in Frie
den. Ob dieser Gebrauch noch häufig vorkommt, weifs ich 
nicht, er deutet aber offenbar auf Einwirkung Muhamedani-
scher Rechtsansicbten hin, wenn man nicht seinen Ursprung 
in der uralten Slavischen Vielweiberei suchen will, welche 
Hauptfrauen und Nebenfrauen kannte. 

Die Eltern verheirnthen die Kinder, wenigstens die Töch
ter, noch häufig, ohne sie zu fragen, und von einer eingeleite
ten Eheverbindung abzuweichen, gilt für eine schwere Be
leidigung, welche blutige Rache erheischt. Zwei schwangere 



Weiber sogar pflegen zuweilen eine eheliche Verbindung 
ihrer Kinder, für den Fall, dafs sie verschiedenen Geschlechts 
sein sollten, zu verabreden, und eine solche ist eben so un
verletzlich. Ehen werden überhaupt sehr früh geschlossen, 
oft unter Minderjährigen. Im Allgemeinen ist hierin viele 
Gleicbmäfsigkeit mit den in Rufsland gellenden Sitten. 

Die Gebräuche bei Taufen, Heirathen und Begräbnissen 
s>nd in der Regel die überall in Dalmatien und Serbien gel
tenden, und mit denen der andern Slavenstäinme mehr oder 
minder verwandt. Solche Gebräuche verändern sich äufser-
licb und in Nebensachen überall, nur in dem, was höhere 
Rechtsbedeutung hat, und in dem Sinne, den sie ausdrücken, 
liegt Uebereinstimmung. Diesen verstehen aber wir und 
oft das Volk selbst nicht mehr vollkommen. 

Ehen dasselbe gilt von Förmlichkeiten und symbolischen 
Gebräuchen bei Eingehung mancher Rechtsgeschäfte. Ab
gesehen davon, dafs diese sich überall mehr und mehr A'er-
üeren, und bei Erweiterung der Kenntnisse und Bildung 
nicht mehr als nothwendig zur Bechtsgiiltigkeit einer Hand
lung angesehen werden, so ist es sehr schwer, sich über 
die Existenz derselben Nachricht zu verschaffen, da ihre 
Entdeckung mehr aus der zufälligen Beobach 'tng einer sol
chen Form hervorgehen kann, als aus Nachfragen. *) In 
der Regel begreift der Befragte nicht, welches Interesse der 
Forscher hat, und was er eigentlich zu wissen wünscht. 
Dafs in Zernagora der Verkehr und die Becbtsgeschäfte so 
einfach wie möglich verhandelt werden, brauche ich wohl 
nicht zu bemerken. Weder Stempelpapier, noch Zölle, 
noch Hypothekenbücber u. dgl. beschränken die Acte; 
die einfache Uebereinkunft und Mitwissenschaft von Zeugen 
ist in der Regel hinreichend, selbst die schriftliche Feststel
lung noch nicht allgemein. Alle hervorgehenden Rechtsfra
gen entschied bis dahin das Volk selbst nach seinen herge
brachten Ansichten von Recht und Billigkeit, und der böse 
Wille und Mifsbrauch des Vertrauens ist in Zernagora mehr 

*) Mich selbst überraschte einst bei der Entscheidung eines Rechtsstreit» 
~«Weier Russischer Bauern, das Anerbieten des einen den Eid zu lei-
»ten, „sei es auf das Evangelium, sei es auf die Waffen". Also lebt 
die alte heidnische Eidesform der Slaven auf die Waffen noch fort 
unter dem Volke in Rufsland! 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 2 1 



geziigelt, als in manchen gesetz- nnd riehterreichen Staa
ten' Europa'«. Wenn man in solchen beobachtet, wie häutig 
Gesetz und Richter eher zu Werkzeugen und Gehülfen des 

„Unrechts sieh fügen und brauchen lassen, so geräth man 
wirklich in Versuchung, das ganze Institut stehender Richter 
zu verwünschen, und statt dessen inappellable selbstgewähllc 
untl geschworne Männer als erste und letzte Instanz zu
zulassen. W o das Recht verwickelter und durch mangelnde 
juristische Bildung verworren ist, wo sittliche Bildung und 
Redlichkeit zu den seltenern Eigenschaften eines Justizbeam
ten gehören, da wird in der Regel der wahrhafte und recht
liebende Schiedsrichter aus Zernagora einen bedeutenden 
Vorzug vor den stehenden Richtern und Juristen von Pro
fession haben. 

Der erste Artikel dieses Aufsatzes war schon gedruckt, 
als der geistliche Regent Zernagora's, im August 1833, aus 
besonderer Berücksichtigung kirchlicher Verhältnisse, in St. 
Petersburg die Bischofs weihe empfing. Ich beeile mich also, 
die früher gegebene Nachricht hierdurch zu berichtigen. — 
Künftigbin wird man genauexe Nachrichten über dieses kleine 
Gebirgsland haben, da daselbst eine Buchdruckerei einge
richtet werden soll, und die Nation unter der Leitung ihres 
geistreichen und talentvollen geistlichen Fürsten, und dem 
Schutze Rufslands, gewifs schnelle Fortschritte in der C'ivi-
lisation machen wird. Möchte Einfachheit der Sitten, Frei
heit, Achtung vor Recht und Religion sie lange vor dem 
Kampfe bewahren, der die Staaten Europa's erschüttert und 
zerreifst! 

A. v . R E U T Z . 
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R E C H T S W I S S E N S C H A F T . 

Beiträge zur Kunde der Liv-, Esth- und Curländi-
schen Rechtsquellen von Dr. Friedrich Georg von 
Bunge, aufserordentlichem Professor der Liv-, Esth
und Curländischen Rechte an der Universität Dorpat. 
Riga und Dorpat, Eduard Frantzetfs Buchhandlung, 
i83s. FL und ite S. 8. 



ERSTER ARTIKEL. 

jVlit einer seltenen Ausdauer und Beharrlichkeit hat der 
verdienstvolle Herr Verfasser während seiner zehnjährigen 
lilterarischen Thätigkeit sich in einer Reihe von Schriften 
um die Aufhellung unserer Provincialrechte bemüht. Schon 
das Programm über die Interpretation der Livländischen Ge
setze (1S22) und seine Grundrisse zur Einleitung in das 
heutige Liv-, Esth- und Curländische Provincialrecht (1S24), 
des heutigen Livländischen Privatrechts und des heutigen 
Curländischen und Piltenschen Privatlandrechts (1825) zeigten, 
Was von dem Fleifse und rastlosen Eifer seiner Forschungen 
im Gebiete dieser Wissenschaft zu erwarten war. Durch 
die Herausgahe des chronologischen Repertoriums der Rus
sischen Gesetze und Verordnungen für Liv-, Esth- und Cur-
land (1823 his 1826) erwarb er sich ein besonderes Ver
dienst um den Praktiker, das er indessen, durch Ergänzung 
und Vervollständigung dieses wichtigen Werkes , aus der 
seitdem erschienenen authentischen, für den einzelnen Pri
vatmann zu theurcn, vollständigen Russischen Gesetzsamm
lung bis auf die neueste Zeit, noch bedeutend erhöhen dürfte. 
Eben so erwartet das von ihm (1827) herausgegebene Mü-
thel'sche Handbuch der Livländischen Criminalrechtslehre, 
sehr schätzbar durch die so reichhaltige Quellenangabe, wel
che von dem Herausgeber durch Einschaltung der neuern 
Gesetze noch vermehrt worden, bis jetzt die Fortsetzung 
durch Nachlieferung der noch zurückstehenden zweiten Ab
theilung, die dem Ruche erst seine volle Brauchbarkeit geben 
wird. Auch die Darstellung der gegenwärtigen Verfassung 
der Stadt Dorpat gehört gewissertriafsen hierher (gleichfalls 
im Jahre 1827); doch müssen wir bedauern, dafs es dem 
Herrn Verf., damals Mitglied des Raths und Syndicus in 
Dorpat, nicht gefallen hat, die ihm so unbeschränkt zu Ge
bote stehenden, zum Theil auch von seinem frühern Vorgän
ger, dem gelehrten Justizbürgermeister Gadebuscb, in seinen 
Jahrbüchern schon zusammengestellten Quellen, zur histori
schen EntWickelung dieser Verfassung zu benutzen, was 
seiner Schrift einen ungleich gröfsern Werth verliehen haben 
würde. Ohne Zweifel aber lenkten ihn die tiefern rechts
historischen Forschungen hiervon ab, die er (auch schon 
1827) dem Publicum mitthcilte: über den Sachsenspiegel, als 



Quelle des mittleren und umgearbeiteten Livländischen Rit
terrechts und Oeseischen Lehnrechls; eine Abhandlung, die 
ihm nicht allein den juristischen Doctorhut, sondern auch die 
gegründetste Hochachtung der inländischen Juristen und viel
seitige Anerkennung im Auslande erwarb, wie des Prof. 
Homeyer, Herausgehers des Sachsenspiegels, Reurtheilung 
in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik 
(1828) und Mittermaier's Anzeige in den Heidelberger Jahr
büchern der Litteratur (182!)) darlhun. Schon in dieser klei
nen Schrift finden sich sehr merkwürdige Aufschlüsse über 
die alten Livländischcn Ritterrechte und die erst von dem 
unvergefslichen wirkl. Staalsrath Ewers an's Licht gezoge-
genen, früher fast ganz unbekannten Wiek- oder Oeseischen 
Lehnrechte; und scheint auch die sehr gründliche Würdi
gung des Livländischcn Eibschafts- und Näherrechts in der 
Hallischen Litteraturzeitung (Mai 1830) eine Frucht dieses 
tiefern Eindringens des Verf. in die Natur und Quellen un
serer s. g. angestammten Provincialrechte zu sein. Desto 
fremdartiger, und jener Richtung nach gründlicher histori
scher Forschung keinesweges entsprechend, ist uns daher 
auch des Herrn Verf. Darstellung des heutigen Russischen 
Handelsrechts mit Reziehung auf die Oslseeprovinzen (vom 
Jahre 1829) erschienen, wo rr nur dem als Mitglied und 
nachher Präses des Dorptschen Handlungsgerichts gefühlten 
dringenden Bedürfnifs systematischer Ordnung und Zusam
menstellung der 1824 vom Finanzministerio erlassenen neuen 
Handels- und Gildeverordnungen mit deren späteren Abän
derungen, Nachträgen und Ergänzungen abzuhelfen sucht, 
ohne anf eine umfassende historische Darstellung des Rus
sischen Handelsrechts in seinem Einflüsse auf die Ostsee
provinzen einzugehen, wodurch er sich das Verdienst erwor
ben hätte, eine bedeutende Lücke in der Litteratur des 
Russischen und unsers Provincialrechts auszufüllen, die uns 
bei seiner interessanten Geschichte jener Litteratur in der kri
tischen Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
des Auslandes (1830) recht bemerkbar geworden ist. Seit
dem ist der Verf. zu seinen früheren rechtshistorischen 
Forschungen zurückgekehrt, und liefert uns nun deren Re
sultate in den vorliegenden Beiträgen, die in der That, wie 
das Vorwort erinnert, nur Neues enthalten, und daher wohl 
die gereifte Frucht der obenangedeuteten Blüthen seines un-



ermiidlichcn wissenschaftlichen Strchens genannt werden 
dürfen. Hierzu rechnen wir vorneinlicli die erste Abhand
lung, welche von S. 1—S8 die Geschichte der Livländischen 
Rechtstjucllen Deutschen Ursprungs enthält, und drei An
hänge, deren erster Nachricht giebt von dem jus Livonicum, 
das sich als Anhang in einer handschriftl. Livl. Chronik 
des Bartholomäus Grefenthal vom Jahre 1557 befindet, wäh
rend der zweite Auszüge aus der Homeyerschen Becension, 
und der dritte zwei noch ungedruckte einheimische Bauer
rechte mittheilt. Ihnen folgt der Beitrag zur Kenntnifs der 
Geschichte und der Quellen des Bitter- und Landrcchls des 
Herzogthums Esthland von S. 89—142. Dann hätten wir — 
Wie der Titel des Werks verheifst — auch einen Beitrag 
zur Quellenkunde des Curländischen Hechts erwartet: statt 
dessen macht der Plan zu einer Handausgabe der Liv-, 
Esth- und Curländischen llechtsquellen von S. 143—152 den 
Schlufs. Um nun den Gewinn anzudeuten, den die Rechts
geschichte unsers Vaterlandes aus diesen Beiträgen gezogen 
hat, müssen wir unsere Leser bitten, uns in die Details der 
Untersuchungen zu folgen, hoffend, dafs die dabei gefundene 
Ausbeute sie für die darauf gewendeten Augenblicke nicht 
ganz ohne Entschädigung lassen wird. 

Unstreitig kann die Kenntnifs unserer Provincialrechte 
nur von der genauen Erforschung ihrer Quellen ausgehen, 
denn nur durch sie kann auch die innere Geschichte unserer 
Rechte aufgehellt werden. Diese aber müssen wir aufmerk
sam verfolgen, um unsere heutigen aus so vielen verschie
denen, einander fremden Bestandteilen zusammengesetzten 
Rechte in ihrer eigentümlichen Bedeutung zu erkennen, 
und nicht bald die Germanischen Rechtsgrundsätze mit de
nen des Romischen und Canonischen Rechts zu vermengen 
und daraus unrichtige Folgerungen abzuleiten, bald auch die 
Polnischen und Schwedischen Gesetze über die früheren ur
sprünglich Deutschen Rechtsnormen ganz zu vergessen, son
dern jedem Theile und auch der neuem Russischen Legis
lation die angemessene Stelle anzuweisen. Daher denn 
auch nur an der Hand der Geschichte sich ein System un
serer heutiges Tages geltenden Rechte aufstellen lassen wird, 
das dem gegenwärtigen Standpuncte der Wissenschaft eini
germafsen entsprechen kann. W i e weit wir aber hiervon noch 



entfernt sind, ergiebt sieb schon daraus, dafs bisher nur die 

nufscre Geschichte unsers Provincialreehls bearbeitet wor

den ist, und zwar fast allein von dem wohlverdienten Rig i -

seben Bürgermeister Schwartz in den letzten Decennien des 

vorigen Jahrhunderts; denn Müthel's Livländischc Rcchts-

qtiellengeschichte ist nur im Manuscript vorhanden, und ent

hält, so viel uns bekannt, weniger e i g e n t ü m l i c h e Forschun

g e n , durch welche die Bethtsgeschic lue besonders gefördert 

w o r d e n , sondern vielmehr nur eine zweckmäls ige Z u s a m 

menstellung dessen, was früher Schwartz durch seine eben 

so umsicht igen, als scharfsinnigen Untersuchungen über die 

einheimischen Stadtrechte in Gadebusch's Versuchen , und 

Über die Livländischen Ritterrechte in Ilupel's neuen nordi

schen Miscel laneen bekannt gemacht hatte. Diese Untersu

chungen hat nun zuerst der Herr Verf. in seiner früheren 

Schrift „ ü b e r den Sachsenspiegel" n. s. w . wieder aufge

n o m m e n , und dort , wie noch vielmehr in der vorliegenden 

ersten Abhandlung seiner Beiträge, mit vieler Gründlichkeit 

fortgeführt. Ihm gebührt dabei das Verdienst , zuerst darauf 

aufmerksam gemacht zu haben, dafs das älteste unserer pro-

vinciellen Ritlerrechte, a\is welchem alle späteren geschöpft, 

oder das sie vielmehr völlig in sich aufgenommen haben, 

das s. g. Waldemar-Er iehsche Lehnrecht , nicht sowohl , wie 

man bisher ziemlich allgemein angenommen, Dänischen, als 

vie lmehr fast nur Deutschen Ursprungs, und nicht eigentlich 

als ein autokratisch, vom König W a l d e m a r II. eriassryies und 

1 3 1 5 vom K ö n i g Erich V I . schriftlich abgefafstes und bestä

tigtes G e s e t z , sondern nur als ein zwischen W a l d e m a r und 

seinen gröfstentheils Deutschen Vasal len in Esthland errich

tetes Dienstrecht anzusehen ist. D a K ö n i g W a l d e m a r die

ses Dienstrecht nicht schriftlich abfassen liefs, es aber den

noch unter seinen Nachfolgern stets erneuert werden ntufste, 

so läfst sich nicht zwei fe ln , dafs e s , nur durch Tradit ion 

im M u n d e der Dänischen Lehnrilterschaft in Esthland sich 

erhaltend, durch sie auch aulonomisch allmälig weiter aus

gedehnt und fortgebildet, einzelne The i le auch wohl schrift

lich abgefafst w o r d e n , ehe König Erich Mendved es voll

ständig hat sammeln und mit seiner Bestätigung in diejenige 

Form bringen lassen, in der wir es kennen, wobei nament

lich hinsichtlich des Rechts der samenden oder gesummten 

Hand § . 2 auf frühere schriftliche Urkunden verwiesen wird, 



in den Worten: „alse dat geschreuen steit", was sich nur 
auf diese Weise erklären läfst. 

Das sogenannte älteste Livländische Rilterreeht ist, wie 
bekannt, nur eine Abschrift dieses Waldemar - Erichschen 
Dicnslrechts für die Rischofslande, wo dieses Recht, belehre 
der Vorrede, eben so wie in den Ordenslanden, schon längst 
gangbar war. Daher ist denn auch in dieser Abschrift über
all statt des Königs nur der Rischof genannt, und Alles weg
gelassen, was sich blos auf die Loralitäten Eslhlands und 
besonders auf die Huldigung der Esthländischen Vasallen 
beim Empfangen des Lelms in Dänemark bezieht, und in den 
Bischofslanden keine Anwendung finden konnte. Statt des
sen aber enthält das älteste Livländische Ritterrecht auch 
wieder mehrere Zusätze, die ihren offenbar späteren Ur
sprung an der Stirne tragen. Aus dem Umstände, dafs das 
fünfte Ruch des Wiek-Oeselschen Lebnreehls, nach der Ue-
berschrift bestätigt vom Bischof Hertingh (j- 1 3 2 t ) , gleich
falls nur eine Abschrift des Waldemar - I'.richsehen Lchn-
fftchts, zugleich aber auch drei der Zusätze des ältesten 
Livl. R.R. aus dessen Art. 4, 5 und 31 enthält, ergiebt sich 
aufs Unwidcrsprechlichste, dafs schon vor dem Jahre 1324, 
Wie der Verf. darthut, solche Abschriften des Waldemar-
Krichschen Lehnrechts für die Bischofslande existirt haben. 
Wir glauben aber annehmen zu dürfen, dafs auch vorher schon 
für die Ordenslande eine solche Abschrift des Waldemar-Erich-
schen L.R. vorhanden gewesen sei, die nicht auf unsere 
Zeiten gekommen, und dafs namentlich eine solche für die 
Ordenslande schon etwas veränderte Recension desselben, 
der von Rischof Hertingh bestätigten Abschrift zum Grunde 
gelegen habe, da hier sehr oft „Herr" (Meister) steht, wo 
das älteste Livl. R.R, des „Bischofs", statt des „Königs" im 
W . - E . L.R., erwähnt. Auch scheint der Zusatz im zweiten 
Capitel: „Wan ein Man sines Gut lies von sinem Herren 
gesinnet ist zu entpfangen, so spricht er also: Gned/ger Herr, 
ich gesin an Ewer Gnaden" u. s. w. sich eben so, als das 
achte Capitel: „TVelch (Stichfes-) Man sin Gulh verkaufen 
willt der soll es erst sinem Herren aufbieten zu drei Zei
ten", zunächst nur auf den Herrn und Meister des Ordens 
bezogen zu haben. Eben daher, und weil der Orden ge
schichtlich auch mit den Dänischen Vasallen in Esthland in 
gröfserem Verkehr gestanden, als die Bischöfe und deren 



Stiftsritterschaften, deren Interessen sie von der Esthländi-

schen Ritterschaft weiter schieden, ist es höchst wahrschein

l i c h , dafs nur aus einer Ordensabschrift j enes schon früher 

in L i v - und Esthland allgemein geltenden W a l d e m a r - E r i c h -

schen Dienstrechts , die später von den Rischöfen für ihre 

Stiftsmannen oder Vasal len genehmigten Abschriften genom

men w o r d e n , nnd so auch die Zusätze im Art . 4 , 5 und 

31 in das W i e k - O e s e i s c h e und in das älteste L i vi. Ritter

recht genossen s ind, in welchem letztern überall der Ri 

schof neben dem Herrn oder statt desselben genannt ist. 

D i e Zusätze im Art. 32 und 3 3 , die in Hinsicht der Ver

pfändung des Lehnguts dasselbe statuiren, was nach dem 

eben erwähnten Art . 31 hinsichtlich des Verkaufs für Recht 

galt, wiederholen eigentlich nur den Art . 26 und führen ihn nä

her aus ; sie sind daher unbezweifelt nur Randglossen, die 

bei erneuerter Abschrift auch mit in den T e x t aufgenommen 

wurden. D i e unstreitig viel späteren Zusätze im Art . 52 — 

67 des alt. L i vi. R.Vt. enthalten nur das Recht in peinlichen 

Fällen und CJrenzstreitigkeiten der Stiftsmannen, und er

scheinen mithin als W e i s t h u m der Richter und Schöffen 

( D i n g e s l u d e ) in den Stiftslanden, von denen in jener Ze i t 

ja vorzüglich die Autonomie des Rechts ausging in den Or-

deelen und-Af f spröken , worin sie aussprechen, was ihnen 

der Rechtsfinder nach den damals allgemein geltenden Rechts

ansichten in den einzelnen zur Entscheidung vorliegenden 

Fällen als Recht gewiesen hatte. Weit neueren Ursprungs 

als alle j ene Zusätze aber ist offenbar der 6Sste Art ikel , 

welcher das Heergewette eines reichen und luxuriösen Ritters 

des 15ten Jahrhunderts ausführlich beschreibt, ganz verschie

den von dem im Art . 22 angegebenen gewöhnlichen Ritter-

heergewette , das dagegen sehr unbedeutend erscheint, und 

damit die einfachen Sitten zu Anfange des 14ten Jahrhun

derts beurkundet. Daher findet sich dieser letzte Art ike l 

auch in vielen älteren Abschriften jenes Ritterrechts gar 

nicht , und ist darum auch weder in das mitt lere, noch in 

das umgearbeitete L iv l . Ritterrecht übergegangen, welche sonst 

das älteste Liv l . R . R . vollständig und nur mit geringen Mo

difikationen in sich aufgenommen haben. — J e n e s mittlere 

Liv l . R . R . unterscheidet sich von diesem ältesten hauptsäch

lich dadurch, dafs es dieses mit Auszügen aus dem in der 

Mitte des I l t e n Jahrhunderts auch in Livland schon häufig 



in Abschriften verbreiteten Niedersächsischen Rechtsbuche, 
dem von Eyke von Repgo, wie er in der gereimten Vorrede 
sagt, zu einem Spiegel der Sachsen zusammengetragenen 
Deutschen Land- und Lehnrechtc, verschmolzen hat in 2 4 9 
fortlaufenden Artikeln. Dagegen das gleichzeitig auch in 
gleichem Ansehen stehende s. g. umgearbeitete Ritterrecht, 
auch wohl das Livländische Landrecht genannt, eben diese 
Verschmelzung des ältesten Livl. R.R. mit Auszügen des 
Sachsenspiegels, nur in einer gewissen systematischen 
Form in drei Rücher von 3 3 , 4 0 und 2 8 Capiteln abgeheilt, 
enthält, aus welcher geringem C'apitelzahl denn schon er
hellt, dafs mehrere Artikel des mittleren Ritterrechts darin 
zusammengeschmolzen, andere aber gar nicht mit aufgenom
m e n sind. Die Untersuchungen des Bürgermeisters Schwanz 
h a t t e n in Hinsicht vieler Artikel dieser beiden neuern Livl. 
Ritterrechte, — von denen das ältere oder mittlere dadurch, 
dafs e s bereits 1 5 3 7 im Druck erschien, bis auf die neueste 
Zeit vor dem umgearbeiteten R.R.' einen Vorzug behalten 
hat, — die Quelle, aus der sie entnommen worden, nicht nach
zuweisen vermocht. Dem unermüdlichen Flcifse des Herrn 
Verf. w a r e s daher vorbehalten, durch sein emsiges For
s c h e n in den alten Rechlshüchern nicht blos alle aus dem 
Sachsenspiegel entlehnten Artikel in demselben wieder auf
zufinden, sondern auch f ü r die fremdartigen Art. 2 8 — 3 2 
d e s gedruckten mittleren Ritterrechts die Quelle in einem 
alten Rechtsbuche zu entdecken, das sich bis jetzt nur i n 
einem Anhange der alten Goslarschen Stadlrechte und in e i 
n e r Meininger Handschrift des Richtsteigs nus dem 1 4 t e n 

Jahrh. gleichfalls als Anhang vorgefunden hat. Und nur 
durch diese Entdeckung des Herrn Verf. ward auch Herr 
Prof. Homeyer in Rerlin veranlafst, auch die letzten neun 
Artikel des mittleren Livl. R.R. ( 2 4 1 — 2 4 9 ) , deren Quelle 
bisher unbekannt war, in dem Sächsischen Lehnrechte Art. 
2 — 4 , 9 , 1 2 — 1 4 , 1 8 und 1 9 nachzuweisen; so dafs jetzt 
n u r zwei Artikel, nämlich 1 0 6 und 1 1 1 , übrig geblieben sind, 
d e r e n nähere Quelle noch auszumitteln steht. Damit s i n d 

d e n n die Quellen des umgearbeiteten Livl. R.R. eben sowohl, als 
d i e des Oesel-Wiekschen Lehnrechts zugleich nachgewiesen. 
Denn dieses letztere entspricht, wie der Hr. Verf. gezeigt, im 
ersten bis dritten Buche wiederum vollkommen jenem mittleren 
Livl. R.R., n u r d a f s d i e s e s d a s älteste Livl. R.R. schon völlig in 



sich aufgenommen und m i t den Auszügen aus dem Sachsenspie
gel vereinigt h a t , wahrend jenes dasselbe noch gesondert, in 
einem Anhange als fünftes Buch enthält. Hieraus l ä f s t sich 
denn mit Hecht schliefsen, dafs eine — und zwar wie Prof. 
Ilomeyer sehr wahrscheinlich gemacht, zuerst wohl eine 
Wremer Handschrift, des schon u m 1 2 1 8 von Eyko von Repgo 
verfafsten Sachsenspiegels, die vielleicht schon in dem näch
sten Jahrzehende mit den von Bischof Albert aus jener Ge
gend nach Livland geführten Deutschen Rittern. und Pil-
grimmen, noch in seiner ursprünglichen Gestalt, und ohne 
die Zusätze, welche die Abschriften der spätem Jahrhun
derte in Deutschland enthalten, in unsere Provinzen gekom
men sein mag, hier zunächst für die Ordens- und Bischofs
lande nach den besondern Localverhältnissen mndificirt wor
den sei, und in verschiedenen Abschriften cursirt habe, d e 
n e n man bald das älteste Livl. B.R. hinten anhängte, wie 
i m fünften Buche des Wiek-Oeseischen Lehnrechts, bald es 
voranstellte, wie i m mittleren Livl. Bitterrecht, und dann in 
späteren Abschriften, etwa um die Mitte des 1 4 t e n Jahrh., 
beide Rechtsbücher durch fortlaufende Numerirung der Ar
tikel oder Capitel in eins verschmolz, solche aber noch spä
ter, u m sie in bessern Zusammenhang zu bringen, in einer 
andern, wenngleich auch keinesweges streng systematischen 
Ordnung in dem s. g. umgearbeiteten Ritterrechte zusam
menstellte und in drei Bücher abtheilte, wie denn u m jene 
Zeit auch der Sachsenspiegel bereits in drei Bücher abge-
theilt worden, und auch das Wiek-Oeseische Lehnrecht in 
verschiedene Bücher und Capitel getheilt erscheint. Die 
verschiedenen Rubriken auch dieses Rechtsbuchs, wie wir 
sie i n Ewers' Ausgnbe des Esthl. Ritter- und Landrechts S. 
99 —139 finden, das erste Buch mit einer Vorrede und 1 6 
Cap., das zweite^Buch, das peinliche Recht enthaltend, in 
19 Cap., das dritte Buch mit 1 5 Cap., das vierte Buch 
mit dem erweiterten Livländischen Bauerrechte für das 
Stift Oesel in 1 2 Cap., und das vom Bischof Hertingh 
für Oesel bestätigte älteste Livl. B.R. i m fünften Buche 

'mit 1 0 Cap., —sind ohne Zweifel so auch viel später geson
dert und abgetheilt worden, und mag nur das zufällige 
Zusammenstellen des Sachsenspiegels mit den Livländischen 
Modifikationen in den drei ersten Büchern, des Bauerrechts 
i n dem vierten und des ältesten Livl. R.R. in dem fünften 



in einem und demselben Codex diese Rubriken bei späteren 
Abschriften veranlafst haben. — Besondere Aufmerksamkeit 
verdient unter jenen Bechtsbiichern das erwähnte Wiek-Oe-
selsche B auer- oder Undeutsche Recht, -welches nach der 
Ueberschrifl vom Bischof zu Oesel (welchen)? ist nicht ge
sagt, und läfst sich mit Bestimmtheit wohl schwer nachwei
sen) mit Vollwort seines Capitels den Eslhcn in der Wiek 
gegeben ist, auch mit Vollwort der dasigen Mannschaft. 
Ohne Zweifel dem 15ten oder vielleicht schon dem Ende 
des 14ten Jahrhunderts- angehörend, ist es ein sprechender 
Beweis, dafs unsere Nationalen jener Zeit keinesweges der 
•ungezügelten Willkiihr ihrer Herren so preisgegeben gewe
sen sind, als die Chronisten und Geschichtschieiber wohl 
versichert haben. Denn wiewohl es gröfstentheils Strafbe-
stiminungen für Verbrechen und Vergehungen der E s t n i 
schen Bauern gegen ihre Mitbrüder und gegen ihre Herren 
enthält, so finden sich darin doch auch viele Bestimmungen, 
die den Bauergegen die Willkühr des Herrn und seiner Verwal
ter zu schützen geeignet waren. Und schon das ihm vorbehal
tene Recht, seine Unschuld durch Eid, Zeugen und Eisentra
gen zu beweisen, und wenn ihm sein Herr den erbetenen 
Schutz oder Gerechtigkeit weigerte, sich darüber vor dern 
obersten Landgerichte zu beschweren, die Verordnung, dafs 
das Eigenthum des Bauern, nur wenn er ohne Kinder ver
starb, an seinen Herrn zurückfiel, sonst aber auf das 
Weih und die Kinder vererbte, auch selbst bei Eheschei
dungen das Weib ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen 
zurückerhielt, und wenn der Ehemann Schuld hatte an der 
Scheidung, er ihr auch die gelobte Handtreue geben mufste, 
bezeichnen den humanen Geist, in dem jenes Bauerrecht, so 
dürftig es ist, abgefafst worden. — Ganz verschieden hiervon, 
viel einfacher und fast nur auf eine Angabe der verschie
denen Bufsen und Strafen für die polizeilichen und peinli
chen Vergehungen der Nationalen unserer Ostseeprovinzen 
sich beschränkend, sind die alten Livländischen Bauerrechte, 
von denen schon Arndt in seiner Livl. Chronik, Thl. 2 , S. 28 
einen Abdruck geliefert, unter dem Titel: Das weltliche Bau
errecht, wie es von den elteslen Liven vor Burgrecht (soll wohl 
heifsen Burrecht) gehalten und von den Bischöfen in Divland 
bestätiget und genehmiget worden. Nehmen wir an, dafs die 
Handschrift, nach welcher Arndt die Ueherselzung geliefert, 



zunächst für die Livländischen Bisthümer gegolten, so möchte 
die erste von dem Herrn Verf. im dritten Anhange seiner Ab
handlung mitgetheilte verschiedene Handschrift, nach der 
Ueberschrift: Diet seinnt dye vornemlichen Rechte vonn 
denn Bischöfen vonn Leyjfland vnd vonn Rittern Götz vnnd 
vonn denn deutschenn vnnd oldenn Ly fflanderenn, vorzugs
weise den Ordenslanden, die andere mit dem Titel: Das gemei
ne Land- Recht, was die yllten bewilliget, und in Lieff-, Cuhr-
land und Semmgallen im üblichen Brauch gewesen, vorzüglich 
Curland angehört haben, während wir für eine vierte in 
manchen Punkten abweichende Handschrift in unserm Be
sitz, überschrieben: Dit Ist Dat Weltlich recht dat ge-
settet Ist van Einem Herrn Bischoff tho Lyfflant vnde 
van den Godes Rittern vnde van den oldesten Liven van 
deme Rurrecht wo In Lyfflant gewöhnlich tho holden, 
die besondere Gültigkeit in Esthland schon zu Dänischer 
Begierungszeit in Anspruch nehmen, zufolge des Artikels: 
De et Königl. Maytt Ihre Befehlighaber vnd Ihren Her
ren gebot forsit, IsJ eine stupe edder de halsj. Merkwürdig 
ist, dafs aufser dieser Stelle sich nur eine einzige findet, 
welche der Staupe erwähnt, für Lügen, während sonst nur 
die Todesstrafe in schweren peinlichen Fällen, und für Ver
wundungen und andere Vergehungen nur Geldbufsen ange
führt werden, von denen der Herrschaft ein Theil, dem Klä
ger „als Sachwalter" aber zwei Theile zufallen sollten. *) 

*) Man könnte fast wünschen, jetzt nach sechs Jahrhunderten 2u 
der damaligen Rechtsansicht zurückzukehren, und die Leibesstrafe zu 
verbannen, welche jetzt an die Stelle der Todes- und der Geldstrafen 
getreten ist und noch fortdauert, obwohl unser Volk jetzt frei, freier 
wenigstens wieder ist, als zu Anfange des I3ten Jahrhunderts, da die 
erwähnten Bauerrechte entstanden. Das Ehrgefühl, das wichtigste 
Kennzeichen des freien Mannes, mufste freilich wohl in boojähriger 
Leibeigenschaft, um nicht zu sagen, Sclaverei, allmälig ziemlich 
•tumpf, wenn nicht ganz erstickt werden. Aber wenn es wieder er. 
weckt, wenn es mit der gegebenen Freiheit in unsern Nationalen 
wieder hergestellt werden soll, um sie zu einer ehrenwerthen, der 
Freiheit und Selbstständigkeit würdigen Classe von Staatsbürgern zu 
erheben, wie der hochherzige Alexander es wollte, Nicolai der Ge
rechte es fordert, wäre da nicht die die Menschheit in dem Men
schen entehrende Leibesstrafe auch blos auf solche Verbrechen 
zu beschränken, welche den Menschen ehrlos und der Gesell-
Schaft des civilisirten Staats unwerth machen, nur auf solche Indivi
duen auszudehnen, die nach den bestehenden Gesetzen in die Step-



Dafs der Herr Vrrf. der neuern Bearbeitungen der Liv
ländischen Bitten-echte, und namentlich der Hilchenschen 
von 1599 und der Mcngdcnschen von 1643, so wie des Bud
berg- Schraderschen Landrechtsrntwnrfs von 1737 nicht er
wähnt, kann nicht befremden, da dieselben, wenngleich durch 
obrigkeitlich angeordnete Commissionen Behufs der landes
herrlichen Bestätigung bereits beprüft, doch diese Bestäti
gung und also auch Gesetzeskraft nie erlangt haben, folg
lich schon aus diesem Grunde, ganz abgesehen davon, dals 
mehr oder weniger Polnische, Schwedische und Bussische 
Rechtsansichten in diese Landrechtsentwürfe mit eingeflos
sen, und sie also nicht mehr rein Deutschen Ursprungs ge
nannt werden können, nicht als Quellen des heutigen Liv
ländischen Hechts anzusehen sind. Als solche aber hätten 
die Auszüge aus dem in Deutschland geltenden gemeinrecht
lichen Lehnrechte, wie sie im 14ten und 15ten Jahrhunderte 
für Livland gemacht worden, und in einzelnen Abschriften 
in' manchen hiesigen Hechtssammlungen wohl noch vorkom
men, besonderer Erwähnung an dieser Stelle verdient. Vor 
Allem aber gehörten hierher die Livländischen Adelsprivile
gien, Verträge, Beliebungen und rechtlichen Gewohnheiten aus 
der erzbischöflichen, bischöflichen und Ordensregierung, 
welche aufser den erwähnten Bechtsbüchern, die Hechtsan
sicht jener Zeit in Livland aussprachen, und für die Folge
zeit bestimmten und sanetionirten. Nur beiläufig hat der 
Herr Verf. sie in dem Abschnitt über „die Bechtsbildung 
im Allgemeinen", S. 7 fgg., angeführt, ohne sie aber zusam
menzustellen, wie schon Schwartz in seiner Livl. Rechtsge
schichte, S. 161—164, versucht hat, der den gegebenen Stoff 

pen und Bergwerke Sibiriern zu versenden sind? Welch ein mächti
ger Hebel für die Moralisation, lür die geistige Entwickelung, somit 
für d ie Civilisaiion eines rohen durch langjährige Knechtschaft in 
dumpfen Stumpfsinn verfallenen Volks das erweckte Gefühl für Frei
heit, Ehre und Recht sei, zeigt die Geschichte der civilisirten Völker 
Europa's, und was die Abschaffung der Leibesstrafe, namentlich bei 
dem Preufsischen Heere, in dieser Hinsicht gewirkt, ist bekannt. 
Möchte die Geschichte unserer Ostseeprovinzen unter den unzähligen 
Wohhhaten, deren sie sich seit mehr als einem Jahrhunderl unter 
dem erhabenen Scepter Rufslands zu erfreuen gehabt haben, dereinst 
und bald auch diese zu rühmen haben, und unser braves Landvolk 
dann auch gänzlich der entehrenden Zuchtruthe entwachsen sein, die 
•o lang und schwer auf ihm gelegen,' 



jedoch keinesweges schon erschöpfte, und ohne ihren Ursprung 

und ihre Quellen näher zu untersuchen und nachzuweisen. 

Und seihst FabrVs formulare provuratorum, wenngleich 

nur eine Privatarbeit über die zu Anfange des 16ten Jahrh. 

in L i v - und Esthland übliche Procefsforut, ist für die ge

richtliche Observanz und Gewohnheit des einheimischen Ci -

vilprocesses die Hauptquclle, und hätte daher hier nicht über

gangen werden sollen. Nicht minder ist zu bedanern, dafs 

der Herr Verf. auch auf die Deutsche Civil- und Criminalge-

setzgehung jener Zeiten seine Aufmerksamkeit nicht gewendet 

hat, während sie doch, so lange Livland mit zum Deutschen 

Beichsverbande gehörte , durch besondere Privilegien vor

züglich der Römischen K ö n i g e , aber auch der Deutschen 

K a i s e r , durch die allgemeinen Reichsabschiede , den L a n d 

fr ieden, die peinliche Halsgerichtsordnung u. s. w . gewifs' 

sehr bedeutend in das Rechtsleben und Rechtswesen Liv lands 

mit eingegriffen hat , daher ganz eigentlich zu den hier nä

her zu erörternden Livländischen Rechtsquellen Deutschen 

Ursprungs mit gehörte. Dagegen scheint uns , was zuletzt 

noch über den Einflufs des Canonischen und Römischen in 

Liv land reeipirten Rechts auf das einheimische Recht gesagt 

w i r d , wenn auch historisch wohl nicht ungegründet , doch 

dem Z w e c k e -dieser Abhandlung fremd. 

Nach diesen Remerkungen , welche das Verdienst der 

vorliegenden Arbeit des Herrn Verf. ke inesweges schmälern, 

sondern nur Veranlassung geben m ö g e n , es durch ihre 

Vervol lständigung auch in den angegebenen Beziehungen 

noch zu vergröfsern, bleibt uns nur übrig , noch von den 

Bechtsquellen der Städte Livlands zu reden , welche gleich

falls Deutschen Ursprungs sind, daher der Herr Verf. seine 

Untersuchungen auch mit Recht auf sie ausgedehnt hat. 

Freilich galt das Lübische Recht, womit Dänemarks K ö n i g e 

bekanntlich um die Mitte des 1 3 t e n Jahrh. und später Reval , 

W e s e n b e r g und auch Narva bewidmeten, nur in diesen, nicht 

in den eigentlich Livländischen Städten, und kann also nur 

in dem we i t em S i n n e , da Esthland mit seinen Städten 

auch mit unter dem gemeinschaftlichen Namen Livland be

griffen wird , zu den Livländischen Rechtsquellen mitgezählt 

werden, zu denen es sonst gewöhnlich nicht gerechnet wird. 

W i e w o h l König Erich I V . schon am 1 1 . M a i 124S Reval 

das Recht der Stadt Lüheck und den Bluthann verl ieh, so 



Wurde doch erst 1257 im August, auf König Christophers T. 
Verlangen, von dem llathe. der Stadt Lübeck eine Abschrift 
ihres Hechts besorgt, und von dem Könige der Stadt Reval 
zur beständigen Nachachtung zugesandt den IC. Cal. Oclbr. 
1257. Ein früherer Codex findet sich wenigstens im Reval-
schen Rathsnrchiv nicht, doch scheint die Verleihungsur
kunde Christophers selbst darauf hinzuweisen, dafs frühere 
unvollkommene und nicht authentische Abschriften des Lü
hischen Hechts Vorhanden gewesen. Wir theilen diese Ur
kunde, da sie noch nie gedruckt worden, zum Vergleiche 
mit der von dem Herrn Verf.,. S. 39. not. 113, aus einem 
Codex der Rigischen Stadtbibliothek initgetheilten Nieder
deutschen Uehersetzung, hier unten nach dem noch vorhan
denen Originale mit * ) , und fügen auch den Eingang bei, 

*) CiiisTOFoiws dei 'gratia Dannrum Slavorum rex Omnibus in 
reval constitutis Salutem et gratiam. Constare volumus univer-
sitati vestrae quod nos easdem Leges quas habent cives Lubecen-
ses tarn in temporalibus quam in spiritualibus cum cunsensu Do-
mini Thorkilli venerabilis patris Jipiscopi vestri vobis dimissimus 

' in sempiternum conservandas secundum quod in praesenti libello 
plenius et expressius continetur. CUI et sigitlum nostrum 
apposuiinus in testimonium et cautelam, Actum Kipis anno ab 
incarnatione domini M. CC. LVII. x n . Kai. üktvbris. 

In nomine Jesus et individue trinitatis. -Amen. 
Anno dominicae incarnationis M. CC. LVII. mense Augusti 

consenbi fecerunt Consules Lubecenses ob honorem et dilectionem 
"nec non ad peticionem illustris et gloriosi domini Cristofori dei 
gratia Danorum Slavorumque regis "f) ac pro dilectione et peti-
cione civium de revalia jura seu justiciam civitati Lubecensi a 

, glorioso fundatore dicte civitatis pie memorie Duo. Hcnrico no-
bili duce Suevie, Bavorie, Saxonie, Angarie et Aordalbingie 
indultam et privilegiatam et postmodum a gloriosissimo romano— 
Tum imperatore Friderico primo conßrmatam et pulchro privile-
gio stabilitam Deinde a regibus prineipibus et terrarum dominis 
approbatam et roboratam, 2?ovissime autem a serenissimo Duo. 
nostro Romanorum imperatore Friderico secundo privilegiatam, 
stabilitam atque per omnia civitati Lubecensi jura ac libertalem 
ut dictum est primitus concessam sigillo aureo perhenniter tenen-
dam affirmavit et ulterius pro posse suo ampliavit. Omnibus igi-
tur hujusmodi jura et libertates servare volentibus sit gaudium 
et pax in Dno. nostro Jesu christo .qui verum est gaudium et pax 
vera. Qui vero reeeperint et non servaverint, pereant cum so-
doma et gomorra. ' 

t ) In dem Codex von ia$i ist dieser Lateinische Eingang wörtlich 



da er gleichfalls noch ungedruckt ist, und in etwas von dem 
Eingange der 1282 nach Reval gesandten Abschrift abweicht, 
wie ihn Dreyer in seiner Einleitung zur Kenntnifs der L ü -
bischen Verordnungen S. 238, aber auch nicht vollständig 
hat abdrucken lassen, wo der originelle Schlafs ganz fehlt. 
W o h l nur, weil der hierher gesandte Codex des Lübischen 
Rechts (nur zwei Pergamentbogen in Octavform, von denen 
das letzte Rlatt ganz leer, das vorletzte wohl nur zum Thei l 
beschrieben gewesene aber offenbar ausgeschnitten ist, und 
so auch der Schlufs des Tex tes im 99stcn Artikel gänzlich 
fehlt) Lateinisch abgefafst war , seitdem sich aber auch das 
Recht der Stadt Lübeck bereits sehr erweitert hatte, liefs 
die Königin Margaretha Samhiria, — nachdem sie der Stadt 
Reval die Freiheiten und Rechte Lübecks wiederholt d. 3. Id. 
Maii 1266 und in vigilia be.ati Maltliaei Apostoli 1273, ihr 
Sohn König Erich V . aher d. 6. Id. Oct . 1273 wiederholt 
bestätigt hatten, — das erweiterte Lübische Recht in Deutscher 
Abschrift von dem Rathe zu Lübeck hierher senden, und 
bestätigte König Erich V. auch dieses für Reval d. Sancti 
Processi et Martiniani 1282. Dieser C o d e x ist sehr 
sauber geschr ieben, in zwei Spalten auf jeder Sei te , die 
abwechselnd roth - und blaugemalten Anfangsbuchstaben 
jedes Artikels sehr verz ier t , und die durchweg roth
geschriebenen Ueberschriflen gröfstentheils in den T e x t hin
eingehend, wie bei dem vorhergehenden Lateinischen C o d e x , 
w o übrigens die Artikel eben so wenig numerirt sind, 
wie bei d i e sem, der solcher nur 167 enthält, nicht wie 
Dreyer ' s Abschrift 318 Art ikel , woraus erhellet, dafs diese 
seine Abschrift auch bereits die späteren Zusätze bis i t i^ 
lö te Jahrhundert hinein mit aufgenommen hat, die dem R e -
valschen Originale noch fehlen, während auch in diesem die 
letzte Spalte der letzten beschriebenen Seite noch Linien zum 
Eintragen etwa künftiger Zusätze hat , und noch drei ganz 
leere Blätter zu eben dem Z w e c k e in dem Codex übrig gehlie
ben s ind , der überhaupt nur aus drei Pergamentbogen oder 
24 Blättern in grofs Octav besteht, mit einem rothledernen 

übereinstimmend an die Spitze gestellt und hier nur eingeschaltet: 
Heinde anno incarnationis dominicae MCCZiXXX— secundo pro 

dilectione ac peticione tjusdem filii gloriosi dni Erici Regit 

eadein gratia atque inclite sue matris Regine. Auch heilst die 

Ueberschrift hier: In nomint sanete et individue trinitatis Amen. 



Umschlag, in Form eines Taschenbuchs übergcklappt. Ks 
ist bekannt, dafs das Lübische Hecht nur in der Stadt Lü
beck, — an dessen Rath nach Art. 112 alle die Städte, welche 
Lübischen Rechts gebrauchten, die Berufungen von ihren 
Urtheilen gelangen liefsen, wodurch allein schon eine viel 
niannigfaltigcre, ausgedehntere Praxis hier stattfinden mufste, 
als in jenen andern Städten der Fall sein konnte, — weiter 
ausgebildet worden, und scheint es fast, dafs jede neue von 
frühern Bechtsaussprüchen abweichende Entscheidung des 
Lübeckschen Raths auch zum Eintragen eines neuen Arti
kels in das Lübecksche Rechtsbuch und so zu dessen 
Erweiterung Anlafs gab . Denn nur daher erklärt sich, 
Warum die Artikel so ohne alle innere Verbindung unter 
einander geworfen und an einander gereiht, und viele zu
sammengehörende Materien gänzlich von einander getrennt 
sind; auch läfst sich dadurch begreifen, wie die verschiede
nen Abschriften des Lübischen Rechts nach den verschiede
nen Zeiten, in denen sie angefertigt worden, mehr oder we
niger Artikel haben. Durch diese vielen verschiedenen, zum 
Theil überdies fehlerhaften, von einander abweichenden Ab
schriften entstand aber eine Ungcvvifsheit und Unsicherheit 
des Rechts, welche in den See- und Handelsstädten, wo 
viele fremde Kaufleute zusammentrafen, die zu Hause das 
Hecht anders kannten, und sich auf ihre abweichenden Hand
schriften des Lübischen Rechts beriefen, besonders fühlbar 
Ward,, Daher denn Kiel und Elbingen, und besonders Ro
stock, Wismar und Stralsund wiederholt nnd dringend den 
Lübeckschen Rath um eine Revision und Verbesserung, nnd 
* o möglich um Herstellung der Gleichförmigkeit des Hechts 
in allen Städten, wo das Lübische Recht galt, baten. Dieser 
Witte zu willfahren, liefs der Rath zu Lübeck 15S6 durch 
den Rathsherrn Gottschalk von Stiten die vorhandenen Sta
tuten mit allen im Laufe der Jahrhunderte allmälig hinzu
gekommenen Ergänzungen in eine systematischere Ordnung 
bringen, und in Hochdeutscher Sprache redigiren, wobei mtr 
die Lateinischen Ucherschriften beibehalten und den Deut
schen an .die Seite gesetzt wurden. Der Bürgermeister Jo
bann von Ludinghausen und der i^yndicus Dr. Calixtus Schein 
•"evidirten die Arbeit auf Befehl des Senats sehr genau, und 
Wurde sie darauf zuerst in Druck gegeben, seitdem aber, 
von 1595 bis 1739, bald mit, bald ohne die angehängten See-
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rechte, Kanzlei- unrl andere Verordnungen Lühecks, zu 
Lüheck, Stettin und Glückstadt fünfzehn und vielleicht mehr
mal wieder aufgelegt. Dieser verschiedenen gedruckten Aus
gaben des TAibischen Rechts bedient man sich noch jetzt auch 
in Reval allgemein, obwohl sie von den ursprünglich dieser 
Stadt verliehenen Hechten sehr bedeutend abweichen, und 
die Revision und Verbesserung von 1586, da Reval schon 
zu Schweden gehörte, und dahin, nicht aber noch wie früher 
nach Lübeck appellirte, hier also auch eigentlich gar keine 
Gesetzeskraft haben konnte. Driltehalb Jahrhunderle haben 
aber den Gebrauch dieses verbesserten Lübischen Rechts als 
Gesetz hier sanetionirt, und kann er auch durch die von 
den Hegenten bei jedem neuen Regierungsantritt erneuerten 
Bestätigungen der in Reval bestehenden Hechte, Freiheiten 
und Gewohnheiten als ausdrücklich mit bestätigt angesehen 
werden. Auch in Wesenberg hat sich das Lübische Recht 
bis auf die neueste Zeit erhalten, und ist die Stadt noch in 
der Interimsinstruetion des Fsthl. Generalgonvernetiren, Her
zogs Peter von Holstein - Beck, vom 19. März 1770. §. 12 
in Civilrcehlsstreitigkciten besonders darauf verwiesen, so 
wie zur Zeit der Statthaltersehaftsregierung am 11. April 
1786 dem dasigen Stadttnagistrat auf dessen Anfrage von dem 
Generalgouvernement erwiedert worden: „dafs, da der Magi
strat in (ivilsachen nach dem in Wesenberg üblichen Lübi
schen Stadtrechte verfährt und entscheidet, soihanes Lübi-
sches Recht auch in Criminalfällen von selbigem anzu\ iden, 
und darnach zu sprechen und zu tirtheileu sei". Nach W i e 
derherstellung der frühem Verfassung, und da ein blos po
lizeiliches Vogteigericht wieder an die Stelle des Slndttnagi-
strats trat, die Wesenhergschen Bürger mithin in Civil- und 
Criminalsachen wieder dem Manngerichte untergeordnet wur
den, wird von diesem das Lübische Becht nur in Civilsa-
chen, in Criminalsachen aber in der Begel nur das Esthl. 
Ritter- und Landrecht auf sie angewendet, wo nicht neuere 
Russische Verordnungen und TJkasen demselben derogiren. 
InNnrvahat dagegen, wie wir hören, das Schwedische Stadt-
recht den Gebrauch des Lübischen Rechts ganz verdrängt. 
Weifsenstein, erst durch di- Kaiserin Catharina II. zur Stadt 
erhoben, hat nie eigentümliche Rechte gehabt, sondern ist 
stets den allgemeinen Landesgeselzen unterworfen gewesen, 
ao wie auch die Stadt Baltischport, der Flecken Leal und 



die sonst freilich besonders privilegirte Bürgerschaft des D o m s 
Und der zugehörigen Vorstadt in Beva l , die sich von der 
Bürgerschaft der eigentlichen Stadt Beval und deren V o r 
städte in jeder Beziehung völlig unterscheidet. Nur diese 
und die Stadt Hapsal hat einen ordentlichen Magistrat. Hapsal 
aber war schon 1279 mit dem Bigischen Stadtrechte privile-
girt , worüber der Herr Verf. die Urkunde des Ocselschen 
Bischofs Hermann II. im Auszuge S. 57. not. 160 mitgetheilt 
hat. — W a s nun den Ursprung dieses Bigischen Stadtrechts 
anlangt, und ob derselbe, wie S c h w a n z behauptet hat, Goth-
ländisch, und namentlich aus W i s b y herzuleiten, oder Deutsch 
Und aus Hamburg zu deduciren sei, wie der Herr Verf. will, 
Und mit vielem Aufwände von Scharfsinn darzuthun gesucht 
hat, so müssen wir bekennen, dafs die von dem Herrn Verf. 
mitgetheilten Urkunden, aus welchen er das „jus Gotorurn", 
Wenngleich er es nur auf die Riga verliehene W i s b y s c h e 
Stadtverfassung und Freiheit hat beziehen wollen, doch nicht 
hat herausdemonstriren k ö n n e n , seine Ansicht vol lkommen 
widerlegen. Schon der gelehrte Dreyer eifert in seiner Ein
leitung zu den Verordnungen der Stadt Lübeck , S. 220 fgg. 
in der Note, gegen die Deutung der jura civitatis auf blofse 
Stadtfreiheit und Verfassung, und die erwähnten Urkunden 
lassen im vorliegenden Fall auch gar keinen Zweifel dar
über, dafs darin wirklich nur von dem durch Bischof Albert 
der von ihm gegründeten Stadt Riga verliehenen Gothländi-
schen Rechte, die Rede sei ; die Geschichte lehrt auch, dafs 
die Kaufleute in Riga damals vorzugsweise mit Gothland 
und W i s b y in Handelsverkehr standen, und erwähnt von ei
nem so lebhaften Verkehr mit Hamburg, der erst später 
durch den Hansabund veranlafst ward , in jener Zeit gar 
nichts, und endlich sind auch gar keine Documente darüber 
vorhanden, dafs Riga sein Recht aus Hamburg empfangen 
habe, was schon allein hinreichen möchte , die darüber auf
gestellte Hypothese des Herrn Verf. zu entkräften. Diese 
stützt er hauptsächlich darauf, dafs vor der Mitte des 14ten 
Jahrh., da Kön ig Magnus Erikson von Schweden 1342 einen 
Codex des Gothländischen oder vielmehr Wisbyscben Stadt-
rechts anfertigen liefs, keine Wisbyschen Rechtsstatuten be
kannt geworden, von dem Rigischen Stadtrechte aber Cod i 
ces schon vom Jahre 1270, von denen Pufendorf einen A b 
druck geliefert, und auch von dem Ende des 13ten Jahrhun-



dcrls, \vin Oelrichs einen herausgegeben, vorhanden sind, 
diese Codices aber mit den ältesten Nladtrcehten von Ham
burg und von Stade sehr nahe übereinkommen. W i r möch
ten hieraus nur schliefsen, dafs Higa, Hamburg und Stade 
die gemeinsame Quelle ihres Hechts eben nur in Gothland 
zu suchen haben, wo Kaiser Lothar schon in der ersten 
Hälfte des 12. Jahrh. Wisby mit besondern Hechten und 
Freiheiten begabte, welche 1163 Herzog Heinrich der Löwe 
noch verbesserte, und die später durch Autonomie wohl noch 
erweitert und fortgebildet wurden, gleichwie dies in Lübeck 
mit eben dem von Heinrich dem Löwen dieser Stadt ver
liehenen Hechte geschehen, wie wir oben gesehen haben. Nur 
findet sieh hier der Unterschied, dafs, während Heval das 
Liibischc Hecht nur so anzuwenden hatte, wie es in Lüheck 
galt, daher es in Heval selbst nicht weiter fortgebildet wur
de, Higa das Golliländischc Hecht mit der ausdrücklichen 
Befugnifs erhielt, es selbst durch seinen Hath in den Ordee-
len verbessern zu lassen. Und ist es daher erklärlich, dafs 
sich zwar zn Ende des 13ten Jahrhunderts in dem lligischcn, 
Hnmhiirgisclicn und Sfadeschen Stadtrechte noch eine so auf
fallende Uobercinstimmung findet, das Wisbyschc Stadtrecht 
vom Jahre 1342 aber schon bedeutend davon abweicht, ob
wohl sich dieselbe Grundlage auch darin wiederfindet, die 
nur in Wisby auf andere Weise sich selbstständig ausgebil
det hatte, während die fremde nach Gothland handelnde ge
meine Kaufmannschaft aus Higa, Hamburg und Stade ihre 
eigenthümiiehen, wenngleich auf demselben Fundamente forl-
gehildeten Keclitsgewohnhetten und Hechtssprüche schon um 
1270 mag gesammelt, und durch Abschriften modificirt, 
nach den besondern Localitä'len in ihrer Vaterstadt verbreitet 
haben, worauf denn die Folgezeit weiter fortbautc, in jeder 
Stadt verschieden, da jede unter anderer Regierung und in 
verschiedenen Verhältnissen stand, die ihren Ein Hufs mannig
faltig auch auf die verschiedene Ansicht und Gestaltung des 
Hechts ausübten, wie die Geschichte zeigt. — Interessante Auf
schlüsse über die allmälige Entwickelung des lligischcn Stadt
rechts dürfte die Sammlung und Vergleichung der zu ver
schiedenen Zeiten für die einzelnen kleineren Städte Esth-, 
L iv- und Curlands, wie Hapsal, Pcrnati, Fellin, Dorpat, 
Wenden und Wolrnar, auch Goldingen, Windau und Hasen-
poth, denen allen jenes Hecht verliehen worden, oder die 



^rnigsrcnR §;<.,, ,]OIl Gebrauch desselben bestätigen licfscn, 
gefertigten Abschriften gehen, »Iii Hie in diesen Städten viel
leicht noch vorhandenen alten Codices gewifs mehr oder 
Weniger von den allmälig im Laufe der Zeit in das Original 
'lest lügischen Rechlsbuchs eingetragenen Zusätzen und Er
gänzungen enthalten, und sich die Zeit ihrer Entstehung 
dadurch vielleicht ausmitteln lassen möchte. 

Vermifst haben wir in des Herrn Verf. Untersuchungen 
"her die einheimischen Sladtrechte eine Erwähnung der 
Hurspraken (Bürgerregcln), welche in Riga und Reval seit 
der Mitte des 14ten Jahrh. und fast bis auf die neueste Zeit 
hinab als Willkühren des Raths gegolten haben, und nicht 
'dos polizeiliche Vorschriften, sondern nach solche, die sich 
!»uf das eigenthümliche Stadtrecht beziehen, in Liederform 
' 'nthaltcn, schon dadurch auf ihr hohes Alter zurückweisend, 
das man in Reval auf das Jahr 1376 setzt, obwohl uns frei
lich bisher nicht gelingen wollen, eine urkundliche Nnch-
weisttng darüber aufzufinden. Die Transaetion des Revnl-
«chen Comthurs Remitiert von Scharenberg, vom Freitage 
!'Uch lnvocavit 1547, aber erwähnt ihrer schon in den W o r 
ten: „so jemand beschlagen würde, der sich ungebührlich 
und freventlich wider die Bnucrsprache setzet oder handeln 
wird" u. s. w. , und da die im August 1590 von König Si
gismund erfolgte Bestätigung der Revalschen Bursprakc des 
Jahres 1560 dabei erwähnt, so mufs wohl angenommen wer
den, dafs sie in diesem Jahre revidirt nnd erneuert, •viel
leicht auch schon damals Hochdeutsch abgefafst wr.-dcn, wie 
wir sie jetzt nur kennen. 

R e v a l , im November 1832. 
Dr. PAUCKER. 

XL. 
L Ä N D E R - U N D V Ö L K E R K U N D E . 

Reisen in mehrere Russische Gouvernements in den 
Jahren '*j8*, ^y9^t *8ot, i8oj, i8*5 und t8s6' bis iS3o, 
mit lilhographirlen Zeichnungen und Musik beiladen. 
Meiningen, hei Friedeinann KeyJ'sner, iSty bis tS3J., 
A r n « Händchen in Taschenjbrmat. 



Der Verfasser dieser Reisen*), ein Deutscher Gelehrter aus 
Sachsen-Weimar, wie der erste Theil zeigt, kam in den 
achtziger Jahren nach Esthland, lebte hier im Hause einer 
adligen Familie ein paar Jahre als Lehrer, verweilte dann 
eine Reihe von Jahren als Prediger in Mohilew, und beklei
det seitdem ein angesehenes Civilamt in St. Petersburg. 
Ein aufmerksamer Beobachter der Länder und Völker, die 
ihn umgaben, schildert er sie treu und unbefangen, wie sie 
seinem Blicke sich darstellten. Wenngleich die von dem 
Verf. gewählte Einkleidung seiner Beobachtungen in die 
Form eines Beisetagebuchs deren Zusammenhang stets un
terbricht, und es nirgends zu einer gewissen Vollständig
keit und klaren Uebersicht kommen läfst, auch manche 
Wiederholungen nicht hat vermeiden können; so hat sie 
doch andererseits den Vortbeil gröfserer Mannigfaltigkeit, 
Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung, und setzt 
den Leser in den Stand, indem sie ihn die Beisebegegnisse 
des Verf., an welche er seine Schilderungen und Betrach
tungen knüpft, gleichsam mit erleben läfst, seinen Scharf
blick in der Beobachtung zu prüfen, und die Richtigkeit 
seines Urtheils zu würdigen. Schon was der Verf., als Re
sultat seines ersten längern Aufenthalts in Esthland in den 
Jahren 1787 und 1788, in W i e l a n d ' s Deutschem Merkur 
über Form, Geist, Charakter, Sprache, Musik, Poesie und 
Tanz der Esthnischen Nation, beiläufig auch etwas über die 
Schönheit-der Deutschen Damen in Esthland mitgelheilt 
hatte, und hier nun wieder im ersten Bande mit aufgenom
men, beurkundet den scharfen, geistreichen Beobachter und 
zugleich den warmen tieffühlenden Menschenfreund, und ihn 
finden wir auf seinen fernem Beisen auch wieder, wenn 
auch bei seinen reifern Jahren mit weniger jugendlicher 
Empfindsamkeit. Aber die schon aus jenem Aufsatze her
vorleuchtende Vorliebe für Esthland und die Estheh erhielt 
sich in ihm bis ins späte Alter. Ein Ausflug nach 
Esthland im Jahre 1807 erneuerte in ihm die dort als Jüng
ling zuerst empfangenen Eindrücke. Er sammelte aufs 
Neue die alten Lieder **), Mährchen und Sprüche des ihm 

' ) Wirkl. St.R. v. Sch lege l . S. oben S. 2A6. A. d. Red. 
**) Die im fünften Bande zum Theil in der Ursprache davon mitge-

theilten Proben sind indefs, wahrscheinlich wegen der weiten Ent
fernung des Druckorts und der Unkenntniis des Correclors, durch 



l iebgewordenen V o l k s , so viel sich deren bei seinem knr-

xen Aufentballe darboten , und gewann neue Aufschlüsse 

über den Charakter , das Leben und die besondern Verhäl t 

nisse unserer Nationalen. Vcrglciehungen mit andern V ö l 

kern , namentlich mit Polen und Juden, hatte er in VVeifs-

rufsland öfter anzustellen Gelegenheit gehabt , und sie Helen 

in der R e g e l , wie der zweite und dritte Band der Reisen 

darthut, zum Vortheil der Esthen aus. Nur der vierte 

Band erwähnt dieser gar nicht, da er ausschliefslich der 

Beisc des Verf. nach M o s k a u im Jahre 1801 und den be

schriebenen Feierlichkeiten der Krönung Sr. M a j . des K a i 

sers Alexander gewidmet ist. D e s Verf. Reise im Jahre 

1815 nach Pleskow und auf ein dort nnbgelegcncs Gut , wo 

sieh viele entlaufene Esthen angesiedelt hatten, führt seine 

Betrachtungen oft auf dieses V o l k zurück. Und selbst im 

siebenten Bande, welcher zerstreute Nachrichten, vorzüglich 

über Klein - Rufsland und namentlich die U k r a i n e , so wie 

über die K r y m , grofsenlheils tiaeh fremden Beobachtungen, 

ja auch Mittheilungen aus den Briefen des ältesten Sohnes 

des Verf . , von dessen Reise ans St. Petersburg nach N e a 

pel, enthält, fihden wir wieder, wenn auch nur aphoristische 

Bemerkungen über Esthland. Die beiden letzten Rändeben 

dagegen sind fast ausschliefslich dieser Provinz und der 

Stadt R e v a l , wohin der Verf. seit 1826 mehrere Jahre hin

durch zur Badezeit gereist w a r , geweiht , und nur beiläufig 

k o m m e n darin auch einige Schilderungen aus St. Petersburg 

v o r , z . B . ein Anhang im achten Bande über den Gesang 

der C'atalani daselbst , und eine Beschreibung der Festlich

keiten in Pcterhof am 1. Juli 1818, während der A n w e 

senheit des K ö n i g s von Preufsen, im neunten Bändchen. 

Erfreulich ist der Conlrast und die Abstufung in den von 

dem Verf . über die L a g e und Stellung des Esthen vor 5 0 

und 25 Jahren, und jetzt in der letzten Zeit , da die Segnun

gen der von Alexander ihm wieder geschenkten Freiheit 

und geregelten Verfassung bereits an ihm sichtbar zu wer

den anfangen, gegebenen Schilderungen, welche bei der 

Vergle ichung des ersten und fünften mit den beiden letzten 

»ehr viel störende Druckfehler entstellt. In dem noch zurückstehen
den zehnten ßändchen, über die letzte Reise des Verf. nach Reval, 
werden ohne Zweifel die neuerdings von ihm gesammelten Esthni-
Schen Poesieen in Uebersetzungen mitgetheill werden. 



Händen fast auf jeder Seite in die Augen fallen. Wenn er 
sie früher nur mit Milleid und Wehmuth ansehen, und ihr 
hartes Schicksal, den so schwer sichtharlieh auf ihnen la
stenden Druck nur. beklagen konnte, so fand er jetzt Män
ner und Weiber, wo er sie darum frngte, zufrieden mit ih
rem Geschick, ihre Herrschaft lobend und segnend, das 
junge Volk oft froh und vergnügt, die Kinder, die sonst 
vor dem Anblick des Deutschen oft scheu und furchtsam 
zurückwichen, jetzt eben so oft laut und munter lachend und 
tändelnd, und schon der Ausdruck in den Gesichtern ver-
rieth, dafs das Volk seines Daseins wieder froh zu werden 
anfange. 

Unstreitig hat die neue Ordnung der Dinge, die dem 
festen Gesetze weichende Willkühr, und das ausdrücklich 
anerkannte Eigenthumsrecht des Hauern, hauptsächlich diese 
merkwürdige Veränderung desselben hervorgerufen; aller
dings aber gebührt auch dem wohlwollenden, gebildeten 
Adel Esthlands, und den aufgeklärten, mit so viel Eifer als 
Einsicht das Volk belehrenden Geistlichen ein nicht gerin
ger Antheil an dieser Umwandlung, und bewährt sich dabei 
die Grundansicht des Verf., dafs das Volk von Natur sehr 
gutartig und gefügig, und mit vielen trefflichen Anlagen be
gabt sei, und es daher nur der Erleichterung seiner früher 
so drückenden Lebensverhältnisse und der Gelegenheit zur 
gröfsern Ausbildung seiner Geistesfähigkeiten bedurfte, um 
es zu einem recht tüchtigen und kräftigen, seinem Vater-
landc und seinem Dienstherrn treu und aufrichtig ergebenen 
Lnndvolke zu machen. An der Verbesserung der bisherigen 
Gesetze wird, vvie wir hören, von wohlwollenden und ein
sichtsvollen Männern eifrig gearbeitet, die Erleichterung der 
bisherigen Pachtverhältnisse, die Einführung längerer Zeit
pachten, die Ablösung der Frohnden gegen Nnturallieferun-
gen, die Anlegung von Landschulen bei Kirchen und in 
Dörfern u. s. w., wird dabei gewifs allmälig vorbereitet wer
den, und so läfst sich hoffen, dafs die guten Wünsche des 
Verf. an dem braven Volke, noch ehe neue 25 bis 50 Jahre 
in's Land gehen, erfüllt werden mögen. Allen aber, die 
ein warmes Mitgefühl für dasselbe und sein früheres Schick
sal haben, nnd es noch früher nicht kennen, empfehlen wir 
diese Heisen, überzeugt, dafs sie sie nicht ohne Interesse lesen 
werden, wenn auch die eigenthiunliche Darstellung und die 



XLI. 
RUSSISCHE SCHÖNE L I T T E R A T U R . 

D o C A y i a i o BmöpoS BbicmanKH poccriicKHx'b M3AJ>-MW nb 

C. TIemep6yprl> 1832ro To^a. CmuxornBopeHie Tpacba X u o c -
raosa. 1). i. bei Gelegenheit der zweiten Ausstellung 
Russischer Fabrik- und Kunsterzeugnisse in St. Peters
burg im Jahre *833. Ein Gedicht von dem Grafen 
Chwostow. St. Petersburg, in der Buchdruckerei des 
Departements des auswärtigen Handels, t833. 8 S. in 4. 

Ein unpoetischer Stoff! — wird dieser oder jener nbspre-
ehende Kritiker sagen; und Viele werden dieses scharfe 
Urtheil wiederholen. Solche Sentenzen gefallen den Uner
fahrnen und Kunstunkundigen, und täuschen sie durch ihre 
Kürze und besonders durch ihren zuversichtlichen, Kcnnt-
nifs, Geschmack und Unparteilichkeit voraussetzenden Ton. 
Aber unerwiesene Sentenzen dürfen nicht gelitten werden 
im Gebiete der Wissenschaften, deren Gesetze klar und be
stimmt sind. W e r diese Gesetze nicht kennt, der soll über 
dergleichen Werke nicht urlheilen. 

Hören wir nun, was die Reg61n der Poetik über die 
Gegenstände sagen, welche Thema für die Poesie sein kön
nen : „Jeder Gegenstand kann Thema für die Poesie sein; 
der Unterschied besteht in der Darstellung." 

Auf diese Regel mich stützend, will ich einige Gedan
ken über das vorliegende Gedicht mittheilen, und zu be
stimmen suchen, inwiefern dasselbe der Poesie angehöre. 

Im Mai d. J. fand eine Ausstellung Russischer Fabrik-
und Kunsterzeugnisse auf der Rörse Statt. Fast alle Be
wohner St. Petersburgs besuchten dieselbe; nllc urtheilten 
über sie auf ihre Weise: — wer könnte denn nun dem Poe
ten verbieten, ebenfalls diese Ausstellung zu besuchen, und 
nach dem Besuche über sie zusprechen oder zu schreiben ( — 

mitunterlnufcnden vielen Druckfehler sie hin und wieder 
stören sollten. 

EIN ESTIII ,ÄN»KK. 



Die Erfolge des vaterländischen Gewerbfleifses bewegten 
seine Seele, und er rief in poetischem Enthusiasmus aus: 

„Wie kurz die Zeit, und der Erfolg wie grofsl" 
Die Liebe zum Vaterlande und zu dessen Söhnen, ent

lockte seinem Herzen kräftige und einfache Verse: über den 
Weltruhm der Russen in Schlachten, und über ihre unglaub
lichen, gigantischen Schritte im Gebiete der Wissenschaf
ten, Künste und Gewerbe. Und in der That, wen hat die 
wunderbare Gelehrigkeit und der schnelle Erfolg der Russen 
in Allem nicht in Erstaunen gesetzt? 

Dieses begeisterte Staunen führte die Feder des Verf., 
beseelte die Töne seiner Leier; und das Gefühl der Erge
benheit gegen den Monarchen, welcher zeigt, dafs Er sei 

„- - - - im Glanz des Purpurs und der Kronen 
Der beste Vater seiner Nationen" —• 

erwärmte die letzten Strophen, welche ein prachtvolles und 
rührendes Bild der Kaiserlichen Tafel entwerfen, die der 
Monarch mit Unterthanen aus verschiedenen Ständen thcilte. 

Bemerkenswerth ist überdies die Genauigkeit in Auf
zählung der Einzelnheiten, die den Dichter bei der Aus
stellung ergriffen. Zwei Strophen enthalten, so zu sagen, 
den ganzen Inbegriff alles Merkwürdigen, was den Blicken 
der die Börse Besuchenden im Maimonat dieses Jahres sich 
darstellte, und bei allem dem prangen diese Strophen mit 
Versen voll Poesie, ausgenommen den ersten Vers in den
selben, welchen das zwei Mal wiederholte Zeitwort „ich 
schaue" ein wenig hart und gedehnt macht. 

Alles Gesagte beweiset, dafs diese Piece, trotz aller 
Urtheile, voll Poesie ist. Uebrigens kann nichts Menschli
ches völlig frei von Mängeln sein, und es ist eine traurige 
Pflicht des Kritikers, solche zu hemerken. Ich, meines 
Theils, würde diese Trauer nicht empfinden, wenn in dem 
zu beurtheilenden Gedichte nicht die erste Strophe vorhan
den wäre. 

Das System ist eine gute Sache, doch die Poesie ist 
höher, als alle Systeme, zumal in unserer Zeit, wo ihre 
unumschränkte Herrschaft vorüber ist. Viele schöne Oden 
D e r s h a w i n ' s haben durch die Herrschaft des Systems ge
litten, nach welchem angenommen wurde, dafs kein Kunst
werk ohne Eingang und Schlufs sein könne. Ueberdiefs 



hätte der Vers aus den fremden Uvtheilen *): ich sin-
ge --- doch das klingt veraltet! nein! unseren verehrten 
Sänger der Kuhra von dem erwähnten Eingange abmahnen 
können, in welchem besonders der erste Vers: 

„Bejahrte Muse" u. s. w. 
( „ I I p e K A O H H h i x b M y 3 a A f J m b " H. n p . ) 

sehr seltsam sich ausnimmt; denn die Musen sind Göttinnen, 
und können nicht altern. 

Man sagt: Jinis coronat opus; aber auch der Anfang 
ist wichtig. Wir wagen zu hoffen, dafs den verehrten 
Verf. diese wohlgemeinte Bemerkung nicht kränken werde, 
um so mehr, da sie aus Liebe zur Poesie und aus Achtung 
vor dem kräftigen und ewigjungen Talente desselben, wel
ches auch in dem vorliegenden Gedichte wiederstrahlt, ge
macht wurde. Es ist eines so prachtvollen Anfanges werlh, 
wie die zweite Strophe enthält, w e l c h e den kriegerischen 
Ruhm unseres Vaterlandes in trefflichen Versen verherr
licht. Ich kann mich nicht enthalten, sie — zur Ucberfüh-
rung derjenigen, welche behaupten, dafs der Verf. einen 
nnpoelischen Stoff gewählt habe — herzusetzen: 

„Omb A p f B H O c m i i C A a B H a no6l>AaMH p o c c i ' f f ; 

HiupMHyAa o H a B A a ^ M i e c m B o Bamua; 

Eßpony j j^AyH) M e i e i v i b CBOHMT) c n a C A a , 

K o c H y B i u H C b m a Ü H a r o 3 A 0 t e c n u n y 3 A a . 

C B H A f c r n e A h c n v B y i o m ' b BT> M i p b Bparar\iT> o r n b POCCOBTJ panu, 
C B n u j e H H u K Apapaml) H AAhnw H B a A K a h M , 

Hmo M y * e c m B e H H H Ü poccb, . z u A e K M x b c i n p a i f b BTJ K p a a x b , 

BHÄBT) CAOBO i j a p C K o e , B c e n o K o p a A l » ßb 6oaxb." **) 
St. Petersburg. 

A L E X A N D E R R I M S K I - K O R S S A K O W . 

*) Frehd* Urtheile ( l y * o Ä m o A K b ) , ein satirische» Gedicht von 
Dniitriew. 

A A. d. Red. 
**) Von Alter» her war Rufaland grof» durch Siege: 

E» stürzte Batii'i Herrschermacbt im Kriege, 
Gerettet hat's Europa durch sein Schwert, 
Geheimen Frevels mächt'gen Bund zerstört. 
Der Feinde Wunden von der Russen Eisen, 
Der Ararat, Balkan und Alpen preisen 
Des Russen Muth, der auch im fernsten Land, 
Auf» Zarenwort, stets Alles überwand. 



X L I I . 
V E R M I S C H T E S C H R I F T E N . 

Gesammelte Schriften von Dr. PV. G. Krüger. Mi
tau, <832. 446 S. 8. 

Üis ist in Deutschland eine sehr gewöhnliche Erscheinung, 
gesammelte Schriften das Licht bcgrüfsen zu sehen, und der 
Leser wcifs genau zum voraus, was er zu erwarten habe, 
nämlich gröfsern Theils Altes und Bekanntes, kleinern und 
kleinsten Theils Neues und Ungelesenes. In den gesammel
ten Schriften des Dr. K r ü g e r thut sich das entgegengesetzte 
Verhältnifs hervor, und nimmt die Theilnahme des Lesers 
um so mehr in Anspruch, als das Wenige , was von dem 
Inhalte bereits früher gedruckt gewesen, eben der Art ist, 
dafs es ein durchaus günstiges Vorurlheil erzeugen mufste. 
Da nun der Hr. Vf. dieses günstige Vorurlheil überall in 
seinem Buch vollkommen zu rechtfertigen wcifs, so glaubt 
Referent nicht, dafs irgend ein Leser es aus der Hand legen 
werde, ohne Belehrung und mannigfachen Genufs gefunden 
zu haben. Um die Uebersicht zu erleichtern, versucht Ref. 
den Inhalt, der unter 25 einzelne Ueberschriften vertheilt 
ist, unter allgemeine Rubriken zu bringen, doch ohne pein
liche Strenge. 1) E r z ä h l u n g e n : die Erscheinung; der 
Kaiserpfennig; Däumchens Heirathsgeschichte; der neue Sie
benschläfer; Winterscenen in G'urland. Im Allgemeinen be
merkt Ref., dafs die Erfindung meist einfach und leicht, die 
Ausführung geistreich skizzenhaft, der Stil gebildet und nn-
muthig, zuweilen vielleicht etwas zu gedrängt ist, indem der 
Erzählung mehr ein bequemer und selbst etwas breiter eignet. 
Zugleich ist anzuführen, dafs die erste und in mehrfacher 
Beziehung vorzüglichste dieser Erzählungen in Wien nach 
Verdienst einen Preis erhalten hat. 2) D r a m a t i s c h e s 
und M e t r i s c h e s : Am 13. Mai 1814; der falsche Bosco; 
Kleinigkeiten. Zu häuslichen Festen gedichtet, hoffen die 
beiden zuerst genannten dramatischen Impromptü's wohl nur 
darauf, vielleicht gelegentlich von Manchem uuf ähnliche 
Weise benutzt zu werden. Die kleinen Gedichte sind sinn
reich erfunden und gewendet, doch in der Form mangel
haft. 3) S a t i r i s c h e s : Nachforschungen über das soge
nannte SchlaruUeiilund; Tiniou an das Publicum: Leiden der 



Reinlichkeit. Bei unverkennbarem Talent für die Satire, 
bei Schärfe der Beobachtung und Darstellung, macht sich 
doch eine gewisse Farhlosigkcit und Trockenheit bemerk
lich, oder, wenn man lieber will, Einfarbigkeit. Des Hrn. 
Vf. Satiren liefsen sich, während die frühesten Jean Paul's 
undurchdringlichen, mit Bosen und Blumensternen übersäeten 
Dornenwäldern glichen, etwa mit Grassteppen vergleiche^ 
aber das Gras wäre ein scharfes und schneidendes. 4 ) G e 
s c h i c h t l i c h e s : Analecten; Snmmarien aus der Weltge
schichte; über den Imperativ des Zeitgeistes; für die Gleich
gesinnten; über das Verhältnifs der Morgenländischen, Grie
chischen und neuern Poesie. Die Analecten bringen gröfsten-
thcils Aphorismen und Geschichtliches aus dem Leben be
rühmter Schriftsteller, und bieten, wenn auch nicht immer 
Unbekanntes, doch meist. Anziehendes, das man auch zum 
zweiten Mal nicht ungern liest. Die übrigen genannten 
Aufsätze enthalten Reflexionen, Resultate, welche beim Stu
dium und der Betrachtung der Geschichte entstanden sind. 
Reiflich Bedachtes, sorgsam Erwogenes, in's Kurze zusam
mengedrängt und mit ausgezeichnetem Fremden verwoben, 
stellt sich hier dem denkenden Leser fördernd und aufre
gend dar. Dafs nicht jeder in jedem Puncle mit dem Hrn. 
Vf. übereinstimmen wird, ist natürlich, und benimmt dem 
Werthe dieser Aufsätze nichts. Ref. scheint, um eins zu 
berühren, dafs der Hr. Vf. das Christenthum, dem er in 
mehr als einer Hinsicht, wie zu erwarten, sein volles Recht 
mit gröfster Bereitwilligkeit angedeihen läfst, dennoch nicht 
tief genug aufgefafst, und dafs er namentlich nicht die N o t 
wendigkeit erkannt habe, nach der es sich einerseits zur 
Wissenschaft gestalten, anderseits aber als Askese die Men
schen durchdringen und beseelen niufste. W e r dieses er
kannt hat, worin eben erst die Möglichkeit gegeben ist, dafs 
das Christenthum die allgemeine Beligion werde, wird sich 
schwerlich davon überzeugen können, dafs der Jesuitismus 
noch gegenwärtig in der protestantischen Kirche verderben
brütend umherschleiche, und dafs die neue Erfindung einer 
so sehr negativen Denkgläubigkeit an sich einen so ent
schiedenen Werth habe, als behauptet wird. 5) W i s s e n 
s c h a f t l i c h e s : von der Satire; der Sonderling oder die 
Kehrseite; ästhetischer Scepticismus; über Gölhc's Wahl
verwandtschaften: Gabriele von J. v. Schopenhauer; der Bc-



such, oder über Wissenschaft und Kunst; Aphorismen; über 
die Widersprüche des Lebens; von Unarten; über die Cur-
ländische Deutsche Mundart. Nach des Ref. Meinung ge
lingen dem Hrn. Vf. vorzugsweise Reflexionen und Reur-
theilungen von Kunstgegenständen, Schriftstellern, Lebens
verhältnissen, und sind darum diese Aufsätze der vorzüg
lichste Schmuck dieser Sammlung und besonderer Reachtung 
Werth. In den Vorlesungen von der Satire, welche überall 
auch das Geschichtliche dieser Dichtungsart berühren, leitet 
der Hr. Vf., gegen neuere Ansicht, den Namen der Satire 
von den Satyrn, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, her, und 
sucht dann frühere Definitionen zu berichtigen. W i r stellen 
einige Aeufserungen des Hrn. Vf. hier mit seinen eigenen 
Worten zusammen. „Alle Zeiten stimmen darin überein, 
dafs ein eignes Interesse für W a h r h e i t die Satire wecke; 
dafs, wenn das Bedürfnifs lebhafter empfunden wird, bis zum 
Zürnen, und nun der Zorn sich auf eine ästhetische Art 
ausspricht, dies S a t i r e in allgemeinster Bedeutung sei. 
Jean Paul verzeihe mir also, wenn ich seine Erklärung für 
zu enge erkläre. Er sieht die Satire in dem ernsten mora
lischen Unwillen über das Laster, oder im moralischen Zür
nen. Allein es giebt ja aufser der sittlichen Wahrheit auch 
noch e ine Wahrheit im« Gebiete des ^Schönen und noch 
eine im Reiche des Zweckmäfsigen überhaupt. So 
bleibe ich vorläufig dabei stehen, dafs die Satire sei der 
ästhetische Ausdruck eines Zürnens .für die Wahrheit . . . 
Allein der Zorn der Satire darf sich des sittlichen Ernstes 
nicht entbinden u. s. w." Dagegen liefse sich etwa bemer
ken, dafs jenes Zürnen, weil ein gerechtes, auch nothwen
dig ein moralisches sein müsse; denn wollte es Fehler und 
Mängel ahnden, die auf keine Weise als Schuld anzurechnen 
wären, so würd' es ein ungerechtes, und die Satire unter 
sich selbst hinabsinken. Darin wäre also Jean Paul's Er
klärung keinesweges unrichtig, dennoch aber zu enge, da 
sie blos einen Unwillen gegen das Laster zuläfst. Mit Grund 
aber und siegreich lehnt sich der Hr. Vf. später auf gegen 
den von Jean Paul verlangten, doch nicht geübten Aus-
schlufs alles Scherzhaften und Lächerlichen aus der Satire; 
denn diese Forderung berücksichtigt aufser anderm auch das 
zu wenig, dafs die gesammte neuere Kunst die verschiede
nen Arten nicht so streng aus einander zu halten vermag, 



als dio antike. — In der Abhandlung von der Curländischen 
Deutsehen Mundart, die, wie es scheint, mit vieler Umsicht 
das Fehlerhafte derselben gesammelt hat, stellt es sich als 
ein Erfahrungssatz heraus, dafs man überall anerkenne, 
dafs Cur- und Unländer das Deutsche angenehm sprechen. 
Zu den Ursachen, welche der Hr. Vf. anführt, um die Güte 
dieser Mundart zu erklären, möchte aber als wirksamste 
die hinzuzufügen sein, dafs hier das Hochdeutsche der ein
zige Deutsche Dialect ist, und mithin das Grobe von Volks
mundarten nicht trübend einfliefsen kann, wie in Deutsch
land. Mischt sich aus dem Lettischen und Esthnischen ei
niges hinein, so ist dieses fremdartig, und, weil dies, leicht 
erkennbar und ohne bedeutenden Nuchtheil. Da nun aber 
die Büchersprache hier Landes- und Muttersprache ist, mö
gen diejenigen nicht ganz im Unrecht sein, welche behau
pten, dafs hier das beste Deutsch gesprochen werde, versteht 
sich, von den Gebildeten. Kotzebue z. B. mag den leichten 
Umgangston, der in seinen Lustspielen hervortritt, wohl be
sonders seinem Aufenthalt in unsern Gegenden verdanken. 

Wollten wir nun versuchen, ein Bild von dem schrift
stellerischen Charakter des Hrn. Vf. zusammenzustellen, so 
möchten wir finden, dafs er zwar Talent für dichterische 
Erzeugung und zumal das Sinnreiche hat, dafs aber, weil 
seine Natur eben mehr zur Betrachtung und Beflexion hin
neigt, der Verstand thätiger ist als die Einbildungskraft, 
Fremdartiges leicht hinzutritt, Bild und Vergleichung sich 
ihm weniger zudrängt, und die Darstellung darum nicht im
mer anschaulich und gegenständlich wird. Auf der andern 
Seite aber, bei wissenschaftlichen Untersuchungen und Dar
stellungen, treten Verstand, und Unbefangenheit und Schärfe 
der Beobachtung in ihr volles Becht, ein bestimmter und 
gedrängter Ausdruck legt das Gewonnene mit Klarheit vor, 
und sicher und wohl gewähltes Gleichnifs verleiht Leichtig
keit und Anschaulichkeit. 

Druck und Papier, aus der trefflichen Steffenhagenschen 
Officin, sind gut; Druckfehler fast gar nicht zu bemerken. 

H a p s a l . 
H . N E U S . 



XLIII. 
C O N S T A N T I N O P E L IN MEDICINISCHER H I N S I C H T . 

V I E R T E R A R T I K E L . 

3Inn wird sich vielleicht wundern, dafs ich hei der Auf
zählung der in Constnnlinopel am häufigsten vorkommenden 
Krankheiten mit keinem Worte der Pes t erwähnt habe. 
Ich verschob absichtlich die Betrachtung dieser Krankheit 
auf das Ende der Abhandlung, weil ich weder im Klima 
und der Landesbeschaffenheit, noch in der Lebensart hiesi
ger Bewohner eine hinlängliche Ursache zur Hervorbringung 
dieser Krankheit sehe. 

Schon oben habe ich den Irrthum derer gerügt, welche 
die Unsaubcrkeit der Stadt und ihrer Bewohner als die 
Quelle der Pest angesehen wissen wollen. „Reinlichkeit 
des Körpers und der Kleidung ist eine den Gläubigen bei
derlei Geschlechts nothwendige Tugend; sie ist nachdrück
lich vom Propheten anhefohlen worden" — heifst's im reli
giösen Codex der Türken, welche es daher für ein sündhaf
tes Vergehen gegen das göttliche Gebot halten, sich nicht 
nlle acht oder vierzehn Tage , oder höchstens in vierzig 
Tagen einmal zu baden. Im Innern ihrer Häuser wird eben
falls eine grofse Reinlichkeit beobachtet. Die Dielen sind 
mit Teppichen oder Matten bedeckt, die Schuhe, mit wel
chen man hnf der Strafse geht, werden jedesmal an der 
Thürschwelle zurückgelassen. Nur eines mangelt ihnen: 
Leibwäsche, welche sie nicht oft genug wechseln, besonders 
da sie in einem Theile ihrer Kleidung schlafen, „W apres 
un fait aussi constant, — sagt Mouradjea d'Ohsson in seinem 
Tableau de VEmpire Othoman 4. p. 383 — et aussi public, 
on est e'tonne que les Europe'ens jugent les Ot/iomans d'une 
manicre aussi defavorable, et qu'ils allribuent ä leur mal-
proprete le retour pe'riodique de la peste et des aulres epi-
de'mies, qui de'solent assez souvent VEmpire". Und dersel
ben Meinung ist ein Griechischer Arzt, Anastasius Geor-
giades, in seinem Buche Anlipanacea (Wien 1811. S. 3S!>): 
„Plures doclorum virorum Enrvpae ct. oliin et nunc adliuc 
immwidili.em incolarum tanquam unam caitsarum praeci-
puaruni morbi esse dixerunt; videlur aulem illos, qui tum 
oliin, tum nuper per Turciam pcregiiiiali sunt, vel. secns 



de ea scripserunt, non exactam ideam de consuetudinibm 
Turcarum habuisse; sed vel quae erant non bene vidisse, 
vel aha vidisse ac alia e diamctro contraria scripsisse. 
Sed Iiis, qui ita scripta mendacio usi sunt, valedicendo, on-
nandum est, succincte demonstrare, quod nec Othomanni 
sie immundi, nec urbes eorum tantis sordibus inquinalac 
sint: nec inquinatio ex Iiis aeri communicata tanquam 
causa initii vel exacerbationis ac perdurationis huiuscc 
morbi (pestis sc.) considerari possit. De immunditie igitur 
corporis omnes potius alios, quam Turcas, accusare aliquis 
polest. Neque porro ita magna est immundities platearum, 
ut nonnulli putant, neque tales sordes in plateis proiiciun-
tur; quod si nihil aliud, ast sellarum perforatarum matu-
larumque apud sanos rarior usus Semper impedit; licet hoc 
ii.i inullis partibus Germaniae ac Uispaniae in aliisque lo~ 
eis et olim et nunc adhuc jiat. Si vero aliquae immundi
ties hic et ibi in plateis sint; ast juxla proverbium Galli-
cum-.c'estpartout comme cheznous".—• Aber Unrcinlichkeitcn 
der Art sind nicht einmal eine zureichende Ursache zur Erzeu
gung der Pest; ja in der furchtbaren Pest, welche 1721 zu 
Lyon und Marseille wüthetc, hatte man beobachtet, dafs die 
bewohntesten Theile der Stadt, wo die engsten und schmu
tzigsten Strafscn sich fanden, weniger von der Seuche litten, 
als die reineren Stadttheile. Als unter Carl II. die Pest in 
London herrschte, riethen daher die Aerzte, dafs alle Cloa-
ken, welche sonst geschlossen sind, geöffnet werden möch
ten : jhetido hoc odore sparso per tolam urbem cessabat pe
stis (Van Swieten). Um so dreister kann man also behaup
ten: die Unreinlichkeit Constantinopels bringe gewifs keine 
Pest hervor. 

Aber überhaupt ist es hier allgemein angenommen, dafs 
die Pest sich nicht in Constantinopel erzeuge, und ich mei
nerseits fühle mich überzeugt, dafs hier gar keine Bedin
gungen vorkommen, welche dieses Uebel primär ausbilden 
könnten. In halb Europa böten die Städte eben solche Lo-
calverhältnisse dar, und doch ist Europa schon ein Jahrhun
dert lang von der Pest verschont geblichen. Die hiesigen 
Einwohner behaupten aber, die Krankheit werde immer nur 
von aufsen hereingebracht; und Sehraud, der über die Pest 
in Sirminn einen Bericht abgestattet hat, sagt, allezeit ist 
ein neuer Ausbruch derselben Aegyptischen Ursprungs ge-

Dorp. Jahrb. I. Bd. 23 



w r s i n . Doch incint man hier: die Post, welche au* E'r:>.pc-
X ü i i i . und Mimipe k o m m e , sei hei weitem .schrecklicher, iils 
<!!'•, welche ;:u:; CnrYo hereingebracht werde. In t'ahisiiita. 
und .laJl'a, wo übrigen:« „ w e g e n des vortrefflichen h l ima ' s 
und der reinen Luft" die Pest nur äufsersi. K e l l e n herrsch:, 
will nsan dieselbe Erfahrung gemacht haben: dals nämlich 
d i e von Süden aus Aegypten hereingebrachte Pest « h v h I l l e 

ntals ausbreite; wohl aber die, weiche vom Norden komme. 
Auch hat man nicht sehen g e K e h n , dafs ein ganz und 
gar verpestetes Schiff ankomme, nber die Krankheil sich 
nicht weiter als auf die Mannschaft d e s ; Sch ices verbreite; 
dagegen aüdrcmnlc aus einem einzigen Hallen W a a r e d i e 

fur«!:!"riichstc Epidemie entstehe. — W e n n diese Sä'«:«' auch 
natürlich die Annahme einer contagiösen Nadir der Krank
heit voraussetzen, .so deuten sie doch auch daraiti hin, <iain 
nur zu gewissen Ze i ten , w o eine gewisse, epidemische Con
stitution herrsche, diese an und für sieh a n s t e c k e n d e 
Krankheit eine grofse Ausdehnung gewinnen , also zu einer 
Epidemie ausarten könne . I i ier wie in Jaffa heilst es : d i e 
Aegypääsche Pest breitet sich weniger leicht ans, als d i e 
Trnpezuntische, was vielleicht mit andern Wor ten so viel 
bedeuten dürfte: bei Südwinden ist der Krankheit sgenius 
weniger zur Ausbreitung der Pest geneig t , als bei Nord-
111»«1 .Nordostwinden. Hieran würde sich denn auch die E'eob-
achdmg des Dr. M a r o t y schliefsen: Die Pest herrsche 
gewöhnlich nur in den ersten Sommermonaten in Constan
tinopel; und zwar breche sie aus im M a i , zur Z e i t , wann 
die Melongeneii (e ine Art Solanum, welche auf Türkisch 
Pallidschan heilst) reifen, und der W i n d Melthem (ein Nordost) 
durch 0, S bis VI W o c h e n hindurch anhaltend geweht hat: wenn 
eine grofse Hitze und Trocknifs herrscht, so dafs die Fon-
tainen an Wasse r Mangel le iden, alle Vegetation ringsum 
auf den Hcrgcn und Wiesen verbrennt, und eine allgemeine 
Disposition zur Synocha erzeugt wird. ist im Gegentheilc 
das Wet ter unbeständig, wechseln bald S ü d - , bald Nord-, 
bald Os t - und Westwinde mit einander ab , ist das .lahr 
f"uch(, so könne man überzeugt se in , dafs es keine Pe.st-
epidemic geben werde. Noch ein Beweis , dafs der Melthem 
ganz besonders zur Ausbreitung der Pest beitrage, sei der 
Umstand, dals sie nur in gewissen Stadttlicilen, in gewissen 
Siiai'scn herrsche, und dafs bisweilen nur die eine Seite der 



Sirnfso aussterbe, während die andre fast gänzlich verschont 
bleibe; was davon abhänge, ob der Nordostwind auf dio 
Wohnungen treffe oder nicht. Daher sei das einzige Mittel," 
dein bösen Einflüsse und der Ausbreitung der Epidemie ent
gegen zu arbeiten: von dem Nordost - Abhänge der Hügel 
auf den Südost - Abhang, oder von der einen Seite der Stra-
fse, wo die Pest begonnen, schnell auf die entgegengesetzte 
zu ziehen. 

Dafs also eine gewisse epidemische Constitution die 
Ausbreitung der Pest begünstige, ist Thatsachc; worin diese 
Constitution sich auszeichne, aber wenig bekannt. Ja es 
herrschen in den Meinungen darüber sogar dio lächerlich
sten Widersprüche. So eben haben wir gesehen, dafs einer 
der hiesigen Aerzte die Nordwinde und die Trocknifs nnschul-
digt; Andere haben die Südwinde und die Feuchtigkeit in Ver
dacht. Einige finden, dafs die Pest eine gewöhnliche Folge der 
Noth und Theurung sei; während Andere beobachtet haben 
wollen, dafs sie nie in Constantinopel zur Zeit von Krieg 
und Mangel herrsche, wohl aber sich einstelle, wenn der 
Frieden einen gewissen Ueberflufs an Lebensmitteln herbei
führt. Der gemeine Mann sei gefräfsig, wie ein Thier, 
knüpfe seine Mahlzeiten an keine bestimmte Stunde, schlinge 
dann alles ohne Unterschied hinunter. Zu Zeiten des Ue« 
berflitsses und billiger Preise der Lebensmittel schlemme 
das ganze Volk im Uebcrmafsc. Einige glauben an eine 
periodische Wiederkehr dieser Plage, worüber - ein abspre
chendes Urtheil zu fällen, äufserst schwierig ist, da nirgends 
regelmäfsigc historische Register darüber zu Gebote stehen. 
Vor der grofsen Pest von 1812 soll man acht Jahre lang hier 
keine Spur von derselben gesehen haben, und auch jetzt hat 
sie drei Jahre lang die Hauptstadt verschont. — Wenn nach 
Einigen die Erfahrung gelehrt habe, dafs sowohl die grofse 
Hitze des Sommers, als die' Kälte des Winters ihrem Fort
schreiten ein Ende mache; so wollen Andere doch bemerkt 
haben, dafs sie eben so häufig im December, als im Mai 
ihren Anfang genommen. Mit zunehmendem Monde soll die 
Pest z u - , mit abnehmendem abnehmen; wenn Regen oder 
Stürme während der Hitze des Sommers eintreten, wird die 
Epidemie gelinder; wenn die Winde von Süden nach Osten, 
"ach Norden sich ändern , gewinnt sie an gröfserer Heftig
keit — und was dergleichen Behauptungen mehr sind, zu 



welchen man aber nirgends Belege findet, als in dem g e 
wöhnlichen „man R a g t " , was sich als Geschichte von einem 
Mund« sum andern fortpflanzt, und in dieser oder jener 
Familie zum Glaubensartikel wird. Habe ich doch einen 
ganz vernünftigen Mann ernsthaft den Satz vertheidigen ge
hört : Oclvorkäufor, Trunkenbolde und die Dragomane der 
Murojiäisehen Gesandtschaften seien von jeher gegen Pest--
ans«eckung gesichert gewesen. 

Die, Türken haben gar keine bestimmten RcgrilTe über 
F.nistehung und Natur der Pest. Ganz hingegeben ihren 
.Ideen vom Fatalismus, halten sie sie für eine Schickung des 
Himmels, für eine Plage, welche besonders Nachts in der 
Stadt, in den Häusern herumgehe, bald unter der Gestalt 
eines Hundes, eines Schweines, oder irgend eines Ungeheu
ers, und diesen und jenen Menschen anfalle. Sie ver
richten Opfer, gehen Almosen, stellen öffentliche Pestgebete 
an, um die Seuche zu mildern; thun aber aufserdem gar 
nichts zu ihrer Hemmung. Da sie die Ansteckung gar nicht 
fürchten, so verlassen sie wenigstens ihre Kranken nicht. *) 
Aber eben darin liegt der Grund des nufserordcnllichcn Um
sichgreifens dieser Seuche in Constantinopel. Nicht nur wird 
der Verkehr unter den Türken durch die Pest gar nicht 
unterbrochen, sondern sie kaufen auch ohne Furcht dio Klei
der und Gcräthc der Verstorbenen auf den .öffentlichen Ver
steigerungen. Nur die christlichen Bewohner der Stadt su
chen sich gegen Ansteckung zu verwahren; aber man kann 
wohl denken, wie wenig sie sich bei der Unvollkommcnheit 
der Mafsregcln und der Unzulänglichkeit der Mittel eines 
guten Erfolges zu erfreuen haben. Wenn es auch einigen 
wenigen bemittelten Familien, welche die Stadt verlassen, 
oder sich in ihren Häusern in Quarantaine setzen können, 
gelingt, der Ansteckung zu entschlüpfen, so kommt das in 
Vergleich mit der hei weitem gröfseren Anzahl derer, welche ' 
des Erwerbes wegen nach wie vor ihre gewohnte Lebens
weise und Beschäftigung fortführen müssen, in gar keinen 
Anschlag. Sie denken schon viel gethan zu haben, wenn 
sie das Geld, das sie aus den Händen Anderer empfangen, 
in eine Schale mit Wasser werfen lassen , oder die Kleider 

*) In der letzten Pestepidemic von 1S51 sollen sich die Einwohner C o n -
eianiinopcls schon ganz anders benommen haben. 



Wechse ln , worin sie nach Hause kommen, nachdem sie nn-
gesclieut «lie Wohnungen der Kranken besucht haben. Un
vermeidlich sind auf den Strafsen, und noch mehr in de» 
engen bedeckten Bazars, die Berührungen der Menschen 
unter einander. Die Aufstapelung der Wanren und ihr Ver
kauf wird keinen Vorsichlsmafsrcgeln unterworfen,- und 
selbst diejenigen Personen, welche während der Pest um 
nichts in der Welt ein Stück Zeug aus den Buden oder 
vom Trödler gekauft hätten, glauben dasselbe ohne Gefahr 
thun zu können, wenn die Seuche acht Tage lang keine 
Opfer gefordert hat. Ja Einige versichern, dafs die Pest, 
Welche am 14. August noch heftig ansteckend war, am 15. 
August alle Ansleckungskraft verliere, und dafs man von 
diesem Tage an wieder freien Verkehr haben könne. Frei • 
üch, wo solche Begriffe nicht nur unter den Laien, sondern 
auch zum Theil unter den Aerzten herrschen, wo kein Arzt 
sich mit der Behandlung der Pestkranken abgeben darf, 
Wenn er nicht alle Praxis und Reputation verlieren will, da 
ist's nicht zu verwundern, dafs eine zu Zeiten so anste
ckende Krankheit schrecklich um sich greife, und lange 
fortniste, und dafs man sich hier nur .venig Aufklärung 
Über die Behandlung derselben verschaffen könne. Diejeni
gen Personen, welche bei den Pesthospitälern angestellt sind, 
Verrichten blos Krankenwärterdienste, und wissen keinen 
Aufschlufs über die Krankheit zu gehen, welche sio so oft 
Beben; und von den Aerzten darf man keinen gröfsern Auf
schlufs erwarten, da sie dieselbe hier nie zu behandeln be
kommen. 

So sehr auch die grofse Ansteckungsfähigkeit der Pest 
Von allen christlichen Bewohnern Constantinopels anerkannt 
und gefürchtet ist, so giebt's doch keinen, der nicht Hun
derte von Beispielen zu erzählen wüfste, wo gesunde Per
sonen ungestraft mit verpesteten in Berührung goialheri, ja 
lange Zeit hindurch gestanden haben, w o sie die verpesteten 
Familien und Häuser besucht, die Sterbenden umarmt, gc-
küfst, ihrer Gcräthschaften, Wäsche, Kleider, selbst Pelze 
sich bedient haben, ohne angesteckt worden zu sein; da
gegen wieder Andere beim blofsen Oeffnen eines Briefes, den 
ein Pestkranker geschrieben, beim Riechen an einer Blume, 
die ein Verpesteter angehaucht, sich den Tod geholt haben. 
F.s wäre überflüssig, hier davon noch Beispiele anzuführen, 



da diese Launenhaftigkeit der Pest hinlänglich bekannt ist. 
Diejenigen, welche sich dieses Phänomen nicht erklären 
können, sind nicht abgeneigt, wunderbare Fügung des Schick
sals anzunehmen, statt aus der Vergleichung einer Menge 
sich scheinbar widersprechender Thntsachen die Schlüsse zu 
ziehen: dafs ein wahrhaft Pestkranker, selbst während einer 
heftigen Epidemie, nie die ganze Zeit der Krankheit hin
durch, sondern nur in einer gewissen Periode derselben ein 
Contagium aussondere; dafs ein Mensch, der zwar den 
Keim zur Pest in sich, aber noch nicht die ausgebildete 
Pest, und zwar in der gehörigen Stärke, habe, sie nie durch 
H'inen Körper, wohl aber durch die Kleider, die ihn selber 
nngesteckt haben können, fortpflanze; dafs man einen sol
chen vor und nach der Periode der ausgebildeten Anste
ckungsfähigkeit nicht nur berühren und küssen, sondern 
auch, wenn er den verpesteten Kock ausgezogen, mit ihm zu
sammen in einem Bette schlafen, seiner übrigen Wäsche 
sich bedienen könne, ohne darum noch angesteckt zu wer
den; dafs die freie atmosphärische Luft durch ihren Sauer
stoff eine gewisse Menge Pestcontagium und contagiöser 
Ausdünstung ihrer ansteckenden Kraft berauben könne, wäh
rend diese in einem eingeschlossenen Baume ungeschwächt 
bleibt, ja wohl gar nn Intensität zunehmen kann; dafs end
lich unsere organische Lebenskraft manchmal im Stande sei, 
den aufgenommenen Ansteckungsstoff, so wie so viele andre 
auf dieselbe einstürmenden Krankheitsursachen, zu über
winden. Wären uns nlle Umstände bekannt, könnten wir 
den Etnflufs der Aufscnwclt auf unsern Körper, und seine 
Receptivität so genau berechnen, so würde uns jene Lau
nenhaftigkeit der Pest nicht als Abweichung vom Gesetze, 
Vielmehr jeder sonderbar scheinende Fall sehr wohl erklärlich 
vorkommen. Am meisten irren aber diejenigen, welche auf 
die eine oder andere Classe von Beobachtungen fufsend, 
bald die Contagiosität der Pest ganz leugnen, bald diesen 
W e g der Ausbreitung als den einzigen ansehen. Und doch 
ist wohl nichts wahrscheinliche-. und mit den Begriffen ei
ner guten Pathologie übereinstimmender, als dafs unter ei
nem Zusammenflüsse von gewissen Umständen, die wir mit 
den Fingern nicht nachzuweisen vermögen, aber von jeher 
epidemische Constitution genannt haben, im Menschen sich 
eine Krankheit erzeugen könne, die neben ihren übrigen 



Veränderungen im Organismus, auch ein Contngium in dem

selben hervorbringe, das nun wieder andere pWidisponirte 

Individuen iitif dieselbe W e l s e krank machen m ü s s e , und 

auch ihre Organismen zur Erzeugung eines (lonlngium stim

m e , das von Individuum zu Individuum eine immer selbst

ständigere, speeifinchere Form erhaltend, endlich mit gröfstcr 

Sienti-.Hmthcit sogar die gesundesten und stärksten geradezu 

anstecke. Es g i e b t daher Pestzeiten, w o die meisten K r a n 

ken niis dem Zusammenflüsse der epidcmisch-constitulionel-

lon Umstände , die wenigsten durch Ansteckung erkranken 

(wie es vielleicht in (Jniro sein m a g ) , und andere , w o das 

umgekehrte der Fall ist; noch andre , wo beide Arten von 

Krankheitsursachen» neben einander mit gleicher Heft igkeit 

fortgehen. Von der Ar t mögen jene heftigen Pestepidemien 

Kein, wo , wie es »räch hier beobachtet ist, alle anderen K r a n k 

heiten schweigen, und eine Zeitlang von der Pest verdrängt 

Werden, und w o , zur gröfsten Verwirrung der Ideen , dio 

genaueste Isolirung und Qunrnntnine nicht vor Erkrankung 

schützt. D a hat man freil ich, um nur eine Art von Erklä

rung zu g e b e n , und die behauptete alleinige Ausbreitung des 

Lehels d u r c h Ansteckung nicht fahren zu lassen, zu Fl iegen, 

M ü c k e n , V ö g e l n , Flöhen seine Zuflucht g e n o m m e n , welche 

den Peststoff hin und her getragen haben sol len; aber das 

sind auch His törchen , die auf hlofsem „ m a n sagt" beruhen, 

Und sich von M u n d e zu M u n d e fortpflanzen, wie Mährchen . 

Obgleich es hier nicht der Ort i s t , diese Meinung durchzu

führen, so mufs ich doch noch die W o r t e Van ScAclens 
anführen, welche dasselbe aussprechen. Im ('ommentar zum 

1382 § . der l ioerhaveschen Aphorismen heifst es : „Verumsol-
llcila observalio morburum doenit celebres in arte- viros. 
quod morbi a cansis manifestis nali sie mutent corpus 
aegri lali rnorbo decumbentis, ita degenerare fac.iant hu-
mores cius, ut aeger ille postea per contagium propaget 
niorbum, quem per manifestas et obvias causas atvjr.v/.«.•/«•<•••-

i'af: ita, ut hoc conlagio reeepto sanissiim homincs, qui nun 
obuoxii fite raut causis, quae in priori aegro hunc morhum 
excilaverant, tarnen confestim eodetn d-cctimbanl. — Con-
slat ergo, fährt er nach Erzählung- solcher Fälle fort, 

morbos passe nasci in- homine a causis manifestis, quarum 
causarum i/li morbi e/'rrtus sint; et tarnen per hos morbos 
nc iHtttari corpus hominis aegri, ut per contagium lisdem 



, mar bis inßciat alias homi/ies, qui nun exposili fuerant 
causis Ulis manifestis, a quibus die aegcr morbum sibi 
contraxerat. Sic ul vere dici possit, quod lotus homo mor
bus ßat, et illum undique propagct. Contagium ergo na-
scilur in liumano corpore illo tempore, dum morbus adest 
absque contagio natus, et per hoc contagium semel na luvt 
lalissime disseminari morbus poteril. TJbi aulem (ad i4oo) 
semel not um est hoc contagium, non neecssc est, ut eadem 
aeris conditio rnaneat, qua orlum est malum; sed morbus 
vim suam exercere, pergit, licet alla ßat aeris constiluiio" 

Dafs dio Leugner der Ansteckungskraft der l'est Mos 
aus den Fallen, welche ihrer Meinung günstig sind, einen 
allgemeinen Schlufs ziehen, ist eben so unrecht, als dafs die 
Contagionisten behaupten, jeder Pcslfall sei ansteckend. 
Und doch hat man die unzweideutigsten Beweise gegen eine 
solche Behauptung, es miifste denn sein, dafs man solche 
Fälle nicht Pest nennen wollte. Aber wo ist denn die Grenze 
zwischen der ansteckenden und nicht ansteckenden Btihn-
nenscuebe? Ist die Contagiosität denn das pathognomoni-
sche Zeichen der Pest'/ — Man hat der ohne Ansteckung 
entstandenen und verlaufenden Pest den Namen s p o r a d i 
s c h e r Pest gegeben; es kommt aber darauf an, zu wis
sen, ob es Kranke gebe, welche zu keiner Periode ihrer 
Krankheit ein Contagium erzeugen, oder nicht* Ferro 
R a g t (nähere Untersuchung der Pestansteckung S. 103): „Die 
Pestkrankheit tobt manchmal mit allen ihren charakteristi
schen Zeichen in dem Menschen, und ist dabei ihrer An
steckungskraft beraubt. Die Aerzte, welche dieses sehen, 
trauen kaum ihren Augen, und machen wohl gar eine andre 
Gattung Krankheit daraus, indem sie sich die Pest nicht 
anders nls höchst ansteckend denken können. Aber sie ist 
es, die Pest, die wahre Pest in einzelnen Menschen." Im 
Russischen Kriege in den siebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts sah Orracus die ganze Zeit des Krieges hindurch 
in der Moldau, Wallachei und Krym, hin und wieder Pest
kranke, besonders in den Spitälern, obschon übrigens das 
Land ganz gesund war, und keine Pestseuche herrschte. Diese 
Kranken lagen unter andern Kranken in einem Kranken
saale, ohne sie anzustecken, und ohne ihre Krankheit aus
zubreiten. Kr sagt, dafs alle Aerzte und Wundärzte der 
Armee damals diese sporadische Krankheit bei den Einwoh-



norn sowohl, als hei den Soldnten hin und wieder beobach
tet halten. Dio Kranken waren mit der wahren Pest behaf
tet; aber ihre Krankheit breitete sich nicht aus: sie war 
sporadisch, so dafs man keine Gefahr der Ansteckung bei 
ihnen zu befürchten hatte. Larrey hat während und nach 
der Campagne in Aegypten beobachtet, dafs Personen, welche 
die Pest gehabt, oder bei welchen während der Epidemie 
die Krankheit sich nicht ordentlich ausgebildet hatte, die 
folgenden Jahre zu derselben Zeit, wo in Aegypten die Pest 
zu herrschen pflegt, sogar in Pnris, wahre Rückfälle erlitten. 
Die Narben der Rubonen oder Curbunkeln wurden schmerz
haft, brandig; die Patienten verloren den Appetit, hatten 
Ekel, Erbrechen, Schwere im Kopfe, Schwindel; bei Andern, 
Wo früher die lJubo.'tcn nicht geeitert halten, bildeten sich 
Vinter denselben Fiebererscheinungen, bläuliche, unschmerz
hafte Goschwülste in den Weichen, unter den Achseln aus, 
die in Eiterung übergingen: aber in allen diesen Fällen war 
keine Spur mehr von Ansteckung vorhanden. Und solche 
Piecidive können sich wohl auch hier in Constantinopel er
eignen, so dafs nicht nur die freien Zwischenzeiten zwischen 
zwei Pestepidcmien von solchen sporadischen Fällen aus
gefüllt werden, sondern auch während einer Epidemie die 
Reste einer vorigen Epidemie geweckt, als Hccidivc und 
sporadische nicht anstockende Pestfälle neben den, zur herr
schenden ansteckenden Epidemie gehörenden, mit beilaufen. 
Man sagt — aber auf dieses „man sagt" ist hier in Pera 
ganz und gar nicht zu bauen — man sagt also, dafs bestän
dig hin und wieder in Constantinopel sich ein oder der andre 
Pestfall ereigne, was also sporadische Pest wäre; aber so 
oft ich während meines hiesigen sechsmonatlichen Aufent
haltes solchem Gerüchte habe auf den Grund dringen wol
len, wufstc man mir nie etwas Bestimmtes anzugeben. *) 

*) Dr. Macarty und Macafock sagen, dafs häufig in Constantinopel 
nicht nur Fieber mit Parotitis, sondern auch mit Buboncn vorkom
men, die sie aber darum noch nicht Pest nennen wollen. Carbun-
keln ohne Fieber seien eine häufig vorkommende Krankheit; und 
Macafock citirt mehrere von der Englischen Gesandtschaft, die sol
che in Tharapia in verschiedenen Sommern gehabt haben. Macarty 
selber zeigte mir eine N.irbe an seiner rechten Hand, welche von ei
nem Carbunkcl entstanden war. den er vergeblich mit n 5 ( ! ) Blut-



IVur im Griechischen Posfspitnle habe ich drei Patienten ge
sehen , die wegen einiger Symptome von Pest dorthin ge
bracht worden waren, und zwar zwei im Anfange des Fe
bruar (2. Februar) und der dritte Endo Aprils (28. April). 
Die beiden ersten Kranket) lagen in einem kleinen Zimmer, 
welches durch ein Kohlenbecken sehr warm war. Ohne 
Furcht deckto der Krankenwärter den einen Kranken auf, 
und zeigte mir dessen Bubnnen, welche, zwei an der Zahl, 
nm linken Schenkel, 3 — 4 Querfingerbreit unterhalb des 
Ponpnrtschcn Bandes befindlich waren. Der eine Bubo hatte 
die Grofse eines Hühnereis, der zweite dicht neben dem
selben sitzende, dio Gröfso einer Wallnufs. Der grüfserc 
war rosenrath, der kleinere zugespitzt und bläulich. Der 
Kranke, ein rüstiger Bursche von 20 Jahren, war von Adria
nopel gekommen, halte sieben Tage lang unterweges den 
Bubo gehabt, und sonst auch kein einziges Symptom der 
Pest. Der Kopf war frei, die Augen waren klar und rein, 
der Blick gesund, dio Besinnung ungetrübt, die Zunge ganz 
rein, von natürlicher Farbe. Der zweite Kranke, ein Grie
che aus dem nahen Fleischerdorfe, kleiner, hagerer Statur, 
an der Brust leidend, war ebenfalls bei völliger Besinnung, 
mit klaren, heiteren Augen, und hatte auf der Bückseite des 
Mittelgliedes des linken Mittelfingers eine halbzoll grofse 
Blase, die schon einmal sich entleert hatte, jetzt aber wieder 
eine wie Fleischwasser aussehende Flüssigkeit enthielt. Der 
Finger war übrigens nicht entzündet, die Blase nicht bran
dig. Das Symptom, worauf dio alte Krankenwärterinn das 
meiste Gewicht zu legen schien, war dio belegte Zunge. Sie 
war breit, flach; an den Bändern und der Spitze rosenroth; 
in der Mitte und nach der Wurzel hin mit einem dünnen, 
schleimigen, gelblichen Beleg bedeckt; überall feucht und 
leicht beweglich. — Diese beiden Patienten nahmen gar 
keine Arzeneien, sondern mufsten blos eine strenge Diät 
beobachten. Bei erstcrem öffnete sich nach einiger Zeit der 
Bubo von selbst; bei dem andern trocknete die Pustel ab. 
Beide verliefsen geheilt das Hospital. Die Witterung war 
heiter und kühl, nachdem im Januar Begcn gefallen war. 
Am Ende Februars wurde sie wieder regnerisch. 

igeln zu zcrtheilen versuchte. Ks folgte eine heftige Eiterung, der 

ganze Ann und die Drüsen schwollen in der Achsel hodontciid an. 



Der dritte Pntient, Hon ich in Constantinopel gesehen, 
Wnr am 22. April ins Pesthospital gebracht worden, von 
Wlanim-boslan, einem Garten in Stamboul. Er lag mit ei
nem Paralysilten und einem Winden, welche im Pesthospitale 
das Gnadenbrod geniefsen, zusammen in einem kleinen Zim
mer. Zwei Wochen war er zu Hause krank gewesen. 
Nach einem Besuche der Kirche empfand er am folgenden 
Tage starken Frost, Schmerzen im Kopfe und in den Glie
dern. Her Frost dauerte drei Tage lang, bis ein Bubo am 
linken Schenkel 3 Fingerbreit unter dem Ponpartschen Bande 
hervorkam. (Die Witterung war damals rauh, Nordwinde 
herrschten.) Patient hatte Fieber gehabt. Da der Bubo im
mer gröfser wurde, schallte man den Kranken als einen 
Verdächtigen ins Hospital, wo man die Geschwulst mit Ka-
taplasmen bedeckte. Sie hatte schon die Grofse einer 
Mannsfaust erlangt, wnr purpurr^th und fluetuirte; der Pa
tient schien mehr von den Schmerzen im Bubo, als vom 
Fieber nngegriffen. Sein Gesicht war blafs, eingefallen; 
Seine Zunge trocken, rauh und bfaun. Er halte völliges 
Bewufstsein, fühlte sich nber schwach, besonders da er 
schon lange nichts als Reisabkochung genossen hatte. Ich 
hielt für nöthig, dem Patienten durch Aufstechen der Ge
schwulst Erleichterung zu verschaffen, worauf mehr als ein 
Bierglasvoll dicken, mit Blut gestreiften Eiters hornusflofs, 
was der Krankenwärter für ein Zeichen hielt, dafs die Ge
schwulst nocht nicht reif gewesen sei, worüber ich mich 
aber in kein Disputiren einlassen wollte, da der Kranke 
sich sehr erleichtert fühlte, und nach mehreren Wochen 
vollkommen genas. 

Alle drei Kranken versicherten, weder unter ihren Freun
den noch Hausgenossen ähnliche Kranke gesehen zu haben, 
noch anderswo mit solchen in Berührung gekommen zu sein. 
Die Krankenwärter besorgten und berührten sie ohne Furcht, 
weil sie sich durch die schon früher (vor zehn Jahren) über-
standene Pestkrankheit vor der Ansteckung sicher glaubten; 
ich fand es nicht für nothwendig, ihren Eifer durch Wider
legung ihres Glaubens zu verringern. 

Dies waren also die einzigen hier von mir beobachteten 
Fälle, welche man, wenn man will, sporadische Pest nennen 
könnte, die wahrscheinlich weder durch Ansteckung ent
standen waren, noch Ansteckung verbreitet haben. Ob sie 



die Vorläufer einer l*ostepidcnne seien, ist schwer zu be
stimmen. *) Die Witterung ist seit dem ersten Mondsvier
tel des Aprils nufserordentlich wann, und es herrscht eine 
drückende Windslille. Abends sieht man die Thäler und 
Niederungen von einem bläulichen Nebeldunst angefüllt. 

Man sollte denken, dafs die Diagnose einer Krankheit, 
die so oft gesehen und beschrieben worden ist, doch endlich 
ins Klare gekommen sei — keinesweges! Es scheint, als 
ruhe ein Fluch auf derselben; denn noch nie hat sich ir
gendwo eine Pestepidemie gezeigt, wo nicht der heftigste 
Streit, der grüfste Zwiespalt der Meinungen entstanden 
wäre über die Entscheidung der Frage: ist das die Pest, 
oder ist sie es nicht? Schon in früheren Jahrhunderten ha-
ben sich die gröfsten Aerzte in diesem Puncto geirrt, und 
eine Epidemie für nicht pestartig erklärt, die es doch ge-
wifslich war; um wie viel leichter mag in unsern Zeiten 
nicht ein Irrthum sein, da diese Plage der Menschheit sich 
üllmälig an die Grenzen der civilisirten Wel t zurückgezogen 
hat, und die Aerzte Europa's sie jetzt kaum mehr zu beob
achten Gelegenheit haben. Hier in Constantinopel antwortet 
nber jeder, den man um die eigenthümlichen Zeichen der 
Pest fragt: dafs sie deren keine habe, dafs sio unter allen 
möglichen Gestalten auftrete, eine ganz und gar charakter
lose Krankheit sei. So wie man ohne weiteres jeden Fall, 
wo ein Huhn in der Weiche, den Achseln, wo eine bläuliche 
Pustel, Petechien zugegen sind, mit dem Namen Pest belegt, 
so heifst's auch zur Zeit von Pestepidemien, ein Mensch, 
der ohne solche Zeichen mit hlofscn rheumatischen Schmer
zen, oder mit was immer für Symptomen befallen wird, sei an 
der Pest krank, besonders wenn er nun gar stirbt. Erbrechen, 
belegte Zunge, Kopfschmerz, Schwindel werden fast für noch 
gewissere Zeichen der Pest angesehen, als Hubonen und 
Carbunkeln. Den Acrzten nber, welche wissen, in wie viel 
anderen Krankheiten dieselben Zufälle auftreten können, 
geht's leider so wie den Philosophen, die an Allem zweifeln. 
Ich erinnere mich noch, dafs der Aufwärter im Pcstspitale, 
dem ich sagte, der zweite Kranke (mit der Pustel auf dem 
Finger) könne wohl auch nicht die Pest haben, da er ein 

*) Erst n.icli einem Jahre, zugleich mit der Cholera, brach die Pcst'wic-
der in Constantinopel aus. 



Arbeiter aus dem Dorfe »1er Schlächtereien sei, — zu sei
nem Gefährten sagte: dieser Arzt will die Pestkranken bes
ser kennen als ich, der ich deren Tausende unter Händen 
gehabt! 

Gestehen wir nber auch einigen Personen, welche so oft 
die Pest gesehen haben, das Verdienst zu, diese Krankheit 
vortrefflich zu. erkennen; so läfst sich doch von ihnen nicht 
sagen, auch nitht erwarten, dafs sie dieselbe zu behandeln 
wiifslen, noch viel weniger im Besitze geheimer speeifischer 
Heilmittel gegen dieselbe seien. Blutlässe, Broch-, Abführ-
und Schweifs treibende Mittel, diese vier Eckpfeiler der Em
pirie, und die äufsern Reizmittel werden ohne Unterschied 
»He zusammen, oder einzeln, von denen, welche sich mit 
Behandlung der Pestkranken abgeben, angewendet, und müs
sen eben so oft Anmieten und abergläubischen Curen wei
chen, liier bewährt sich das Sprichwort: „so viel Köpfe, 
so viel Sinnen," in seiner ganzen Kraft. Nur in einem Puncto 
stimmen alle überein: „dafs das Wasser jedwedes Pestconta-
gium neulrulisirc, und dafs ein Gegenstand, den man hat 
in Wasser (atichen können, nie und nimmer Ansteckung 
verbreite". 

Pcra, 1830. 
Dr. S E I D N I T Z . 

_ . « e » — 

XLIV. 
BRIEFE AUS SIBIRIEN U N D D E N RUSSISCHEN N I E 

DERLASSUNGEN IN A M E R I K A . 

V I E R T E R BRIEF, 

v o n der B a r o n i n v. W r a n g c l l , geb. v. B o s s i l l o n . 

Station Tünülä, 40 Werst hinter Jakutsk, 
den 27. Juli 1830. 

Obgleich heute schon der dritte Tag unseres Nomadenle
hens ist, so bin ich doch bis jetzt noch nicht dazu gekom
men, dir, meine thoitrc Toni , wie ich es versprach, unsere 
Schicksale zu erzählen, doch sollst du nichts verlieren: 
denn ich bin gesonnen, wie Pi t schaf t der IJ nau f ha 11 s a-
'"e, nicht eher in meinen grofsen R e i s e b e s c h r e i b ti n g e n 



inne zu halfen, als bis ich in Ochotsk den linken Fufs aus 
dem Steighiigel gezogen habe. Iiis dahin will ich jede Ge
legenheit benutzen, wo ich an dieser Epistel schreiben 
kann, damit dir auch keine Kleinigkeit entgeht. Wenn 
das, was ich schreibe, oder vielmehr wie ich es schreibe, 
höchst confus und schlecht stilisirt ist, so mache ich dir 
.schon im Voraus meine Entschuldigung, den» du inul'sl den
ken, dafs ich umgeben hin von einer Anz;< " Jakuten, Pfer
den, Kühen u. s. w. , die alle auf ihre Weise Lärm ma
chen und mich verwirren. 

Am 24slen regnete es sehr stark, und der Wind war 
conträr, so dafs die Heise zum andern Morgen verschoben 
wurde. 

Am 25stcn also, um 10 Uhr Morgens, setzten wir Frau
en mit dem Kinde uns in eine kleine Hritschke, Ferdinand, 
Mayer, der nlfe und der junge Schergin nber, nuf kleine 
Droschken, und fuhren bis ans Ufer der Lena, wo uns un
sere alte Powoska noch einmal aufnehmen mufste, um uns 
ans jenseitige Ufer und nuf die erste Station zu bringen. 
Die beiden jungen Schergins nahmen hier von uns Abschied, 
der alle begleitete uns nber bis nach Jnrmanskaja (die Sta
tion). W i r kamen nach einer zweistündigen Ueberfahrt 
dort an, fanden die Pferde und unsere Führer, lauter Jaku
ten, die unserer harrten. Während wir zu Mitlag afsen, 
wurde das Gepäck aufgewogen. Jedes Pferd trägt eine 
Last von 5 Pud; bis diese nun abgewogen, zusammenge
bunden und aufgeladen war, wurde es so spät, dafs wir 
erst um S Uhr zum Abreisen kamen. Das erste Aufladen 
bringt die Pferde gewöhnlich so in Harnisch, dafs sie einen 
furchtbaren Spektakel anrichten; sie rennen herum, schla
gen hinten und vorn aus, und treiben das so lange, bis das 
Gepäck abfliegt, und sie frank und frei ins Grüne ziehen, 
wo die Jakuten denn wieder sehen können, wie sie ihrer 
habhaft werden. Bewunderungswürdig ist übrigens die Stär
ke und Geschicklichkeit dieser Leute; wenn ein solches 
wölbendes Thier Heifsaus nimmt, so ist es schon gewöhn
lich, dafs es die beiden Jakuten, die es von beiden Seiten 
beladen wollten, eine ziemliche Strecke mitschleppt und mit 
den Hinterbeinen verarbeitet. So wie sie sich aber wieder auf
rauen, was im Augenblicke geschieht, setzen sie dem Fein
de nach, und ruhen nicht eher, bis sie ihn im Triumph zu-



rückhringen. Ks thut mir leid, dafs ich euch von unserem 
Lager mit der Umgegend keine Zeichnung schicken konnte. 
Denke dir die Lena 7 Werst (eine Deutsche Meile) breit, 
mit (inet- Menge hübsch bewachsener Inseln, das linke Ufer 
und Jnkufsk in der Ferne kaum sichtbar. Auf dem rechten 
Ufer ganz im Vordergründe zwei unserer Zelle, umgehen 
von unzähligem Gepäck. Nicht weit davon dio 40 Pferde, 
an Pfähle gebunden. In der Ferne sind auf der Ebene Ja-
kutenjtirtcn zerstreut; den Hintergrund bildet eine Bergket
te, über dio unser W e g geht. Um das Ganze nicht allein 
zu beleben, sondern auch pikant zu machen, stolzirtcn 
wir in den seltsamsten Costümcn einher. Ferdinand hat 
sich zur Heise eine Jacke von weifsem Waschleder ma
chen lassen, die sehr bequem, aber auch sehr altmodisch ist; 
dazu trägt er graue Beinkleider, über die er Jakutische 
Stiefeln zieht, die gerade so lang als seine Beine und voll
kommen wasserdicht sind. Solche Stiefeln nennt man Saa-
ris. Maver erscheint als Sommervogel in einer Woü'sleinonen 
Jacke, eben solchen Beinkleidern und solchen Saarcn wie 
Ferdinanti's. Die B. und ich tragen e ine Uniform, wir ha
ben kurze Böcke von englischem Leder, die Faĉ on ganz 
wie von einer Dnschegrcika, nur dafs sie bis zu den Knie-
en reichen, Beinkleider vom selben Zeuge, und auch Sau
ren, die aber nur bis zu den Knieen gehen. Maria I. ist 
sehr wittwenbaft in ein langes und breites Caput gehüllt, 
und hat nur die Fufsbekleidung mit uns gleich. Das Mäd
chen der lt. ganz nach unserem Schnitt, nur aus Kilaika 
geformt. Die Wäscherin als Cadet, in blau Kitaikcnen Bein
kleidern und knapper kurzer Jacke, bildet eine herrliche 
Figur. Annuschkii habe ich euch, glaube ich,'schon be
schrieben, sie stellt in der Mitte zwischen einem Laubfrosch 
und einem Papagei. Die Kntschka war, um es uns beque
mer zu machen', auf Bäder gesetzt, da viele Jnktitskische 
Kaufleute uns versicherten, sie könne so sehr gut bis zum 
Aldan gehen. Das Schwierige war nun, Pferde zu finden, 
die sich gutwillig in's Joch spannen Belsen ; denn die hiesi
gen werden nie zum Fahren, sondern nur zum Beilen oder 

"Tragen gebraucht. Man spannte das frömmste Pferd ein; 
so wie das aber von beiden Seiton die Stangen sab, und 
hinter sich das Ungeheuer, ging es mit dem ganzen Dinge 
durch, und meine arme Katschka lag bald auf der Seite' 



ohne Räder n. s. w. Dessen ungeachtet war man so resolut, 
legte die Räder wieder an, und beschloßt die K. leer bis 
zum eisten Nachtlager zu führen, um das Pferd an den An
blick zu gewöhnen. Nachdem dies geendigt, war, wurde 
Maria I. auf's Pferd gesetzt, um den ersten Versuch zu ma
chen, wie sie sich mit ihrem Ros.se vertrug. Ks war schon 
spät, und da half nichts, die Kleine mul'ste davon ziehen, 
trotz allem Geschrei, das sie hören liefs. Unser Russischer 
Pollmetscher aus Jakutsk, der auch dazu geiniethet ist, die 
Kleine an Stellen, wo man nicht in der Katschka sitzen 
kann, zu tragen, wurde nun auf ein gutes, frommes Pferd 
gesetzt, und die Kleine in einen ledernen Korb oder Kasten, 
wie man das Ding nennen will, mit einem kleinen Verdeck 
und Riemen gelegt, um sie dem Reiter anzuschnallen. Zu
erst wufste man sich nicht zu benehmen, der Reiter war 
so hoch, man reichte nicht zu, um die Riemen zuzuschnal
len, kurz es ging sehr langsam, und schien nicht erbaulich 
für unsere Reise; dazu brüllte das Kind aus Leibeskräften. 
Endlich war sie fertig; man nahm das Pferd am ^ügel, und 
sie zog ab. In dem Augenblick reifst sich Ferdinand's Pferd 
los, und rennt wie wüthend auf das des Kindes, welches je
doch, Gott sei gedankt! ruhig weiter ging. Zu der Gemülhsun-
ruhe, die man wider Willen beim Antritte einer so langen und 
nicht gerade sehr bequemen Reise empfindet, kam der Jammer 
der Kleinen, die ich nicht erst beruhigen konnte, und dann 
noch dieser jähe Schreck über das Pferd, so dafs ich mich 
nicht mehr des Weinens enthalten konnte, und nur schnell 
zu Pferde stieg, um dem Kinde und dem übrigen Zuge zu 
folgen, der indessen schon ziemlich vorgerückt war. Ich 
ritt ganz ruhig, und war es auch nach und nach selbst ge
worden, als ich plötzlich einen Schrei höre. Ich sehe natür
lich gleich nach dem Pferde der Kleinen, und erblicke es 
ziemlich weit von mir in einen Sumpf eingesunken, wo es 
furchtbar arbeitet und hin und her springt, um herauszukom
men. Ich wurde ganz starr vor Schreck. Mayer, der un
terdessen uns eingeholt hatte, war so gefällig, gleich hinzu
reiten, und brachte mir die beruhigende Nachricht, die Kleine 
schlafe ganz heiter, und habe die Püffe gar nicht bemerkt. 

Das war nahe vor den Rergen, über die wir reiten sollten. 
Hier stieg der Träger ab, weil er meinte, es sei leichter, sie 
zu Fufs zu tiansportircn. Im stärksten Sicbcnnicileiischrilt 
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führte der Mann den Zug an, der ihm höchst schwermüthig 
folgte. Tin schrecklichsten Nebel, ungefähr um 11 Uhr, ka
men »vir in das 13 Werst von der Station gelegene Nachtlager, 
an einem kleinen Flufs, die Sola genannt. Hier setzten wir 
in einem Kahn über, und elablirten uns am jenseitigen 
Ufer. Es war dort keine Jurte, und unsere Obosen (Gepäck) mit 
den Zelten noch weit, wir setzten uns also mit Müs'chcn unter 
eine Art Linnoon (?), vor der der Eigcnthümer des Kahns ein 
grofses Feuer aufmachte. — Die Obosen wachend abzuwar
ten , schien uns etwas zu lange, die R. und ich mach
ten uns also ein Lager zurecht. Die übrigen folgten unscrm 
Beispiele, und so schlief denn bald alles, Ferdinand ausge
nommen, der bis 5 Uhr Morgens die Obosen abwartete, 
Wo sie endlich erschienen. Die Pferde waren noch so wild, 
dafs sie unaufhörlich das Gepäck abwarfen, daher der lange 
Aufenthalt. Auch beim Durchwaten der Sola fiel unser 
ganzer Salzvorralh, eben so wie der Kasten mit Kaffee und 
Zucker in's Wasser. Das Salz war vollkommen durchnäfst, 
und miifste ausgeschüttet und in der Sonne getrocknet wer
den, der Zucker und Kaffee hatten nur einen starken Kampf 
niit einander gekämpft, und hatten sich endlich friedlich ver
eint, so dafs der Zucker auf der Reise als Mohr auftritt, und 
höchst unappetitlich aussieht; doch das ist alles a u s w e n d i g , 
und wir achten nicht darauf. Unsere arme Katschka war 
auch angekommen, doch in einer so traurigen Lage, dafs 
wir uns schon entschliefsen mufsten, sie nachzulassen. Das 
Pferd, das sie bis hierher schleppte, war so verdorben, dafs 
die Jakuten sich schon auf ein herrliches Mahl davon spitz
ten , und wenn wir so oft für die Katschka neue Pferde 
nehmen sollten, hätten wir bis Ochotsk keine für das Ge
päck und die Reiter übrig gehabt, auch ist der W e g von 
der Art, dafs gar kein Fuhrwerk durchkommen konnte. Es 
'st eigentlich ein ganz schmaler Steg, so dafs zwei Pferde 
nicht neben einander gehen können, und der Reiter bald an 
ueti Seilen, bald oben an Räumen anhakt, daher man mit 
den Armen unaufhörlich zu thun hat, um sich dttrehzuarhei-
l p n . Das Leder, das Gewebe aus Pferdehaar, und was sonst 
noch zu brauchen, und zu transportiren war, wurde von der 
Katschka abgenommen, der alte Jakitt, der das Root über 
den Flufs fährt, bat sich auch sogleich das kahle Gerippe 
Zl'r'Sommerwohnung aus, was ihm natürlich gewährt wurde. 

Dorp. .Tiil.rK I. Bd. 2 4 



Noch eine iin.7nges.chme Remerkung, die F. machte, war die, 
dafs das für ihn und Mayer bestimmte Zelt vergessen war; 
es warde daher gleich ein llote nach Jnkittsk geschickt. 
Wir zogen um 3 Uhr Nachmittags wieder ab, um noch 20 
Werst bis zum Nachtlager zu machen. (legend, W e g und 
Wetter waren schön, und alles sehr heiter. Nach einem 
Ititt von ohngefähr 5 Werst stieg Ferdinand ab, und hielt, 
sein l'ferd, während ein Jakute' ihm die Sattelgurten, die 
sich gelöst hatten, zuzog; mit einem Mal wird das Thier 
scheu, reifst sieh los, verdreht F. einen Finger, und zieht mit 
dem Sattel und Allem, was daran gebunden, in den Wald. 
Ich war mit Müs'chen nicht weit vorausgezogen. Plötzlich 
sahen wir über die weite Ebene hin das Pferd laufen, 
und nicht lange darauf kömmt auch mein armer Mann ganz 
demiiihig zu Fufs anmarschirt. Alles, was uns an Heitern 
hegleitete, zog zwar dem Flüchtlinge nach; doch kehrten 
sie alle unverrichteter Sache zurück, und F. machte eine 
Promenade von 15 Werst zu Fufs bis zum Nachtlager. Ich 
stieg zwar manchmal ah, wenn ich müde zu reiten war, und 
Ferdinand benutzte mein Pferd; doch ermüdete mich das Ge
hen eben so bald, und er stieg dann wieder ab. Wir fanden 
bei unserer Ankunft unser Lager schon in voller Ordnung, 
und zwar auf einer sehr hübsche« Stelle, am Fufsc eines 
kleinen Herges, vor dem sielt eine weite Ebene, und ein See. 
ausbreiteten, die ein hübscher junger Wald begränzt. — Wir 
stärkten uns eben erklecklich an vielem Theo, als der junge 
Schergin mit einem Uebersetzer und einem andern Hegleiter 
angesprengt kam. Er hatte, so wie der Hote des Zeltes 
wegen in Jakutsk angekommen war, sich aufgemacht, um 
uns noch eine Strecke zu begleiten, und die Sache hesser in 
Gang zu bringen, denn der Podtiadlschik ist noch ein Neu
ling in solch einem Arrangement, und aller Guignon, den 
wir bis jetzt gehabt haben, ist gröfstentheils seiner Unwis
senheit und nicht savoir faire zuzuschreiben. Am Abend 
wurde Ferdinand's Pferd, höchst abgejagt und abgeschunden, 
nebst dem Sattel, der ebenfalls gelitten, und Decke und Steig
bügel verloren hatte, gefunden, und von einem Jakuten wie
dergebracht. 

Heute haben wir nur 10 Werst gemacht. Der Koch 
und die Obosen mit der Küche wurden bis hierher voraus
geschickt, um uns den Mittag zu bereiten, damit wir schnei-
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ler wegkämen, unrl noch 15 Werst machen könnten. Müs
chen war sehr unartig; ich hahe sie vier Mal umgewickelt, 
was keine angenehme Commission ist, auf der Erde, auf 
Tannenzapfen und Baumästen, zuletzt weinte sie so viel, 
dafs ich sie auf dem Arm eine Werst lang tragen mufste, 
bis wir endlich zur Station kamen; der Mittag war fertig, 
und ich erholte mich bald, indem ich viel Kumis trank. Es 
ist ein vortreffliches Jakutisches Getränk, aus Pferdemilch 
bereitet, das einen schönen sauren Geschmack hat, und sehr 
erquickend und nährend ist. Es ist fast das Einzige, Was 
die Jakuten im Sommer geniefsen; sie essen dazu weder 
Brod noch sonst etwas, und wenn sie auf den Fischfang 
oder auf die Jagd ziehen, trinken sie einen Vorrath auf 
acht Tage in sich hinein, und nehmen während dieser Zeit 
nichts zu sich. — Dafs wir heute hier bleiben, daran ist ein 
neuer Unfall, den wir eben erfahren, schuld. Es haben sich 
nämlich fünf Pferde von den Obosen losgerissen, und sind da
vongelaufen : zwei soll man schon gefangen haben, zwei aber, 
die mit Salzfleisch und Schinken, unseren nothwendigsten 
Provisionen, beladen waren, gehen noch im G r ü n e n spa
zieren, und wir werden hier abwarten, bis man sie fängt, 
das heifst bis morgen früh, wo wir auf jeden Fall davon 
ziehen, und uns anderen Mundvorrath aus Jakutsk mit der 
Post nachschicken lassen. — Ich hahe furchtbar geschmiert, 
ich eile aber sehr, um diesen freien Augenblick, indem die 
Kleine schläft, nicht vorbeigehen zu lassen. Die H. und ich 
mit Müs'chen und der Wärterin haben eine sehr reino und 
kühle Jurte eingenommen, die Herren hausen im Zelte. 
Es werden hier eine Menge Veränderungen in unserm Etat 
vorgenommen. Neun Pferde mit dem Gepäck, das wir 
nicht gerade unterwegs brauchen, werden vorausgeschickt, 
Weil unser Zug zu grofs ist, und es zu viel Zeit nimmt, bis 
alle Pferde aufgeladen und fertig sind, und wir einen Theil 
der Obosen immer sehr lange erwarten müssen. — Dann 
Wachten wir einen ersten Versuch, den Träger der Kleinen 
auf ein Pferd zu setzen und dieses führen zu lassen (denn 
obgleich sieh drei Kerle abwechseln, so ermüden sie doch 
so bald, dafs wir in alle Ewigkeit auf diese Weise nicht 
nach Ochotsk kommen würden), und es ging sehr gut. Nun 
bat „Ferdinand hier einen Jakuten gemiethel, der bis zur 
Labeginskischen Station, 200 Werst von J., das Pferd des 
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Kindes zu Fufs führen wird; dort werden wir unsere Pferde 
wechseln , und mich einen andern Führer micthcn; der jetzt 
gcmiethcte heifst N n s n r , und hat ein gutes Gesteht. Pa
pier und Feder sind schändlich, und der Bericht confus, ver
ze ih , nber es. ist gewifs nicht weniger confus um mich her
um. — Dann wird ein zweiter Jakute mit einem Ze l t ; ei
nem Bärenfell und 4 Stangen uns begleiten, damit ich die 
Kleine nicht auf der blol'sen Erde und unter freiem Him
mel zu windeln brauche, was bei Begenwetter sehr unange
nehm ist. * 

Den 29. Unser gestriger und heutiger W e g führte durch 
freundliche Gegenden, meistens Berge mit Lärchenwäldern 
überzogen, von denen man die Aussicht auf herrliche W i e 
sen und eine Anzahl hübscher Seen hat. Auf den Wiesen 
blühen jetzt die schönsten Blumen, von denen man die mei
sten bei uns in Gärten zieht , und die mir also schon be
kannt waren. Die einzige mir neue Blume heifst Sarana, 
sie hat eine Blüthe wie eine Feucrl i l ie , nur ist die Farbe 
weit lebhafter, und es ist gewöhnlieh nur Eine Blüthe an 
«lern ungefähr einen Fufs hoben Stengel. Die Wurze l ist 
gestaltet wie die wilde Art ischocke, und wird gegessen; es 
ist hier so eine ' .Tenge, dafs wir sie sammeln liefscn, und 
sie mit vielem Vergnügen und Appetit in der Sauce eines 
sehr gelungenen Hühnerfrirasse verzehrten. Heute sah es 
stark nach Hegen aus, doch vertrieb ein heftiger W i n d das 
Gewölk , und der Tag war schön : wir ritten 10 Wers t bis 
zu einer Station, wo wir zu Mittag afsen, und dann noch 
15 Wers t bis hierher unweit eines Morastes, an einen ziem
lich unvvifthlichcn Or t , der aber den Pferden eine gute 
W e i d e bietet. — Die Kleine i.st artig, und es geht mit dem 
Heilen gut. 

Den 30. Unser Unglücksstern verläfst uns noch nicht. 
W i r wollten heute 19 Werst bis zur Station machen, dort 
essen und zur Nacht weiter ziehen. Ich war sehr müde, 
und wie wir ungefähr eine Wers t von der Station waren, 
reiten Ferdinand und ich schneller voraus , um endlich an
zukommen, und lassen da.s Kind mit Maria Iwanowna und 
zwei Bedienten' langsam nachkommen. W i r waren' nicht 
weit, voraus, als mit. einem Male das Pferd der Wärterin in 
vollem Kaufen uns einholt , j edoch ohne die Reiterin. Ihr 
könnt Euch ttnsern Schreck wohl vorstellen. Ich wollte 



natürlich gleich umkehren, das liefs F. aber nicht z u , son

dern brachte m i c h erst zur Station, dio ganz nahe war, und 

eilte dann schnell selbst zu sehen, was dort vorgefallen war. 

Unterdessen war ich in der schrecklichsten Unruhe, und 

nahm mir fest v o r , immerfort das Kind zu begleiten und 

keinen Augenblick allein zu lassen. — Endlich kamen sie 

» n ; das Kind Gottlob unbeschädigt, die arme Maria T. aber 

mit einem verrenkten Arm. D a s Pferd der Kleinen war in 

citr W e s p e n n e s t getreten, hatte sich erschreckt , und ange

fangen sich zu bäumen. Die Wärter in denkt, das Kind sei 

verloren, springt in ihrer A n g s t vom Pferde , um zu helfen, 

bleibt mit dem Arm im Steigbügel, und verrenkt sich ihn. — 

Ein Glück ist e s , dafs wir den Arzt mithaben, er hat ihn 

gleich eingerenkt, und sie wird hoffentlich bald gesund sein, 

doch bat sie durch die Eisunischläge starke Schmerzen. 

•Natürlich bleiben wir die Nacht hier , damit sie ausruht. 

Ganz in der Nähe ist hier ein See mit einer Unzahl wilder 

Enten. M a y e r ging mit seiner Flinte h in , und wir freueten 

uns auf einen schönen Braten: nach sehr kurzer Zeit kam 

er aber heulend und schreiend zurückgerannt, so fürchter

lich wnr er von M ü c k e n überfallen worden, die hier über

haupt in einer schrecklichen M e n g e sind. W o war nun 

unser Braten? 

Den 4. Juli. Ich habe vier T a g e .schon nicht geschrie
ben, doch war ich zu müde , denn wir machten die beiden 
ersten T a g e 33 W e r s t in einem Strich, und gestern 2 / W e r s t , 
Uns wirklich aller Ehren wertb ist. 

Den 1stcn hatten wir schönes W e t t e r , der W e g war aber 
schon ziemlich morastig und nicht erbaulich. W i r haben 
unsere Tagesordnung geändert. Das Mittagsessen in der 
Hälfte des T a g e s nahm viel Zeit w e g , so dafs wir immer 
s ehr spät in's Nachtlager k a m e n , und e s , bis die Zelte ge 
stellt waren, « -hon feucht für das Kind wurde: jetzt stehen 
wir zwischen 6 und 7 auf, trinken Kaffee, und essen gleich 
darauf zu Mit tag , was uns jetzt noch nicht ganz behagt, 
mit der Zeit aber auch wohl erträglich worden wird. W i r 
reiten gewöhnlich zwischen 'J und 10 aus. AVenn Müs'chen 
den Zug durch ihr Schreien anhält, wird schnell eine Pro
vision Zwieback und Schinken herausgeholt, und man stärkt 
• s'ch, um bis zum Theo aushalten zu können. — AVir waren 



zur Nacht auf einer Slalion, und schliefen in der Jurte, die 
sehr hübsch und rein war. 

Den 2ten machten wir mit schönem Wetter und gutem 
Wege wieder 33 Werst , es fiel nichts besonderes vor, nur 
setzten wir N a s a r auf ein Pferd, um schneller fortzukom
men, denn der arme Kerl hat schon kranke Beine; er geht 
aber doch so schnell, dafs ich, wenn ich nur um so viel 
länger verweile, wie ich Zeit brauche, mich aufzusetzen 
und mich auf meinem Sattel zurecht zu rücken, ihn im star
ken Pafs erst nach einer halben Stunde einhole. Zuweilen 
denke ich schon, dafs er einen andern W e g genommen hat, 
so lange kann man ihn nicht sehen. In der Nacht brachte 
man uns unser wiedergefundenes Salzfleisch, jedoch voll
kommen verdorben. Wir waren auf einer Station. 

Den 3tcn hatten wir guten W reg und eine drückende Hitze. 
Wir zogen über die herrlichsten Heuschläge, auf denen hier 
Wicken so schön stehen, wie irgend ein guter Landwirth 
in Esthland sich es nuf seinen Feldern wünschen kann. 
Ein Paar Werst vor der Station erwartete uns der Vater un
seres Pferdepodriadtsehiks, ein Jakutenfürst, mit seinen bei
den Jüngern Söhnen, ein Paar schlanken Jakutischen Bur
schen; alle drei waren im höchsten Staat, und begleiteten 
uns mit feierlichen, wichtigen Mienen; der Vater besonders 
sah sehr stattlich aus, in einem grasgrünen Bock, silbernem 
Gurte und dem steifsten aller Zöpfe, der je gebunden wurde; 
die Mode haben sie von den Russen, doch ist sie nur bei 
altern Männern gebräuchlich. — W i r wechseln hier die. Pfer
de, und halten uns deswegen den heutigen Tag auf. Ntvsar 
war nur bis hierher gemiethet, und verliefs uns auch heute 
Morgen schon mit den besten Wünschen zur Weilerreise. 
Jetzt mufste also ein neuer Führer gemiethet werden. An
fänglich konnte man keinen finden, nun sind aber schon 
drei mit den verschiedensten guten und schlechten Eigen
schaften ausgestattete Candidaten da, und es War schwierig 
genug, für welchen man sich entschliefsen sollte. Der 
älteste von ihnen, A f a n a f s i j , ist sechzehn Mal in Ochotsk 
gewesen, mufs also den Weg kennen, comme sa poche, ist 
aber über die fünfziger Jahre, und jetzt auf dem einen Auge 
blind. Der zweite, N i c o l a i , ist drei Mal in Ochotsk gewe
sen, scheint ein fixer, gewandter Kerl zu sein, ist aber ein 
grofser Spitzbube, der, so wie Ferdinand den C'ontnici gc-



schlossen (denn hier kann man einen Jakuten nicht auf ei
nen Tag miethen ohne schriftliche!) Contrnet, sonst betrügt 
er einen gewifs), und ihm die Hälfte des (Ueldes vorausge
geben hatte, gleich anfing, Flausen zu machen, und nicht 
thun wollte, was man ihm befahl, so dafs er auf der Stelle 
davon gel rieben wurde, und jetzt sehr beschämt um die 
i rassa schleicht. Der dritte, (Jons t a n t i n , ist nur bis zum 
Aldan gewesen, was freilich die schlimmste Strecke des W e 
ges sein soll, der Moräste wegen, doch wird er von Allen 
hier sehr recommandirt, als ein starker und mulhiger Jüng
ling, der immer ganz allein auf die Bärenjagd ausgeht, und 
grofse Heldcnthaten dabei verübt. Wir werden aber wohl 
Afanafsij nehmen: er ist, wenn auch halb blind, doch be
kannter und erfahrner in diesen Gegenden, und es sind ja 
immer Gutsehende genug mit. ihm. Herr Mayer hat den 
heutigen Tag benutzt, um eine sehr hübsche Skizze unseres 
Zuges zu entwerfen; sie ist vortrefflich gelungen, in Hin
sicht der sehr ähnlichen Figuren, schade dafs er sie mir 
nicht gegeben bat. Er hat früher das Innere einer Jurte 
gezeichnet, die lt. wird es für mich copiren, und ich werde 
es hier mitschicken. 

Den 5. Es ist eigentlich heute nichts Besonderes zu 
berichten, als dafs der diese Nacht gefallene Hegen die 
Wege sehr verdorben hat, und dafs wir über Brücken ge
kommen sind, wie gewifs kein Bauer sie in seinem engsten 
Tanaw (?) dulden würde. Es ist hier die unverzeihlichste 
Nachlässigkeit mit diesen Dingen; ich glaube, man hat seit 
fünf Jahren keine Brücke gebessert. Wir machten 27 W . , 
und sind auf einer Station. 

Den C. Bei grofser Hitze zogen wir heute durch schöne 
Heuschläge und hübsche Gegenden, und kamen ziemlich zei
tig hier auf der Station an, die an dem hundert Faden brei
ten und sehr tiefen Flufs Amga liegt. Wir und unser Ge
päck werden morgen in Böten übergesetzt, die I'forde 
schwammen schon heute hinüber. Eben hat uns die Frau 
des hiesigen I'osthalters frisches Brod und die schönste fri
sche Butter geschickt; das eine jetzt so selten wie das an
dere, und wir machten uns mit vielem Eifer darüber her. 
Die obengenannte gescheidte Dame leidet an der Auszehrung, 
ist aber dessenungeachtet so gesprächig, dafs uns allen der 
Alhem bei ihrer Erzählung vergebt. Sie beklagt sich indels, 



dafs sie jetzt gar nicht sprechen könne, und alle ihre schö
nen R e d e n s a r t e n v e r g e s s e n hahe. — Miis'chen ist ge
sund und allerliehst, wir übrigen sind ersteres auch. Von 
hier bis zum Aldan sind die schrecklichsten Moraste, und 
wir können Gott nicht genug danken, dafs wir bis jetzt 
noch keinen starken oder anhallenden liegen hatten. 

Den 7. Die Moraste halten ihr Wort , sie leisten alles 
Mögliche an grundlosem Kolh, und ich habe wieder Gele
genheit gehabt, mich über die Vernachlässigung der Brü
cken zu indigniren. Sie sind so schlecht, dafs man an vie
len Stellen nur zu Fufs, an andern gar nicht pnssiren kann, 
und man dann ungeheure Umwege machen mufs, die, ob
gleich die Pferde zuweilen bis zum B a u c h e in den K o t h 
s a n k e n , doch noch den B r ü c k e n v o r z u z i e h e n s ind. 
Es ist stark, aber nicht übertrieben. — Das Land wird 
schon sehr hügelig. Wir machten 20 Werst , und sind 
nach langer Zeit wieder im Walde zur Nacht. 

Den 8. Wir machten heute 25 Werst bis zu einer Sta
tion, nahmen dort Milch und Sahne mit, und ritten noch 
10 Werst weiter, bis an einen kleinen Flufs N o c h a , vvo 
wir nächtigten. Die Wälder werden immer lichter, die Hü
gel nehmen zu, in den Thälern ist der Kolh unbeschreib
lich. Wie oft wünschte ich mir des Fürsten Zopf, um mich 
wie Münchhausen an demselben aus dem Koth zu ziehen. 
Gotllob! das Weller ist uns noch immer günstig. Von der 
Amfa an hören alle Wrohnungcn auf, und nur auf den Sta
tionen fcieht man Menschen; daher wir jetzt erst nach 95 
Werst in einer Jurte werden nächtigen können. 

Den 9. Gottlob! wir haben endlich den Aldan erreicht, 
und die Moräste sind uns im Bücken. Zu guterlelzt hatten 
wir heute noch furchtbare Stellen zu' pnssiren. Auch die 
Gegend war öde und traurig; desto überraschender war uns, 
wie wir auf der 20sten Werst ungefähr aus dem Dickicht 
noch ein Paar Werste herausritten, hart an dem hohen Ufer 
eine von der Natur gebildete Allee, wie man sie in dem 
schönsten Park sich nicht hübscher wünschen kann. — 
Die Station ist auf dem jenseitigen Ufer (d. Ii. jetzt mir 
jenseitig); doch setzten wir hier herüber, und etablirten uns 
in dem Zelte, weil ein Transport von Verschickien, die nach 
Ochotsk bestimmt sind, auf der Station Basttag halten. — 
Es waren hier einige Kosaken und der Aufseher von ange-



siedelten Verschickten, also fanden wir aufser Milch und 
Sahne, den ersten Dingen, nach denen wir überall fra
gen, noch einiges Gemüse, das uns sehr erfreute. Denn 
heute Salzfleisch und morgen Salzfleisch ist doch etwas 
langweilig, und macht so eine kleine Abwechselung recht er
wünscht. Wir fanden den Aufseher nicht mehr, statt-des
sen aber seinen Sohn, der gekommen war, seine Ellern und 
seine Schwester zu beerdigen, die alle drei an einem Tage 
gestorben waren; letztere am Schlagflitfs, die Mutier in den 
Wochen, und der Vater aus Schreck über diese beiden 
plötzlichen Verluste. 

Den 10. Wir hatten heute Nacht und auch am Morgen 
liegen, der Wind war so stark, dafs unsere Pferde um <) 
Uhr noch nicht über den Strom gesetzt waren, weil die 
Wellen zu hoch gingen, und die Jakuten angstlich sind. 
Zwei unserer Leute setzten sich in ein kleines Jakutisches 
Boot, das bei stillem Wetter schon nicht sicher ist, weil es 
sehr leicht umschlägt, bei diesem hohen Wellenschlag und 
starkem Winde aber nur mit Lebensgefahr gebraucht werden 
kann. Sie schaukelten und schwankten lange bin und her, 
und kamen endlich mit griifster Gefahr glücklich ans Land; 
auf dem Ufer halten sich aber eine Menge ängstlicher Zu
schauer gesammelt, von denen die wenigsten hofften, es 
werde gut ablaufen. Die beiden Helden drangen darauf, 
dafs die Pferde gleich übergesetzt wurden, und so kamen wir 
um 12 Uhr doch davon. Moräste und Hügel mit Lärchen 
und Birken bewachsen, wechselten ab; von letzteren hatten 
wir viele hübsche Aussichten; in der Ferne zeigt sich schon 
das Gebirge. Wir haben 20 Werst gemacht, und sind jetzt 
am Fufse eines Hügels und an der Kante eines Morastes 
gelagert. Die Mücken sind ganz toll, und aller Bauch, den 
man macht, bleibt fruchtlos. Mayer hat eben drei Enten 
geschossen. Müs'chen ist Gottlob gesund und vergnügt, wenn 
sie nicht in ihrem Korbe ist. 

Den 13. Ich bin zwei Tage wieder faul gewesen; heule 
ist aber ein Basltag, und der kann nicht besser benutzt 
werden, als mit Berichten über die ziemlich uninteressanten 
letzten Tagereisen. Den 11. hatten wir schönes Wetter, 
aber schlechten, steinigen W e g , bis wir nach einem Kitt 
von 15 Werst an den Flufs Belaja (E&Aasl kamen, und dort 



in Hüten übergesetzt wurden. Bis die Pferde hinühorge-
schwommen und wieder gesattelt waren, verunstaltete ich 
ein grofses L u t s o weifen ((•), das sehr viel Heifall und Nach
ahmung fand; dann spazierte ich noch bis an die Kniee ins 
Wasser, um zu versuchen, oh meine Sassen auch wasser
dicht wären, was das hineinströmende aber verneinte. Fer
dinand sagte, ich sei sehr unartig gewesen, folgte demunge-
achlet meinem Beispiel, und war es also mit mir. — Wir 
zogen weiter längs dem Flufs unter Pappeln, Tannen, W a 
cholder, die Gegend war sehr F.slhländisch und angenehm, 
der W e g stcllenweis ganz vortrefflich, dann wieder zum Ent
zücken morastig. Wir hatten den ersten kleinen Hegen 
während des lüttes. Nach dreifsig Werst nächtigten wir. 
Am 12. hatten wir in der Nacht und am Morgen Hegen. 
W i r zogen heim Ausreiten die Regenmäntel an, und der He
gen verschwand. Die Verschickten holten uns heute ein, und 
zogen bei uns vorbei. Es sind 20 Mann, zu zwei und zwei mit 
eisernen Stangen an einander gefesselt; in der Mitte jeder 
Stange ist ein Hing, durch den ein langer Strick läuft, des
sen Enden von zwei bewaffneten Kosaken getragen werden. 
Aufscrdem gehen noch drei ungefesselte Männer und zwei 
Weiber, ebenfalls Verschickte, ein Kosakencommando von 
15 Mann, und das Weib eines Verschickten mit ihrem klei
nen Sohne. Diese beiden, so wie der Unteroffizier der Ko
saken reiten nur, die übrigen machen alle die Reise zu Fufs. 
Wir machten 40 Werst, und kamen auf die Station Tsoher-
najaliesja. Meute ist, wie gesagt, ein Hastlag. Die Frau des 
Verschickten ist hier, um ihren Bruder, der hier dient, zu 
besuchen. Die Gefangenen sind 10 Werst zurückgehlieben. 
Das arme Weib ist wirklich zu bedauern. Sie hat die freie 
Wahl gehabt, in Jakutsk zu bleiben, von wo ihr Mann ver
schickt ist, oder mitzuziehen. Sie hat letzteres vorgezo
gen, weil sie ihren Mann trotz seiner Verbrechen liebt, und 
ihn in seinem Unglücke nicht verlassen will. Man mufs 
diesen W e g , den sie mit ihm macht, aber kennen, um die 
Grofse dieses Opfers zu würdigen. Sie hat aufser dem fünf
jährigen Knaben, der mit ihr auf dem Pferde sitzt, noch 
eine kleine Tochter in Jakutsk gelassen, und ist jetzt wie
der guter Hoffnung. Die einzige Nahrung unterwegs sind 
Zwieback ; wir liefsen ihr Fleisch geben , und ich gab ihr 
Thee, Taback, und altes Leinen für den neuen Ankömmling; 



sie lachte und weinte abwechselnd vor Freude, und konnte 
nicht Worte genug für ihren Dank finden. 

Das Papier ist abscheulich, der Unsinn, den ich oft 
schreibe, wird durch diesen Umstand noch unverstandlicher. 
Verzeih mir dieses unanständige Geschmier; aher gewifs, 
ich wi l l mich h e s s e r n , ich wi l l h e s s e r w e r d e n , 
l i ebe M u t t e r . 

Den 15. Die gestrigen 40 Werst machten mich etwas 
müde, so dafs ich nicht schrie!). Wir ritten dem Strome 
der Bäche entgegen durch steinigte, morastige Gegenden. 
Das Thal wurde immer enger, und die Berge traten näher 
an einander. Ks sind in dieser Gegend viele Bären ; um sie 
zu verscheuchen, band man dem Jakuten, der mit dem Zelte 
voran reitet, eine'ungeheure Poslglockc an den Steigbügel, 
die bis jetzt noch probat ist, denn wir haben keine einzi
ge Bärenklaue gesehen. Wir begegneten der Ochotskischen 
Post, die an Ferdinand vom dortigen Coinmissären einen 
Brief brachte, mit der Nachricht, er könne nicht, wie er es 
versprochen hatte, seine Schaluppe auf die letzte Station 
vor Ochotsk schicken, weil das Wasser abgenommen hat, und 
die Ochota, auf der man von dortaus in einigen Stunden 
nach Ochotsk kommt, jetzt voll gefährlicher Sandbänke und 
grofser Steine ist. Es ist zwar ein grofser Unterschied, ob 
man Tag reitet, oder 4 bis 5 Stunden in einem Boot sehr 
bequem sitzt, dennoch müssen wir uns trösten über diesen 
Guignon, und thun es auch. Heute Morgen erst erstiegen 
wir den ersten hohen Berg, der zwar nicht steil, durch die 
Menge von Steinen aber sehr beschwerlich ist. Als wir 
oben ankamen, fing ein schrecklicher Wind und starker 
Hegen an, ich war wegen meines Mückenfüfscbens (auch 
ein sehr gebrauchter Name) wohl in Unruhe; doch schlief 
sie in ihrem Korbe ganz süfs, und wufslc weder von Wind 
noch Wetter etwas. — W i r machten 25 Werst; die Pferde 
sind sehr müde. Viele haben sich die Hufe auf den ab
scheulichen Brücken ganz verdorben; ein Paar von ihnen 
bekamen heute Stiefeln von Ochsenfcll, weil sie auf dem 
steinigen Wege kaum mehr gehen konnten. 

Den 1G. Die vorige Nacht war aufscrordentlich kalt. 
Wir nächtigten in einem Thal, das wie ein Kessel rings 
umher von steilen, spitzigen, aber nicht sehr hohen Bergen 
eingeschlossen war. Am Nachmittage bestiegen . wir den 



höchsten [Jorg nuf diesem Wege, von dm Jakuten Dsluinaknn 
(Ungeheuer) genannt; wohl zu bezwingen für uns, von W e 
sten koniinend, herunter aber steil und steinig, und mufs 
von dieser Seite schlecht zu ersteigen sein. Wir gingen 
alle zu Fufs. Vom Gipfel hat man eine weite Aussicht über 
eine Menge wild zusammengewachsener Berge von allen 
Formen. Wir machten 20 Werst, diese ganze Strecke heifst 
Tschichonnoi's Klage, weil ein Jakute, Tschichonnoi, der alle 
seine Pferde verloren hatte auf dieser Strecke, sein Unglück 
in selbst gemachten Liedern geklagt hat. Wenn die Jaku
ten in einen Wald oder Morast, oder auf einen Berg kom
men , singen sie gleich den Geistern des Waldes u. s. w., 
um sie für sich zu gewinnen, Loblieder, die sie in dem Au
genblick improvisiren. Ihr Gesnng ist ganz eigenthütulich, 
und gleicht keinem andern, den ich sonst gehört habe; der 
Ton kommt durch Nase, Gurgel und Gaumen. Ebenso fin
det man auch, besonders am Fufse der Berge, eine Menge 
Opfer, die darin bestehen, dafs jeder Jakute von der Mah
ne seines Pferdes einen Schopf abschneidet, und in einer 
Schlinge an irgend einen Baum befestigt. Einige sind auf 
diese Weise wie Weihnachtsbäume verziert. — W i r sind 
wieder in einem Kessel zur Nachr. 

Den 19. Es ist heute ein Posting, und zwar auf der 
Station Alachjunsk, die wir gestern sehr zeitig erreichten. 
Am 17. Morgens hatten wir Regen, und das Gewölk lag 
schwer auf dem Gebirge, und verdeckte es eines Theils. 
Wir warteten bis 2 Uhr den Regen ah, und brachen dann auf. 
Der W reg führte uns durch eine Anzahl wüthender, kleiner 
Bergströme, die nach dem Regen noch geräuschvoller sind, 
und lauter Gascaden bilden, und an ihrem Ufer hin. Der 
W e g ist oft so hart an einem Abgrunde, in welchem ein 
solcher Strom über grofse Felsenstücke dahin rauscht, dafs 
ein kleiner Fehltritt des Pferdes unvermeidlicher Tod gewe
sen wäre. Wir machten 18 Werst, und wateten 28 Mal durch 
Ströme. — Den 18. war es ziemlich kühl. W i r bestiegen 
die sogenannten sieben Bergrücken, wovon nur drei bedeu
tend sind, die übrigen kaum zu bemerken, und machten die 
35 Werst bis zur Station in unglaublich schneller Zeit. — 
Die Pferde der Obosen sind sehr müde; und dies ist auch 
die Ursache, warum wir heute hier geblieben sind. Denn es 
müssen sieben Pferde ganz nachbleiben, und an deren Stelle 



neue gekauft worden, dio nicht so leicht zu finden sind, 
i'.itigs 11:11 die Station herum wachsen sehr viele Blaubeeren. 
Prcufsclbecren und K i i s « e K M K a *) (die nordischen Himbeeren '(), 
und wir haben uns den ganzen Morgen daran delecfirt. 
Die letztgenannte Heere ist mir völlig unbekannt; auch wis
sen weder Ferdinand noch Mayer ihren Deutschen Namen; 
sie wächst so niedrig wie die F.rdbeere, und hat ein eben 
solches Blatt, nur glänzend, dieBlülhc ist rosa, sehr hübsch, 
die Frucht ist gestaltet wie eine Himbeere, aber ihre Farbe 
ist ein gelberes und dunkleres Roth. Der Geschmack ist 
mit der von keiner andern Beere zu vergleichen, er über
trifft sie alle an Feinheit und Arom. 

Den 20. Es war heute warmes bewölktes Wetter, und 
erträglicher Weg. Wir setzten bei der Station über den 
Flufs Alachjun, und zogen durch Pappelwälder, wo wir 
Stämme von der unerhörtesten Grofse und Höhe sahen. 
Unser Nachtquartier ist nicht weit von der Antscha, über 
die wir uns morgen übersetzen lassen. 

Den 21. Wir setzten glücklich über die Antscha, und 
hatten erträglichen W e g ; 25 Werst vom Nachtlager kämet; 
wir an der Grabstätte eines Kamels vorbei, das vor 50 Jah
ren aus Maimatschin zur Probe nach Ochotsk geführt wer
den sollte, um zu sehen, ob man den Transport der Waa-
ren nicht auf diesem guten Lastthiere machen könnte, was 
wirklich sehr die Sache erleichtern würde (wie Figura 
zeigt, können sie das Klima aber wohl nicht vertragen); 
denn der Weg über die Mongolische Steppe, den dio Ka
mele, um nach Maimatschin zu kommen, machen müssen, 
soll mit dem nach Ochotsk viel Aehnlichkeit haben. Wir 
passirten eine ungeheure Eisfläche in einem Thal, wo das 
Eis nie schmilzt, und ungefähr 1 | Arschin dick ist; die 
Utift war sehr kühl in der Nähe. Nach 35 Werst nächtig
ten wir. 

Den 22. Wir machten 27 Werst unter Gewitter und He
gen, und begegneten unterwegs zurückgehenden Pferden aus 
Ochotsk. Die Jakuten erzählten von einer Pferdeseuche, die 
besonders in der Gegend von Ochotsk viele Pferde wegrafft, 
nicht weit davon fanden wir auch gefallene Pferde. Ich 
schreibe heute nicht viel, denn Iiier ist eine so ungeheure 
Menge Johannisbeeren rings herum, dafs wir davon pffü-

*) Itubus ureticus. L. ( Amn d. Ued. 



cken wollen, um nns Saft zum Thee machen zu lassen, da 
unsere Provision gerade heute zu Ende geht. 

Den 23. Wir hatten die Nacht Regen, und auch am 
Tage regnete und gewitterte es. Es waren viele tiefe und 
sehr reifsende Strome zu durchwaten, und es fehlte nicht 
viel, so hätte ich ein schnödes Bad in dem einen derselben 
genommen. Mein Pferd ist schon so müde, dafs es nicht 
gut anders geht, als wenn es geführt wird. Ferdinand thttt 
dies immer seihst, und wie wir eben an der reifsendslen 
Stelle des Stromes sind, stolpert und springt mein Pferd 
über einen Balken, der nicht gleich zu sehen war, so dafs 
ich mich auch nur kaum auf dem Sattel erhielt, und den 
Puff, den ich dabei bekam, noch sehr gern annahm, weil 
er mich vor einem etwas zu kalten Bade schützte. — 
Müs'chen hat jetzt die Angewohnheit, wenn sie in ihrem 
Korbe wach ist, und schläfrig wird, sich selbst in den 
Schlaf zu singen, und wenn der, der sie trägt, nicht gleich 
auf dieses Signal secundirt, giebt es viel Geschrei und 
Aergernifs. Sie ist sehr drollig und angenehm. 

Den 24. Die vorige Nacht war so kalt, dafs heute 
Morgen der Reif noch auf den Zelten lag, als wir aufstan
den; am Tage regnete und gewitterte es. Das arme Kind 
leidet bei den kalten Nächten wohl sehr, doch ist sie Gott
loh! noch ganz gesund, und hat weder Husten noch Schnu
pfen. W i r holten eine Obose der Compagnie ein, die mit 
4,S Pferden 1 iegen geblieben war, weil sie vor Müdigkeit 
nicht mehr weiter konnten. Nach 23 Werst blieben wir hier 
zur Nacht in einem hübschen Pappelwalde, und auf einem 
Platze, der so übersät mit vortrefflichen Pilzen ist, dafs wir 
in einem Augenblicke eine halbe Ssuntä voll zum Abendessen 
gepflückt haben. Ssumä heifsen lederne wasserdichte Säcke, 
in denen hier alle Provisionen, und die meisten weichen 
Sachen, wie Kleider u. s. w. , transportirt werden. 

Den 25. W i r hatten bessern W e g , dafür aber Gewitter 
und starken Regen. 15 Werst vom Nachtlager begegneten 
wir einem Commando Matrösen, das zur Irkutskischen Ad
miralität geschickt wird. Der Unterofficier brachte uns die 
Nachricht, dafs ganz nah bei Judomskoi-Krest, der näch
sten Station, ein nach Ochotsk zum Jahrmarkt ziehender 
Kaufmann von drei Verbrechern (die aus den Ochotski-
schen Salzsiedereien entlaufen) überfallen, beraubt und halb 



todt geschlagen war. Das Judoniskoi Kosakendctachemcnf 
setzt ihnen jetzt nach, doch weifs man noch nicht, oh sie 
gefangen sind. Es wäre gerade nicht sehr angenehm, wenn 
diese Freunde auch uns besuchten; Ferdinand beruhigt mich 
aber in dieser Hinsicht mit der Nachricht, dafs sie ihren 
W e g schwimmend auf der Judoma in den Aldan genom
men hätten, und wenn man sie nicht bis dahin festgenommen 
hat, wohl eben so weiter in die Lena schwimmen werden, 
von wo aus man sie doch wohl fangen wird; denn so viele 
Beispiele solcher Voyageurs es auch giebt, so giebt's doch 
keins, dafs sie je entkommen wären. Man hat einmal eine 
Partie nicht weit vom Eismeere gefangen, so weit waren 
sie schon gegangen. 

" Mit dem Matrosencommando ging auch ein Steuermann, 
dessen Frau in einer Katschka transportirt wurde, die 6 0 
Werst von Ochotsk bis hierher sehr gut durchgekommen 
war. Ferdinand will mir in Judoniskoi - Krest eine eben 
solche machen lassen, weil es mit dem Kinde jetzt zu viel 
Aufenthalt giebt, da es nicht mehr so viel schläft, wie im 
Anfange, und spielen und tanzen will, und wenn es nicht 
geschieht, so viel schreit, dafs man alle Augenblicke anhal
ten mufs, um es etwas zu beruhigen. In der Katschka 
kann sie aber' auf dem Arm sitzen, und wir können unge
stört fortreiten. 

Den 26. Die Nacht war kalt, der Morgen neblig, der 
Tag aber sehr schön; 4 Werst von der Station kamen wir 
an die Judoma, einen breiten Flufs mit hohen hübsch be
wachsenen Ufern. W i r niufsten vor der Station in kleinen 
Böten übergesetzt werden, die Pferde schwammen durch, 
eins ertrank zur gröfsten Freude der Jakuten, die sich gleich 
darüber hermachen wollten; doch wurde es ihnen verbo
ten, weil man glaubt, das Thier sei krank gewesen. W i r 
fanden hier den armen Kaufmann Babkoff, er ist schreck
lich zugerichtet. Er war etwas von den Obosen, hei denen 
auch nur zwei Jakuten waren, nachgeblieben, als die Bäu-
ber über ihn herfielen, ihn in den Wald schleppten, anban--

den, und ihm Alles abnahmen, was AVerth für sie hatte. Zu
letzt hat der eine, als er nicht sagen wollte, wo sein Geld 
sei, ihm mit einem Beile das Ohr abgehauen. Dann waren 
sie zur Obose zurückgekehrt, wo die Jakuten ganz ver
dutzt und besinnungslos (es ist ein erstaunend furchtsames 



Volk) stehen gehliehen waren, hatten diese ebenfalls an 
Bäume gebunden, und nun in allen Ssumäs ravagirf, sich 
mit Provisionen"1 aller Art versorgt, 55,000 Rbl. aus einem 
kleinen Mantelsackc und drei Pferde genommen, und waren 
so davon gezogen. Zum Glück für die Unglücklichen kam 
ein paar Stunden darauf ein Steuermann, der nach Sitka 
reist, dort vorbei, und half ihnen. — An der Kntschka wird 
tüchtig gearbeitet, so dafs wir morgen, wenn auch etwas 
spät, wegkommen. 

Den 28. W i e es vorauszusehen war, kamen wir ge
stern sehr spät aus Judomskoi, und machten nur 10 Werst 
zum Nachtlager. Ich war zu ängstlich, mich gleich mit der 
Kleinen in die Kntschka zu setzen, weil die Pferde, ob
gleich zum Umfallen müde, am Ende doch noch dumme 
Streiche machen konnten. Einer der Bedienten wurde hin
eingesetzt, und kam sehr gut und bequem in's Nachtlager. 
Die Pferde waren ganz gut gegangen. Heute setzte ich mich 
hinein, und fand es sehr gut für das Kind. Wir zogen über 
das Gebirge, von wo aus die Ströme schon in den Ocean 
fliefsen. Es begegneten uns heute zurückgebende Jakuten, 
die sich so sehr vor den Verschickten fürchten, dafs die 
Wache , die immer dem ganzen Zuge etwas voraus reitet, 
uns für die Arrestanten hielt, und den ganzen Zug durch 
diese Nachricht in die Flucht schlug. Ferdinand setzte ihnen 
mit drei andern nach, um ihnen Angst und sich einen Spafs 
zu machen. Er holte sie in einem Moraste ein, wo sie 
nicht mehr weiter konnten, und fand sie sehr beschämt und 
zugleich erfreut, dafs es kein änderer Feind war. Sie er
zählten, dafs wir in diesen Tagen neue Pferde bekommen 
würden, nämlich einen andern Zug Pferde unseres Podriad-
tschiks, die schon die Waaren nach Ochotsk gebracht ha
ben, dort ausruhten, und jetzt zu unserem Glücke zurück
kehren. 

Den 29. Es war bewölkt und kühl, und der W e g durch 
hübsche Pappelwälder gut. Unterwegs fanden wir aufser-
ordentlich viele Johannisheeren und Blaubeeren, was durch
aus das Interessanteste während des ganzen Tages war. 
Wir sind nach 32 Werst hier am Ufer des Urnk auf einem 
hübschen Platze, der mit wilden Rosen überdeckt, und mit 
hübschen jungen Lärchen, Birken und Pappeln umgehen ist. 

Den 30. hatten sich fünf Pferde von der Weide ver-



laufen, und wurden den ganzen Tag gesucht, so dafs wir 
nicht weiter konnten. Aufser vielem Regen und frischen 
Fischen, die unsere Leute mit Stöcken im Urak erstachen, 
war nichts Erhehliches. 

Den 31. Der Morgen war so kalt, dafs ich in einer 
wattirten Mütze und einem Pelz meinen Kaffee trank. In 
der Nacht hatte es geregnet, und die Zelte waren alle steif 
gefroren. Noch waren diese nicht abgenommen, als eine 
Estafette aus Ochotsk (mit der Post aus Sitka) auf uns 
stiefs. Ferdinand blieb mit den Obosen zurück, um die Pa
piere an die Regierung durchzulesen, und wir ritten voraus. 
Sechs Werst vom Nachtlager, erzählten die Jakuten, theile 
sich der W e g nach Ochotsk. Ferdinand begleitete also un
gefähr sfeben Werst die Obosen, und als er glaubte, die 
Stelle sei schon vorbei (der Ucbersetzer war mit u n s , also 
konnte er sich nicht erkundigen), ritt er schnell voraus, um 

! uns noch einzuholen, verirrte sich aber in einem schreckli
chen Walde, so dafs sein Pferd zuletzt nicht mehr vorwärts 

t konnte, und er umkehren mufste, um den rechten W e g zu 
I finden. Zu unserem Glücke begegnete ihm hier ein alter 
j Jakute, der Russisch sprach, und ihn auf die Strafse brachte, 
j Ferdinand traf erst sehr spät im Nachtlager ein, wo wir 
I ungeduldig warteten; denn die Obosen hatten sich noch mehr 

verspätet, und kamen glücklicher Weise erst einige Zeit 
nach ihm, da wir uns gewifs schrecklich geängstigt hätten, 
wenn sie ohne F. angekommen wären und gesagt hätten, 
er sei voraus geritten. — An der Katschka rifs am Morgen 
auch ein Riemen,' und wenn das der Fall gewesen wäre, 
während sie durch einen Flufs ging, hätte das arme Müs'chen 

i bestimmt uns allerlei Ungemach bereitet, das der gütige 
Gott aber alles glücklich abwandte. 

Den 1. August. Endlich begegneten wir den frischen 
Pferden des Podriadtschiks, wir wechselten alle die unsrigen, 
und waren aueb so glücklich, zwei fromme Rosse für die 
Katschka zu finden. AVir setzten über den Urak; bei der Ue-
bevfahrt wohnen hier einige Kosaken, um ein Kronsmagazin 
zu bewachen; wir kauften bei ihnen sehr schöne geräucherte 
Fische, Jükala genannt. Unser alter Zelt-Jakute Ssergej, 
dessen ich oft erwähnt habe, wurde plötzlich so krank, dafs 
er schwerlich davon kommen wird, und hier gelassen wer
den mufste. Er war allgemeiner Liebling, und wird auch 

f>orp. Jahrb. I. Bd. 25 



von uns Al len betrauert — Er sab ganz so aus wie in ei

nein AIrnahache Signor Formiert, aus Hofniann's Erzählung. 

D e n 2 . W i r machten 3 0 W e r s t bis zu einer zweiten 

Ueberfahrt über den U r a k . D i e Nacht war sehr ka l t , wir 

D a m e n placirten uns also in der Jurte der L o o t s e n , in der 

wir sehr gut schliefen, trotz aller Furcht vor beifsenden In -

secten , die anfänglich quälten. 

D e n 3ten machten wir ebenfalls 3 0 W e r s t , w o wir denn 

endlich zur lang ersehnten Station M e t , der letzten vor 

O c h o t s k , kamen . Ferdinand war am M o r g e n ausgeritten, 

um zu erfahren, ob dort nicht kleine Jakutische Böte zu 

haben se i en , mit denen wir nach Ochot sk gehen könnten, 

und im Fall er solche f ä n d e , sie gleich für uns in Stand 

setzen zu lassen. W i r folgten ihm b a l d , und fanden auch 

schon fünf Böte gemiethet, die er zurecht machen liefs. E s 

w a r zu spät , um noch an diesem T a g e die Fahrt zu unter

nehmen. 

D e n 4ten um 10 U h r setzte sich Ferdinand m i t s e i n e r 

F a m i l i e , der Wärter in und der R . in das gröfste Boot , 

das immer noch nufsschalartig genug w a r ; um 4£- U h r 

langten wir glücklich und wohlbehalten in O c h o t s k an, 

Got t aus vol lem H e r z e n d a n k e n d , dafs er uns so gnädig 

geschützt und geholfen ha t , denn j o t z t , da die Beisc vorbei 

i s t , kann ich es wohl ges tehen , dafs sie nicht so sehr 

angenehm war mit dem K i n d e , das der H i m m e l wirkl ich 

wunderbar geschützt hat vor allen mögl ichen U e b e l n , die 

beinah unvermeidlich wären. .Dann bin ich auch für den 

armen Ferdinand f r o h , dafs Al les vorbei ist. D e n n gewifs 

hatte er die gröfste M ü h e auf dieser R e i s e , da die ganze 

L a s t des A r r a n g i r e n s und D i r i g i r e n s allein auf ihm 

r u h t e , w a s keine Kle in igke i t i s t , vol lends mit sechs unwis 

senden L e u t e n , wie die hiesigen. D e n n o c h , o h n e m i c h 

z u r ü h m e n , war er der thätigste und unermüdlichste von 

A l l e n , der be i allen Beschwerden und Unannehmlichkei ten , 

die unaufhörlich vorfielen, doch noch Z e i t und L u s t behielt, 

e ine recht vollständige Sammlung Sibirischer Pflanzen zu 

machen , so wie auch geognost ische Beobachtungen anzustel

len. L e i d e r hat er je tz t nicht die Z e i t , sie dem Professor 

E n g e l h a r d t , für den er sie m a c h t e , z u s c h i c k e n , doch wird 

er es aus Sitka wohl thun. 



XLV. 
D A S D E M I D O W S C H E LYCFAJM IN J A R O S L A W . 

Am 29. April 1803 brachte der Staatsrath und Ritter D e -
m i d o w mehrere im Jaroslawschen Gouvernement belegene 
Güter mit 3578 Rauern und ein Capital von 100,000 Rubel, 
Behufs der Gründung einer höheren Schule in der Gouver
nementsstadt Jaroslaw dar. Kaiser Alexander ertheilte dazu 
mittelst Namentlichen Ukases vom 6. Juni 1803 Seine Geneh
migung, bestätigte am 28. Januar 1805 das für diese Anstalt 
entworfene Statut, nnd die Demidowsche höhere Schule trat 
in demselben Jnhre ins Leben. 

Gegenwärtig soll in Gcmäfsheit des am 2 . August d. J. 
Allerhöchst bestätigten neuen Statuts, welches mit dem 1. 
Januar 1834 in Wirksamkeit treten wird, diese Lehranstalt 
reorganisirf, und die mit derselben bisher verbunden gewe
sene adelige Pension davon getrennt, und zum Jaroslawschen 
Gymnasium gerechnet werden. Der Hauptinhalt des neuen 
in der Senatszeitung Nr. 35 abgedruckten Statuts ist folgender: 

§. 1. Die vom verstorbenen wirkl. Staatsrath Demidow 
gestiftete hohe Schule zu Jaroslaw, erhält den Namen des 

I D e m i d o w sehen L y c e u m s . §. 2. Das Demidowsche 
' Lyceum gehört zum Ressort der Moskanschen Universität. 

§. 3. Dasselbe hat einen Director, einen Religionslehrer, 
i acht Professoren und zwei Lectoren. — Der Director des 

Demidowschen Lyceums ist zu gleicher Zeit auch Director 
! der Jaroslawschen Schulen. § . 4. Der Adelsmarschall von 

Jaroslaw verbindet mit diesem Amte das eines Ehrencurators 
des Demidowschen Lyceums und des Jaroslawschen Gymna
siums. §. 5. Der Director des Lyceums wird von der Mos
kauschen Universität gewählt, nnd erhält, auf die Vorstel
lung des Curators des Moskauschen Lehrbezirks, seine Be
stätigung vom Minister des öffentlichen Unterrichts. §. 6. 
Die Professoren des Lyceums (Doctoren oder wenigstens Ma
gister derjenigen Wissenschaften, welche sie vortragen sol
len) werden ebenfalls von der Moskauschen Universität 
gewählt, und, auf Vorstellung des Curators, vom Minister 
des öffentlichen Unterrichts bestätigt. Der Religionslehrer 
und die Lectoren sind, mit Zustimmung des Curators, zu 
ernennen. §. 7. Die Verwaltung der innern Angelegenhei
ten des Lyceums wird einem aus dem Director und sämmt-



liehen Professoren bestehenden Conseil übertragen. §. 8. 
Das Conseil wählt sieb seinen Sccrctär unter den Civilbe-
amtcn, und stellt ihn, durch die Universität, dem Curator 
des Lehrbozirks zur Bestätigung vor. §. 9. Im Demidow-
schen Lyceum werden folgende Wissenschaften vorgetragen: 
1) Religion; 2) Mathematik; 3) Physik, Chemie und Tech
nologie; 4) Russische und Lateinische Litteratur; 5) Phi
losophie (Logik , Psychologie, Moralphilosophie und Ge
schichte der Philosophie); C) Naturgeschichte; 7) Russisches 
Staats-, Civil- und Criminalrecht; 8) die Finanzwissenschaf-
ten und politische Oekonomie; 9) allgemeine und Russische 
Geschichte und Statistik: 10) Deutsche und 11) Französi
sche Sprache. In den neuern Sprachen und deren Litteratur 
geben die Lectoren Unterricht. §. 10 — 1 2 . Der Unterricht 
überhaupt zerfällt in halbjährige Curse; ein vollständiger 
Cursus aber dauert drei Jahre. Zweimal im Jahr haben die 
Zöglinge Ferien, und zwar vom 10. Juni bis zum 22. Juli 
und vom 20. December bis zum 12. Januar. §. 13. Die 
jungen Leute, welche die Vorlesungen im Demidowsehen 
Lyceum hören wollen, müssen den vollständigen Unterrichts-
cursns im Gymnasium beendigt haben, und darüber gültige 
Attestate vorweisen können; sind sie aber im elterlichen 
Hause unterrichtet worden, so können sie nur dann aufge
nommen werden, wenn sie im Lyceum selbst über alle Ge
genstände des Gymnasialunterrichts eine Prüfung bestanden 
haben. §.. 14. Die der Aufnahtne Gewürdigten werden vom 
Director in die Liste der Studenten eingetragen. §. 15. Die 
Studenten werden alle sechs Monate, und zuletzt am Schlufs 
des vollständigen Unterrichtscursus, examinirt. §. 16. Die 
ausgezeichnetsten können zur Fortsetzung ihrer Studien, auf 
Kosten der Anstalt, eine Russische Universität beziehen. 
§. 17. Das Lyceum hat eine Bibliothek, ein physikalisches 
und technologisches Cabinet, und ein chemisches Labo
ratorium. §. 18. Die Unterhaltung des Demidowschen Ly-
ceums wird aus den Einkünften des vom Stifter der Anstalt 
geschenkten unbeweglichen Vermögens und mit den Zinsen 
des derselben gehörenden Capitals bestritten. §. 19. Die 
ganze ökonomische Verwaltung gebührt dem Conseil. §. 23 
und 24. Auf Kosten des Lyceums werden 40 Studenten un
terhalten, zu deren Aufsicht zwei Aufseher anzustellen sind. 
Sowohl diese als den Oekonom der Anstalt, wählt das Ver-



waltnngsconseil, und stellt sie dem Curator des Lehrbezirks 
zur Bestätigung vor. §. 25—27. Der Director des Lyceums 
steht als solcher im Bang der 6tcn Classe; die Professoren 
in dem der Sten und die Lectoren in dem der lOlen Classe. 
$. 28. Der Director, die Professoren und Lectoren haben 
mit den Universitütsprofcssoren und Lectoren einerlei Hechte 
und Ansprüche auf Pensionen und einmalige Unterstützun
gen, sowohl für sich seihst, als für ihre Wittwen und 
Kinder. Zu diesem Zwecke besitzt das Lyceum ein eige
nes Capital, dessen Zinsen dazu angewendet werden sollen. 
§. 29. Diejenigen Studenten, welche bei ihrer Entlassung 
Belobungsattestate erhalten, können, wenn sie in Civildien-
stc treten, mit der 14ten Classe angestellt werden, und sind 
von dem durch den Ukas vom 6. August 1809 anbefohlenen 
Evamen befreit. W e r von ihnen in Militärdienste treten 
will, hat zur Erlangung des ersten Ofliciersranges einerlei 
Rechte mit den Studenten der Universitäten überhaupt. 

Für den Etat des Demidowschen Lyceums ist eine Summe 
von 54,728 Rubel angewiesen; davon erhält der Director 1750 
Rubel, als Zulage zu seinem Gehalt als Director der Jaros
lawschen Schulen; der Religionslehrer 1000 Rub., jeder der 
8 Professoren 3000 Hub., jeder der beiden Lectoren 1200 
Ruh., der Secretär 1000 Rub., der Cassierer 800 Ruh., der 
Oekonom 500 Rub., der Arzt 500 Rub., der Unterhalt der 
auf Kosten des Lyceums studirenden 40 Studenten, ist auf 
11,600 Rub. angeschlagen; ihre beiden Aufseher werden zu
sammen mit 1000 Rub. besoldet. Ferner sind ausgesetzt: 
für die Bibliothek 1000 Bub., für das physikalische und 
das technologische Cabinet, und das chemische Laboratorium 
1000 Bub., zu Pensionen 2000 Ruh. zu den nicht zureichen
den Zinsen des Pensionsfonds; für die Unterhaltung des Hau
ses, zur Beleuchtung, Heizung desselben u. s. w. 5278 Bub., 
für Canzleibedürfnisse und zur Besoldung der Canzleibeamten 
900 Rubel. 

• t ® * 

X I . V I . 

C H R O N I K D E R U N I V E R S I T Ä T ZU MOSKAU U N D DES 

M O S K A U S C H E N L E H R B E Z I R K S FÜR DAS AKADEMISCHE 

J A H R VOM 1 . J I M 1 8 3 2 BIS ZUM 1 . JULI 1 8 3 3 . 

•Im Juli, mit w e l c h e m Monat das akademische Jahr der Universität 



•tu Moskau schliefst, wird von derselben jährlich eine feierliche Ver
sammlung veranstaltet, in welcher Reden gehalten werden, die sammt 
dem von dem gelehrten Secretar des Conseils über die Universität 
und die Schulen des Lehrbezirks für das verflossene Lehrjahr ab
gestatteten Bericht im Druck erscheinen. Das diesjährige Pro
gramm enthält unter dem Titel: 

pfciw, npon3HeceHHMÄ Bb mop^ecmBeHHowb coßpaHi'n HMIL 
MocKOBCKaro y H M B e p C M m e m a , IIOAA 6 ^HX 1833 I\, d. i. 
Reden, gehalten in der feierlichen Versammlung der Kaiserl. 
Universität Moskau, am 6. Juli I833. Moskau, I833. gt S. 4. 

1) eine Russische Rede des ordentl. Professors der schönen Künste 
und der Archäologie, N i k o l . N a d e s h d i n , über die gleichzeitige 
Richtung der schönen Künste, S. 3 — 60; 2) eine Lateinische Rede 
des ordentl. Prof. der Therapie u. s .w. , Ju s t i n D j a d j k o w s k i j : 
de instante nostris temporibus inaxima necessitate unieuit/ue eruditorum, 
pracsertim autem divitum, Medicinam ediscendi, S. 6 1 — 7 1 ; 5) den 
Bericht des ordentl. • Professors der Geschichte, K a t s c h e n o w s k i j , 
d. Z. Secretar des Coueeils, über die Universität und die Schulen 
des Lehrbezirks, S. 73—87, und 4) ein Gedicht des Stud. W. K r a f s o w , 
in Musik gesetzt von K a s c h i n , S. 88 — 91. 

Aus dem Berichte des Secretärs entlehnen wir folgende Noti
zen zur Chronik der Universität zu Moskau und ihres Lehrbezirks 
für das verwichene akademische Jahr. 

I. U n i v e r s i t ä t z u M o s k a u . 
1. S c h r i f t s t e l l e r i s c h e T h ä t i g k e i t . *) Der Prof. emer, 

D w i g u b s k i j hat den öteii Theil »einer Naturgeschichte der Rus
sischen Thiere, von den Fischen, herausgegeben; M u c h in , P . O . : 
eine Uebersicht der epidemischen Cholera und der Heilmittel für 
dieselbe, desgl. Fragen aus der Physiologie, gerichtl. Medicin und 
medicinischen Polizei; unter seiner Aufsicht übersetzte Stud. D u -
b o w i z k i j Wildberg's Diätetik, vermehrt nach Muchiiis Methode; 
B o l d y r e w , P .O. , edirt eine Persische Chrestomathie in 3 Thlen. 
P a w l o w , P.O., giebt eine „allgemeine Physik"; P e r e w o s t s c h i -
k o w , P. O., eine Anleitung zur Experimentalphysik; L o w e z k i j 
Anfangsgründe der Mineralogie; D j a d j k o w s k i j , P.O., ein Systema 
morborum (Latein.) heraus; N a d e s h d i n , P. O., setzt sein Journal, 
das Teleskop, fort; P o g o d i n , V. O., hat den ersten Theil einer 
Russ. Uebers. von D o m b r o w s k y ' s Instit. linguae Slavicae drucken 
lassen; S m i r n o w , P. E. O. , eine Rede über den Ursprung der 
Russ. Gesetze, ihren Geist und stufenweise Vervollkommnung; N. 
L e b e d e w , Adjunct, eine Darstellung der Erreguugstheorie; 
S u c h e d r i t s k i j , Adj. , eine Rede auf die Kaiserin Maria Feodo-
rowna; M a x i m o w i t s c h , Adj . : 1) Naum's Buch von Gottes grofser 
Welt , 2) Betrachtungen über die Natur, 3) Stimmen Ukrainischer 
Lieder; K. L e b e d e w , Adj. , einen kurzen Abrifs der allgemeinen 

' ) Alle Werke, bei denen keine andere Sprache genannt ist, sind in der 
Russischen verfallt. 



Arthropologte; Lector K ü s t e r : l ) Uebungen zum Uebersetzen aus 
den Russischen ins peutsche und Französische, 2) Deutsches Lese
buch für Anfänger, 3) Handbuch der Geschichte und Charakteristik 
der schönen Litteratur der Deutscheu, 2 Bde. (Deutsch); Lector 
G ö b : i n g : Metrische Uebersetzungen aus dem Russischen (ins 
Deutsthe), erstes Heftchen; Magister O b o l e n s k i j : die Geschichte 
Josephs, für Kinder, übersetzt aus dem Französischen; Mag. Ku-
b a r e w h a t Zumpt's Latein. Grammatik ins Russische übersetzt; 
Mag. Gastew hat Lehrbücher der Geographie, der Chronologie 
und der Arithmetik herausgegeben; Mag. P o g o r e l s k i j Belavtu's 
(?) Arithmuik und Algebra übersetzt; der Zögling des medieiui-schen Instiuts, Demetrius W i k u l : Pleuck's Anfangsgründe der 
Pharma«* und Le"iihosseVs Physiologie in zwei Bänden. — Im Juli 
d. J. hat die Universität die Herausgabe einer in monatlichen Hef
ten erscheinetden Zeitschrift begonnen, unter dem Titel: VveHM« 3anncKM H M * . MoCKoBCKaro yHUBepcHrnema, d. i. Gelehrte 
Memoiren der taiserl. Universität zu Moskau. 

2. Institu'.e. Die Univ.-Bibliothek ist mit 2116 Werken in 
3358 Bänden vernehrt, Jouruale und Dissertationen ungerechnet; 
das chemische Laboratorium, das pharmaceutische Cabinet und die 
Sternwarte mit vers-Medenen Apparaten. — Im clinischen Institute 
waren 47 stationäre 'franke, wovon 45 genasen, 2 starben; ambu-
lirende Kranke 276. Im chirurgischen Institut 35 stationäre Kranke, 
wovon 31 genasen, 4 'tarben; ambulirende 137. Wichtige Opera
tionen wurden 17 verrichtet. In dem Krankenhause der Universi
tät und dem des medichischen Instituts waren 104 stationäre Kranke 
und 372 ambulirende; ven ersteren genasen 97 , 2 »tarben, und 5 
sind zum folgenden Jahre verblieben. Während der Katarrhalfie-
ber-Epidemie im Januar vurden noch aufserhalb der Kranken
häuser 20 Studirende behandelt. — Das pädagogische Institut 
zählte 9 Zöglinge. — In der Druckerei sind, aufser den Moskaui
schen Zeitungen, 76 verschiedene Werke gedruckt. —. Die Gesell
schaft für Russische Geschichte und Alterthümer hielt eine öftem-
liche und fünf gewöhnliche Sitzungen. In denselbeu wurden 16 
Abhandlungen verlesen, wovon 10 in dem unter der Presse be
findlichen 6ten Band der Arbeiten der Gesellschaft abgedruckt 
werden. Aufgenommen sind 1 Ehrenmitglied uud 11 ordentl. 
Mitglieder. An Geschenken hat die Gesellschaft, meist vom Mos
kauschen Kaufmann lr Gilde J. Z a r s k i } , erhalten: 54 Handschrif
ten, davon 3 auf Pergamen, 15 alte Drucke, 54 neuere Werke, 21 
Medaillen, 479 Gold-, Silber- und Kupfermünzen, 26 verschiedene 
Alterthümer. 

3. F r e q u e n z . An Lernenden befanden sich auf der Uni
versität: 39 Kronszöglinge, 86 Zöglinge des medicin. Instituts, 6 
Zöglinge des Findelhauses, 338 auf eigene Kosten Studirende, 186 
nicht iti3cribirte Zuhörer, in Allem 655. Die Universität haben 
verlassen: 34 Aerzte, 55 Catididaten, 24 graduirte und 35 nichigra-
dnirte Studenten und 27 Zuhörer, in Allem 151. 

4. P r ü f u n g e n und P r o m o t i o n e n . Vom Priifungs-Comite 



haben auf Grundlage des Ukases v. 6. August 1809 Tier Beamte 
Attestate über wohl bestandene Prüfung erhalten. — Nach gesetz
licher v Prüfung sind promovirt: a) zu Magistern: die Candidrten 
M. G a s t e w und Th. M o r o s c h k i n ; *) b) zum Medicinalinspector 
der Dr. med. M ü l l e r , c) zu Accoucheuren 2 Stabsärzte, 0 zu 
Aerzten erster Abtheilung 15, zweiter 11 und dritter 8 Individuen, 
e) ein Veterinärarzt erster, und einer zweiter Abtheilung, f) 3 
Apotheker erster, einer zweiter Abth., g) 8 Provisoren eister-, 2 
zweiter und einer dritter Abth., h) 17, Apothekergehülfe», i) 15 
Hebammen. Am Schlufs des akademischen Jahres sind grtduirt 51 
Studenten, nämlich 32 in der ethisch-politischen, 2 in der physisch-
,mathematischen und 17 in der litterarisch - historische» Facultät; 
und die Candidatenwürde haben erhalten 15 in der ehisch-politi-
«chen, 4 in der physisch-mathematischen und 4 iu de? litterarisch-
historischen Facultät, in Allem 23. 

5. P r e i s m e d a i l l e u sind ertheilt 3 goldene* ind 6 silberne, 
II. Die D e m i d o w 8 c h e h ö h e r e S c h u l e in J a r o s l a w **) 

wurde besucht von 38 Zöglingen der Anstalt, J Zöglingen des 
Stabscapitäns Goriainow, 6 studirenden Pensiouärrti, 28 auf eigene 
Kosten Studirenden und 3 Zuhörern, in Allem 7 } . Entlassen sind 
nach beendigtem dreijährigen Cursus 14, vor beendigtem Cursus 
6 Studenten. — In der bei der Anstalt errichteten adeligen Pen
sion befinden sich 6 studirende Pensionäre .'s. oben) , 45 Pensio
näre und 16 Halbpensionäre. Im Laufe des Jahres sind aufgenom
men 3 stud. Pensionäre, 20 Pensionäre und 7 Halbpensionäre; ab
gegangen 2 stud. Pensionäre nach beendijtern, I vor beendigtem 
Cursus, und 10 Pensionäre, wovon 9 als Studenten ^n die höhere 
Schule aufgenommen «ind. — Die Bibliothek ist um 51 verschie
dene Werke vermehrt. 

III. In den 11 Gouvernements, welche «um M o s k a u s c h e n 
L e h r b e z i r k gehören (Moskau, Twer, Jaroslaw, Kostroma, Wla
dimir, Riäsan, Tambow, Orel, Tul», Kaluga und Sntolensk) sind 
neu eröffnet: eine Kreisschule, 4 Siementarschulen, 6 Privatpen-
sionen; 5 Kreisschulen werden zu'Eröffnung vorbereitet. Geschlos
sen sind 2 Elementarschulen und 3 Privatpensionen. Gegenwärtig 
bestehen 11 G y m n a s i e n (mit dem Moskauschen sind 2 Pensio
nen, eine für Adelige, und eine für andere Stände, verbunden), 
das Moskaugehe adelige Institut (bisher das erste Moskausche 
Gymnasium), 91 K r e i s s c h u l e n , 178 E l e m e n t a r s c h u l e n und 
42 P e n s i o n e n . Darin befinden sich 16,303 Lernende, und zwar 
136 im Mosk. adeligen Institut, 1433 in den Gymnasien, 64ÖO in 
den Kreisschulen und 7090 in den Elementarschulen. In den Pen
sionen werden 533 Knaben und 650 Mädchen erzogen. Es dienen 
bei diesen Lehranstalten: 8 Ehrencuratoren der Gymnasien, 12 

") Gastew's Gradualschrift handelte von den Ursachen, welche die Ci-
vilisation im Russischen Reiche bis auf Peter den Grofsen hemm
ten; die Dissertation Moroschkin's über die stufenweise Ausbildung 
der Gesetzgebungen. 

" ) S. oben S. 575 fgg-



SchuldJrectoren, 3 Inspectoren, 736 Lehrer, 88 Ehrenschulinspecto
ren, 85 etatmäfsige Schuliuspectoren, 53 Aufseher, 7 Buchhalter, 11 
Secretäre. Abgegangen sind 38 Lehrer, 6 Ehrenschulinspectoren, 
5 etatmäfsige Schulinspectoren, 6 Aufseher, 1 Secretär und 3 Buch
halter. Angestellt wurden 51 Lehrer, 15 Ehrenschulinspectoren, 10 
etatmäfsige Schulinspectoren, 4 Aufseher, 3 Secretäre. — Für das 
Jahr 1853 l i l die im neuen Schulstatut Tom 8- December 1828 be
stimmte etatmäfsige Summe für die Schulen des Moskauscheu Lehr
bezirks (750,395 Rbl. Bco.) assiguirt, und mit dem neuen Lehrjahr 
tritt das neue Statut in volle Wirksamkeit. 

Zur Errichtung einer Pension beim Gymnasium zu Riäsan und 
zum Unterhalt vou Kindern unvermögender Edelleute hat der Adel 
des Riäsanschen Gouvernements einen in 5 Jahren zu entrichten
den Beitrag von 553,000 Rbl. bewilligt, und der Ehreucurator des 
Gymnasiums, Hofrath R i u m i u , für diese Anstalt ein Haus für 
100,000 Rbl. angekauft. Aufserdem sind zum Besten der Schulen 
Von einzelnen Privatpersonen dargebracht an Häusern, baaren Sum
men u. 8. w . über 112,200 Rbl. Die Stadträthe in Mzensk und 
Rostow haben für die Lehrer der dortigen Schulen jener 250 , 
dieser 200 Rbl. jährlicher Gehaltszulage bewilligt. 

Dr. F. G. v. BUNGE. 

XLVII. 
UEBERSICHT D E R M I L I T Ä R - U N T E R R I C H T S A N S T A L T E N 

IN R U S S L A N D IM J A H R E 1 8 3 1 . *) 

I. JVIilitär-Unterrichtsanstalten, welche unter einem beson
deren Coiiseü und unter den Befehlen des Grofsfürsten Michail 
Pawlowitsch stehen. — Die erste Gründung der adligen Militär-
Unterrichtsanstalten erfolgte unter der Regierung der Kaiserin Anna. 
Im Jahre 1731 ward in St. Petersburg ein Cadettencorps für 200 
adelige Kinder errichtet, die dort erzogen und in den Wissenschaf
ten unterrichtet, vorzüglich aber zum Kriegsdienst vorbereitet wer
den sollten. • Dieses Institut ward im Jahre 1732 eröffnet. Dreifsig 
Jahre später ( 1763 ) kam dazu ein zweites, welches damals das Ar
tilleriecorps genannt wurde, nachher aber (im Jahre 1800) den 
Namen des 2 t e n Cadettencorps, so wie jenes im Jahre 1732 eröff
nete, den des lsten erhielt. Im Verlauf der Zeit wurde die Zahl 
der Militär-Unterrichtsanstalten für adlige Kinder bedeutend ver
mehrt, und im Jahre 1830 erging der Befehl, aufser den in Moskau, 
Tambow und Tula schon bestehenden Cadettencorps, auch in den 
Städten Nowgorod, Polozk, Poltawa und Jelifsawetgrad, derglei
chen zu errichten. In jedem Corps sollten 4o0 Cadetten erzogen, 
und zur Unterhaltung der Anstalten freiwillige Beiträge in den 
Gouvernements gesammelt werden. Aehuliche Beiträge waren auch 
schon früher gesammelt worden, und betrugen im Jahre 1829 eine 
Summe von 2,500,000 Rubel. 

*) Aua der Zeitschrift: Der Russische Invalide. 



Die Oberverwaltung sowohl dieser Gouvernements - Cadetten
corps, als auch aller übrigen (mit Ausnahme des Seecorps) und 
der adligen Landmilitär-Unterrichlsanstalten, ist dem Grofsfürsten 
Michail Pawlowitsch und einem unter dessen unmittelbarem Befehl 
stehenden Conseil übertragen, welches letztere in St. Petersburg seinen 
Sitz, und am 21. Mai 1850 ein ausführliches Reglement erhalten hat. 

Die unter demselben stehenden Anstalten sind: in St. Peters
burg: das Pagencorps, das lste und 2 t e , das Pawlowsche und das 
Alexaudrowsche Cadettencorpä und das adlige Regiment, ferner 
die Cadettencorps in Moskau, Tambow und Tula, die Nepliujew-
sche Schule zu Orenburg. *) 

Unter dem unmittelbaren Befehl des Grofsfürsten. stehen in St. 
Petersburg: die Haupt-Ingenieurschule, die Haupt-Artillerieschule 
und die Schule der Garde-Unterfähnriche und Junker. 

Alle obengenannte Institute haben in den letzten Jahren neue 
Gestaltungen nach ausgedehnteren Plänen bekommen. 

Die nachstehenden Tabellen zeigen: I. da» Jahr der Gründung 
einer jeden Anstalt, die Zahl der Lehrenden und Lernenden, und 
wie viel dieser letztern im Jahre 185t entlassen worden; II. die 
Zahl der Zöglinge im Jahre 1832, den Betrag der zur Unterhaltung 
der Anstalten angewiesenen Summen,~und die im Jahre 1831 statt
gehabten Ausgaben: 

I. Jahr Pro- Zöglinge. 
der fesso- Im Jahre 1831 

Grün- ren u. sind entlassen, 
dung. Lehrer. 

Pagencorps 1802 27 168 31 
istes Cadettencorps. . . 1732 50 696 7 8 
2tes Cadettencorps . . . 1762 51 703 6 7 
Pawlowsches Cadettencorps 1798 28 500 47 
Moskausches „ „ . 1778 56 638 12 
Alexandrow8ches „ „ . 1829 18 420 72 
Tambowsches „ „ . 1803 12 103 keine Entlassung. 
Tulasches „ „ . 1802 11 95 23 
Adeliges Regiment . . . 1807 15 897 keine Entlassung. 
Nepliujewsche Schule in ^entlassen 6 

Orenburg 1824 8 50\ausgeschlossen 6 

Offi " 4 (Officiere 31 

Ingenieurschule. . . . 1 8 1 9 * ( c o ^ vZ\%g£aQIL£ 

• 1 fOfficiere 25 
/Officiere 4o ) T 1 -

Artillerieschule . . . . 1820 3 4 ( T „ n k e r iL) J u n e r 5 

VJunker 142 ( y J u n k > z u Q f f ^ 
Garde-Unterfähnrich- und /•Officiere 2 

Juitkerachule . . . . 1823 18 102 < Zu den Regim. 
' geschickt 67 

K.LyceuminZarskoje-Sselo I811 22 5° keine Entlassung. 
*) In dem auch unter dem Conseil stehenden Lyceum in Zarskoje-Sselo 

werden die jungen Leute ausschliefslich für den Civildienst gebildet. 



II. Zahl der Summen zur jährli- Ausgaben 
Zöglinge chen Unterhaltung im Jahre 
j.J .1832. der Anstalt. 1831. 

V.d. Krone. A.aud.Quell. 
243-7 1 1 9 1 60,690 x 272,549 13£ 
494,653 32 17,683 7° 510,773 64 
482,132 i o | 12,184 39 414,555 57* 
421,278 83 £- 421,227 4 9 
407,561 i4£ 1,588 7 | 389,147 88£ 

255,551 54§ 235,534 61 
— 23,097 44 21,005 62 

16,000 — 31,015 — 46,761 191 
547»299 56£ 2,010 50 406,743 5 | 

8,000 — 20,846 if}£ 25,125 66 

"7,739 78s 28,969 56 146,092 27A. 

136,438 62A 26,756 93X 163,163 5 0 | 

66,715 99i 56,254 9 3 | 117,127 69I 

161,012 5 5 | 11,068 60 163,088 70 
Einige dieser Anstalten haben ihre eigenen Capitale, deren 

Betrag am 1. Januar 1832 folgender war: Das lste Cadettencorps 
267,399 Rbl. 82* Kop. Das 2te Cadettencorps 349,911 Rbl. 8 i | Kop. 

Das Pawlowsche Cadettencorps 49,623 Rbl. 4 ! Kop. Aufserdem ein 
Gräflich Rumänzowsches Capital von 91,806 Rbl. 57 Kop. Das 
Moskausche Cadettencorps 97,556 Rbl. i Kop. Das Alexandrow-
sche Cadettencorps 6,8i4 Rbl. 66* Kop. Das Tambowsche Cadet
tencorps 103,838 Rbl. 1 8 | Kop. Das Tulasche Cadettencorps 492,883 
Rbl. 35 Kop.. Das adelige Regiment 927,757 Rbl. £ Kop. Die Nepliu-
jewsche Schule in Orenburg 304,479 Rbl. 6 o | Kop. Das Kaiserl. 
Lyceum in Zarskoje-Sselo 191,315 Rbl. 62A Kop. 

Aufser den obengenannten Schulen ist, zur Vorbereitung von 
50 bis 60 Officiereu für den Dienst des Generalstabes und über
haupt für die Ausbreitung der Militärwissenschaften, im Jahre 1850 
in St. Petersburg eine Militärakademie gegründet, und selbige den 
26. November 1832 eröffnet worden. Dem Reglement derselben 
zufolge können überhaupt alle Oberofficiere der Garde wie der 
Armee (bis zum Rang eines Stabscapitäns in der Garde, Artillerie 
und bei den Sappeuren, und bis zum Capitäu yon der Armee), 
sich hier in ihren Studien vervollkommnen. 

II. Lehranstalten für den Seedienst. 
Diese sind: das Seecadettencorps, eine Steuermanns-Halbequi-

pagc, und eine Steuermanns-Compagnie für das schwarze Meer. 
1) Das Seecadettencorps ward im Jahre 1752 errichtet, in 

welchem Jahre die ehemalige See - Akademie aufgehoben wurde, 
die schon im Jahre 171S aus einer Schule für den Unterricht in 
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den mathematischen und nautischen Wissenschaften, einer der er
sten wissenschaftlichen Stiftungen Peters des Grofsen, entstanden 
war. Seine letzte Umänderung erlitt das Seecadettencorps am 50. 
December 1JJ2Ö, wo es auch seinen gegenwärtigen Etat erhielt. — 
Seit dem Jahre 1851 wird den jungem Compagnien Unterricht im 
Kopfrechnen ertheilt: die Gardemarins hören Vorlesungen über 
Seerecht und Chemie. — Der Lehrcursus in der Officierclasse ist 
von zwei Jahren auf drei ausgedehnt. Für das Examen der Ca-
detten und Gardemarins in den Wissenschaften sind neue Regeln 
festgesetzt, und überdies wird mehr Sorgfalt auf militärische Hal
tung und Frontdienst verwendet. Auf dem Gebäude des Corps 
ist ein Observatorium erbaut. — Im Jahre 1831 waren im Corps 
überhaupt 529 Zöglinge, worunter 402 Cadetten, i n Gardemarins 
und 16 Mitschmans von der Ofiiciersclasse; von diesen wurden 
entlassen: 70 Kadetten, 46 Gardemarins und ein Mitschman. — 
Aufgenommen wurden 71 Cadetten, 46Gardemarins und 2 Mitschmans. 

2) Die seit 1827 in Kronstadt existireude Steuermanns - Halb
equipage ist aus der ehemaligen Baltischen Steuermannsschule ent
standen. Ihr Zweck ist, die Flotte mit geschickten Steuermännern 
zu versehen. Im Jahre 1831 zählte man daselbst 300 Zöglinge; 
davon gingen 29 ab, statt derer 26 aufgenommen wurden, so dafs 
zum Jahre 1832 die Zahl der Zöglinge 297 betrug. 

3) Die Steuermannscompagnie für die Flotte des schwarzen 
Meeres hatte im Jahre 1831, 232 Zöglinge; im Jahre 1852, 220. 
Ueberdies werden daselbst noch 6 Pensionäre zu Steuermännern 
für die Kauffartheischiffahrt erzogen und unterrichtet. — Für die 
Kinder des Untercommandos der Flotte des schwarzen Meeres ist 
durch Errichtung einer Artillerieschule und zweier sogenannten See
schulen in Nikolajew und Sewastopol gesorgt. In ersterer wer
den Unterofficiere für die Seeartillerie gebildet; in den beiden 
letztem werden die Soldaten- und Matrosenkinder so weit unter
richtet, dafs sie als Schreiber und' andere Unterbeamten bei der 
Flotte angestellt werden können. 

Die Zahl der Zöglinge war im Jahre 1831 in diesen drei 
Schulen, wie folgt: iu der Artillerieschule 117; davon gingen ab 
27, kamen hinzu 60 ; folglich im Jahre 1832, 150; — in den bei
den Seeschulen zählte man 643, davon gingen ab 125, kamen 
hinzu 257; folglich im Jahre 1832, 775-

III. Lehranstalten für die Soldatenkinder. 
Da alle Soldatenkinder dem Militärstande angehören, so war 

es vor Allem nöthig, sich eine genaue Kenntnifs von ihrer Anzahl 
zu verschaffen, welches um so schwieriger'war, da die meisten 
von ihnen im ganzen Reiche zerstreut in ihrer Heimath wohnten. 
Um nun am leichtesten zu dieser Kenntnifs zu gelangen, wurden 
im Jahre 1798 Soldatenschulen unter dem Namen von Militär-
Waisenabtheilutiyen angelegt, deren Zahl im Verfolg der Zeit zu 
48 heranwuchs (Sibirien und Orenburg mitgerechnet). Im Jahre 
1824 kamen diese Waiseuabtheilungen unter die Verwaltung des 
Generalstabes der Militärcolouien. Von 1824 bis 1832 meldeten 



sich nach und nach noch 65,295 Soldatenkindcr und 1ÖÖ2 schon 
erwachsene, welche letztere gleich in die Regimenter verlheilt 
wurden. — Durch Erfahrung belehrt, wurden von Zeit zu Zeit, 
besonders seit dem Jahre 1326 mit diesen Militär-Waisenabtheihin-
gen mehrere wesentliche Veränderungen vorgenommen, welche 
sie immer mehr der Vollkommenheit näher brachten. Den Kamen 
Waisenabtheilungen gab man auf, und vertheilte die Kinder in Ba
taillone, Halbbataillone und Conipagnien, welche alle zusammen 
acht Lehrbrigaden der Militär-Cantonisten bildeten. Für jede 
einzelne Abtheiluug wurde die Zahl der Cantouistcu festgesetzt, 
und besonders bestimmt, worin sie unterrichtet werden sollten; 
auch wurden für sie eigene Schulbücher herausgegeben. Das St. 
Tetersburgische Bataillon hatte, aufser dem allgemeinen Zweck, 
noch einen besondern, nämlich L'ehrer für alle Cantonisten-Batail-
lone, Topographen, Conductoreu für das Ingenieurwesen, Artille
risten und Musikanten für die Armee zu bilden. Aus der ehema
ligen Moskauschen Militär-Waisenabtheilung entstand im Jahre 
I827 das 2te Carahinier-Lehrregiment, in welchem für die Armee 
sachkundige Unterofficiere und Musikanten erzogen werden, und 
aus der Kronstädtischen Militär-Waisenabtheilung ging die jetzige 
See-Lehrequipage hervor, welche die Flotte und deren Artillerie 
mit geschickten Uuterofficieren und Feuerwerkern versehen soll. — 
Zu gleicher Zeit wurde in St. Petersburg eine Lehrequipage für 
die bei der Flotte liöthigen Arbeiten errichtet, aus welcher mit 
der Zeit die Admiralität Officiere und Flottingenieure, die Flotte 
selbst aber geschickte Meister in allen zum Schiffsbau nothwendi-
gen Handwerken erhalten wird. — Während alle diese Bildungs
anstalten eingerichtet wurden, traf man verschiedene Mafsregeln, 
die eines Theils den Soldaten selbst und ihren Kindern zum Nu
tzen gereichten, theils auch eine Verminderung der Ausgaben zum 
Zweck hatten. Einem Ukas vom 6. December 1828 zufolge haben 
diejenigen verabschiedeten Soldaten, die im Felde so verwundet 
worden sind, dafs sie sich mit dem Ackerbau nicht beschäftigen 
können, das Recht, von ihren Cantonistensöhnen Einen auszuwäh
len, der ihnen für immer zurückgegeben werden mufs. Durch 
einen andern, an demselben Tage unterzeichneten Ukas, ward den 
Eltern das Recht ertheilt, ihre Cantonistensöhne aus den Bataillo
nen herauszunehmen und bei sich zu erziehen, und zwar in den 
Dörfern bis zum 18jährigen, in Städten bia zum 16jährigen, und 
bei den Armeen bis zum 14jährigen Alter jener Kinder. Durch 
diese letztere Mafsregel ersparte die Krone eine jährliche Ausgabe 
Von 5* Millionen Rubel. 

Von 1824 bis 1832 sind von den Cantonisten überhaupt im 
Dienst angestellt worden: 
In der Fronte i9,689Mann 
Als Topographen, Conductoreu, Graveure u. s. w . . 346 — 
Als Schreiber, Zeuchdieuer und Zeuchschreiber . . 4>543 — 
Als Feldscheere und Lehrlinge dieses Faches . . . 2,508 — 
Als Lehrlinge im Messungsfache . . . . . . . ) 0 0 — 



Auf vesrchiedenen Posten heim Seewesen . . . . 536 Mann 
Bei der inneni Wache, wegen Unfähigkeit irgend ein 

Fach zu erlernen 453 
In verschiedenen Fächern aufserhalb des Frontdienstes 1,546 — 
Au» dem St. Petersburgischen Bataillone 3 Musikan-

tenchöre 120 — 

ln Allem 29,502Mann 
Die Gesammtzahl der zu den acht Lehrbrigaden gehörenden 

Cantonisten betrug am 1. Januar 1Ö32, 116,859 Manu. Aufser
dem waren, wie man aus den Berichten des Jahres 1831 ersieht, 
bei der Armee, den abgesonderten Corps und übrigen nicht zum 
Bestand der Armee und Corps gehörenden Truppen, noch 43,-46 
Cantonisten. 

Da die jährlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Batail
lone und Halbbataillone der Milhärcantonisten, von der Anzahl 
der effectiv in diesen Bataillonen befindlichen Kinder abhängt, so 
können sie nicht immer gleich grofs sein. Im Jahre 1831 wurden 
dazu verwendet: 

Vom Commissariatsdepartement 182,556 Rbl. 
Vom Proviantdepartement 983,886 — 
Vom Ingenieurwesen und einigen Civilbehörden 85,740 — 

In Allem 1,250,182 Rbl. 
Aus den Ersparnissen bei der Vertheilung des Proviantes, der 

Ammunitionen, des Feueruugsholzes und der Lichter, hat sich nach 
und nach ein Oekonomiecapital gebildet, welches im Jahre 1824, 
w o die Militär-Waisenablheilungen unter die Verwaltung des Ge
neralstabes der Militärcolonien traten, eine Summe von 545,283 
Rbl. betrug, bis zum l. Januar 1832 aber zu 5,153,491 Rbl. heran
gewachsen war. 

XLVIII. 
L I T T E R A R I S C H - STATISTISCHE M I S C E L L E N . 

Die Zahl der Studirenden auf der Universität Dorpat beträgt 
gegenwärtig (September 1855) 577, davon sind 219 Livländer, 117 
Curländer, 85 Esthländer, 141 aus anderen Russischen Gouverne
ments und 15 Ausländer. Zur theologischen Facultät zählen sich 
52, zur juristischen 47, z u r medicinischen 502 und zur philosophi
schen 176. Auf Kosten der Krone studieren von diesen: 59 Me-
diciner, 12 Zöglinge des theologischen und 10 des pädagogischen 
Seminars, 5 Zöglinge des Erziehungs- (Findel-) Hauses in St. Pe
tersburg und 5 Zöglinge des Litthauischen evangelischen Synods, 
in Allem 71. — Aufser den immatriculirten Studirenden werden 
auch von einigen Beamten, desgleichen von zwei Officieren der 
Flotte die Vorlesungen auf der Universität frequeiuirt. 

Zweihundert fünfte Sitzung der Curländ. Gesellschaft für Littera
tur und Kunst. Mitau, den 6. September. Der Caudidat Leonhard 



Löwenstein trug den emen Abschnitt einer Abhandlung: Ueber die 
Religion des Buddha, ihre Verbreitung und Philosophie, vor. Er ent
hält, nach einer kurzen Einleitung, die Angabe der über diese 
Religion gedruckt vorhandenen Quellen, eine Biographie Bud-
dha's nebst Beschreibung der Darstellung desselben auf Indischen 
Monumenten, eine Nachweisung der einheimischen Quellen jener 
Religion, eine gedrängte Auseinandersetzung des Unterschiedes 
twischen dem Buddhaismus und Brahmanismus, uud eine Ueber-
8icht der Verbreitung des ersterett. — Collegienrath v. Härder las 
die zweite Lieferung der Neuen Beiträge zur Deutschen Sprachlehre 
vom Pastor Krüger. Im zweiten Abschnitt des zweiten Capitels 
verbreitet sich der Vf. über das Charakteristische des Ausdrucks; 
im dritten über die Wiederholungen, und im vierten spricht er 
vom Purismus. — Ritterschaftsactuar *>. Rutenberg beschlofs die 
Sitzung mit dem Vortrage eines kleinen Gedichts: Die Lerche und 
die Nachtigall. — Unter den für die Sammlungen eingegangenen 
Gegenständen zeichnete sich ein Geschenk des Grafen v. Lambsdorff 
auf Bresilgen aus. Es besteht in einem am Seestraude des ge
nannten Gutes gefundenen grauen Granit, der ganz mit Raianus 
parvus, einem kleinen Schaalthiere, dessen Vorkommen an uusern 
Ufern bisher nirgends erwähnt wird, besetzt ist; so wie in einer eben 
daselbst angetroffenen, zu Cateniporites gehörenden Corallengattung. 

In Riga bildet sich eine Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde der Ostseeprovinien, deren Zweck Beförderung und Er
haltung alles dessen ist, was auf Geschichte und Alterthumskunde 
Liv-, Esth- und Curlands Bezug hat. Zur Erreichung dieses Zwe
ckes werden veranstaltet: I ) Sammlungen, und zwar eine Biblio
thek und ein Museum; 2) Versammlungen, monatliche und jährli
che; 3) die Herausgabe einer Zeitschrift, welche die Annalen der 
Gesellschaft, Abhandlungen, und in einem Archive Urkunden und 
andere Denkmäler der Vorzeit enthalten wird. Aufserdem sollen, 
nach Möglichkeit, auch ungedruckte Chroniken und andere ge
schichtliche Werke zum Druck befördert werden. 

Am 37. Juli d. J. fand in Tscheliaba, im Orenburgischen 
Gouvernement, am Fufse des Uralgebirge«, mitten im Lande der 
Baschkiren, die feierliche Eröffnung einer Kreisschule Statt, der er
sten Lehranstalt, deren sich dieses Städtchen seit dessen Gründung, 
im Jahre 1756, erfreut. Die zur Miethe des Schulhauses und zu 
anderen Bedürfnissen erforderliche Summe ward von deu Einwoh
nern zusammengebracht; die Zahl der Schüler betrug 25. 

Am 27. Juli d. J- ward zu Astrachan eine Schule für Kinder 
der Kanzleibeamten, die für den Kanzleidienst gebildet werden 
sollen, eröffnet. Dergleichen Schulen sollen, nach dem Reglement 
Vom 16. Febr. 1828, für 29 Gouvernements überhaupt zehn, nämlich 
in Archangel, Pleskau, Jaroslaw, Nishnij-Nowgorod, Perm, Woro-
nesh, Orel, Astrachan, Cherson und Kischenew errichtet, und dar
in 470 Schüler, nämlich 261 für Rechnung der Collegien aHgemei-



ner Fürsorge, und 209 für Rechnung der Krone unterhalten und 
erzogen werden. 

Am 1. August fand die feierliche Eröffnung des heim Riche-
lieuschen Lyceum in Odessa neu gegründeten, aus sieben Classen 
bestehenden Gymnasiums statt, mit welchem zugleich ein pädagogi
sches Institut verbunden ist. 

Der durch seine Reisen in Sibirien und nach China bekannte 
Dr. Alexander v. Bunge hat einen Ruf als aufserordentlicher Pro
fessor der Botanik in Kasan erhalten und angenommen. 

Der Dr. Robert Lenz aus Dorpat, ein Zögling der Dorpater 
Universität, der sich unter der Leitung Bopp's in Berlin dem Stu
dium der Orientalischen Sprachen und besonders des Sanscrit ge
widmet, und durch die Schrift: Vrvasia fabula Calidasi. Textum 
Sanscritum edidit, interpretationem Latinum et notas illustrantes adie— 
cit Robertus Lenz, Dr. phil. Berolini, t833. XXV et a38 pag. 4. 
bekannt gemacht, hat auf Vorstellung des Dirigirenden des Mini
steriums der Volksaufkl., GR. Uwarow, von Sr. Majestät dem 
Kaiser zu einem zweijährigen Aufenthalt in England, Behufs wei
terer Ausbildung in seinem Fache, eine angemessene Unterstü
tzung erhalten. 

. Der berühmte Dichter, W. StR. Basil Shukowskij ist zum Rit
ter des St. Stanislausordens erster Classe ernannt worden. 

Der Dirigirende der Reichsschuldentiignngscommission, W . 
St.R. Baron Georg v. Meyendorff, bekannt durch seine Reise nach 
Buchära (1820), ist zum Ritter des St. Annenordens erster Classe 
mit der Kaiserl. Krone ernannt worden. 

Der aU Uebersetzer von Byron's Manfred und Shakespeare's 
Hamlet bekannte Capitän vom Generalstabe Michael IVrontschenko 
hat den St. Annenorden zweiter Classe erhalten. 

Das Russische Museum des St.R. Paul Swiiijin in St. Petersburg 
wird zum Verkauf ausgeboten. Das im Jahr 1829 zu St. Petersburg 
erschienene Verzeichnifs desselben (KpantKa« o n M « . n p e 4 M e r n o B b , 

c o c m a B A Ä i o i i j M x b PyccKÜS My3«yiv ib I l a B A a CBUHbUHa, 138 Sei
ten in 12.) zählt auf: 1) 82 Gemälde Russischer Maler, 2) 59 Russische 
Bildwerke von Marmor, Bronze, Porcellan, Mosaik u. s. w. , 3) 30 
Miniatürgemälde, meist Bildnisse Russischer Regenten, 4) 63 Num
mern verschiedener Denkmäler des alten Rufslands aus Silber, 5) 
25 goldene und 106 silberne Russ. Medaillen und Jetons, 84 1 1 1 

Rufsland gefundene Römische und Griechische Medaillen und 
Miiiizen, 45 Orientalische, 2 Künsche, 35 Russ. Münzen uud Me
daillen von Bronze, 155 alte Russ. Kopeken, 4 Stück alter Münzen 
von Thierfellen, 2 alte silberne Grivnen, eine Sammlung Liv-, 
Esth- und Curländischer Münzen. 6) Eine Sammlung Russischer 
Mineralien, 4'5 Nummern. 7) Eine Russische Bibliothek, enthal
tend 101 Handschriften, etwa 200 Bände ausländischer auf Rufsland 
bezüglicher Werke, und eine ausgewählte Sammlung in Rufslaud 
erschienener Werke, 1200 Bände. 8) Reminiscenzen, 35 Nummern. 



XLIX. 
D I R FREIEN L A N D G E M E I N D E N V O N ZERNAGORA, 

P O G L I Z Z A UND ANDERE. 

D R I T T E R ARTIKEL. 

Poglizza und andere Gemeinden Dalmatiens. 

D i e ältesten historischen Nachrichten über die Landge
meinde Poglizza sind ungewifs; schon in der Mitte des 
13ten Jahrhunderts wird sie aufgeführt als eine solche, 
„welche dem Könige von Ungarn nicht ergeben sei" (Job. 
Lucii Istoria di Dalmazia u. s. w. S. 55). Diese ihre unab
hängige Verfassung scheint sie während der ganzen Zeit 
der Venetianischen Herrschaft ungekränkt erhalten zu ha
ben, bis zum zerstörenden Eindringen der Franzosen, die 
damals einen höhern Beruf in sich fühlten, den Völkern 
neue Bechtsansichten nötigenfalls auch aufzudringen. Die 
ehemalige Verfassung von I'oglizza ist eigentlich erst durch 
des Abbate Fortis Beisen in Dalmaticn bekannt geworden. 
Die von ihm gegebenen Umrisse derselben, höchst unbe
stimmt an sich, können kaum anders als durch Analogien 
ausgeführt werden, denn das ehemalige öffentliche Leben 
dieses kleinen Staats ist mit seiner Verfassung untergegan
gen. Aus Urkunden sie zu ergänzen, ist nicht mehr mög
lich. Die allgemeinen ßestätigungsurkunden der Hechle und 
Freiheiten sind verschwunden oder zerstört; die ganze Ver
fassung möchte ohnehin mehr auf Sitte und hergebrachten 
immer beobachteten Grundsätzen basirt gewesen sein. Die 
mündliche Ueberlieferung aber, einzige Quelle dieser Ge
wohnheiten, erlöscht von Tage zu Tage in der allgemeinen 
Unwissenheit und Dumpfheit, welche auf die Zerstörung des 
politischen Lebens dieses kleinen Staats gefolgt ist. *) Ver
suchen wir daher aus den kurzen Notizen des Abbate For
tis und aus Verglcichungen die Wiederherstellung derselben. 

*) Selbst was mir von schriftliehen Quellen, iTractaten zwisrhen PoglUza 
und Spalatro vorgekommen ist, enthalt nichts über die Verfassung. 
Dals diese aus Privilegien verschiedener Könige und Venetianisrlifn 
Bestätigungen etwas erläutert werden könnte, ist nicht unwahrschein
lich, obgleich doch wohl das Fundament derselben von jeher die Ge
wohnheit gewesen «ein möchte, eben so wie in Zernagora. Vieie 
behaupten, der letzte Velikj Knes sei mit den Urkunden nach Ruß
land entflohen, andere meinen, dafs diese Urkunden in den Hunden eines 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 20 



Anärij Cagich ") Miossich (Razgovor ugodni naroda Slo-
vinsloga, fortgesetzt von Fra Anti Puarich- Mleczi, 1801, 
S. 213) erzählt den Ursprung dieses Gemeinwesens nach 
altar Sage folgendermafsen. „Aus Bosnien seien von dem 
Geschlcchtc des Grofsfürsten Miroslaw drei Brüder ausgewan
dert, Tischiimir, Ellem und Krefsimir. Als sie durch ihre 
Familien, Angehörigen und Gefolge bis 1500 angewachsen, 
hätten sie sich in drei Stämme getheilt. Der erste nahm das 
Land von dem Wasser Gubaviza bis zum Orte Grätsch in 
der Mitte der Poglizza ein, der andere setzte sich in die 
Berggegend bis Tschetina und von Dugopolie bis Badobulie, 
dem dritten fiel das Land von Grätsch bis zum Wasser 
Sharnovniza zu. , Von diesen Brüdern stammen alle Herrn 
der Poglizza her, und nannten sich nach ihnen, Tischimirj, 
Ellcmitschianj it. s. w., und verbreiteten sich auch in die 
Umgegenden hin, als z. B. nach Spalatro, wie Knes Maria-
novitsch, genannt Janko, und Karaman, oder nach Scoglie und 
Almissa, auch andern Orten Dalmaticns. Geraume Zeit nach 
der Niederlassung dieser Bosnischen Herrn kam aus Ungarn 
Jure Raitschitsch mit seinen Söhnen Ugrin und Navak, und 
nach ihm Herr Drashoe, und von diesen stammen alle Häu
ser der Ungarischen Herrn in Poglizza, denen die Bosni
schen Knezj **) unter sich so viel als möglich Antheile ein
räumten und Niederlassungen, indem sie sich eng und 
freundschaftlich mit einander verbanden, und gemeinschaft
lich feste Gesetze und Verfassung anordneten". So erzählt 

Geistlichen sich befanden! — Kurz für die Geschichte ist dieses in
teressante Völkchen todt, wenn nicht ein eingeborner Geschichtsfor
scher die letzten Ueberlieferungen auffaßt und rettet, wozu anzuregen 
ich freilich nicht unterlassen habe. Die Vergleichung der Poglizza-
ner Verfassung mit der von Zernagora schien mir aber nicht unfrucht
bar, sie erläutern und ergänzen einander in manchen Ideen. 

*) Sprich Catschitsch. Dalmatinische Schreibart: p gleich dem Ital. c, 
cz gleich dem Deutsch, z, ch gleich dem Ital. cc, gl gleich dem 
Ital. gl, z weicher als das Ital. z . 

" ) Dieser Titel, dessen sich Catschich bedient, ist bemerkenswerth. Er 
Scheint allen Mitgliedern des Staats Bosnischer Abkunft gegeben zu 
werden, und ist daher gleichbedeutend mit dem sonst von ihm ge
brauchten „Gospoda", Herren, und bezeichnet also gewissermafsen ei
nen Adel oder vielmehr eine ganze Nation Adliger, von Miroslaw ab-
atamtnend. Oder versteht er darunter blos die Häuptlinge der Fa
milien, „Knes od plemenj"! Etwa was Fonis die Governatorj der 
Dörfer nennt? 



dio Sage den Ursprung des kleinen Staats. Aus dein Fa
milienleben ging also dessen Verfassung hervor, ohne zer
störende Einmischung eines erobernden oder herrschsüchti
gen Fremden; hören wir nun Fortis (ThI. II. S. 12) . 
Nach ihm ist die Provinz Poglizzn von 15,000 Einwohnern 
bewohnt, die in drei Stände sich theilen. Der erste Stand sind 
20 Familien Ungrischcr Abkunft, der zweite, eine viel grö
fsere Anzahl, die Bosnische Edje sein wollen; den dritten 
Stand bildet das Volk, also alle übrigen Landbewohner, denn 
Städte gab es eben so wenig, als in Zernagora. Alle drei 
Stände nahmen an der \olksversammlung (vichije, Buss. 
aSue, Serb. wietscha, davon vichnik Berather) Theil; folg
lich existirte keine ausschliefsend berechtigte Aristokratie, 
wie in den Dalmatinischen Seestädten: wenn schon die Ur
kunden zwischen Poglizza und Spalatro den Staat entweder 
nobili oder universita di Poglizza nennen, ein Titel, der 
vielleicht ihrem eigenen grofsen Bathe der nobili nachgebildet 
und gebräuchlich geworden ist! — Welches Ursprungs konnte 
aber jener dritte Stand, das Volk, gewesen sein, dafs man 
ihm an der Regierung Antheil einräumte? — Gewifs nicht 
unfreien Ursprungs! — Niemals hätten Nachkommen der 
Sclaven mehr werden können, als Leibeigene im mildern 
Sinn, oder glebae adscripti, höchstens Unterthanen, wie 
die Landleute (Dislrictuales) der Küstenländer; denn diese 
hatten keinen Antheil an der Verwaltung des Staats, dessen 
Befehlen sie unterworfen waren, und die geringe Thcilnah-
me, die ihnen spätere Jahrhunderte schafften, war meist 
durch politische Erschütterungen hervorgebracht; auch war ihr 
Ursprung ein gemischter, Unfreiheit, Verhältnisse der Colo-
ni, fremde Einwanderer, Kriegsgefangene und armes Volk! 
Jene aber waren freie Leute, die den Bosnischen Knesj 
gefolgt waren, und sich mit ihnen angesiedelt hatten. Welche 
Bande fesselten wohl solches Gefolge inniger, als die Fami-
licnbande, die Verwandtschaft! — Und es scheint mir daher 
nicht unwahrscheinlich, dafs das Poglizzancrvolk im Allge
meinen seinen Ursprung herleite von Nebenzweigen und Sci-
tenverwandten eines solchen Bosnischen Einwanderers, der 
nach dem ältesten Recht das ganze Geschlecht regierte, und in 
der Verwaltung des Gcsammtgutes leitete. Noch später un
ter Venetianischer Herrschaft wiederholte sich dieses Ueber-
ziehen Bosnischer Häuptlinge nach Dalmatien, und, wie es 



scheint, in ähnlicher Verfassung, nämlich immer mit einem 
grofsen Gefolge von Familien (kulji, Häuser), die ihrem 
Häuptling und Gebieter (Glavar i vladalacz) folgten, weil 
sie ohne ihn vereinzelt, ohne Zusammenhang und Führung, 
den Türken preisgegeben wären. Keinesweges nber standen 
sie zu ihrem Gebieter im Verhältnisse der Unterlhancn oder 
Eigenen, denn nirgends wurden sie als solche in Dalmatien 
angesehen, sondern als Genossen, vereint unter der obersten 
Leitung des Häuptlings. Der Knes Matia Naiitsch verlief's 
das Türkische Gebiet z. B. mit 2000 Familien, über welche 
er Häuptling oder Gebieter war, und siedelte sich in Dal
matien an. Nach der Anzahl Menschen hätte der diesem 
Geschlechte eingeräumte Bezirk ein ungeheures Gebiet (für 
Dalmatien) gründen müssen, eine Art von Grafschaft oder 
Baronie, und was ist von diesem Geschlcchte und seiner 
Macht übrig geblieben? Kaum weifs man, dafs die Nalilschj 
einst einfhifsreich waren, — die Stamnihcrrschaft fiel, und 
mit ihr aller Vorzug des Herrschergeschlechts, dessen Nach
kommen vielleicht kaum nothdürftiges Grundeigenthum ver
blieb. Statt dessen standen sogleich Gemeinden gleichbe
rechtigter Individuen da, welche fortfuhren zu leben wie 
früher, nur dafs sie sich natürlich ihre Gemeindevorsteher 
wählten, oder solche von der Regierung empfingen. Auch 
di#se heifsen wieder in Dalmatien Glavarj (Italien. Capitani), 
in Bosnien und Serbien Knesj. Die Worte leben fort, der 
ursprüngliche Sinn ist aber aus ihnen entwichen! — Nicht 
immer jedoch kamen diese Einwanderungen unter einem 
Führer, wie z. B. unter jenem Naiitsch, und (1G!)0) unter 
der Leitung eines Suritsch (50 Familien), sondern oft unter 
mehreren in einer Art geordneter Verfassung, Kriegs- und 
Civilverwaltung. Im Jahre 1087 (heifst es nach Familien-
nachrichten der Vutschkovitschj), kam der Arambascha 
Mische Vulscldwitsch zum Venetianischen General Corner, 
und bat um Hülfstruppen, um Lipno, Duvno und Shupaniacz 
einzunehmen; nach Ausführung solches Vorhabens wander
ten aus jenen Orten 400 Familien Christen aus, und siedel
ten sieh an im Thale von Cettina. Ihre Glavarj waren 
Knes JSicola Vutschkovitsch, Arambascha Mische, Tadia, 
Pavao, Boshe und Ivan, genannt Zecz Arambaschom To-
maschevi Ischl ein. Diese regierten und führten die Genos
senschaft an zu vielen glorreichen Kriegen im Dienste der 



Republik gegen die Türken, wobei die Genossen den Namen 
der „Grenzer" (Kraiszniczj) oder schlechtweg „Verwand
te" (podjaczj) führen. *) Auf dieses tapfere Geschlecht wer
de ich noch einmal zurückzukommen Gelegenheit haben. 
Iiier genügt anzudeuten, welcher Art die Verbindung des 
Iläuptlingsgeschlechts zu dem Volke gewesen sein dürfte. 

Am St. Georgentage war die allgemeine Volksversamm
lung der Landgemeinde Poglizza, und wiederholte sich alle 
Jahr, weil die Wählämter von neuem zu besetzen waren. 
Betrachten wir jedoch die Organisation der Verfassung von 
unten herauf, wie bei Zernagora. Zuerst erblickt man hier 
wieder Dürfer (Sela), in denen ein Oberhaupt, Glavar 
(nach den Worten des Liedes: „ni ostale od Sela Glauare, 
Capilane Sudcze ni Serdare - Razgovorugodni" u. s. w. S. 
23S) die Angelegenheiten desselben leitet. Fortis nennt ihn 
Governatore des Dorfs * • ) , und erzählt, dafs er jedes Jahr 
auf der allgemeinen Volksversammlung durch die Repräsen
tanten des Dorfs gewählt werde, und zwar aus dem Bosni
schen Adel. Eine grofse Verschiedenheit von Zernagora! 
ein gewähltes Oberhaupt statt der Aeltesten, ähnlich dem 
Wählbaren Knes in Serbischen und Bosnischen Dorfern, und 
doch aus den Bosnischen Edlen gewählt, also wohl wahr
scheinlich aus denen im Dorfbezirk ansässigen edlen Fami
lien! — Folglich aristokratischer Einflufs eines Geschlechts 
auf die übrigen Familien, die gewifs nicht Coloni oder 
Pächter, sondern wohl unabhängige Grundeigenthümer wa
ren, sonst hätten sie schwerlich ein solches Wahlrecht ge
habt! Dafs sie Grundbesitzer sein mufsten, ist schon des
halb wahrscheinlich, weil bei dem Alter der Poglizzaner 
Landgemeinde und dem allgemein herrschenden Princip der 
gleichen Theilung" der Güter die Abkömmlinge von Miros-
law's Geschlecht schon längst zu vielen kleinen Grundbesi
tzern herabgesunken sein mufsten, und wohl schwerlich 

*) Selbst der Türkische Häuptling in Bosnien spricht den christlichen 
Unterthauea mit den freundlichen Worten „rodjacie, Vetter, Ver
wandter" an, mit allem Recht, denn noch ist die gemeinschaftliche 
Abkunft nicht vergessen. 

*") Schwankend ist der Italienische Sprachgebrauch in Dalmatien. Contc 
Slav. Knes; Capilano, Governatore Slav. Glavar; Capitano Slav. 
Vojvoda, auch Serdar,- Alßere Slav. Barjaktar y Vechiardi Slav. 
Starjeischina, Starenii. 



mehr Land zum Vergehen an Colonl besitzen kannten, 
gleich den Zernagorzen. Auch ist die Verarmung der l'o-
glizzaner Edlen sowohl Ungrischer als Bosnischer Abkunft 
gegenwärtig ein Beweis dessen, z. B. Poglissaner Conti 
bringen Marasclij *) zum Verknuf, und Poglizzaner Con-
lesse verschmähen es nicht, als Ammen in reichen Häusern 
zu dienen. Die gegenwärtige politische Gleichheit ist auch 
so schnell in die Bechtsnnsichten und Silten des Volks ein
gedrungen, dafs selbst die Ungrischen Edlen sich längst mit 
ihren Dienstboten ehelich verbunden und vermischt haben. 
Darum möchte jedoch immerhin der aristokratische Einflufs 
gewisser, durch Alterthum und directe Abstammung von den 
ursprünglichen erb l i chen Häuptlingen, und Aeltesten aus 
Miroslaw's Geschlecht, ausgezeichneter Familien, ehemals 
geherrscht haben, und in altern Zeiten noch viel stärker gewe
sen sein! Eben deshalb ist es aber schon als eine Auflö
sung dieser mehr moralischen als juridischen Bande zu be
trachten, wenn das erbliche Häuptlings- oder Aeltestenregi-
ment einem Wahlregiment gewichen ist. Aus zweien That-
sachen erkläre ich mir diesen Umstand, wenn er überhaupt 
schon stattfand, wie Fortis behauptet: aus der ausgebil
deten Aristokratie der Küstenstädte, mit denen die Poglizza-
ncr in immerwährender Verbindung waren, z. B. mit Spala-
tro, und den aristokratischen Ansichten, welche durch Un
garische Oberhoheit, Bane und Woewoden eingedrungen 
waren einerseits, und andererseits aus dem in den Kü
stenstädten vorhandenen Wahlsystem und jährlichen Wech
sel der Beamten. Bei alle dem wage ich aber dennoch die 
Behauptung, dafs vor Fortis Zeiten das willkührlichc Wäh
len des Oberhaupts gewifs seltener wird stattgefunden haben, 
als das Anerkennen des schon im Amte stehenden, was 
auch Fortis zugiebt, indem er von Bestätigung des alten 
Governatore spricht; auch glaube ich, dafs überhaupt dns 
Verhältnifs des Aeltesten und Angesehensten oder Familien
haupts in jeder Bosnischen Familie, bei solchen Wahlen 
nicht wird übersehen worden sein. So kämen wir denn 
doch ohngefähr wieder zu den durch Geburt bestimmten 
Stammfürsten oder Dorfältesten einer Zernagorischen Nie
derlassung. Noch ähnlicher wird aber das Verhältnifs, wenn 
wir berücksichtigen, dafs Fortis die Wahl des Governatore 

*) Eine Art kleiner Kirschen. 



durch Repräsentanten des Dorfs bewerkstelligen läfst. W i e 
kamen denn diese zusammen? — durch Wahl? — wohl schwer
lich — solche gewählte Repräsentation scheint mir aufser 
der Slavischen Gewohnheit und Sitte zu liegen. Aber alle 
Dorfeinwohner hätten die Volksversammlung zu zahlreich 
und zu stürmisch gemacht.' — also nennt Fortis wahrschein
lich Repräsentanten diejenigen, welche überhaupt in Slavi
schen Ländern die Gemeindeangelegenheiten ordnen und lei
ten, „die Aeltesten" jeder Familie (deren aber oft mehrere 
unter der Leitung eines „Aeltesten" stehen können). Oh 
aber nicht hei den ungewissen Notizen, die Fortis giebt, oft 
mehrere Dörfer unter der Leitung eines Governatore stan
den, wie z. 11. in Zernagora mehrere Dörfer unter dem ei
nen Stammfürsten (Knes od plemenj) vereinigt sind, lasse 
ich dahingestellt sein. Weifs doch auch Fortis nichts von 
einer Verbindung zu einem Stamme; obgleich die Tradition 
ganz klar drei abgegränzte Districte nennt, ähnlich den 
Zernagorischen JSaije. Diese Oberhäupter, Governatori 
der Dörfer, wählen nun nach Fortis den höchsten Staatsbe
amten, und zwar auf Vollmacht der Gemeinde, doch aus 
den Ungarischen Familien, die wieder ihrerseits einen Ca-
pitano und zwei Procuratoren wählen. Dagegen erzählt 
Catschitsch Miossitsch ganz einfach, die Rosnischen Herrn 
hätten das Recht, aus den Ungarischen Familien das Ober
haupt der Landgemeinde, nämlich einen „Grofsfürstcn", 
velikj Knes (von Fortis und den Dalmatinern Gran-Conle 
genannt) iu wählen, und dazu noch zwei Procuratoren 
(providitelj). Die Ungarischen Herrn dagegen wählten aus 
den Bosnischen den „Grofsfeldberrn" (velikj Vojvoda) und 
gleichfalls zwei Procuratoren. Diese sechs Personen bilde
ten die höch&te Regierungsbehörde, und dürfe keiner ohne 
den andern landein. Fortis nennt also Governatori der 
Dörfer bevollmächtigte Wahlherrn, Catschitsch aber spricht 
dem ganzen Stande der Bosnischen oder Ungarischen Herrn 
das Wahlrecht zu. Dem letztern als Inländer ist ein grö-
fseres Vertraue« zu schenken, besonders da solche Theil-
nahme eines gaizen Standes auch in den Küstenstädten die 
Wahlen leitete, — der andere aber war aufmerksamer Be
obachter! — Ich suche beide dahin zu vereinigen, dafs ge
wifs sowohl in t"en Bosnischen als den Ungarischen Fami
lien das Aeltestcniecbt galt. So wie nun dieses wahrschein-



lieh die Wahl des Glavar oder Governatore des Dorfs leitete, 
(wie hatte wohl eine Slavische Dorfgemeinde ohne besondere 
Gründe den Jüngern Sohn des Hosnischen Geschlechts die
sem und sich selbst zum Vorgesetzten wählen sollen?) so 
entschied es auch, wer aus diesem Geschlecht auftreten, 
und die Interessen der ganzen Landgemeinde wahren sollte, 
bei der bevorstehenden W a h l , nämlich der Aelteste und 
Oberhaupt der Familie! Vielleicht mit Zuziehung der Er
fahrensten nach ihm. 

Dafs in diesem kleinen Staate eine kriegerische Orga
nisation geherrscht habe, spricht schon das Amt des Grofs-
feldherrn aus. Wahrscheinlich war hier, wie überall, alles 
waffenfähig, und Governatori der Dörfer auch natürliche 
Anführer ihrer Familien und Dorfsgenossenschaft, doch er
wähnen Lieder auch der „Capetanj und jungen Serdarj" 

prirnorske Knesj 
Od starine bosanska Gospoda 

j ostali po izbor Glavarj 
Capetanj i mladi Serdarj. *) 

„Die Küstenherrn von altem Bosnischem Ilerrn-
stnmm und übrigen Häuptlinge der Wahl, Capitanj und junge 
Serdarj." 

Waren solches wählbare Aemter oder. erbliche in der 
Familie, wie der Vojvoda in Zernagora? — Ich entscheide 
mich wieder in der Regel für die Erblichkeit, und wirklich 
enthält der Stammbaum jenes tapfern Geschlechts der Vutsch-
kovitschj Aufschlufs, denn hier vererbt nicht nur die Würde 
des Knes, sondern des Serdar und des liarjaktcr sich nach 
einer gewissen Ordnung auf die Nachfolger. • 

Stammtafel des Matia Vutschkoviisch und seiner Brüder 
Gurgo, Simun und Torna. 

Matia Gurgo Simun Torna **) 
Simon Mische Tadia Ivan Jure Simun Nicola 

' r * (Knes) Jvan, genannt ,. ->_,, ; 
Secz Pavao, Jure 

") Lied od zbora primorskoga uezinena u maltrskoj ralla. Lied 
von der Küstenversammlung, die im Heere bti Makarska stattfand. 
Cacich 1. c. S. »38-

*") Wahrscheinlich waren Torna und Simun die älern Brüder, denn ihre 
Sohne und Grofssöhne, z. B. Knes Nicola, Pavao, Jvan, genannt Secz, 
waren Zeitgenossen des Simon Mische und Tadia, so wie des Boshe. 



3) Boshe + 1716 
(Capeian i Serdar) 

Stammtafel der Söi 
Simun 
( Knes) 

hnc des Matia Vutschlcovitsch. 
1) Mische + 1C90 — 1692  

(Serdar) 
Mate Fra Borno  

(Barjahtar) 

6) Justin 
Capeian i Serdar 

Mijo 
(Barjaltar, Ital. alfiere) 

4) Stipan + 1748 
'(Serdar) 

2) Tadia -f- 1706 
(Serdar) 

+ 1748 Torna  
(Barjaltar) 

5) Ivan + bald 
(Serdar) 

Die Zahlen 1—6 bezeichnen die Reibefolge der Serdarj 
oder Kriegsführer (Serdar od puha). Also erblich nach dem 
Aeltestcnrecht waren alle diese Würden! Man kann sich 
hiernach leicht vorstellen, dafs ein tapferes Geschlecht der 
Rosnischen oder Ungarischen Herrn nicht ohne moralischen 
Einflufs auf die Genossenschaft war, selbst ohne grofsen Län
derbesitz oder sonstige grundherrliche Rechte oder Befreiung 
von allgemeinen Verpflichtungen. Dafs übrigens solche Befrei
ungen von den Hand- oder Fuhrleistungen im Dienste des 
Staats und später Venedigs, oder von den niedern Diensten 
u. s. w. stattgefunden haben mögen, thut dem allgemeinen 
Gleichheitsgefühl keinen Abbruch, und flöfst keine Eifersucht 
ein. Das befreite Geschlecht war eben deshalb allgemein 
anerkannt um so thätiger in anderer Sphäre. Gilt doch 
auch heutiges Tages solche Befreiung von denen Glavarj 
oder Capitani der Dörfer in Dalmatien, welche unter den 
Einwohnern gewählt, wegen dieser Freiheit durchaus keine 
Fifersucht bei ihren Genossen erregen; weil im übrigen ihre 
Rechte gleich sind. 

Wir wenden uns jedoch zur Verfassung unserer kleinen 
Landgemeinde. Die oberste bürgerliche und Kriegsgewalt, 
getrennt von einander durch die Wahl zweier Individuen, 
vereinigt sich zur allgemeinen Staatsverwaltung in eins zu
sammen mit den vier Procuratoren. Der Velik) Knes von 
I'oglizza ist daher verschieden von dem Conte oder Rector 
der Küstenstädte, der Kriegs- und Civilgewalt vereinigte, 
und verschieden von dem Governatore der Zernagorzen, der 



eigentlich nur als der weltliche Arm des geistlichen Lan
desherrn in Zernagora erscheiut. Er und der Grofsfeld-
herr gleichen eher dem LToca,4HHK'b H TwcaijKi'n der Republik 
Nowgorod, aufser dafs jene noch den Grofsfürsten über sich 
hatten (vergl. Joh. Phil. Gust. E w e r s ' Studien zur gründli
chen Kenntnifs der Vorzeit Rufslands S. 360). Die jährli
che Wahl der sechs obersten Staatsbeamten beweist, dafs 
die Poglizzaner mehr für ihre Freiheiten besorgt waren als 
die Zernagorzen, welches sich aus ihrer gröfsern politischen 
Bildung und den verwickelten Verhältnissen mit den Küsten
städten und Venedig erklärt. Doch konnte die allgemeine 
Freiheit des Volks nie durch die Aristokratie so bedroht 
werden, wie in jenen Stadtrepubliken, noch diese einen sol
chen Entwickelungsgang einschlagen. Poglizza kannte kein 
abgesondertes Handels- und ländliches Interesse; hier fand 
keine politische Trennung der reichen Grundbesitzer von 
ihren armen Nachbarn oder gar Coloni statt. Kein Verr 
nachlässigen ländlichen Zusammenlebens gegen Aufenthalt 
in der Stadt und städtische Reschäftigungen, auch keine so 
grofse Masse besitzlosen gemeinen Volks, Handelsbedienle, 
Knechte, Tagelöhner, Schiffer u. s. w. Hier beruhte die 
Idee des Staats in dem Selbstgefühl jedes Einzelnen, dort 
existirte der Staat nur in der Versammlung des grofsen 
Raths, das Uehrige sank zur Pertinenz, zur Unterthanschaft 
herab. Die Poglizzaner blieben aber vereint durch Stamm-
verwandtschaft unter sich, und untergeordnet gewissen ver
wandten und hochgeachteten Geschlechtern, die dem Volke 
gleich in Sitten und Lebensweise, keine drückenden Vorzüge 
und Rechte, wohl aber moralischen Werth vor ihnen vor
aus hatten. 

Den Umfang der administrativen und judieiären Gewalt 
der Poglizzaner Regierung schildert uns Fortis nicht weiter, 
noch auch wie die Gesetzgebung sich gestaltete, und ob mit 
dem Wahlacte der Beamten alle Theilnahme der Stände an 
den Angelegenheiten des Vaterlandes aufhörte. Schwerlich 
war wohl dieses der Fall. Die Aehnlichkeit in den übrigen 
Landgemeinden spricht dagegen, denn überall dauert eine 
gröfsere Theilnahme des ganzen Volks oder der Gemeinde 
fort, und äufsert sich in aligemeinen oder partiellen Ver
sammlungen und Berathungen. Die Slavcn lieben überhaupt, 
zu solchen gemeinschaftlichen Berathungen bestimmte Jah-



restage zu beobachten. *) Die Versammlung am St. Geor
gentage (vielleicht gab es aufser ihr noch andere allgemeine 
«der partielle durch die Umstände gebotene Versammlungen) 
«•egulirte gewifs vielfache Interessen, entschied wahrschein
lich über Krieg und Frieden, Tractaten und Gesetze (die 
wohl auch durch Gesammteid des Volks sanctionirt wurden), 
und übte vielleicht richterliche Gewalt aus, denn diese scheint 
I"ir in Poglizza schon zur Staatsgewalt geworden zu sein. 
Nicht nur erwähnt Catachitach der höchsten richterlichen 
Gewalt, sondern die Lieder nennen Capetane Sudcae (Rich
er) , und Fortis spricht von Richtern in GTenzstreitigkeiten, 
und nennt also solche in Criminalsachen die Governatori 
der Dörfer. Freilich schliefst dieses alles noch nicht das 
schiedsrichterliche Verfahren als Regel aus, bis durch Ur
kunden die Gehalte oder Gerichtsgebühren der Richter be
wiesen sein werden; allein die Idee der richterlichen Gewalt 
konnte doch schon entstanden sein, sowohl durch das Bei
k e l der Küstenstädte, als durch den Rechtszustand vor den 
Freiheiten und der Unabhängigkeit der Poglizzaner, wo die 
Könige von Ungarn oder Bosnien, und ihre Bane und Gra
fen gewifs Jurisdictionsvortheile genossen, und nicht sogleich 
Verden aufgegeben haben. 

Die kurzen Notizen, die uns Fortis über das Gericht 
giebt, enthalten kaum etwns mehr als unbedeutende Formen 
°der dunkle Andeutungen gewisser allen Slaven gemein
schaftlicher Rechtssätze. Dafs z. B. in Grenzstreitigkeiten 
der Richter sich an den Ort verfügt, und auf seinem Mantel 
shzend einen Spruch fällt, ist den einfachen Sitten gemäfs; 
°der dafs bei Mordthalcn der Governatore des Dorfs sich 

*) Po war der St. Georgentag auch der ehemalige Wahltag in der Re
publik Cattaro (137»), und doch beutige» Tage» nennt man im Con-
tado von Cattaro einige Dörfer mit einer Gemeinde von 359a Seelen, 
den Sbor di San Mivhele, die Ver«ammlung zu St. Michaeli«. Auch 
in Rufsland war der St. Georgentag zur Regulirung der Pacbtcon-
tracte zwischen den Grundherrn und damals noch freien Bauern be
stimmt. Kein Theil Dalmatien« ist jedoch interessanter für das alte 
Slaviscbe Recht, als der Canal von Cattaro mit seinen vielen unab
hängigen Gemeinden, Castel nuovo Dobrota Risano, Perasto, Car-
tole, Lustiza, "Lupa, Pastrovichi u, s. w, mit ihren besondern Ver
fassungen und Gesetzen und Rechten. Hier ist weniger nivellirt und 
zerstört worden. 



mit den angesehensten Männern in das Haus des Thäters 
verfügt, und solches der Plünderung preisgicbt, verzehrt 
was er kann, und dafs auch der Grofsfürst, wenn er dazu 
kommt, an den Rest geht * ) , dafs einfacher Todtschlag mit 
40 Tolleri Krvarina (Bluthufse) bezahlt werde, dafs das 
Steinigen, und die Folter (Späne von Tannenholz, welche 
zwischen Nägel und Fleisch getrieben werden), so wie Feuer-
und Wasserprobe in Gebrauch seien u. s. w. Die Folter 
scheint wenigstens den vollständigsten Beweis der criminal-
reichtlichen Staatsgewalt zu liefern, denn Gewalt zu üben an 
dem Leibe eines Freien, ist dem Zernagorzen noch heute 
die höchste Unbill, die er blutig rächen würde. Die Ge
schichte der Folter dagegen entwickelt sich recht klar in 
der Autonomie der Dalmatinischen Küstenstädte mit der 
steigenden Allmacht des grofsen Raths und dem Einflüsse 
Venedigs. Hier in Poglizza konnte sie wohl auch Ueber-
bleibsol der ehemaligen königlichen Jurisdiction gewesen 
sein. 

Mit den dürftigen Nachrichten, die uns Fortis giebt, ist 
nun zwar Keinem Genüge geschehen, indessen einiges Licht 
werfen sie doch über die politischen Formationen jener Ge
genden und ihre Eigenthümlichkciten, die sonst so wenig 
bekannt geworden sind; doch kann man wohl annehmen, 
dafs im Ganzen der Rechtszustand in Poglizza dem in den 
übrigen Dalmatischen Districten geltenden ähnlich gewesen 
sei. Ist denn doch noch heutiges Tages nach so vielen Um-

• ) Sollte nicht diese Plünderung vielleicht ein Zwang 9ein, den Tliäter 
zur Sühne zu nöthigen; da doch dieser Gebrauch in ganz Dalmalicn 
und bis auf den heutigen Tag herrscht? — Doch kann man es auch 
als Strafe ansehen, und in Hinsicht des alten Russischen Rechts kann 
ich hierzu die Parallelitelle aus den Nowgor. Annal. v. 1 0 1 7 — 1 3 5 1 . 
S. 75 anführen, wo die Nowgoroder jemanden zur Verweisung oder 
Tode verurtheilten: „Sie zogen gegen ihre Höfe mit Plünderung, ver
brannten den des Miroschka und Dmitrj, nahmen das bewegliche 
Gut, und verkauften die Landgüter, Sclaven und Schätze. Die Beute 
vertheilten sie in der ganzen Stadt zu drei Griwneu ; was heimlich 
mancher genommen, möge Gott wissen. Dem Fürsten Uelsen sie, 
was auf den Tafeln befindlich gewesen, ln der 17paB4a heilst diese 
Strafe „das Haus der. Plünderung preisgeben," und ist die älteste 
Slavische Strafe gegen; schwere Verbrechen, in Zeroagora noch jetzt 
gebräuchlich gegen die Verbannten. 



wälzungen und fremden Herrschaften mit ihren Neuerungs-
systemen, in diesem Lande ein von der Vorzeit nur wenig 
abweichender Reehlszustand vorhanden; -aber freilich weni
ger geregelt, ungewifs, wegen der Widersprüche mit den 
fremden sich durch Gewalt Geltung verschaffenden Gesetzge
bungen, und eben deshalb weniger die ruhige Ausbildung 
fördernd. 

Ein Resultat des Fortschrittes der Zeiten ist aber beson
ders auffallend, d. i. der allgemeine Verfall des Standesun
terschiedes und die Hinneigung zur gänzlichen Gleichheit. 
Vergebens hatte die städtische Aristokratie, von Venedigs 
Politik begünstigt, sich durch alle künstliche Mittel, morali
sche und politische, über das Volk zu erheben gesucht, ver
gebens hatte Ungarisches und Bosnisches Königthum Dy
nasten hervorgebracht, vergebens, möchte ich sagen, bestä
tigt Oesterreich mit Umsicht einigen mit Ungarischen Ur
kunden versehenen und noch vermögenden Familien ihren 
Adel. Dieser ist todt in der Idee des Volks! — Die Italie
ner in Dalmalien wollen mit ihren Longobardisch-aristokra-
tischen Ansichten diesen Verfall immer in äufsern Erschüt
terungen suchen, icli glaube, sie irren; es liegt eine innere 
Notwendigkeit dazu in dem Grundcharakter des Volks; 
dieses kennt nur Gleichheit der Rechte und des Vermögens 
unter den Söhnen, sei es im Gesammtgnt oder im Getheil-
t«'n und Achtung, Ehrfurcht und Gehorsam gegen das häus
liche Regiment des Aeltesten aus der Familie. Durch die 
Verhältnisse begünstigt, entsprang aus der Familienregio-
i'ung der Dalmatinische Adel, daher Gospodar, Gospodin, 
"er Herr, der Herrscher, und Gospodar:., der Hausherr, 
c , ns sind, und für einen Adel eigentlich kein Wort in der 
Sprache existirt; denn kann wohl Koljenovilsch in Erzegovi-
"•1 oder pleniilsc.h in Dalmatien oder Odshaiovilsck in Bosnien 
( v ° n odshai-, Bauchfang, Haus, Hof, am verwandtesten dem 
0 tarb, also auch wohl dem alten Nowgorodischen orHuura-
KfcHb) das ausdrücken, was wir unter Adel verstehen!? 
Aveist das Slavische nicht immer auf Haus-, Familien- und 
^eschlochtsverbindung h' n * — wahrend das Germanische 
e t W a s Ideales ausdrückt. Nur das R ussische Bo«punTj scheint 
S lch dem Germanischen Sinn zu nähern, vorausgesetzt, dafs 
e s seinen Ursprung von Krieg und Schlacht herleite. ̂ b o . 
PihhhI ist Höfling, Hofdiener, eben so c A y r a , 77iinisterialis, 



Dienstmann. Mit Horn Untergang der Familienherrschnft 
geht auch dieser Adel unter in der allgemeinen Gleichheit. 

Doch werfen wir noch einen Blick zum Schlufs auf die 
Landgemeinden am reizenden Canal von Cattaro und gegen 
Albaniens Gebirge hin, ich meine Paatrovüschi, Shupa-
Gherbal und andere. Aehnlich in Sitten und Lebensart den 
Zernagorzen ist die Gemeinde Pastrovitschi, Adjacenz von 
Budua, ein Volksstamm von 3000 Bewaffneten, häufig mit 
jenen in Krieg und Fainilienfeindschaftcn verwickelt, aber 
auf dem nämlichen Culturzustande, mit Ausnahme der poli
tischen Abhängigkeit von einem civilisirten Staate (Oester
reich). Aehnliche gesellschaftliche Formen und Verhältnisse 
würden sich hier ausbilden müssen, wenn die Unabhängig
keit fortbestanden hätte. *) W a s jetzt daselbst an eigen
tümlichem Rechtsleben sich zeigt, ist beschränkt auf Privat-
recht der Familien, doch wird auch noch dieses zuweilen 
Veranlassung zu Aeufserungen einer selbstständigen Kraft 
der Gemeinde gegen die nächste in denselben Staalsverband 
eingeprcfste geben, nämlich zu Faiuilienkricgen, die, so 
klein die Anzahl der Streiter auch sein mag, immer wieder 
an das in der Gemeinde lebende Freiheits- und Unabhän-
gigkeitsgefühl erinnern. So z. B. bestand vor mehreren 
Jahren ein solcher Krieg zwischen den von Scaliarj und 
den Zernagorzen, der endlich durch Frieden beigelegt wer
den sollte. Von beiden Seiten traten 12 Männer mit Geist
lichen an einem bestimmten Orte zusammen. Als sie ein
ander gewahr wurden, wendeten sie die Flinten zur Erde, 
und zwei von jeder Seite traten auf einander zu, und gaben 
sich die Hand zur Treue (wjera), küfsten sich, und nun tra
ten alle zusammen. Die friedenbietende Parthei hielt eine 
Rede, der Friede ward besprochen, in verschiedenen Arti
keln verschrieben, und in zwei Exemplaren für jeden Theil 
aufbewahrt. Ein Mahl mit Gesundheittrinken nach der Form 
schlofs den Act. Ist das nicht Europäisch? Wäre kein Er
oberungsgeist auf Erden, so wäre diese Gegend eine Menge 

*) So z. B. herrscht daseibat im Kampfe mit der Civilisation, die durch 
Oesterreichische Verwaltung «ich geltend machen will, Blutrache, 
arbiträre Justiz, Familienhcrrschaft, geringe Achtung der Staatsjusti« 
und legalen Rechtssprüche, welche weder eigentliche- Sicherheit 
noch Schadenersatz gewähren können u. s. w. 



unabhängiger Volksgemeinden geworden, die mit einander 
in föderativer Verbindung leben würden, ohne sich die 
Unabhängigkeit streitig zu machen. Doch auch Pastrovitschi 
war nicht immer eine reine Demokratie. Sie hiefsen auch 
einst nobili di Pastrovitschi, hatten Privilegien über Frei
heiten von Leistungen, angeblich schon seit Diocletian, 
später aber wirkliche der Könige von Ungarn, Servien und 
der Republik Venedig, sie erhielten die Concession einer 
unabhängigen Civil- und Criminaljurisdiction seit 1266—13f>(), 
durch Stephan, König von Bulgarien. Ein Recht, dessen sich 
die Fürsten nicht leicht begaben, während sie schon manche 
Concessionen und Freiheiten ertheilt hatten, weil es einträg
lich war durch die ßüfsen (poenas, globas, Slav. glava 
•— d. h. Kopf oder Bufse für den Kopf — sive banda — 
alles was mit Bufse belegt ist). So ward ihnen auch das 
Recht der Selbstvertheidigung zu Theil, und zu diesem Be-
hufe die Besetzung zweier Castelle gestattet. Die anfangs 
bestandene Aristokratie befestigte sich hier aber eben so 
Wenig, sondern ging wieder zur allgemeinen politischen 
Gleichheit der Zernagorzen und der Poglizzaner Contj, Un
garischer und Bosnischer Abkunft, zurück, gleich so vielen 
Gemeinden, in denen Urkunden der Vorzeit von nobili und 
ihren Vorrechten und Freiheiten sprechen, die Gegenwart 
aber nur einen Stand erkennt. So z. B. heifst es in einer 
Urkunde von dem Bezirke Rogosniza, in welchem sich auch 
einst zur Zeit König Bcla's sieben Ungarische Familien nie
dergelassen hatten. — „Nos Xansa Frangipani, Vegliae, 
Segnae, Modrussii.... Dalmatiae comes, Banus Croatiae". 

Cuicumque ad quem hae nostrae pervenerint, signiji-
camus, quatenus nos promittimus nobilibus viris Rogozna-
nis, subditis nostris, nos eos conserväturos in eorum veris 
et antiquis bonis juribus et liberiatibus, quibus soliti fue-
rant vivere, ad hoc ut ipsi revocent jra/res suos ad eorum 
bona haereditaria (alio discesserani), ad nostram obedien-
tiam et anliquam liberlatem et juridicam patriam 
Almissae i 4 3 6 . Ferner: 

„Noi Maria Antonio Cavalli, Proveditor generale in 
Dalmazia ed Albania" 

Constando delli esami e prove date n e u e Cancellerie 
della Brazza e d'Almissa, che discendono veramente da 
nobili fainiglia di Ragosnizza le case Rubnich detlo Kne-



sovich etc. devonsi anco per giu.slizia Ii stessi compren-
dere nel numero di - - nobili di Poiza che. - - - f Lirono pri-
vilegiati - - - non debbano soggiacere alle fazioni con Ii 
villici, ma esser considerati come nobili della Provincia di 
Poiza. Spalato iy4o. Schon damals also waren Zweifel ent
standen, die sich übrigens früher und später in andern Gegenden 
Dalmatiens oftmals wiederholt, und zu vielfachen Reibungen 
im Volke Veranlassung gegeben hatten, ob gewisse Familien 
nach Venetianisch - aristokratischen Ansichten zu dem Adel 
oder gemeinen Volke gehörten. Die Armuth, Unwissenheit 
und gänzliche Gleichheit in Lehensart und Sitte mit dem 
Volke veranlafste solche Zweifel, die Venedig freilich immer 
zu Gunsten des Standesunterschiedes entschied, während die 
Zeit in höchster Instanz solche Urtheile endlich doch ver
nichtet hat, obschon manche politische Erschütterung nicht 
gelang. *) " 

Noch dunkler und sonderbarer ist bei diesem Steigen 
und Fallen der Standesvorzüge das Verhältnifs der ehemals 
in Shupa herrschenden Contj (Knesj), von denen nach den 
häufig angeführten Denkwürdigkeiten eines Flottofficiers S. 
79 die vielen C'attarischen Grafen abstammen sollten, welche 
die Venetianische Regierung statt der Knesen einsetzte. 
Diese Angabe wird sich aber aus nachfolgendem wahrschein-

*) Ich erwähne blos der Revolution auf der Insel Brazza in den 27. , 
28- • 20 , 5 » . Junitagen des Jahres 1797 — Cune tempere dans un 
verrc d'eau). — Es wurden die Edlen und Privilegirten der Insel ge-
nöiliigt, durch Unterschriften auf ihre Titel , Rechte und Freiheiten 
zu verzichten, und sich der allgemeinen Gleichheit zu unterwerfen, 
den 37. Juni die von Bol, den 2JJ. die von Nerezi, Unter-IIumazzo 
und Caslel San Pielro, den 29. die von Splissa, Castel Poslire, 
Dol, Castel Scrip Boboplschie, Mirze Castel San Zuanne, den 30 . 
die von Castel Pucischie und Ober-IIumazzo. Alle diese Urkunden 
aber wurden auf Befehl des Kaiserl. Künigl. Generalmajor Baron 
Hukavina zerrissen, für null und nichtig erklärt, und der ganze 
Rechtszustand wie zur Zeit der Venetianischen Aristokratie restituirt 
den 16. und 21, Juli 1797. Schon unter der Venetianischen Herr
schaft aber hatte das Volk Ansprüche gemacht, dafs jene Edlen, 
welche gleich ihnen Ackerbau und Handarbeiten trieben, auch gleich 
ihnen zu Handleistungen im Bedürfnis der Allgemeinheit und de» 
Staats genöthigt würden. Vergl. Entscheidung des Generalproveditor 
Lorenzo Dolfin. Sibenicb den 6. August 1654« Osservazivni sull' 
isola della Brazza von Ciccarelli S. 216. 



lieh dahin niodifieiren lassen, dafs diese Grafen nichts an
ders waren, als eben Cattarische Aristokraten und Familien 
des grofsen Raths daselbst. Shupa nämlich, ehemals in T,nt. 
Urkunden Zoppa de Gherbli genannt, scheint ursprünglich 
tax Cattaro gehört zu haben, und unter die Geschlechter der 
Riirger vertheilt gewesen zu sein, welche daselbst ihre Leute 
und fflebae adscripti, wenn nicht gar wirkliche Leibeigene 
gehabt haben, denn Leibeigenschaft und Sclaverei scheint 
hier häufiger als im übrigen Dalmatien vorgekommen zu 
sein. W a s ich in Hinsicht jener Grafen von glaubwürdigen 
Männern vernommen, die solche noch gekannt haben, ist 
kürzlich Folgendes: 

„In Shupa herrschten seit lange die vier Grafcngeschlech-
ter Jüazarov Uschi, Boikovitschi, Tuihovitschi und Ljuba-
novitschi als erbliche Glavarj und Häuptlinge über das Volk 
in oberster Machtvollkommenheit; nur was sie befahlen, das 
geschah , doch riehen sie sich unter einander auf in inner
lichen Kriegen, und verloren allmälig an Macht und Zahl." 
Ueber sie sagte mir auch ein Pfarrer Juranovitsch, ein gebil
deter Mann, dafs sie vor der Französischen Occnpation wirklich 
erbliche Obergewalt, Jurisdictions-, Verwaltungs- und Krieg
führungsrechte gehabt hätten, doch zum Theil ausgestorben 
seien. Er vermuthete, dafs sie im Besitz von Urkunden 
gewesen sein müfsten, ohschon ihre Rechte längst verloren 
und vernichtet wären. Von Mitgliedern dieser Familien 
War jedoch nichts mehr zu hören, und das Volk jener Ge
genden in politischer Hinsicht nicht unterschieden von den 
übrigen Gemeinden. Gab es hier wirklich eine Aristokratie 
mit Grundherrlichkeit? eine Art von Souveränität? und 
eine solche, die sich so lange erhalten haben sollte? — ich 
zweifle. Was ich über die frühern Rechtsverhältnisse des 
Districts gefunden, will ich aufführen, und bemerke blos, 
dafs eigentlich Dobrota und andere Gemeinden des Canals 
von Cattaro, die ehemals gleichfalls zu Cattaro gehörten, 
beinahe ein ähnliches Verhältnifs noch heute darbieten könn
ten, welches aber wegen der hauptsächlichsten Beschäftigung 
niit Schiffahrt und Handel sich immer mehr nach städtischer 
Form und Weise ausbildete. Die meisten Einwohner stam
men in diesen Gemeinden von einem oder zwei Geschlechtern 
ab, die mit ihren Angehörigen und Leuten meist aus Bos
nien eingewandert waren, und sich auch Contj oder K/icsj 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 27 



nennen; oft sind 17 bis 20 Familien einer Abstammung, als 
z. B. die Uadimirj in Dobrota, die Ivanovitschi u. s. W. 
Diese letztern, ein stolzes, reiches, und beinahe über alle an
dern geltendes Geschlecht, üben noch gegenwärtig U n g e h e u e r n 
Einftufs aus über ihre Mitgenossen, obgleich Dobrota nicht 
zu den Landgemeinden, sondern den Städten gehört, und auch 
allmälig sich von Cattaro gelöst zu haben scheint; denn bei 
der, Nähe zu dieser letztern Stadt wäre es ja unbegreiflich 
gewesen, wie nicht Cattaro als älteste Niederlassung das 
Gebiet sollte von Anfang an occupirt hahen. Unter den 
Ivanovitschi gilt noch meist Gesammteigenthum, und damit 
verbunden die Familienregierung des Häuptlings oder Ael-
testen. Denkt man solchen Einflufs und Reichthum auf 
Landbesitzungen angewandt, wobei viele Coloni oder aus frü
heren Zeiten von Unfreien herstammende Landleute zu dem 
einen herrschaftlichen Geschlecht sich rechneten, so hat 
man mit Erwägung der grofsen Ohnmacht Venedigs eine 
ganz natürliche Erklärung der Grundherrlichkeit und Macht 
j e n e r erblichen Grafen (Conlj oder Slav. Knesj, was je
doch immer nur ein Oberhaupt bezeichnet, wie z. B. noch 
heutiges Tages in den Districten von Ledenize, Zuppa, 
Budua u. a. m. die angestellten Vorsteher der Dörfer 
Contj genannt werden, aber nur vermögendere Landleutc 
sind). Sehen sich doch in der Regel alle diese Gemeinden 
als so unabhängig von der Staatsregierang an, dafs nicht nur 
Kriege zwischen den Gemeinden von Scaliarj, Mula, 
Dobrota und Perzagno, sondern einstmals gar zwischen 
Scaliarj und Venedig entstanden, in welchen letztern die 
Venetianer so viele Leute verloren, dafs sie die Idee von 
Rebellion nicht anwendeten, sondern sich mit der landesüb
lichen demüthigen Friedensbitte der Einwohner, die mit 
niedergebeugten Waffen und einem Stein an dem Halse 
herankamen, begnügten. 

Dafs jene Grafen keines andern Ursprungs sind, als die 
übrigen Dalmatinischen Häuptlinge der Vorzeit, scheint da
her glaublich; doch mochten ihre Rechte über ihre Unterge
benen wirklich gröfser gewesen sein, bei dem wahrschein
lich unfreien Ursprünge dieser letztern, welcher aus einigen 
Urkunden der Vorzeit, in Statuta et leges civitatis Ca-
thari. Venet. 1515. , hervorgeht. In Cattaro nämlich 
herrschte mehr Sclaverei als im übrigen Dalmatien, 



*) D . b. von Bosnien, deren Ansprüche überhaupt der Freiheit von 
Cattaro gefahrlich waren« 

und zwar geborene; vergl. den Auadruck im 115 „tmu* 
de vlastachiii vel Linea servorum"\ ferner, wie es seheint, 
glebae adscriptio, wenn nicht Leibeigenschaft des Land-
manns (wenigstens vor 1 3 5 9 ) ; denn keiner durfte irgend ei
ne Urkunde über den Bauern eines andern ausstellen, ohne 
Einwilligung des Patrons; keiner durfte ihn bei sich halten: 
„componat hominem cum omnibup diebus" 8« 2 2 4 , 2 2 7 , 2 2 9 . 
— Der District von Zoppa ward als Eigenthum der Stadt 
angesehen, (wahrscheinlich von einem der Könige mit Land 
und Leuten der Stadt geschenkt, gleich jener Schenkung 
von Biela, Ledenieee, Conacevizte, durch den König Ste
phan im Jahre 1351) unter die Mitglieder der Comunita 
vertheilt mit Erbrecht und Verbot der Veräufserung an ir
gend einen Fremden. Starb ein Geschlecht aus, so ver
theilte die Stadt das Land nnter die übrigen Geschlechter, 
und „so bis in Ewigkeit" wie es heifst (§. 4 1 2 ) . Die Land
leute des Districts, scheint es , sah man als Unterthanen 
der Stadt an, jedoch späterhin nicht mehr als Eigene der 
Bürger, denn namentlich heifst es: „die homines de Gher-
bli sollen in ihren Rechtssachen schwören nach ihren Ge
wohnheiten, und kein Patron dürfe für 'sie advociren oder in 
Rechtssachen stehen, nec ad placitum nec ad portam; und 
droht er es zu thun und ist dessen überwiesen, so zahlt er 
1 Yperper, und der Servus (aicl) habe es pro judicato, §. 
4 2 4 . Jurisdictionsrechte übte die Stadt aus, indem sie rec-
tore8 oder judices für Zoppa ernannte, die monatlich hin
gehen und thun sollten, „was die Ehre der Stadt erforderte", 
Strafe und Bann erheben und der Gemeinde entrichten u. s. 
w. §. 4 1 4 — 4 1 7 . 

Andere Leute, Slaven und Albaneser, die dem Könige *) 
unterworfen sind, soll kein Patron in sein Land aufnehmen 
dürfen, sondern es sollen nur die daselbst stehen, welche 
die Leistungen (angariae), Zahlungen und Abgaben der Ge
meine von Cattaro leisteten: §. 4 1 4 , 4 1 8 . Eben so sollte nie 
ein Fremder Antheil haben dürfen in „nostra Zoppa" §. 
4 1 9 . Dennoch scheint ( 1339) Veräufserung durch Pfandrecht, 
Kauf und Schenkung bisweilen stattgefunden zu haben, und 
die Stadt bestimmte einen Termin zum Rückkauf: „damit 



die Bosheit aufhöre, und die Leute zu leben haben und nicht 
abziehen aus dem Staate." Lief der Termin ab ohne Rück
kauf, so zog die Stadtgemeinc für dasselbe Geld das Land 

, ein, und theilte es wiederum aus an das Haupt des Stammes 
(capiti sdriebi *) ubi erunt posilae dictae partes). Will 
das Haupt solches Land nicht, so erhnlten es 2 sui socii, 
im Fall der Verweigerung 3 eorum socii, und dann 6 eo
rum socii, und endlich findet öffentlicher Verkauf statt §. 
433. Dafs bei allen diesen Mafsregeln wahrscheinlich nur 
eine geringe Anzahl Geschlechter hier besitzlich sein moch
ten, kann man vermuthen. Cattaro selbst wird wohl nur 
anfangs aus einigen wenigen herrschenden Familien bestan
den haben, besonders da 1361 schon 40 Glieder als vollzäh
lige Rathsversammlung gelten, und doch alle die, deren 
Väter und Vorfahren zum Ruthe gehört hatten, von dem 
ISlen Jahr an dazu gehörten. Folglich mögen bei ziemlich 
vielen Antheilen doch nur wenige Familienhäupler in Zop-
pa de Gherbli gewaltet haben, die vielleicht allrhälig auf 
die 4 Knesj sich reducirten, welche ihre erbliche und Fa
milienmacht vielleicht während der Zeit ihrer Trennung von 
Cattaro (seit 1538 bis,4648 glaube ich), wo- sie in engerer Ge
meinschaft mit Zernagora und andern Districten gestanden, 
noch mehr ausgebildet haben mögen. Die sinkende Selbst
ständigkeit Cattaro's und die schwache Regierung Venedigs 
mögen die patriarchalische Herrschaft jener Grafen vollendet 
haben. 

Ich schliefse diese Betrachtungen mit dem Wunsche, 
es möge bald ein Eingeborner eine treue Geschichte dieser 
kleinen Gemeinden und Stämme liefern, wenn gleich sie an 
Menschenzahl und Ländergebiet fast gar nicht in Betracht 
kommen; aber die allgemeine Entwickelungsgeschichte der 
Menschheit gewinnt gar wenig aus der dürftigen Geschichte 
grofser Reiche, wie das der Mongolen oder gar China z. B. 

Mich zogen diese armen Gebirgsgemeinden an mit ih
rem sonderbaren Gemisch von unbeschränkter persönlicher 
Freiheit und Volksherrschaft unter der Leitung der Famili-

*) Wahrscheinlich Slav. zdrjevo, stirps, ein-ganz veralteter Ausdruck, 
nur im Polnt existirt die Bedeutung noch in dem Worte zdrewniec 
stirpescere, se former en souche. Slotvnii polsko-lacinsko-fran-
cuzki przez X. Litwinskiego. 



enältesten, welche hin und wieder zur erblichen Aristokra
tie hinneigt, als solche sich starker ausbildet, oder wieder 
erlischt und in die ältere Form zurückkehrt, je nachdem 
die Umstände sich gestalteten; z. B. während Ungarischer, 
Serbischer Monarchie, Venetianischer Aristokratie, oder wäh
rend des Kampfes um die bedrohte Freiheit und Unabhän
gigkeit gegen Türken, der alles individuelle Selbstgefühl auf
rief und zur Thätigkeit anregte!!~ Es fehlte ihnen freilich 
Industrie, Wohlstand, Wissenschaft, Mäfsigung der Sitten 
und guter Bürgergehorsam, dagegen aber gedieh Tapfer
keit, rauhe Bedlichkeit, Gastfreiheit, Uneigennützigkeit, Lie
be zur Unabhängigkeit, Heldenruhm und blühende Volks
poesie. 

W i e bei solchen Bechtsansichten der Staat, dem diese 
Landgemeinden untergeordnet sind, dieselben nm besten lei
ten und der Wohlthaten einer wirklichen Civilisation theil-
haftig machen soll? ob durch Zerstörung des Bestehenden, 
ob durch weitere Ausbildung desselben? bleibe den Staats
männern jener Staaten überlassen, welche solche Sorge auf 
sich genommen haben! 

Das Zerstören, Untergraben und Nivelliren ist nun 
schon so vielfach betrieben, wohl von keinem Staate mit 
gröfserer Eile und Entschlossenheit, als von Frankreich, und 
dennoch möchte das Experiment noch nicht als beendigt er
scheinen, und ein Urtheil darüber noch immer unzeitig sein. 
— Sollte denn diese natürliche Staatsform bei fortschreiten
der Cnltur keiner Entwickelung ihrer Fundamentalgrundsä
tze fähig sein? 

A . v. R E L T Z . 

L. 
RECHTSWISSENSCHAFT. 

Beiträge zur Kunde der Liv-, Esth- und Curländi
schen Rechtsquellen von Dr. F. G. v. Bunge. Riga 
und Dorpat, 483a. 8. 

Z W E I T E R AUTIKEI. . 

Esthlands eigenthümliche Becbtc sind bisher nur beiläufig 
in Bearbeitungen des verwandten Livländischen Rechts er
wähnt und berücksichtigt worden. Materialien dazu liefer-



ten schon der um dio Geschichte unserer Provinsen so 
wohlverdiente Consistorialrath Dr. H u p e l in seinen Mis
cellen, und der Bürgermeister S c h w a r t z in seiner darin ab
gedruckten Livländischen Rechtsgeschichte, besonderes Ver
dienst aber erwarb sich hierum der für die Wissenschaft zu 
früh verstorbene wirkl. Staatsrath, Ritter E w e r s , durch die 
Herausgabe der Esthländischen Ritter- und Landrechte mit 
beigefügten Urkunden. Die amtliche Stellung des Herrn 
Verf. als öffentlichen Lehrers auch des Esthländischen 
Rechts veranlafste ihn, diese durch die genannten Gelehrten 
an's Licht gezogenen Materialien kritisch zu untersuchen, als 
die erste und wichtigste Vorarbeit zu etwa künftiger selbst
ständiger Bearbeitung und Darstellung der Esthl. Landes
rechte, wozu er hiemit die Bahn gebrochen, wie sich nur 
mit Dank erkennen läfst. Kenntnifs des Ursprungs und der 
Quellen des Rechts kann nur dessen Verständnifs aufhellen, 
dessen richtige Anwendung erleichtern, und jeder Beitrag 
dazu mufs um so willkommener sein, je umsichtiger und 
gründlicher er auf dein noch gänzlich unbebauten Felde die 
Wahrheit zu erforschen sucht. Es bedarf daher auch kei
nes andern Grundes, das Verdienstliche der vorliegenden 
zweiten Abhandlung des Verf., welche sich mit Erforschung 
der Quellen des Esthl. Ritter- und Landrechts beschäftigt, 
vollkommen anzuerkennen, und braucht die Notwendigkeit 
und Nützlichkeit der dadurch bezweckten genauem Quellen-
kenntnifs nicht erst dadurch begründet zu werden, dafs den 
Esthländischen Ritter- und Landrechten überhaupt nur in 
soweit Gesetzeskraft und Gültigkeit zustehen soll, als ihre 
Restimmungen mit den Quellen übereinstimmen, aus denen 
sie geschöpft worden, und diese Quellen selbst einige Gül
tigkeit für Esthland gehabt haben. Wir müssen uns gegen 
diese Ansicht und die daraus etwa gefolgerten Consequcnzen 
durchaus verwahren, wiewohl wir uns überzeugt halten, 
dafs nicht allein die Esthland ausdrücklich verlieheneu be
sondern Rechte und Privilegien, sondern auch die auf glei
cher Basis wie das in Esthland gangbare Recht ruhenden 
Livländischen Ritterrechte, die für beide Provinzen mit glei
cher Gültigkeit auf den öffentlichen Landtagen getroffenen 
Beliebungen, Verträge und Verordnungen, auch das nicht 
geschriebene Gewohnheitsrecht beider Provinzen, das Ger
manische und insbesondere das Sächsische Recht, die Deut-



sehen Reichsgesetze, und als Ilülfsrecht auch das Römische 
und C'anonische Recht, ja seihst die weiteren Ausführungen 
dieser Rechte durch die Rechtsichrer jener Zeiten, in so
weit sie den besonderen Rechten und Privilegien dieser Pro
vinz nicht entgegenstehen, hier gegolten und verbindliche Kraft 
gehabt haben, und neben den späteren Schwedischen und 
Russischen Gesetzen noch haben, wo diese unzulänglich 
erscheinen sollten, somit also die Vorfrage, ob die Quellen, 
aus denen die Redaction der Esthl. Ritter- und Landrechte 
bei deren Abfassung in der Milte des 17ten Jahrhunderts 
schöpfte, auch als für Esthland gültige Quellen anzusehen 
seien, entschieden bejaht werden mufste. W i r müssen dem
nach die Esthl. Ritter- und Landrechte als die von der 
obersten Landesbehördc, welcher eben so wohl das Recht, 
wie die Verpflichtung, auszusprechen, was in Esthland Rech
tens sei, nicht abzustreiten ist, mit sorgfältiger Benutzung 
des gesammten vorhandenen Materials für die damalige Zeit 
ausgesprochene allgemeine Rechtsansicht, mithin als Norm 
dessen, was sie in allen Fällen für Recht halte und als 
oberster Richterstuhl ausübe, dessen Anwendung daher 
auch den ihr untergeordneten Richtern des Landes oblag, 
ansehen. Wenngleich daher die nachgesuchte ausdrückli
che Bestätigung von den Schwedischen Begcnten des Lan
des, die immer nicht Zeit finden konnten, das zusammenge
tragene Werk des Esthl. Oberlandgerichts mit den darin 
benutzten Quellen genau vergleichen zu lassen, ausblieb, 
wenngleich Carl XII . die Gültigkeit dieses Rechtsbuches nur 
in soweit anerkennen wollte, als es mit den Privilegien und 
Lehnrechten übereinstimme, wobei nicht einmal angegeben 
War, welche Privilegien und insbesondere welche Lehnrech
te damit gemeint seien, so war und blieb es doch die all
gemeine Rechtsansicht und Rechtsnorm in Esthland, nach 
Welcher sich das Oberlandgericht richtete, und also auch 
Alle, die vor demselben und den ihm untergeordneten Richtern 
Recht suchten, sich richten mufsten. Galt es daher nicht 
als Allerhöchst sanclionirtes Gesetzbuch, so galt es doch 
mit nicht minder verbindlicher Kraft als geschriebenes Ge
wohnheitsrecht, das durch die ihm in den wesentlichsten 
Bestimmungen zum Grunde gelegten Esthl. Adels - und 
Landesprivilegien noch besonderes Ansehen gewinnen mufs
te. Diese Privilegien sowohl, als die uralten Verträge, Be-



Hebungen, Rechte, Gerichte, Recesse, Statuten, christliche 
Landesgewohnheiten und Gebräuche aber wurden bei der 
Ucbergabe Esthlands an das Russische Czarthuni bekanjnt-
Iich ausdrücklich bestätigt, und vom Kaiser und allen sei
nen Nachfolgern insbesondere noch versprochen, sie immer
während zu schützen und zu erhalten, wie Esthland sie in 
der Vorzeit erworben, genossen und gehandhabt. Es kann 
mithin wohl keinem Zweifel unterliegen, dafs die Esthl. 
Ritter- und Landrechte mit zu diesen Allerhöchst bestätig
ten Esthl. Privilegien, Rechten, Statuten, Landesgewohn
heiten und Heuchlingen gerechnet werden müssen, und so 
weit ihnen neuere specielle Verordnungen nicht derogiren, 
bis auf den heutigen Tag mit Recht volle Gesetzeskraft ge-
niefsen, nicht blos vor den einheimischen Dikastericn, son
dern auch vor den höchsten Reichsbehörden,, wie die tägli
che Erfahrung lehrt, ohne dafs von einer blofsen Gültigkeit 
nur der Artikel und Bestimmungen, welche mit ihren Quel
len übereinstimmen, und deren Quellen auch specielle Gül
tigkeit für Esthland gehabt, je die Rede gewesen ist und 
sein kann. Ganz abgesehen also auch von der heutigen 
etwanigen Anwendbarkeit und Bedeutsamkeit der Quellen 
des Esthländischen Ritter- und Landrechts folgen wir den 
Untersuchungen des Herrn Verf., welche blos die Ausmitte
lung dieser Quellen zttm Zweck haben, nur aus historischem 
Interesse, um uns den ganzen gelehrten Apparat zu verge
genwärtigen, mit dem sich der bekannte Redacteur dieses 
Rechtshuchs, Assistenzratb und erster Assessor des Burg
gerichts Philipp Crusius oder von Kruaenstierna, umgeben 
hatte, als er auf den Wunsch der Herren Landräthe, und 
mit Hülfe ihres Secretärs Caspar Meyer genannt Bosenstock 
im Jahre 1648 diese Arbeit übernahm, und somit das Fun
dament genauer kennen zu lernen, auf dem sein Werk be
ruht. Durch die den einzelnen Artikeln in den meisten 
Handschriften der Esthl. B. und L.-R. und mit besonderer 
Sorgfalt auch in deren erstem Abdruck beigefügten Citnte 
ist die Aufsuchung der Quellen tingemein erleichtert, doch 
sind freilich auch viele Artikel ohne Belegstellen geblieben, 
viele derselben aber, zum Theil vielleicht durch Schuld der 
Abschreiber, falsch, andere nicht vollständig .;:!cr unter un
kenntlichen Bezeichnungen citirt, ja eine und dieselbe Quelle 
unter verschiedenen Benennungen. Eine Hauptquellc, das 



W a l d e m a r - Erichsche Lchnrecht , das wir oben schon näher 
kennen gelernt haben, ist z . B. bald Lehnrecht, bald Lnnd-
reiiit König Waldemars , bald König W o l d e m a r , bald Königs 
Lehnrecht allein, bald mit "beigefügter Jahrszahl 1215 (richti
ger 1315) , bald endlich C'onstitutio W o l d e m a r i genannt. Ebenso 
ist unter dem Ließ. Landrecht nicht der neuere Liv l . L a n d 
rechtsentwurf von Hilchen oder Mengdcn verstanden, oder 
das älteste, oder mittlere Liv l . Ritterrecht, sondern nur dns 
a. g. systematische oder umgearbeitete Ritterrecht; der H i l -
chensche Landrechtsentwurf dagegen heifst öfter jus Livo-
nicum geschrieben, zuweilen aber auch geschrieben Ließ. 
Landrecht, und FabrVs formulare procuratorum wird gar ir
rig zuweilen als Livl. Rilterrecht citirt, das W i e c k - O e s e i 
sche Lehnrecht aber heifst zuweilen Wieds Lehnrecht, 
dann aber auch wohl Ließ. Lehnrecht. Unter den citirten 
Adelsprivilegien fällt des Erzbischofs Sylvester Gnaden
recht auf, weil es eigentlich nur für das Liv l . Erzbisthum 
gegeben worden, dn es indessen das von Conrad von Jun
gingen der Harr i sch-Wier i scben Ritterschaft 1397 ertheilte 
Gnadenrecht wegen der Erbfolge auch auf die übrige Liv l . 
Ritterschaft ausdehnte, und die Wieck und Jerwen, als sie mit 
Harrien und Wierland vereinigt wurden, jenes Sylvester-
schen Gnadenrechts auch bereits theilhaft g e w o r d e n , so 
konnte Crusius dieses auch wohl in dem für alle vier verei
nigten Districle entworfenen Rechtsbuche mit anführen, da 
die dadurch erweiterte Intestaterbfolge des Adels allgemein 
in L i v - und Esthland Rechtens geworden war. Der Herr 
Verf. zählt mit grofsem Fleifsc alle die einzelnen Landlags -
scbliisse, Adelsverwill igungen, Statuten, königliche Rescripte, 
Ordnungen und Instructionen, so wie die einzelnen Ober
landgerichts- und Kitterschaftsprolocolle, und daraus allegir-
ten Urtheile auf, welche hei Abfassung der Ritter- und 
Landrechte benutzt worden , und in denselben citirt sind. 
Fast alle diese Quellen sind nur in dem Ritterschafts- und 
Oherlandgeriehtsarchiv zu finden, da die wenigsten noch 
gedruckt erschienen sind, wie sehr es zu wünschen wäre, 
dafs eine sorgfältige Sammlung derselben veranstaltet und 
dem Publicum mitgetheilt würde , um daraus ein anschauli
ches Bild der allmäligen Eni wirk elnng unseres Privatrechts 
und Procefsverfahrens in Esthland im lGten, und in der ersten 
Hälfte, des 17tcn Jahrhunderts zu gewinnen. D i e Oberland-



gerichfsprolocolle jener Zeiten sind daher als die Hauptquel
le des Esthl. Gewohnheitsrechts von unschätzbarem W e r t h c . 
Leider aber sind sie nicht.vollständig gesammelt und erhal
ten, und schon zu Crusius Zeit viele derselben gänzlich 
verloren gegangen. D a s älteste, von ihm auch schon in den 
Citaten das alte Protoeoll genannt, ist blos eine Sammlung 
alter noch vorhandener Aktenstücke, Urtheile u. s. w . , die 
sich aus dem Ende des 15ten bis in die Mitte des löten 
Jahrh. erhalten haben, und sind erst später die Urtheile nu-
merirt worden, vielleicht von Crusius selbst, um sie leichter 
citiren zu können. Zwischen den Jahren 1492 bis 1548 aber 
finden sich sehr viele L ü c k e n , wo aus vielen Jahren gar 
keine A c t e n , Protocolle und Urtheile vorhanden sind. D a s 
zweite Protoeoll , nach seinem braunledernen Einbände das 
braune genannt , beginnt erst mit dem Jahre 1 5 8 5 , und ent
hält die auf L a n d - und Manntagen vom Oberlandgerichte 
und den Manngerichten bis zum Jahre 1589 ausgesproche
nen Urtheile, in Allem 59. D a s dritte Protoeoll von 1591 bis 
1593 enthält nur 30 Blätter, und heifst deshalb das schmale, 
obwohl es richtiger das dünne Protoeoll bezeichnet werden 
mufste. D a s vierte Protoeoll ist das von Moritz Brandis, 
von dem auch das fünfte, sechste und siebente herrührt, in 
welchem letztern sich viele sehr merkwürdige, historische 
Nachrichten und Actenstücke über die vom König Sigismund 
und dem Herzog von Südermannland, nachmaligem König 
Carl IX. , mit den königl. Landräthen in Esthland stattgehab
ten Verhandlungen vorfinden, in deren Folge Esthland sich 
von dem Polenkönige lossagte, und der Kegentschaft Carls 
I X . unterwarf. Brandis bekleidete das A m t eines Esthl. 
Ritterschaftssecretären (denn Landräthe und Ritterschaft 
verhandelten ihre Angelegenheiten damals noch gemeinsam 
an den L a n d - und Manntagen , und bedienten sich daher 
auch nur eines gemeinsamen Secretären), von 1593 bis 1003, 

und scheint er besonders für das Ordnen und Heften der 
Protocolle , für das Registriren der vorhandenen Privilegien 
und Documente u. s. w. gesorgt , und also auch auf diese 
W e i s e für den künftigen Redacteur der Ritter- und L a n d 
rechte vorgearbeitet zu haben. Schon seine Chronik oder 
Livländische Geschichte vom Jahre 1602 (die Jahrzahl 1626, 

die sich in vielen Abschriften findet, ist, wie schon Gade-
busch angemerkt , offenbar unrichtig), wiewohl sie nur bis 



anf die Vereinigung des Schvverdtbrüderordens mit dem Deut
schen Orden geht, zeigt, dafs er ein Freund und Sammler 
alter Urkunden war, von denen er mehrere, theils um sie 
der Nachwelt zu erhalten, theils um seine Geschichte dar
auf zu fundiren, wie er im fiten Buche sagt, diesem angehängt 
hat. Er hat sich aber auch durch seine Sammlungen oder 
Collectaneen um die Bechte Esthlands besonders verdient 
gemacht, indem sie eine ganz vorzüglich stark benutzte 
Quelle der Esthl. Bitter- und Landrechte geworden sind. 
Ewers machte zuerst aaf sie aufmerksam, und wenige Jahre 
darauf entdeckte der Herr Ritterschaftssecretär und Ritter 
von Fock ein Manuscript im Esthl. Ritterschaftsarchiv, das 
allem Anscheine nach, die schon gänzlich verloren geglaub
ten Brnndisschen Collectaneen enthält. Durch die Gefällig
keit des Herrn von Fock sind wir im Stande, eine nähere 
Beschreibung dieses Manuscripts mitzutheilcn, und hoffen 
damit den Freunden der vaterländischen Rechtsgeschichte 
einen Dienst zu erweisen, da darüber bisher noch grofse 
Dunkelheit herrschte. Es ist ein mäfsiger Foliant von 44$ 
Seiten, welche am 6. Mai 1695 ohne Zweifel der damalige 
Besitzer Johann Arendt, nach einer Schwedischen Note 
desselben auf dem innern Deckel, paginirt hat. Viele Blätter 
aber, und namentlich von S. 370 bis 407, und von S. 418 
bis 439 sind ausgeschnitten, andere von S. 329 bis 370 nur 
hin und wieder beschrieben. Auf den äufsern Pcrgament-
deckel ist der Titel eingedruckt: Ritterrecht des Fürsten-
thums Ehsten, darunter stehen die Buchstaben G. II. L. 
Anno 1645. Ein darunter aufgeklebtes Papier, das aber 
schon fast völlig abgerieben ist, läfst den zweiten Titel: 
das Ritter Buch, und die Anfangsbuchstaben von Maur. Bran
dis Namen noch deutlich erkennen, aus den darunter be
findlichen zwei Zeilen aber läfst sich kaum noch errathen, 
dafs sein Amtstitel darunter gestanden, vielleicht auch seiner 
Protocqllauszüge erwähnt gewesen. Der innere Titel aber 
nennt ihn gar nicht, sondern heifst wörtlich: „Ritter Rechte 
des Fürstenthumbs Ehsten Aufs den Uhr vnd alten auch Ne-
wen Privilegien, Freyheilen, Begnadungen, Verträgen, Be
liebungen, wohlgesprochenen Urteln, Landesüblichen Gewohn
heiten und, loblichen Gebreuchen der Lande Harrien, Wiehr-
landt, Wieck und Jemen, Welche bifs anhero vermischt vnd 
mehrentlieils zerstreuet vnd nicht sonderbahr gewesen, Nun-



mehro dermaafsen zusammengebracht, dafs ein Jeder Punkt 
ahn sein gebührten Orth vridt unter gewiesenen Urtel geord
net auch eingetheilet zu befinden." Unten heifst es: Anno 
Domini i 6 4 4 , und mit anderer Hand ist an den Rand ge
sehrieben: „Hat's mein Sehl. Vetter Everhardt von Lode 
aufs Herrn Gen. Mnj. vndt Londtrath Hanfs Heinrich von 
Tiesenhaussens Rechtsbuch aufsschreibcn lassen, zur Nach
richt". Hieraus erhellet denn, dafs wir es hier nur mit der 
Abschrift eines Esthl. Rechtsbuchs zu thun haben, das 
höchst wahrscheinlich aber von Maur. Hrandis aus den an
gegebenen Quellen zusammengetragen worden, und in ver
schiedenen Abschriften cursirt haben mag, unter denen die 
von Crusius benutzte Handschrift, — ob Original oder auch 
nur eine Abschrift, läfst sich, ehe das Original wieder auf
gefunden worden, noch nicht bestimmen, — aber wohl in 
Quartformat die doppelte Seitenzahl enthalten haben mufs, 
wie sich aus den citirten Stellen und dabei angegebenen 
Paginis schliefsen läfst. In dem Manuscript des Esthl. Rit
terschaftsarchivs nimmt das Rechtsbuch selbst nur 168 Sei
ten ein. Angehängt sind Auszüge aus Königlichen Resolu
tionen, Landtagsschlüssen, Protocollen, Urtheilen und Rendi
ten, auch manche Urkunden in extenso, wie das Erb- oder 
Gnadenrecht Erzbischofs Sylvestri, S. 301 bis 309, Carls I X . 
Gnadenbrief für die Dörptsche Ritterschaft vom 13. Juli 1601, 
überschrieben: „Ritter- und Landrechte des Stiftes Dörpt", 
S. 4 0 9 , und zuletzt Friedenstractat zwischen Schweden und 
Muscovien, unterschrieben von Erich Oxenstiern Axelsohn, 
am 24. Juli .1650, S. 440 bis 447. Diese Nachträge sind 
aber von verschiedenen Händen geschrieben. Die Esthl. 
Ritterrechte enthalten nur zwei Bücher, denen ein genaues 
Register vorangestellt ist auf neun unpaginirten Seiten. Wir 
setzen die einzelnen Rubriken hierher zur Vergleichung mit 
der von dem Herrn Verf. zu §. 16, S. 128 gelieferten Ta
belle über die daraus entlehnten Citale der Esthl. Bitter
und Landrechtc. 

Das erste Buch: 
Vom Fürstenthumb Ehsten . . . fot. 1 — 5. 
Von Herren oder hoher Obrigkeit — 6 — 13. 
Vom Statthalter. — 1 4 — 1 5 . 
Von Herren Landräthen . . . . — 16,— 20. 
Vom Mann Richter — 2 0 — 23. 

— Haupt der Ritterschaft . . — 2 5 — 26. 



Vom Unheils Mann fol. 27 — 2 8 . 
— Hakenrichter — 2 9 — 3 0 . 
— Schreiher — 3 1 — 3 2 . 

Das andere Buch: 
Von denen vom Adel fol. 3 3 — 6 2 . 
Vom Landtfrieden — 6 3 — 6 4 . 
Von Bawern — 6 7 — 7 2 . 

— Gewalten — 72 — 7 3 . 
— Bauh — 7 4 — 7 5 . 
— Ehescheidung — 76 — 7 7 . 
— Frauen und Weibsbildern . — 7 7 — 8 2 .  

Freyheit des Landes . . . — 8 3 — 8 4 . 
— Erbschaft — 8 4 — 8 8 . 
— Erbnehmern — 8 9 — 9 1 . 
— Dienern — 91 — 9 2 . 
— Gericht und Klagen . . . — 9 3 — 9 4 . 
— der Citation und Citirten. . — 95 — 1 0 1 . 
— Gezeugnifs — 102 — 1 0 3 . 
— Vorsprechen -— 1 0 4 — 1 0 6 . 
— Rechte — 1 0 7 — 1 0 8 . 
— Sachen — 108 — 1 0 9 . 
— Urtheilen — 110 — 1 1 1 . 
— der Rrüchc — 112 — 1 1 3 . 
— Mitt- und Morgengabe . . — 1 1 3 . 
— Mageschaft und Verwandtnifs — 1 1 5 . 
— Testamenten und Erbnehmen — 1 1 8 . 
— Hoff und Gütern . . . . — 1 2 0 . 
— Schulden — 1 2 3 . 
— Pfand und Versiegelung . . — 1 2 5 . 
— der Stadt Revall — 1 3 2 . 
— Injurien und Schmähungen . — 134 . 
— Friedlosen und von der Acht — 1 3 5 . 
— Kauff — 138 . 
— Verschreibung — 1 4 0 . 
— Bürgschaft — 1 4 1 . 
— Berüchtigten — 1 4 2 . 
— Todtschlag — 1 4 3 . 
— Verb rech ungen — 144 . 
— Lehn — 1 4 6 . 
— Stauungen der Teiche . . . — 1 4 8 . 

Vom Vater — 1 5 0 . 
Von Töchtern — 1 5 2 . 



Von Brüdern Ad. 154. 
— 136. 
— 158. 
— 1ÖO. 
— 162. 
— 164. 
— 165. 

— Schwestern 
— der saamenden Hand. . . 
— Vormundschaft 
— Hergeweide : 
— Jungfrauen Schändung . . 
— Dirnen 
— Bekreuzigung — 166. 
— Brücken und Wegen . • . . — 167. 
— Krügen und Vorkauffen . — 168. 

Man sieht, die Ordnung der Titel ist, wie der Zustand 
der Wissenschaft jener Zeit mit sieh brachte, noch keines
weges systematisch, vielmehr sind viele zusammengehörige 
Materien auseinandergerissen und zerstückelt, und ganz fremd
artige Dinge hineingeschoben. Jeder Titel aber hat übrigens 
wieder mehr oder weniger Artikel, die jedoch eben so we
nig nunierirt sind, als die Titel selbst. Gleich der erste Ti 
tel enthält unter sechs Rubriken verschiedene Auszüge aus 
Urkunden, namentlich: „ W i e Ehstland von dem Teutschen 
Orden zu Preufsen an die Herren Meister zu Lifflandt kom
men." „Etliche Gezeugnifs dieser Verlassung vom Orden 
zu Preufsen." „ W i e Esthland an die Krone Schweden ist 
kommen." „Ein ander Gezeugnifs solcher Untergebung an 
Schweden." „ W i e die Lande des Fürstcnthumhs Ehsten in 
ein corpus gezogen." „Dafs das Ehstländische Fürstenthumb 
durch König Sigismundum zu PoJen nicht von der Krön 
Schweden soll gebracht werden." Diese letzte Urkunde giebt 
das sicherste Zeugnifs über die Zeit der Abfassung diefes 
Rechtsbuchs zwischen 1594 und 1599, da im Jahre 1600 schon 
Esthland sich durch die Anschliefsung an den Herzog von 
Südermannland vom König Sigismund ganz losgesagt, und 
also nicht mehr zu fürchten hatte, von Schweden losgerissen 
und der Krone Polen incorporirt zu werden, jene Urkunde 
daher schon kaum mehr als eines der wichtigsten Privilegien 
angesehen worden wäre; und eben hierin finden wir denn 
auch den besten Beweis, dafs dieses Rechtsbuch wirklich 
nur vom derzeitigen Esthl. Ritterschaftssccretären Moritz 
Brandis ahgefafst worden ist. Ob er dies aber in Auftrag 
der Herren Landräthe gethan oder nur zu seiner eigenen 
Bequemlichkeit und zum leichtern Gebrauch der vorhandenen 
Privilegien, — die in dem sogenannten rothen Buche doch auch 



nicht vollständig alle aufgenommen waren, oder doch nur 
bis zum Jahre 1546, während die Originale alle in einem Ge
wölbe des St. Michaelisklosters in zwei wohlverschlossenen 
Laden lagen, und das ungeschriebene Gewohnheitsrecht 
vollends nur aus den einzelnen Urfheilcn und Protocollen 
mühsam zusammengelesen werden mufste, — können wir 
nicht entscheiden; wahrscheinlich aber ist es wohl, dafs er 
die Arbeit nur aus eigenem Antriebe, jedoch mit Vorwissen 
und Genehmigung, wohl auch mit besonderer Aufmunterung 
der Herren Landräthe und der Ritterschaft unternommen habe, 
da er nur durch sie die Urkunden erhalten konnte, die ihm bei 
der Arbeit im Originale vorgelegen haben. Dies ist um so 
wahrscheinlicher, als wir in einem seiner Prntocolle finden, 
dafs mehrere Rittcrschafts-Dcputirtc die in seine Wohnung g e 
brachten Originaldocumente am 25. Juni 1597 genau re-
vidirt haben, welche von ihm namentlich verzeichnet und bei 
einzelnen später an den Rand geschrieben worden, welche 
auch im rothen Buche zu finden seien. Wir möchten gerade 
in diesem Umstände den ersten Ursprung des Brandisschen 
Rechtsbuchs oder seiner sog. Collectaneen suchen, und hiernach 
die Zeit ihrer Entstehung auf das Jahr 1597 oder 1598 se
tzen, und dürften sich bei genauerer Durchforschung der 
alten Protocolle und des für die Esthl. Rechtsgeschichte 
überhaupt so reichhaltigen Obcrlandgericbtsarcbivs vielleicht 
noch mehrere und genauere Data darüber vorfinden. Dafs 
dieses Rechtsbuch 50 Jahre später schon nicht mehr genügend 
und vollständig genug befunden, und eben dadurch die Cru-
sius'sche Arbeit veranlafst ward, ist sehr begreiflich, und da 
die Crusius'schen Ritter- und Landrechte sich vor den Bran
disschen durch Vollständigkeit so ungemein auszeichneten, so 
Wurde natürlich jenes frühere Rechtsbuch gänzlich verdrängt 
und durch keine neuere Abschriften weiter vervielfältigt. Doch 
hoffen wir, wenn nicht dem Originale, so doch der oben er
wähnten Abschrift des Generalmajor und Landraths "Piesen
hausen, aus der die in der Ritterschaftskanzlei gefundene 
Abschrift entnommen ist, mit der Zeit vielleicht noch auf 
die Spur zu kommen, durch deren Vergleichung denn noch 
nianche Dunkelheit in dieser Sache aufgehellt werden 
dürfte. Und mit Recht läfst sich hoffen, dafs dann durch ei
nen Abdruck dieses so merkwürdige Rechtsbuch der Ver
gessenheit entrissen werden wird. 



Nach dieser Episode kehren wir zu den Qnellcn des 
Esthl. Ritter- und Landrechts zurück, die aus fremden reci-
pirten Rechten in dieses übergegangen sind, namentlich aus 
allen Theilen des Corpus juris civilis, vorzugsweise in der 
Lehre von den Verträgen, von der Beweisführung, der Vor
mundschaft und testamentarischen Erbfolge, wohei Römi
sches und Germanisches Recht zu particularem Ehstländi-
schem Provincialrecht geschickt verschmolzen ist. Viel spär
licher fliefsen die Quellen des Canonischen Rechts in den 
Ritter- und Landreehten, wo fast nur hei den Verträgen und 
im Procefs Citate aus demselben zu finden sind. Unter den 
citirten Deutschen Reichsgesetzen macht sich besonder» 
im 5. Buche die peinliche Halsgerichtsordnung Carls V. bo-
merklich, doch wird auch der allgemeine Landfriede, die 
Reichskammergerichtsordnung aufser mehreren Reichsabschie
den öfter angeführt. Sehr häufig wird das Sächsische Land
recht, worunter aber nur der Sachsenspiegel zu verstehen 
ist, citirt, hin und wieder sind auch das Sächsische oder Mag
deburgische Weichbild und die Schöffenurtheile, welche in 
der Zobelscben Ausgabe von 1589 fol. hinter dem Sächsi
schen Lehnrechte stehen, allegirt. Auch die Anführungen 
aus der heil. Schrift alten und neuen Testaments beim Ehe
recht im zweiten und beim peinlichen Recht im fünften Bu
che gehören hieher. 

Endlich sind noch die Schriften der Rechtsgelehrlen je
ner Zeiten zu erwähnen, deren der Herr Verf. 42 aufge
zählt hat, welche von Crusius benutzt und als Relege der 
aufgestellten Rechtssätze angeführt worden sind. Unter ih
nen sind die Commentare zum Römischen Recht von Azo, 
Dion. Gothofred, Harpprecht, Schneidevin, Georg Schultz, 
Joh. Sichard, und Matth. Wesenbeck die vorzüglichsten; 
aufser ihnen werden aber auch viele einzelne kleinere Ab
handlungen allegirt, deren vollständige Titel der Hr. Verf. 
nur aus Lipen's und Haubold's litterarhistorischen nnd bi
bliographischen Werken nachzuweisen vermochte. Für 
das Criminalrecht wurde Benedict Carpzov und Joh. Loc-
cenius, auch Dav. Mevius, ersterer auch für den Procefs, sehr 
fleilsig benutzt, so wie König's Sächsischer Procefs und 
Andr. Gail, auch Berlich und Zangen, für das Lehnrecht 
Ludolph Schräder. Die Allegatc von Crusius sind aber 
meist so ungenau und unvollständig, dafs die Ausmittelung 



der wirklich benutzten Werke grofsen Schwierigkeiten un
terlag, welche aber die ßelesenheit und der unermüdliche 
Fleil's des Herrn Verf. gröfstentheils alle glücklich zu über
winden gewufst hat, so wie er denn um die Berichtigung 
der Citate des Esthl. Ritter- und Landrechts sich überhaupt 
wesentliche Verdienste erworben, da dur.m die vielen un
kundigen Abschreiber sich darin viele Linrichligkeiten ein
geschlichen haben, die alle Sorgfalt des Herausgebers beim 
ersten Druck nicht vermeiden konnte. 

W i r haben nun noch von der dritten Abbandhing zu 
berichten, welche den Plan zu einer Handausgahe der Liv-, 
Esth- und Curländischen Rechtsquellen enthält. Zu einer 
Zeit, wo, wie bekannt, in einer Abtheilung der eigenen 
Kanzlei Sr. Kaiserl. Maj. an einer Darstellung der beson
dern Rechte unserer Ostseepravinzen und ihrer besondern 
Privilegien gearbeitet, und für die Allerhöchste Sanctioh 
nicht blos der bestehenden eigentümlichen Städte- und Lan
desverfassungen, sondern auch einer besonderen sladt- und 
provineialrechtlichen Gesetzgebung für unsere Provinzen 
vorbereitet wird, möchte die Notwendigkeit einer Handaus
gabe der provincial- und particularrechtlichen Quellen in itn-
sern Provinzen und Städten wohl sehr bestritten werden. 
Dem praktischen Rechtsgelehrten, der sich nur auf die An
wendung des bestehenden Rechts nach dem zu erwartenden 
neuen Provincialgesctzhuche beschränkt, bleibt selten Mufse, 
die Quellen zu studiren, deren er im gewöhnlichen Ge
schäftslehen füglich entrathen kann, wenn, wie zu erwarten 
steht, die neue Legislation vollständig und erschöpfend ist. 
Die Sammlung aller vorhandenen oder wenigstens der wich
tigsten Rechtsquellen unserer Provinzen und Städte, blos für 
die Studirenden der Rechte, und die wenigen Gelehrten, 
Welche die Aufhellung dieser Quellen sich zur Aufgabe ma
chen, möchte aber durch die unerschwinglichen Kosten sich 
von selbst verbieten. Und so müssen wir leider bekennen, 
dafs wir nicht absehen, wo die 150 Subscribenten von 1 2 
Rbl. S. M. für das Corpus juris Curonici, und eben so viel 
zu 2 0 Rbl. S. M. für das Corpus juris Livo-Esthonic.i, sich in 
linsern Provinzen auftreiben lassen werden, da aufser den 
Juristen vom Fache sich wohl nur Wenige diese Rechts
sammlungen anschaffen möchten, die ihnen nur ein histori-
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sches und antiquarisches Interesse gewähren würden. Wir 
zweifeln daher an der Ausführbarkeit des angegebenen Plans, 
wenn er nicht etwa durch die Regierung unterstützt, oder 
sonst vielleicht durch einen noch erst zu bildenden Verein 
aller Freunde vaterländischer Geschichte, in der weitesten 
Bedeutung des Worts , in unsern Ostsceprovinzeji möglich 
würde. Das Recht aber hat zu allen Zeiten einen so be
deutenden Einflufs auf das Volksleben geübt, dafs es von 
dieser historischen Seite befrachtet, das Interesse jedes 
Freundes seines Vaterlandes in Anspruch nimmt, dem des
sen Geschichte nicht gleichgültig ist. Und scheint uns in 
dieser Beziehung eine möglichst vollständige Sammlung aller 
vorhandenen Urkunden über Gesetze, Bechte und Verfas
sungen unserer Städte und Provinzen, wie sie ihnen von 
den jedesmaligen Regenten gegeben worden, und aus den 
vorhandenen Elementen sich allmälig selbst Wieder ausge
bildet und entwickelt haben, allerdings sehr wünschens-
werth und höchst nöthig. Aus diesem Gesichtspuncte aber 
würde sich die Aufgabe etwas anders stellen, als der von 
dem Herrn Verf. vorgezeichnete Plan voraussetzt, der mehr 
nur den Nutzen im Auge hat, welchen der praktische Rechts
gelehrte daraus zu ziehen vermöchte. W i r sind aber über
zeugt, dafs auch für diesen durch eine solche historische 
Urkundcnsammlung hinreichend gesorgt wäre, indem sie ihm, 
für jede geschichtliche Hauptperiode, die während derselben 
im Vaterlande geltende Rechtsansicht vollständiger vor Au
gen stellen würde, als dies in jenen vereinzelten Rechts
körpern möglich wäre. 

Die erste Ilauplperiodc für alle drei Ostseeprovinzen 
liefse sich bis-zum Ende der bischöflichen, erzhischöflichen 
und Ordensherrschnft in Liv- , Esth- nnd Curland, also von 
1158 bis zum Jahre 1561 annehmen. Für Esthland, und ins
besondere für Hnrrien und Wierland, macht zwar die Dänen
herrschaft von 1219 bis 1347 eigentlich noch die Annahme 
einer besondern Periode nothwendig, doch kann diese, in
sofern sich in derselben eigentlich nur die Keime der später 
erst weiter ausgebildeten Rechte und Verfassungen Esth-
lands und seiner Städte vorfanden, hier füglich wegfallen. 
Zur leichteren Uebersicht für die allmälige Entwickelung des 
Rechts wären in dieser Periode mithin zusammenzustellen: 



A) Als Landesrechte der drei Provinzen: 
1) die aus derselben Quelle geflossenen Ritterrechtc, und 

zwar in verschiedenen Spalten neben einander: 
a) das Waldemar-Erichsche Lehnrecht, das älteste 

Livländische Ritterrecht, und das 5te Buch des Wieck-
Oeseischen Lehnrechts; 

b) das mittlere Livländische Ritterrecht, die drei er
sten Bücher des Wieck-Oeseischen Lehnrechts* -und 
das systematische oder umgearbeitete Livl. JliUer-
recht, überall mit den nöthigen Parallelstellen; 

c) die allgemeinen nllen dreien Provinzen gemein
schaftlichen Adelsprivilegien, Landesheliebungen, Ver
träge, Landtagsschlüsse und Recesse; 

d) die besonderen Privilegien und Verordnungen und 
gesammelten Gewohnheitsrechte der Harrisch-Wie-
rischen, Dörptschen, Oeselschcn, Rigischen, Curi-
schen und Piltenschen Ritterschaft. 

2 ) Als sämmllichen Provinzen gleich wichtig des Ordens-
syndicus Fabri formulare procuratorum, 

3) Die ältesten Bauerrechte in L i v - , Esth- und Curland 
nach den vorhandenen verschiedenen Abschriften, und 
der weitern Ausbildung im vierten Buche des Wieck-
Ooselschen Lehnrechts, gleichfalls in verschiedenen Co-
lumnen. 

B) Die Stadtrechte aber mufsten enthalten: 
1) Das Bigische Recht, und zwar 

a) in seinen verschiedenen s. g. Pufendorfischen, 
Oelrichsschen und im Rigischen Rathsarchiv noch 
aufbewahrten alten Handschriften nebeneinander
gestellt, und wenn sich in den einzelnen Stadien 
Liv-, Esth- und Curlands, wo dieses Hecht gegolten, 
noch abweichende alte Codices finden, auch diese; 

b) die allgemeinen Privilegien der Stadt Riga, deren 
Verträge, Beliebungen und Ordnungen; 

c) die besonderen der einzelnen Gilden der Bürgerschaft; 
d) die besonderen der einzelnen Städte, welche Bigi

sches Recht gebrauchten. 
2) Das der Stadt Reval verliehene Lübische Recht: 

a) im Lateinischen Original von 1257, im Deutschen 
von 1282, und in den Abschriften der Rigischen 
Stadtbibliothek; 



b) die allgemeinen Privilegien, Verträge, Rcccssc unrl 
Ordnungen der Stadt Reval; 

c) die besondern Privilegien, Rechte und Statuten 
der grofsen oder Brauer-, und der St. Cnnuti- und 
Olaigilden; 

d) die besondern Privilegien der Revalschen Dom
bürgerschaft, und der Städte Wesenberg und Nnrvn. 

3 f̂cDas Curische Stadtrecht in Mitau und in den andern 
Städten Curlands, die sich des Rigischen nicht be
dienten , mit den allgemeinen und besondern Pri
vilegion, Verträgen, Reliebungen u. s. \v. 

Während die Sammlung der unter A angegebenen Land-
rechte ein vollständiges Rild des Rechtswesens unserer Pro
vinzen in jener ersten Hauptneriode, in einem mäfsigen 
Quartbande geben würde, möchte gegen die Vereinigung der 
verschiedenen Stadtrechte in einem Bande schon der Um
stand sprechen, dafs sie wenig oder nichts in der Grundlage, 
wie in der Ausbildung der verschiedenen Stadtrechte mit einan
der gemein haben, und würden wir daher, und weil auch 
das Interesse der einzelnen Städte für die fremden Rechte 
der andern viel zu gering ist, als dafs man den Rewohnern 
der einen zumuthen dürfte, dafs sie mit der eigenen Rechts
sammlung auch die der andern Städte mitkaufen sollten, vor
schlagen, diese Bechtssammlungen in gleicher Art, wie wir 
von der ersten Periode angegeben haben, auch für die fol
genden geschichtlichen Perioden bis auf die neueste Zeit zu 
vervollständigen, und so für Riga, Reval und Mitau, und die 
Städte, die mit ihnen gleiches Recht haben, die besondern 
Rechte und Privilegien in drei vereinzelten Runden heraus
zugeben, wodurch sie zugleich für den Praktiker sehr nütz
lich, und auch überhaupt für jeden, der sich dafür intercs-
sirte, sehr leicht anzuschaffen wären; für jeden gebildeten 
Stadtbewohner oder wenigstens Stadtbürger aber ein fast 
unentbehrliches Repertorium werden würden. Hierbei aber 
würde noch der doppelte Zweck erreicht, unter der Masse 
des Volks die Theilnahmc und das Interesse für die Ge
schichte der Vaterstadt nicht allein, sondern auch für dessen 
Recht und Verfassung besonders zu wecken, und damit 
edeln Gemeinsinn und wahren Patriotismus zu fördern. 

Bei der zweiten Hauptperiode tjeten in allen dreien 
Provinzen bedeutende Verschiedenheiten ein. Gurland unter 



der Itcgierung seiner Herzoge Hatte seine besondere Ge
schichte, wie seine besondere Verfassung und Hechte, ganz 
abweichend von denen der beiden Sehwcsterprovinzen, mufste 
also auch eine besondere Sammlung seiner Urkunden über 
diese Vcriassung und Hechte erhallen, von 1561 bis 1795, 
da es sich der Russischen Regientng unterwarf. Füglich 
aber würden sich die Curländisehen Statuten, die Farmula 
regiminis, die commissorialischen Entscheidungen, die Land- • 
tagsschlüsse, die Adclsprivilegien, das Derschausche L a n f l -
recht und die übrigen Verträge, Bcliehungen, Constitutionen 
und Verordnungen in einen Hand bringen lassen mit den 
Piltensehen Statuten, Entscheidungen, Laudis publicis vu s. 
W., wenn auch in zwei besondere Abtheilungen, worin dann 
alter auch das ganze eigentümliche Curische Hecht voll
ständig enthalten wäre. — Für Livland würde in dieser Pe
riode gleichfalls eine besondere Rechtssammlung in zwei 
Ahtheiluiigcn erforderlich werden, die, erste von 1561 bis 
1Ö2Q,, während der Polnischen Herrschaft, alle König!. Re-
scripte und Verordnungen, die besonders für Livland erlhcilt 
wurden, und alle Adelsprivilegien, Verwilligungen, Verträge 
und Recesse nebst dem llilchenschen Landrechlsentwurf von 
1599 enthaltend, die zweite von 1620 bis 1710, unter Schwe
discher Regierung, gleichfalls alle Königl. Yerordnungen, 
Gnadenbriefe und Resolutionen nebst den besondern Adels
privilegien, Verträgen, Landtagsschlüssen, Constitutionen des 
Hofgerichts und der Landgerichte, und den Mengdenschen 
Landrechtsentwurf von 1643 in sich begreifend. — Und auch 
in Esthland könnte ein Hand füglich die von 1561 bis 1710 
dieser Provinz verliehenen besondern Königl. Rescripte, Gna
denbriefe, Verordnungen und Declarationen mit den Ädels-
ver.willigungen, Verträgen, Landtagsschlüssen, d^m Rrandis-
Rchen Ritterrechte und den Krusenstiernschen Ritter- und 
Landrechten, Oberlandgerichts - Constitutionen und Mann
gerichtsordnungen in sich aufnehmen. Ein besonderer drit
ter Band aber würde den Landlag oder das Schwedische 
Landrecht, die Kirchenordnung, das Priestcrprivilegium, und 
überhaupt die allgemeinen für Liv- und Esthland gemeinschaft
lich gültigen Königl. Schwedischen Verordnungen aufnehmen. 

Für die dritte geschichtliche Periode glauben wir einer 
neuen besondern Sammlung der für die Oslsceprovinzcn 
geltenden Russischen Gesetze und Rechte so ziemlich ent-



rathen zu können, da wir eine solche in dem Repertorium des 
Herrn Verf. bereits besitzen, die nur bis auf die neueste 
Zeit fortgeführt, und für die früheren Bände aus der grofsen 
Russischen Gesetzsammlung ergänzt und vervollständigt zu 
werden brauchte. In einem noch hinzuzufügenden hesondern 
Rande nber liefsen sich in drei Abtheilungen noch die für 
jede Provinz besonders erlassenen, in die gröfsere Samm
lung nicht aufgenommenen Kaiserlichen Privilegien und Ver
ordnungen, Regierungspatente, Landtagsschlüsse und Adels-
bcliebungcn, Constitutionen n. s. w., und für Livland dabei 
auch der Budhcrg-Schradcrschc Landrechtsentwurf, für Esth
land die Vormünder- und Landwaisengerrchtsordnung, füglich 
zusammenfassen. Aus der Zeit der Statthalterschaftsverfas
sung sind alle die erlassenen allgemeinen Gesetze und Ord
nungen in besondern Abdrücken noch vorhanden und daher 
nicht erst wieder zusammenzustellen, insofern auch sie ge
schichtlich für unsere Provinzen wichtig geworden sind, und 
also hierher gehören. Und was die neuern flanerverord-
nungen anlangt1, so wären auch hier allerdings geschichtlich 
die seit Alexanders des Gesegneten Regierung, 1802, 
1805, 1816, 1819, und seitdem ergänzend noch später Aller
höchst bestätigten und sonst noch von den Ritterschaften 
und Regierungen ausgegangenen Verordnungen vollständig 
zu sammeln , und könnten auch hier dieselben in nebenein-
anderlanfenden Columnen zur bequemern Uebersicht und 
Vergleichung abgedruckt werden, da ohnehin eine neue von 
allen drei Ritterschaften gemeinsam begonnene Revision und 
Verbesserung der Bauergesetze aller drei Provinzen vorberei
tet wird, um der Allerhöchsten Bestätigung unterlegt zu 
werden, jene früheren Gesetze mithin bereits der Geschichte 
anheim gefallen sind, welche die Urkunden dnrüber sorg
faltig zu bewahren hat. 

Eine solche historische Bechtssammlung für unsere Pro
vinzen und dazu gehörigen Städte, für Mit- und Nachwelt 
von unschätzbarem Werthe, würde unserer Zeit und dem 
gegenwärtigen Slandpuncte der Wissenschaften in unsern 
Provinzen ein würdiges, unvergängliches Denkmal setzen, 
da es nur durch die allgemeinste Theilnahme und Unter
stützung der Landes - und StRdtobrigkeiten , Behörden und 
resp. Corporationen, wie der Gelehrten vom Fache in allen 
dreien Provinzen zu Stande kommen kann, und daher die 



allgemeinste Anerkennung der Grofsartigkcit und Wichtig
keit des Unternehmens bei allen und jeden Gebildeten vor
aussetzt, und ihre Bereitwilligkeit zum Oeffhcn und sorg
fältigen Benutzen der Archive sowohl, als der Privatsamni-
lungen einzelner Gelehrten, eben so sehr als die gemein
schaftliche Bestreitung der grofsen Kosten bedingt. Zur 
Ehre des Vaterlandes wünschen wir, dafs die Ausführung 
nicht für unmöglich, gehalten werde, und sich bald recht 
vieje und wackere Patrioten finden mögen, die eifrig Hand 
uns Werk legen; dem Herrn Verf. aber wünschen wir Glück, 
die Idee dazu zuerst öffentlich ausgesprochen und angeregt 
zu haben. 

Beval ? im November 1832. 
Dr. PAI:OKER. 

— — e * ' 

LI. 
M E D I C I N. 

D I E L I T T E R A T U R DER A S I A T I S C H E N CHOLERA INNERIULR 

RUSSLANDS. 

jDns Uebermafs der Schriften über diese neue Seuche, und 
mehr noch der Umstand, dafs drei Viertel dieser Schriften hlofs 
zusammentragend und sich beständig wiederholend, oder sich 
mehr oder minder gewagten Vermuthungen überlassend, fast 
ohne allen Gewinn für die Sache waren, und die übrigen, 
deren mehrere von sehr ausgezeichnetem Werthe, dennoch 
viele der hier entgegentretenden Räthsel nicht zu lösen ver
mochten, hat es dahin gebracht, dafs, viele Aerzte einen 
wahren Ekel an dieser ganzen Litteratur bekommen haben, 
und Alles, was dieselbe betrifft, ungclesen lassen. Diesem 
Schicksale geht daher vielleicht auch die folgende Darstel
lung entgegen; doch wagen wir immerhin zu hoffen, dafs 
diese Zeitschrift auch auf Leser stofsen werde, die jene Ver
zweiflung nicht theilen. Wenigstens hat die verehrliche 
Redaction, welche zu dieser Arbeit aufgefordert hat, dieselbe 
Ansicht und Hoffnung gehegt. 

Der auf Rufsland haftende Vorwurf geringer wissen
schaftlicher Thätigkeit und sehr sparsamer litterarischer Zcu-



gungskraft ^JU. in/Begehung.,auf dje A. C'in hinweg: «He 
Gewalt flqr Dinge hatte sq.mächtig, eingewirkt, dafs Schwei
gen unmöglich, wiwde.. Wir.dürfen sogar behaupten, dafs 
die innerhalb Rufslands .erschienenen Schriften über die A. 
Ch. verhältnifsmäfsig wcrlbvoller waren, als die ntisländi-
schcn, zumal vor der Verbreitung des Uebels im nordöstli
chen Theile von,..Deutschlands, denn in Rufsland waren die 
Schriftsteller fast SH^«rtljch| Beobachter des Uebels, während 
aufserhalb zahllose.,Schriftsteller auftraten, die bei Mangel 
an eigner Beobachtung nur Selten durch Eigentümlichkeit 
der Auffassung zu belehren vermachten. Russische Schrif
ten haben auf diesem Gebiete das Ausland belehrt, so dafs 
der Eintritt dieser Seuche gleichsam einen Abschnitt der 
Culturgeschichte bildet, denn, wenn wir von den naturwis
senschaftlichen , gröfsten theils auf Reisen beruhenden .Mit
teilungen absehen, und nur die rein ärztlichen im Sinn« 
behalten, so ist seit den wenigen Schriften, welche über idas 
letzte Erscheinen der Pest in Moskau (1770) erschienen, 
von Rufsland aus (mit Ausnahme von Erdmann's clinischen 
Annalen und den in Deutschland sehr günstig,aufgenomme
nen Sammlungen des Petersburger. Verein^ praktischer Aerzte) 
keine medicinische Belehrung verbreitet worden,, wenn wir 
nicht etwa bis zu einzelnen Aufsätzen Russischer Ae'rzte in 
der zu St. Petersburg erscheinenden und gröfstenlheils Aus
ländisches enthaltenden Russischen militar - ärztlichen Zeit
schrift und in auswärtigen Zeitschriften herabgehen wollen. 
Möge der gute Anfang, der nun gemacht worden, nicht ohne 
Fortsetzung bleiben; denn wenn auch Rufsland auf ärztli
chem Gebiete noch lange hin mehr zu empfangen hat, als 
zu gehen, so kann es doch auf jeden Fall viel mehr lei
sten, als bisher geschehen. Die Sprödigkeit, mit welcher 
erste Erzeugnisse geboten werden, ist vorüber; dio Bahn ist 
gebrochen; möge sie fleifsig und ehrenvoll beschritten wer
den! 

In der vorliegenden Arbeit stecken wir uns ein doppel
tes Ziel: wir wollen nämlich nicht blos die. wichtigsten 
Schriften, welche von Bnfsland nus über die A. (,'b. erschie
nen sind, erwähnen, sondern auch zu ermitteln suchen, wie 
weit die Forschung über diesen Gegenstand durch jene 
Schriften gelangt ist. Beide Zwecke können nicht füglich 
mit einander verbunden werden, weswegen wir sie in zwei 



Theilen behandeln» Wir^erdert ~nh$r'danei der nufscrsten 
Kürze hcfleifsrgen, Um" rtirmt jenen oben geschilderten Zu
stand litterartschcr Verzweigung auch unsererseits zu för
dern; immer werden wir dabei den Ausdruck A s i a t i s c h e 
Cholera beibehalten, indem dris Beiwort epidemisch, welches 
neuerlich vielfach beliebt AVordcrt, durchaus nicht genügend 
bezeichnet; die Cholera ist und'war nicht selten epidemisch, 
,nhne mit jener SeuBhe'mehr Aehnliehkeit zu haben, als ein 
durch die SommeKhitire hervörgelockter, gutartiger Ausschlag 
mit den Menschen pöckPn; nfafderrrseits aber ist die Seuche 
an vielen Orten so vereinzelt erschienen, dafs der Ausdruck" 
epidemisch Schon deswegen triebt- pnfst. Das Beiwort A s iar 
t i s ch bezeichnet, wie ich in meinen frühem Schriften über 
diesen Gegenstand mehrmals dargelegt habe, durchaus nichts 
anders, als die bestimmte in Asien zuerst beobachtete ei-
gvntfiüiiilichp Krankheit, die, wenn sie überhaupt mit der 
gemeinen Cholera zusammenzustellen ist, doch jedenfalls 
eine eigne Form ausmacht und einen besondern Beinamen 
verdient. Man verpflichtet sich durch diese Bezeichnung 
nicht etwa zur Annahme einer bestimmten Aetiologie, son
dern man deutet nur rtuf'die geschichtliche Thatsache, dafs 
das Uebel doMzöetst' erschienen, Und bewahrt sich vor aller 
Verwirrung ih der Bezeichnung. 

IIRSTER THEII,. 

Ueberaicht der* innerhalb Rufalands über die A. Ch. er-
i «ckienenen Schhiften. '• 
"Wenn auch eihe vollständige Angabe aller hierher ge

hörigen Schriften ih bibliographischer Beziehung nicht un
wichtig *cin möchte, so sind wir doch bei dem Mangel ei
nes allgemeinen Anzeigers für alle litterarischen Erzeugnisse 
innerhalb Bufslands nicht im Stande, eine solche Angabe zu 
machen; könnten wir sie aber auch machen, so würden wir doch 
diesen Baum nicht benutzen, um Titel zu nennen, die mit 
Hecht der Vergessenheit übergeben werden. Wir beschrän
ken uns daher auf die bedeutendem für die Bussische 
inedi'c. I.itterargeschichte wichtigen Erzeugnisse, und würden 
sehr bedauern, wenn wir dabei nennenswürdige Schriften 
auslassen sollten. Eine eigentliche Kritik werden wir nicht 
hinzufügen, da der gröfste Theil dieser Schriften bereits 
längst gewürdigt worden ist. 



Das Jahr 1823, in welche«) die A. Ch, zum ersten Male 
in Rufsland, und zwar nur in Astrachan, erschien, hat auch 
die ersten Mittheilungen über dieselbe von Rufsland aus 
veranlafst, und zwar abgesehen von einigen kurzen Berich
ten des Hamburger Magazins und anderer Blatter, in zwei 
Abbandlungen, deren eine im Hufeland'schen Journale, die 
andere aber in den Petersburger Sammlungen erschien. Jene 
war von dem verstorbenen Reh mann verfafst, und auf des
sen amtlichen Nachrichten, wie auf Englischen Schriften be
gründet; diese hat Dr. S e i d l i t z zum Verf., welcher beim 
Ausbruche jener Seuche mit noch andern Aerzten nach 
Astrachan gesendet worden, daselbst jedoch erst nach dem 
Ablaufe derselben eingetroffen war. Heide Abhandlungen 
sind von spätem Schriftstellern vielfach ^angeführt und be
nutzt worden. Sie sind auch jetzt noch, nachdem \yir eine 
so ausgebreitete Litteratur dieses Gegenstandes besitzet^ 
sehr belehrend, für den Ref. aber besonders dadurch wich
tig, dafs sie schon die vollkommene Spaltung der Ansich
ten über den Grund dos Uebels ausdrücken;., denn während 
Rehmann durch eine Datstellung des Zuges der Seuche die 
UebertrRgung eines Contagiums nachzuweisen suchte, be
mühte, sich, Seidlitz, in Astrachans Lage den Grund der ört
lichen Entwicklung aufzuzeigen. — Aus jener Zeit ist nur 
noch die vom Medicinalrathe herausgegebene Anleitung zu 
erwähnen, welche in späterer Zeit zu wiederholten Malen 
fast unverändert gedruckt worden. Mit Unrecht haben man
che Schriftsteller die Behauptung ausgesprochen, dafs die 
Mitglieder jener Rehörde, als mit der Seuche aus eignem 
Anschauen damals noch unbekannt, nicht hätten unterneh
men dürfen, etwas über die Krankheit zu sagen; allein bei 
der Entfernung vieler Russischen Aerzte von allem litterari-
seben Verkehr wnr eine amtliche Belehrung für sie nöthig. 
Diese wurde nach den damals bekannten und für Deutsch
land zuerst im Hamburger Magazin benutzten Englischen 
Quellen bearbeitet, und enthielt keinesweges, wie man vor
gegeben hat, den Befehl zu einer bestimmten Behandlung, 
sondern Vorschläge, die den bis dahin gemachten Erfahrun
gen entsprachen. — W i e schwer es übrigens ist, in der
gleichen amtlichen Belehrungen etwas Genügendes zu lei
sten, hat sich schon bei vielen Krankheiten erwiesen. Sie 
können nicht den festen Charakter anderer gesetzlicher Be-



St immungen nn sich tragen, weil die Medicin, aus der sie 
ihre Grundlagen annimmt, keine solche Festigkeit geniefst. 
Man vergleiche die zu verschiedenen Zeilen erlassenen In
structionen über die Behandlung der Ausschläge, Nerven
fieber u. s. w. 

Nach jenen Schriften ruhte innerhalb Rufslands alle lit
terarische Mittheilung über diesen Gegenstand. Dieselbe 
begann erst wieder im J. 1 8 3 0 . Als nämlich in den letzten 
Monaten des Jahres 1 8 2 0 im Orenburgischen Gouvernement 
die A. ( h . ausgebrochen war, hatte man von den dasigen 
Medicinalpersonen eine Menge von Berichten erlangt, in 
denen zum Theil Sehr schätzbare Bemerkungen enthalten 
waren. Diese wären jedoch wahrscheinlich ohne öffentliche 
Bekanntmachung geblieben, wenn nicht mit dem Frühjahre 
viele Nachrichten über die weitere Verbreitung der Seuche 
im Süden Rufslands eingelaufen wären. Der Mcdicinahath 
sah sich hierdurch veranlafst, ,znr Belehrung der Aerzte jene 
Berichte zusammenzustellen, und nebst seinen eignen Sdhlufs-
hemerkungen bekannt zu machen. Die hierdurch entstan
dene und im Juli 1 8 3 0 erschienene Sammlung von Actenstücken 
erschien dem Ref. so wichtig, dafs er das Wesentlichste 
daraus ins Deutsche übertrug, und gleichzeitig eine Masse 
kritischer und anderweitiger Bemerkungen hinzufügte, wie 
auch noch manches Andere, welches in der weitern Entwick
lung der Seuche innerhalb Rufslands bis zur Vollendung 
des Drucks (Januar 1 8 3 1 ) hervorgetreten war. Mit welcher 
Begierde diese Schrift in Deutschland aufgenommen worden, 
erhellt unter andern aus den zahllosen Compilationen, wel
che fast ollein aus jener Schrift schöpften. 

So bedeutend auch die Verbreitung der A. Ch. innerhalb 
Rufslands im J. 1 8 3 0 war, und so sehr auch eben dadurch 
Gelegenheit zu neuen ärztlichen Mittheilungen gegeben war; 
so erfolgte doch keine weitere Bekanntmachung von Acten
stücken, obgleich deren viele eingelaufen waren, und eben 
so wenig erschien von den Beobachtern irgend eine unmit
telbare Mittheilung, aufser kurzen Journalartikeln. Man war 
zu sehr mit der Sache beschäftigt, um zum Schreiben Zeit 
zu gewinnen. 

Erst mit dem Jahre 1 8 3 1 erhielt die Litteratur der A. Gh. 
in Rufsland neuen Zuwachs. In Moskau erschienen die De
kaden von Leichenöffnungen, die auch Ref. in seiner zwei-



ten Schrift (die A. Ch. in Bufsland in den J. 183§) benutzte; 
es erhohen sich von daher mehrere Stimmen gegen die Con-
tagiosität; L o d e r trat mit seiner, vielen Anklang lindenden 
Hypothese über das Wesen der A. Ch. hervor; ihm gegen
überstellte Jähn ichen in Französischen und Deutschen Zeit
schriften, wie auch in einer kleinen Französischen Schrift, 
fast überall entgegengesetzte Ansichten auf; Herrmann' s 
chemische Versuche erregten die allgemeine Aufmerksamkeit; 
di« von M a r k u s in einer kleinen Französischen Schrift auf
gestellte Ansicht, dafs die A. Ch. als Herzkrankheit anzuse
hen sei, erschien als medicinisches:Paradoxon; endlich er
gaben die nur unvollkommen zur öffentlichen Kenntnifs ge
langten praktischen Resultate der Moskauischen Aerzte viele 
negative Resultate, indem die bisher befolgte Englische Me
thode keine Restätigung gefunden hatte, und einige positive, 
vorzüglich in Reziehung auf den Gebrauch von Rädern und 
Dämpfen. P o h l's populäre Schrift fand allgemeinen Reifall. 
-TT Dio kleine Schrift des Dr. L i n d g r e n , der die Seuche in 
Nishoßi- Nowgorod beobachtet hatte , erregte besonderSf- da
durch, die Aufmerksamkeit der Aerzte, dafs sie auf die nach, 
überstandenem Uehel so häufig eintretenden gefährlichen 
Congestivzustände hinwies, welche bis dahin von den Schrift
stellern wenig beachtet worden. — Nächstdem ist eine kleine 
Schrift des Stabsarztes Sal omo n in Astrachan zu nennen, wel
che manches Eigenthümliche enthält, und von Ref. in seine 
obgenannte zweite Schrift aufgenommen worden. — Die 
R i g a e r A e r z t e haben durch ihre in Deutschland doppelt 
nachgedruckten Protocollextracte sich ein wesentliches und 
allgemein anerkanntes Verdienst erworben; die Sonderung, 
der Formen ist durch sie verbreitet worden, und auch die 
Behandlung hat an rationellem Umfange gewonnen. — Beim 
Auftreten der Seuche in St. Petersburg war nur erst ein ge
ringer Theil der ebengenannten Schriften erschienen; die 
litterarischen Resultate sind niedergelegt in den vom Ref. 
und Dr. S e i d l i t z herausgegebenen Mittheilungen praktischer 
A erzte, deren mehrere (S e i d 1 i t z , W o 1 ff, S k 1 a r s k y, D ö p p, 
Z d e k a u e r , Ref.) als Vorsteher grofser Hospitäler eine sehr 
reiche Erfahrung eingeerntet hatten, während Andere (C. 
M a y e r , R a u c h , L e r c h e n. s. w.) durch ausgebreitete Praxis 
\ind fleifsigen Besuch der Cholcrahospitäler zu nicht minder 
wichtigen Betrachtungen gelangt waren. Uns scheint, als 



ob diese Mitiheihingen in Deutschland nicht hinlänglich ge
würdigt Morden W a r e n , wahrscheinlich weil hei ihrem Er
scheinen (der Berliner Abdruck Wurde erst im Frühlinge 
1S32 fertig) jenes Land schon mit Choleraschriften über
häuft war. Die auf Veranlassung S. E. des Baronet W y l i e 
in den Militärhospitälern angestellten Heilversuehe, so wie 
die daselbst gernachten Leichenöffnungen sind in einer be
sondern Schrift dargestellt worden, welche Deutsch und 
Russisch erschienen ist. — Ref. hat das Resultat seiner ei
genen Beobachtungen nur auszugsweise in jenen Miftheilnn-
gen, vollständig nber in der dritten und vierten Lieferung 
seiner obengenannten zweiten Schrift mitgethoilt, welche 
auch in besonderem Abdrucke ausgegeben wurden. Eine be
sondere Schrift erschien auch von G o r i a n i n o w , welche nicht 
sehr bekannt geworden zu sein scheint. — Hiermit schliefst 
die Russische Choleralitteratur für das Jahr 1831. 

Obgleich im J. 1832 die A. Ch. an mehrern Orten Rufs
lands wiederum auftauchte, ohne jedoch irgendwo bedeuten
de Verheerungen anzurichten, so ist daraus nichts Litterori-
sches hervorgegangen; hingegen erschienen zwei die frühem 
Ausbrüche betreffende Werke , deren jedes an Umfang die 
früherhin in Rufsland erschienenen Werke über A. Ch. weit 
übertraf. Zuerst erschien nämlich in Russischer Sprache ih 
gr. 8. und auf Kosten der Regierung ein unter Autorität 
des Medicinalraths herausgegebener Traetat über die A» Ch., 
verfafst von den Mitgliedern des gelehrten Cholerncomite's, 
welches den frühem Minister des Innern hei seiner im Herbste 
1830 auf Kaiserlichen Befehl im Innern Rufslands gemachteh 
Reise begleitet hatte. Man erwartet hier eine Zusammenstellung 
aller Erfahrungen, zu welchen jene Reise Veranlassung ge
ben mufste, und die daraus hervorgehenden Schlufsfolgerun-
gen, wogegen man ein ganz dogmatisches Werk findet, wie 
es ein nie' von seiner Studirstube sich entfernender und 
eigner Erfahrung ganz entbehrender Gelehrter hätte schrei
ben können, welches nur den ansprechen kann, der eben
falls dem medicinischen Dogmatismus ergeben ist, und zwar 
gerade einem solchen, wie er hier aufgestellt wird. Die 
zweite Schrift ist die in Französischer Sprache (ob auch in 
Russischer, wie es die Absicht war, ist Ref. unbekannt) in 
gr. 4. und sehr elegantem Drucke erschienene ausführliche 
Schrift des Dr. M a r k u s über die A. Ch. in Moskau. W i r 



halten für unsere Pflicht, bei diesem Werke länger stehen 
zu bleiben, als bei den frühern, weil es, als ein Spätling 
der Russischen Choleralitteratur, vielen unserer Leser gar 
nicht in die Hände gekommen sein dürfte, viele andere aber 
durch die Breite und Dicke des Buchs vom Lesen abge
schreckt werden dürften. Das Werk beginnt mit einer 
medic. Topographie von Moskau, welche zwar nicht als 
vollständig angesehen werden kann, jedoch vieles Schätzens
w e r t e enthält, und mit einer Uebersicht der Gesundheits-
constitution vom Jan. 1829 bis zur Herrschaft der Seuche 
schliefst. Hierauf folgt die Geschichte des Ausbruchs (im 
Septbr. 1830) und Verlaufs der A. Ch., so wie der gesamm-
ten Gcsundhcitsconstitution (daher auch Schilderung der In
fluenza im Anfange des J. 1831) in Moskau, und zwar mit 
Berücksichtigung des Fortgangs der Seuche im J. 1831. 
Die verschiedenen Gemüthsstimmungen jener Zeit, und die 
damals hervorgetretenen Züge von Aufopferung und Edel
sinn sind mit sehr gewandter Feder gezeichnet. Sehr 
dankbar mufs man dem Verf. sein, dafs er aus wenig 
bekannten Quellen eine Uebersicht des Verlaufs der Pest in 
Moskau im J. 177§ gegeben hat, wobei zugleich auf die 
damals viel ungünstigem Gesundheitsverhältnisse der Stadt 
hingewiesen wird. Der dritte Abschnitt zerfällt in folgende 
Capitel: 1) die Protokolle der 50 Leichenöffnungen, welche 
von Dr. Jähnichen u. a. gemacht wurden, Lateinisch; 2) die 
chemischen Untersuchungen Herrmann's; derselbe vertei
digt seine frühem Angaben gegen die von mehrern Seiten 
her ihm gemachten Vorwürfe; res sub judice est. 3) Ueber 
Natur und Behandlung der Krankheit. In Beziehung auf 
Diagnostik ist Seidlitz benutzt. Der Verlauf wird in drei 
Stadien zerfällt; das erste enthält die Vorläufer, das zweite 
die wesentlichsten Krankheitserscheinungen selbst, das dritte 
den Uebergang in den Tod , in Genesung oder«in eine Fol
gekrankheit. Die Formen sind nach dem Verf. ganz durch 
die Individualität bedingt; nach Vorgang der Rigaer Aerzte 
wird eine paralytische, erethische und gemischte Form an
genommen. Es folgen hierauf die Cholera betreffende Aus
züge aus Hippokrates, Celsus, Aretäus, Galen, Caelius Au-
relianus, Alexander Trall., Paul. Aegineta, Aetius, Fr. Hoff-
inann und Swieten. Diese Stelleu beweisen dem Verf. die 
Identität der frühern Cholera mit der jetzigen; dem Ref< 



beweisen sie nur, dafs die Ch. auch in früherer Zeit sich 
als eine heftige Krankheit gezeigt hat, aber dafs das Bild 
der achten A. Ch. keinem der frühern Beobachter erschie
nen sein kann, weil sie uns sonst ganz andere Schilderun
gen zurückgelassen hätten. Nie vor unserer Zeit hat man 
solche todte Lebendige und solche lebendige Todte gesehen, 
wie wir sie leider in allzugrofs'cm Mafsc erblicken mufsten. 
Die entfernten Ursachen sucht der Verf. in den durch die 
herrschende Constitution vorzüglich nachtheilig gewordenen 
diätetischen Einflüssen , namentlich in niedriger Lage, 
schlechten Wohnungen, unpassender Nahrung, Erkältung 
und Gemülhsaffecten. Man fühlt das Ungenügende dieser 
Ableitung, wenn man aus der Geschichte der A. Ch. weil's, 
dafs sie manche trockene und hochliegende Gegenden be
fallen hat, während naheliegende tiefe und feuchte (z. B. 
der Oderbruch) frei geblieben sind, dafs sich die Seuche 
nicht wenige Opfer aus schönen Gebäuden geholt und zahl
lose elende Hütten verschont hat, dafs viele Individuen hei 
gröfster Sorgfalt befallen worden sind, während die Volks
masse, stets denselben diätetischen Nachtheilen ausgesetzt, 
an den meisten Europäischen Orten nur s %, an wenigen 
Orten mehr, an vielen bedeutend weniger verloren hat, dafs 
endlich viele sorglose und fröhliche Menschen hingerafft 
worden, während eben so viele ängstliche und verzagte 
am Leben geblieben sind. — Verschiedenen Hypothesen 
über das Wesen der A. Ch. folgt dann des Verf. eigne, 
schon früher dargelegte Ansicht, dafs das Herz der Sitz 
des Ucbels sei. So viele Beredsamkeit auch aufgeboten 
worden, um dieselbe wahrscheinlich zu machen, so bestrei
tet doch Ref. aus den schon vor zwei Jahren in Hccker's 
Annalen mitgetheilten Gründen die Wahrheit derselben, und 
bezweifelt, dafs sie Anhänger finden dürfte. — In Bezie
hung auf Prognose und Cur das Bekannte; letztere wird 
nach den angenommenen drei Formen geordnet. — Ueber 
die Verbreitung der Cholera. Dieselbe wird aus der epide
mischen* Constitution abgeleitet, wozu namentlich der Um
stand den Beweis geben soll, dafs die von auswärts gesche
hene Einschleppung der A. Ch. in Moskau nicht erweislich 
sei. Wir wollen uns in dieser Beziehung jedoch daran er
innern, dafs der Verf. selbst uns erzählt, dafs die Ein
schleppung der Pest in M . im J. 1 7 7 0 ebenfalls nicht hat 



erwiesen, werden können. .^^D^.vatrgegcIUagejien Sanitäts-
mafsregeln siijd ganz deijt .üjfcer,,den >Grund idejr .Verbreitung 
des Uebcls ausgesprochenen, Absichten, gentäfs*-, 

Indem wir hiermit die Lebersicht- der,, erschienenen 
Werke bcschliefsen, sprechen. \yir de,n Wunsch aus, dafs 
ein von allem Hypothetischen sich möglichst entfernt hal
tendes und ganz auf, das geschichtliche der Seuche gerich
tetes Werk zu Stapde komnien,kfaäphipr. wejkfee*.allein auf 
amtlichem Wege oder mitlas t.p,ns ;injLi ajHfttJJGUef Unterstü
tzung zu geschehen vermag.,,,,^s mufste «nämlicb Folgendes 
nachgewiesen werden: 1), Iny gleiteni ,Gquyernerae.n;ts nnd 
in welchen Thcilen und Orten,.derselben. ha$ difl Seuche ge
herrscht, wobei Ausbruch,und, Ende, so,Kwj.e >dje, &>hl;der 
Erkrankten, Verstorbenen, uud G êspflCA; mögU$hst, g^nag 
angegeben werden müfstc. ,j5). ^ejeheFo^me^d/es, lIeb*Js 
sind an verschiedenen Orten b^pha^hjet ,\y,or.d^n,.,und welche 
Mittel haben sich am hülfrei^.ti?i)-beWi^9f))||^,:.)Ki)nii bat 
vielen der hier verlangten Angaben auch .ke^n^voljyüjje^G/w 
nauigkeit erlangt werden k^flq^gq.jwüjid^^pfiifci^o^iii d«C 
Wahrheit in den meisten Fällen fS^R•^«i>hl» I IM»rW? k** i nt efli 
und zugleich Vieles erfahren, s was für, dje wissenschaftliche 
Würdigung sehr wichtig werden,.mufste^. nur .halte, man die 
reinen Thatsachen streng getrennt von, den., Schlufsfolgerun-
gen. Leider findet man d,iese so, höchst, einfaphe und nner-
läfsliche Forderung seihst nifiht,einmal,bei .allen Leichenöff
nungen erfüllt. Hier heifst es . z,> B, , . die Gedärrue \varen  
eptzündet, ohne dafs die,nähern Merkmale de*;,Entzündung 
angegeben wären, wodurch.,man ajle,|n aicb, überzeugen 
kann, ob der Verf. nicht, wie so oft geschehen, Congestion 
oder gar nur nach dem Tode entstandene Blutanhäufungen 
mit Entzündung verwechselt haf, wie so häufig geschehen 
ist und noch geschieht. 

ZWEITER T H E I T „ 

Wissenschaftliche Ergebnisse der Russischen Cholera-
litteratur. 

Die grofse Sterblichkeit, welche die, A. Ch. bei ihrem 
heftigen Auftreten noch immer mit sich geführt hat, und 
wahrscheinlich immer mit sich führen wird (denn wo die 
Blutmasse schnell erstarrt und zum Stillstande kommt, kann 
man sich keine Heilung denken)} hat zu der unbilligen Be-
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Häuptling geführt j dafs hier noch von gar keinem wissen
schaftlichen Fortschritte die Rede sein könne. Allein es 
gieht doch einen solchen, uhd die Russischen Aerzte haben 
dazu einen guten Reitrag geliefert. Wir bezeichnen densel
ben nach den einzelnen hier in Erwägung kommenden Be
ziehungen« 

S y m p t o m a t i k und D i a g n o s t i k . Die Aerzte des 
Orenburgischen Gouvernements haben in dieser Beziehung 
das erste Verdienst; mehrere ihrer Berichte sind musterhaft. 
Sic gaben zuerst die Gewifuheit, dafs das neuerdings Aus-
gebrochene heftige Uebel wirklich die A. Ch. sei. Zu einer 
genauem Sonderuag der Formen gelangte man jedoch zuerst 
in Riga, «nd »war in einer für die Praxis sehr förderlichen 
Weise. Ref, glaubte noch mehrere Formen aufstellen zu 
müssen, weil sie sich ihm am Krankenbette so darstellten. 
Jedoch haben in dieser Beziehung gewifs an einzelnen Or
len Verschiedenheiten geherrscht. Wichtig scheint* dein 
Ref., iah die diarrJutea clwltrica nicht blos als Vorläufer, 
sondern als eigentümliche Form angesehen werde, wie sie 
Ref. in seiner Beschreibung nachgewiesen hat. •*'s ein-gro-
fser wissenschaftlicher Fortschritt ist ferner die von Lind-
gren zuerst gegebene nähere Bezeichnung der Nachkrank
heiten anzusehen, wozu dann die Rigaer und Petersbur
ger Aerzte bedeutende Beiträge gegeben haben. ' 

Die P r o g n o s t i k ist in den Petersburgischen Mitthei
lungen, so wie in den Rigaschen Protokollen so genau an
gegeben worden, wie wir sie in Englischen Schriften nicht 
finden. Es dürfte in dieser Beziehung kaum noch Wesent
liches aufzufinden sein. 

L e i c h e n ö f f n u n g e n in Menge und mit Genauigkeit 
gemacht zu haben, gereicht besonders den Moskansehen 
Aerzten zum Verdienst. Dafs jedoch die von ihnen nach
gewiesenen Gerinnsel im Herzen nicht die hohe Redeutung 
haben konnten, die manche ihnen zuschrieben, ergab sich 
aus dem UmstHnde, dafs man oft dergleichen in Leiche« 
findet, und dafs viele Choleraleichen anderer Orte, nament
lich auch die vom Ref. zergliederten, nichts dergleichen ent
hielten. 

Die A e t i o l o g i e ist in Rufsland in allen Reziehungen 
erörtert worden, ohne dafs man jedoch zu genügenden 
Schlufsfolgernngen gelangt ist. W a s die nächste Ursache 
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. des Uebek betrifft, so sind ein»- Menge Vow Hypothesen 

».aufgestellt, worden, deren keine' der Wuhcheiti VihTig • ent
sprich!, und zwar um soüweniger, j e mchnmda b'Bi einer 
Krankheit, die so schnell das Gesanmitlehe« ergreift, mir 

einen einzelnen Theil in 'Betrachtung ziehe» vwiH.' W i r 
wollen jedoch keinesweges behaupten, daf» dies«<Hypothe

sen nutzlos gewesen sind; vielmehr haben sie d»z«i gedient, 
der Wahrheit näher zu kommen. Die meistens laben die 
nächste Ursache im Blute oder im \r«rvea*ysterfienge,»r>c«it. 
Die; Annahme, dafs die A. Ch., eine Dafm*ntafinHung.-»eij; iht 
nur von den Mitgliedern des ohgenaonten üholerHComitie's 

angenommen, und in dem voh ihnen; herausgegebenen 

Traetato ausgeführt worden.; Die Untersuchung edel*' dis-
ponirenden Momente ist vielfach iinteinornweay !S«< 'wie 
auch dio. herrschende Krankheitscoasritudon ausführlich' be
schrieben worden. Den Versuch, die A. Ch, aus derselben 
abzuleiten, hat Seidlitz am scharfsinnigsten »(furchgeVührt; 
nach ihm ist die A. Ch. nichts'anders, als die zur höchsten 

Iftdividualiäitting gelangte Kfrinkrrertsconstirutioaw^ Mltfdie-
ser Darlegung verknüpft • sich" «die -nrtbwettdige >>Fdi£erung, 

dufs nn eine contogiöse Mittheilang als Gr-uad der!.Fort
pflanzung des Uebcis nicht sti- deaken tsCi. aneVdnfti,, wenn 

überhaupt eine Contagiositat Hier anzunehmen,' dies-eloedureh-

aus untergeordnet sei. Diese ?<HICI* -ve» vielea andern«Ru&-
sischen Aerzten, jedoch niTgotSHs>nüt;so-übe«wJeg«niief Schär
fe und Sicherheit, wie von ÄeiH-rftzyvocget»'«gtr**> Meinung, 
welche im Auslande weitverbreiteten Ahhangi ^fnntrwv hat, 

und überdies schon in ähnlhrhenr 'Weise von ScJinoWr u.m. 
vorgetragen worden war, 1 ist jedoch dutfebau«' nicht die des 
Ref. gewordea, wie er in seinen iSchnften RQS> •Orande'n -auf
gezeigt hat. Obgleich in der Minorität begriffe«, .»hält er 
sich für keinesweges überwunden, und freut: aiob, in Aer&-

ten, die theils als Medicinalbea«*te, theils als solche und zu
gleich auch als Gelehrte einen wohlverdienten 'Ruf haben 
(in Rufsland Busch, Gajewsky, Döppy Arendt,'Erdinarrh 
und der um Curland so hochverdiente Biddery1 in 'Deutsch
land E. Horn, Rust, Stieglitz, Marx, Wagne*),'gleiche An
sicht zu finden. Rei solcher Verschiedenheit in der Beur-
theilung der Quelle de» Uebels» mufste natürlich die von 
Rufsland versuchte Sperrung vielfache TndJcr finden. Das 
Mifslingen dieser Mafsregel ist jedoch eben so wenig ein 



Beweis ihre* Unzweekiftäfsigkeit, als etwa das Besteigen 
einer Höhe bei andringender Wasserflut!), die jedoch zuletzt 
auch die Höhe überschwemmt hat. Erst nachdem es so weit 
gekoatnMM war, dafs mhlroae Keime der Seuche überall hin 
zerstreut wanren, wurde jene Mafsregel eine unnütze, und 
daher auch eine schädliche. Alle Länder, in denen die Seu
che einmal gewesen ist, haben m e h r oder minder nach der 
Lcberaeagung des Hei., die immerhin mancher belächeln 
Wrag,' Blieb naab dem sebvinbar vollständigen Aufhören des 
Hebels «iiiaelne FäHe der A . C h . in ihrer Mitte, aus denen 
sieh immer neuer Saamen entwickelt, der bei günstiger Con-
fttitation, gleich «1er ebenfalls oft scheinbar erloschenen Pest 
in de« T w k e i , von Nenem zur Thätigkeit gelangen kann. 
Viel» jetzt ' »b«» »us Orten, wo die A. Ch. längst erloschen 
schienj einmafende Nachrichten scheinen diese Ansicht zu 

<beatätig*nvu 
Die T h e r a p i e der A. Ch. hat in Rufsland bedeutenden 

Zuwuchs gewonnen. Die Orenburger Aerzte hatten sich im 
i . 1320 gana an die Englische, ihnen vom Medicinalrathe 
cinpfbfcleae >Heilmethode gehalten, und waren dabei sehr 
glücklieb, imien ihnen mehr genasen, als überall späterhin; 
dennoch unttfate diese Methode als durchaus unzureichend 
späterhin beseitigt werden. Wodurch diese so ganz entge
gengesetzten Erfahrungen bedingt wurden, ist Ref. unerklär
lich. Die-Yerwetfnng jener Heilmethode bedingte das Auf
suchen ei»** neuen, wobei Rationelle und Empiriker auf 
die verschiedenste Weise umherirrten. Die allgemeine Stim
me enteobied -sich Zuletxt dahin, dafs die verschiedenen For
men verschiedene Behandlung verlangen, und dafs der Ein-
flufs der Heilkunst hier überhaupt sehr beschränkt sei, in
dem die schwersten Fälle ungeheilt blieben, und bei sehr 
verschiedenen Heilmethoden sich oft ein ziemlich gleiches 
Sterblichkeits-verhälinifs herausstelle. Während viele Aerzte 
aus diesem Resultat den Schlufs ziehen, dafs man bei dieser 
Krankheit eigentlich noch gar nichts leisten könne, so kann 
doch Ref., nachdem er über 1 0 0 0 Fälle nicht etwa blos ge
sehen (denn der nur gesehenen Fälle Zahl ist viel gröfser), 
sondern nach ihrem ganzen Krankheitsverlaufe beobachtet 
hat, nicht umbin zu behaupten, dafs die Kunst oft einen 
grofsen Einftufs zn üben vermag. — Wir Wollen versuchen 
darzulegen, was über die einzelnen in Rufsland in An wen« 



düng gekommenen Mittel, so weit sie nn» nämlich bekannt 
geworden, von der Mehrheit als Erfahrung festgestWIt wor
den ist. 

Allgemeine Blutentziehungen waren fast das einzige 
Heilmittel, welches aus der Englischen Heilmethode in die 
neuerdings versuchten überging. Ref. hat sich in seiner 
letzten Schrift dahin ausgesprochen, dafs sie.oft (bei grofser 
und noch nicht zur Erstarrung gelangter Blatmasse) von 
höchstem Nutzen, bei Fällen von mittlerer oder geringer 
Stärke und zeitiger Behandlung in der Regel entbehrlich, 

- endlich bei schnell zur Erstarrung gelangter Brutmasse schäd
lich waren. Jedoch lauteten hierüber die Stimmer» nicht 
gleich;. denn während Ref. da, wo das Blut gleichsam tropfen
weise hervorgedrückt werden mufste, eine Rescfalennigung 
des üblen Ausgangs wahrgenommen zu hahen^imeiat,; will 
man in Biga auch unter solchen Umständen nieoh Nutten 
von .Aderlässen gesehen haben. — Oertliche. BhitentHiehurt-
gen sind an den meisten Orten selten Während -der gröfsten 
Heftigkeit.des Uebels mit Nutzen gebraucht worden; hinge
gen hei den congestiven Nachfolgen , faneea-<siett reichliche 
u&d nützlich« Anwendung.— Von dem unverkennbarsten 
Nutzen zeigten sich grofse Senfteige über den'Unterleib; 
Ref..erklärt sie in allen nur irgend bedeutende*} Formen für 
ein llauptmittel, durch welches allein vielleicht mehr Men
schen gerettet worden, als durch irgend ein inneres. Mittel. 
Nur mufs man sie nicht länger, -als bis nach, entstandener 
Rothe liegen lassen, und dann, von Zeit zu.Zeit, wiederho
len. Spanische Fliegen scheinen-keine grobe Anwendung 
gefunden zu haben. Reibungen wurden, zumal fefli Krämpfen 
in den Gliedmafsen, fast überall wohlthätig beftwdert, wenn 
man nicht, wie Ref. einigemal bemerkt hat,;»*, heftige Hitze 
erregt; auch wurde nicht selten: durch rdieschaiifon.,Mittel 
zur Einreibung die Hautfläche, wund gemacht.! (Ueber die 
Anwendung des Glüheisens scheinen, keine gtt»*tigten Erfah
rungen gemacht worden zu sein; ob über Mox*n;:viel erfah
ren worden, ist Ref., unbekannt. -. In War-schai» fanden sie 
häufig Anwendung. . > ., . 

Rücksichtlich des warmen und, kühlen Verhaltens sind 
entgegengesetzte Erfahrungen gemacht worden. Viele Men
schen sollen durch vermehrte Bedeckung (man denke an da» 
C'hlebnikow'sche Verfahren) und dadurch erzeugte Schweifse 



geheilt worden sein; Ref. hat diese Methode nur in leich
tern Fällen und beim Anfange des Uebels von Nutzen gese
hen. Fast alle bedeutende Kranke wurden von ihm nach 
ihrem dringenden Verlangen leicht bedeckt; wurden in sol
chen Fällen durch sehr warme Behandlung schnelle Schwci-
fse erzielt, so war der Ausgang unglücklich. Nur wenige 
verlangten sehr warme Bedeckung, und da war sie auch 
nützlich. Ueber die warmen Bäder waren die Stimmen 
ebenfalls «ehr getheilt; jedoch scheint es, als ob sie jetzt 
mehr Gegner, za' denen auch Ref. gehört, als Freunde hät-
tefti- Wenigstens dürfen sie auf keinen Fall überall in An
wendung kommen. 'Eine ähnliche Theilung der Meinungen 
herrscht in Beeiehung auf Dampfbäder. Das Rnss. Dampf
bad,* wozu-*Mr gemeine Mann in den verschiedenartigsten 
ZttfäU**; »eine Zuflucht nimmt, scheint nur selten genutzt zu 
haben, r*ml es ««net gewifs als allgemeines Hülfsmittel in 
Aufnahme gekommen wäre. Die einige Zeit lang sehr be
lobten Ls&igdampfbüder haben sich in der Folge nicht be
währt. In Rufsland, wie späterhin in Deutschland, wurden 
viele Mechanismen für Dampfbäder erfunden, von denen in 
eben dem Mafse geringer Gebrauch gemacht wurde, als die 
Dampfbäder in Abnahme kamen. — Die äufserc Anwendung 
des kalten' Wassers als Sturzbad, deren schon Seidlitz in 
seiner ersten Abhandlung als eines Persischen Volksmittcis 
gederfkt,' tmd die unbegreiflicherweise in Deutschland als 
neue>Kntdeoküwg> gepriesen < wnrde, war von Rehmann em
pfohlen worden ;> unseres Wissens hat innerhalb Rüfstands 
nur Seidlitz sie in Anwendung gebracht, und war mit dem 
Erfolge zufried««. - - . < . : < . • 

In Beziehung auf innere Mittel hat es in Rufsland, wie 
überall, gewaltig, widersprechende Aussagen gegeben. Wir 
beginnen mit den nus der Englischen Methode zu uns über
gegangenen Mitteln. Calomel, besonders in grofsen Ga
ben, fand wenig Lobredner; am meisten kam es bei den 
congestiven Kopfleiden nach überwundenem Anfall in An
wendung, nnd zwar theils in grofsen einmaligen Gaben als 
Abführmittel, theils in kleinen Gaben, wie es zum antiphlo
gistischen Gebrauche angewendet zu weiden pflegt. Das 
Opium in grofsen Gaben kam in Rufsland ganz aufser An
wendung; aber nuch in kleinen wurde es zuletzt «.ollen 
angewendet. Das Pfeflerinünzol kam aufser Anwendung. — 



Von den neuerdings in Anwendung gekommenen Mitteln isf 
zuerst das Wismuth zu erwähnen. Weit davon entfernt, 
specifisnh zu wirken, hat es, zumal dem Ref., sich sehr 
nützlich erwiesen. Der Kampher in kleinen Gaben hat oft 
genützt, eben so die Muskatnufs. Die Brechmittel sind häu
fig und mit grofsem Nutzen gegeben worden. Auch der 
tart. stib. zu anhaltendem Gehrauche wurde gelobt. Be
kannt sind die Versuche mit Anwendung des Kochsalzes, 
welche jedoch sehr beschränkt geblieben sind. Die Homöo
pathen rühmten ihre Mittel; mit welchem Rechte, mag Refi 
nicht entscheiden. So viel ist gewifs, dafs bei einer Krank
heit, bei welcher Ausleerungen nach oben and unten mei
stens vorhanden sind, und gleichzeitig vermöge des stocken
den oder doch unvollkommenen Blutlaufs die Aufsaugung der 
in die Gedärme gelangten Stoffe vielen Schwierigkeiten tito-
terliegt, die Wirkung aller innern Arzneien oft höchst pro
blematisch wird, Dafs es den homöopathischen minima dabei 
besser gehen könne, wird gewifs jeder Unbefangene be
zweifeln. 

Zum Getränke waren zuerst warme aromatisbh-carmtnn-
tive Krätiteraufgüsse in Anwendung gekommen, und sehr 
vjele Aerzte sind trotz des Widerwillens der meisten Kran
ken dabei geblieben. Ref. und mit ihm noch andere Aerzte 
haben, wie bereits in des Ref. Schriften erwähnt worden, 
nur den Kranken warme Getränke gegeben, welche darnach 
begehrten; der Mehrheit hingegen reichte Ref. kühles Was* 
ser in kleinen Portionen, desgleichen mit Eis abgekühltes 
Selterwasser und kleine Eisstückchen. 

Hiermit heschliefsen wir die Reihe der in Rufsland ge
gen die A. Gh. in Anwendung gekommenen Mittel, wobei 
wir auf keine Vollständigkeit Anspruch machen, indem ein
zelne Versuche, zum Theil mit wunderlichen Zusammense
tzungen, nicht da erwähnt werden durften, wo es galt, Wirk
lich gewonnene Erfahrungen aufzustellen. Dem Leser wird 
sich daraus ergeben, wie manches im Auslände nachher nls 
neu in Anwendung gekommene Mittel (z. B. kühles Getränk, 
Eisstückchen zum Verschlucken, Selterwasser) in Rufsland 
bereits in Anwendung gekommen war. 

St. Petersburg, im Anfange des August 1833. 
LlOlTENSTÄnT. 
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S T A T I S T I K . 

rocyAäpcrrtBeHiuiH B H i n i n a a ToproBA« i»T> pä3Hfcix'b 'en BH-

4ax'li 3a ifjji foA-l>, n. \.'lieber sieht des auswärtigen lliis-
\sischen' Handels nach seinen versehtedneh Zweigen für 
das Jafir i S 3 o . St. Petersburg, t S 3 3 . 08 Tabellen tritt* 
eitler Vorrede in 4. • 

Durch »cino geographische Lage Asien zugleich, nnd Eu

ropa -angehörend* bietet d a s weite Rufsland das Beispiel 'e.J-< 

n*s>Sta«t»s dar, weichet d i e N.ttiir heider Welttbeile-i*i ,sijehi 

-vereinigt,v. »Nicht nur erscheint im Charakter des, hiM'r&ich.v»^ 

den Volks- neben westeuropäischem, d . b. Gerni;ui,iV/;li^«i, 

Bildung vermögen etwa« von Orientalischer Passivität, Ith l>±; 

nm 'btdi'errscften die wtinderbnre Mischung und der Widetv 

streit Europäischer Cultut und Asiatischer Barbarei d f o 

ganze .Hnssische CJeBchichte, sondern auch jetzt noch zeigt 

sich Rufsland gegen das übrige Europa hin lernend, wie der 

OeifivV-Mrid dm AVünftclwnswerthe mit ntifserordoniliohor 

Leichtigkeit<sioh aneignend,- gegen den Orient hin durch 

Fyrtro^äi*dbfri £i viUsati^rt lehrend nnd bildend , endlich gegrtn 

Kuroffa W * r f W i e der Orient, ein Productenlahd,. ein acker-. 

bauender jSthntj-tgegclft :fl<Hi Orient hin ein rcinenrppäische,r 

FabtUcfttatttV > 'Jliese^Pfl^ipelaatur unsrer ökonomische;» und. 

alsty 'mtflliun^ret ifnmiqls*erhältnisse ist bei aller. Botraclt* 

it»n^ derselben'' wohl ins Atage zu fassen. Aus ihr-allein 

schon folgt die Notwendigkeit eines inländischen -Fabrik* 

systemsi Pur:(Solches spricht aber auch noch die .yog-änder-

lichey voii'den wechselnden Jtedürfnissen der korneinfnhrenT 

den- Länder abhängige, Natur des Getreidehandels,: und ,die 

IJnenÜ»«l«xl*obkeU,, dar.meisten Russischen Stapelerzengnisse 

fÜB.diiS'iA«Island. Als,d(Br„in ganz .Europa vermehrto Korn, 

bau und- das..daraus «horvorgehende Sinken der Preise d e n 

Russweben. Gutsbesitzer vor; .etwa 15 Jahren nöthigten, auf 

andere Erwerbsquellen bedacht zu sein, als daher Fabriken 

und feinwollige Schäfereien .angelegt wurden, sah sich die 

Regierung genöthigt, von dem seit kurzem eingeführten li

beralen Tarif vom J. 1819»abzugehen, um durch Schutzzölle 

wenigstens auf e i n i g e Z e i t l a n g das Gedeihen der n<>u-

errichlctcn Anstalten zu sichern, und für die bedeutenden 

file:///sischen'


Anlageknsten, einen Ersatz zu.schaffen. • ) . Ehen so verfuh

ren Frankreich, Deutschland und Nordamerika , als sie sich 

dem Bri t i schen Manufncturmonopol. zu entziehen suchten. 

Zu einem ausgebreiteten See- und Coloninlhnndvl rang frei

lich eine besonders günstige Enge nöthig se in , die Rnfsland 

nicht zu Tnei l geworden; warum es aber Manufakturen sich 

nicht aneignen sol lte , zu denen es überdies dns M a t e -

rial theijs selbst besitzt, theils leicht vom AusJaude be

schaffen k a n n , ist schwer abzusehen. Kunstfleifs , M a 

schinen und technische Kenntnisse wandern, leicht von 

L a n d £ u L a n d , und, wir haben noch den Yorthei l der 

zuletzt ( lekpminenen, . nämlich nur dns Erprobte .und schon 

durch Erfahrung fremder V ö l k e r Bewährte UJW pneignpn. zu 

dürfen, ohne Z e i t und Geld an.,ungewisse Versuche- an ver

schwenden. Noch, im 15tcn Jahrh. waren die Deutschen T«t-

cner oen Englischen weit überlegen,, und selbst ,ini. löten 

wurden ip England verfertigte Tücher zun): F-Jubon nach 

l ieutschland geschickt. W e n n dieses Beispiel geeignet ist, 

uns. Miith einzuflöfsen, und der fortsch reitende; ^GftWierhueifs 

a|tfserdem i noch nls Förijerungsmittel der geistig**» Luitur 

Kufslands erscheint, so ..soll .es tyis aber aueb. l ehren, die 

dauerhafte urid sichere Grundlage des.. A^karha«».-.BÄchl. ganz 

zu ver lassen, und gegen, da.» .wechselnde, obgleich .glänzen

dere, GJtick der Gewcrbthätigkqit.zvt vertn tischen,; D e r stei

gende Verbrauch Ost- und West indischer Coleni.aleTze*ignis«o 

und fremder W e i n e , so wie des. rohen,M,«ter,mls,!und ,der 

Färbestoffe, werden immer eine bedeutende Einfuhr von 

W e s t e n her he,n,öthigcn, und womit « o l l e n . w o t a i t , kiinnon 

wir sie bezahlen , als mit solchen Productcn, jn denen uns 

<Vic Naiur. , selbst ein bleibendes IJebcrgewieht zugesichert 

hat? O h p e Russischen T a l g , Flachs und Hanf , zum The i l 

— — — $ 

' ) Wie^'schnell aich-diese dnreh Vervollkommnung de« OeVve'rbes ver
mindern, zeigt unter andern folgende* Beispiel. Die Franxösischen 
flunkelrübcn/.uckerfabriken, die im J. igi3 bei, ideni hohen, durch 
Prohibitivzölle erzwungenen Preise von 6 Fr. das Pfund Juncker, nicht 
bestellen konnten, halten sich jetzt be' einerq halben Fr. Datier zieht man 
fluch jetzt in Frankreich aus 10 Pud Runkelrüben ein halb Pud Zu
cker, in Rufsland meist nur la Pfund; Herr Dawyilow hat aber 
kürzlich in einer eignen Schrift bewiesen, dafs dif-ses von eineni feh
lerhaften Verfahren herrührt, er erhält auf seiner Fabrik im Tamhow-
sehen ao bis 30 Pfund. Im J. I83.J, hatte Rufsland nur zwei derglei
chen Anstalten, jetzt über 70 . 



auch Russisches Bauholz, nhrl iti Mifsjohren Russisches G e 

treide, kann das westlir-hc Kurortn einmal nicht bestehen: die 

Versuche,- die man theihveise 'gemacht b a t , um sie durqh 

Erzeugnisse anderer Länder zu ersetzen, haben nur dazu 

geführt, die Vorzüge der unsrigen besser ins Licht zu setzen. 

S o läfat sich auch leicht erklären, wie, Irofe"der'durch die 

Schutzzölle verminderten Einführ fremder ManufacturAynareh, 

unser Ansfuhrhnndel doch nicht gesunken ist ; denn jene 

Kunsterze-Bgnissc sind durch "die"'vermehrte Einfuhr an Con-

sumtionsartikoln und rohem Material reichlich ersetzt worden. 

N a « b diesen allgemeinen Bemerkungen, 'ans weichen der 

L e s e r «ioh einen, 'vorläufigeti Begriff von dem' öhnzen, unser« 

Hnndebjsytitems wird haben'bi lden können , gehen wir zu 

der Darstel lung'def einzeihen The i le desselben 1, der uns vor

l i e g e n d e » ' v o m Handelsdcpartement für das Jahr 1832 her-

«ttsgegebeaen Uebersicht gemäfs, über. D i e Angaben dieser 

überaus reichhaltigen Materialrensammlung, die nun schon 

seit einer Reihe von Jahren den Russischen H a n d e l , und 

z w a r diesmal in 28 T a b e l l e n , nach allen seinen Beziehun

gen vollständig darstellt, verglichen mit denen früherer Jah

r e , werden Eins neue Belege zu Gunsten des jetzt bestehen

den Schutzsystems 'Heferh. Z u r i ch t igem Verstnndnifs der 

Angaben Ist aber im Voraus noch anzumerken, dafs in densel

ben Pofon und Finnlaad zum Russischen Reiche nicht gerechnet 

we'i'rten, wei l sie unter einer besondern Zollverwaltung stehen. 

T a b . f. Cfesamnitsttmmc der W a a r e n : 

Ausfuhr Einfuhr 

(nach Mittelkreisen zwischen den Preiscouranten und viel 

höherh Declaratlohj'n der Kaufleute) 

I m J. 1827 2 3 6 M i l l . R b . 194 M ü h Rh. 

. , 1 8 2 9 ) , K r , e g S J a h , e 2 1 9 2 0 2 ^ 

1830 274 — •— 198 — _ 
1831 (Kviegsj . u. Cholera) 246 — — 176 — — 

1832 '• 262 — — 196 — — 

D a der Handel mit Bessarabien für die beiden letzten 

Jahre nicht angegeben ist, und auch künftig nicht mehr an

gegeben wird, weil diese Provinz durch U k a s vom 27. N o v . 

1831 in den allgemeinen Zollverband aufgenommen worden, 

so sind zur Vergleichung mit den frühem Jahren, zur all

gemeinen Ausfuhr von 1832 die nach Bessarabien mit 10 



Mill. , fciir »llgVmcineö Einfahr 'die aus dieser iProvin» Unit 

2 Mill. Srazurerihnen. (Ressnrabien's Verkehr mit dem Aus

lände war» nicht bedeutend'.) So stellt sich das>J. 1832, Donk 

sei es dem wiederhergestellten Frieden und deirt Aufhören 

der Cholera, dem gesegnetsten unter seinen Vorgängern, 

dem J. 183t) vollkommen gleich. Die durch Ukn*' vom 26. 

MärZ 1830 verstattete Einfuhr vieler sonst verbotenen Arti

kel hat vcrmuthlich dazu heigetragen,5 und die nnr'H. "Nov. 

1831 verfögte Zollerhühung wenigstens nicht ginstlradfet. An-" 

fgerdem werden vom Hundelsdepnrtement noch als einfldf»-

reichc Regierungsmafsregeln angeführt: Herftbselzwng des 

Dttrchgangszolls auf Polnische Tücher, die naetV-Köaehtw 

gehen, auf drei Jahre, Erlaubnifs znr Einfahr P^tniscIwr'Mn'--

nwfacturerzeugnisHe (ausg. auf dref Jahre' noch! Ewirl-i'nwd 

Setrfenwaare»), Errichtung* einer Schule für BrlenHing" dipV 

Chinesischen in Kiachta, Herausgabe einer n«weii Qnara»-

taineverordnung, und eines Keglcments für die Petersburger 

B&rse. • ' • ; • > • < •• ' - V F o ' t • > i . ; 

Mit der Zunahme des Handels hat auch die "des' £olls 

gleichen Schritt gehalten. Dieser betrug im, Jahre 1,<8.2$'30,|; 

Mill. , .titid. äst seitdem unablässig gestiegen, bis auf 68£ „M* 

im J. 1830, .71J M . im folgenden, 84,768,000. im J. 1832. 

Da hei dieser Zunahme von 1 3 , M . , 9f, M. derj, durch.,L^ap> 

vom 11. Nov. 1831 verordneten. Zollerhebung anzurechnen; 

sind, so bleiben für die Vermehrung des Handels selbst 3 | 

Mill. oder 3% des Ganzen. , 

Die durch das Uebergewicht der Ausfuhr /nothwendig 

gewordene Einfuhr edler Metalle als Ausgletchungsmi<iel;'i«ftf 

seit einer Keihe Jahre schon so bedeutend, wie der eifrigste' 

Anhänger des Mercantilsystcms es sich nur wünsche* ktfnn. 

(Tab. X . ) Einfuhr: ' Ausfuhr: 

durch durch nach Per-

Mill.Rb. Peters- Semipa- MiH.Rb. sien u. der 

Im J. 1824 6 bürg, lalinsk. 4,.V Ruchnrci. 

27 13,7 1,9 0,6 3,5 4 ,8 

28 15 5,9 0,8 6 0,9 

29 36,7 13,8 0,6 3,9 0,38 

30 48,5 13,5 0,6 3,5 0,4 

31 44,9 16,4 0,S 4,3 0,6 

32 43 15,9 0,7 4,5 0,6 



Diese scheinbar so vorthcHhnfto Rilnnz bedeutet aber 
weiter nichts, nls dafs edle Metalle oder Geld in Kufsland 
theurer sind als anderswo, d. h. dafs Rufsland geldurm ist, 
daher das Ausland es vorzieht, m i t Geld zu bezahlen, als 
z. R. mit rohen Materialien, die, bei uns verarbeitet, uns 
grdfsere Vortheile verschaffen würden, nls das todte Metall,' 
welches keine bedeutende Werthvermehrung dnrch Verarbei
tung zuläfsr. Obige Tabelle zeigt auch, dafs wir jetzt aus 
Asien-über Semipnlntinsk gerade eben so viet edles Metall 
(in Marren)' erhalten, als wir nach Pcrsten und der Bucharei, 
und zwar in Geld ausführen, indem letztere Länder jetzt 
mehr Waaren ve» uns besiehe*, als -sonst. Uebrigews ist 
von der so plötzlich, und namentlich in Petersburg gestie
genen Einfuhr wohl ein Theil auf Rechnung der Stantsaa-
leihen, und vielleicht auch der Türkischen Kriegseontribu-
tioa zu' setzen, 

A u s f u h r h a n d e l . (Tab. III.) E u r o p a . Natürlich 
meist rohe Prodnctc, und zwar hauptsächlich folgende: 

Im Jahre - 1 8 2 7 - 1 8 2 8 1829 _ 1 8 3 0 . 1 8 3 1 1 8 3 2 
Talg 3 8 , » 39 ,7 39 ,8 38 ,7 4 0 , 2 4 5 , 8 M t W l M . 

( 3 , 9 2 0 ) » ) ( 4 , 1 2 1 ) ( 4 , 0 6 4 ) ( 4 , 8 2 0 ) 

Getreide 3 6 , 9 1 4 « » ) 3 3 , 4 6 5 0 3 , 7 " 5 4 , 2 '. 
Flachs"") 2 6 , 7 22 ,5 22 ,8 2 8 , 2 25 ,3 2 5 , 7 ~ — 

( 2 , 6 1 3 ) ( 2 , 6 3 6 ) ( 2 , 1 7 8 ) ( 2 , 4 5 0 ) , 

H a n f " " ) 27,1 24 ,2 16 ,5 18 ,5 18 ,5 2 0 , 3 
, ( 2 , 9 1 3 ) ( 2 , 4 2 2 ) ( 2 , 4 9 7 ) ( 3 , 0 1 2 ) 

Lein- und 11 ,8 10,9 11,1 16 15,7 12,4 , 
Hanfeaat ( 5 3 5 ) ( 7 3 2 ) ( 6 6 3 ) ( 5 6 6 ) , , 
Lein- und 1,9 2,1 3 ,8 6 ,2 1,9 2 ,3 
Hanföl ( 2 4 6 ) ( 6 4 3 ) ( 2 4 6 ) ( 3 0 3 ) 
Holz 8,6 8,4 8,2 8,2 7,3 7 
Eisen 7 ,4 5,1 6,9 5,2 5,3 6,3 

( 1 , 4 3 1 ) ( 1 , 0 1 4 ) ( 1 , 2 6 0 ) (1,552) 

•) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten Tausende Pud, bei der Lein-
und Hanfsaat Tausande Tschetwert, bei den Leinvraaren Tausende 
Stück. 

**) Krieg im Süden. 
"") und *"") Nebst Heede und Garn. 



Im Jahre 1827 1828 1829 1S30 1831 1832 
Kupfer 5 ,6 3 6 ,7 6,1 3 ,2 5,2 Mill.lthl. 

( 1 6 3 ) ( 1 9 8 ) ( 1 0 2 ) ( 1 7 1 ) 

Borsten 5,9 4 ,8 3,1 3,5 3,3 3,3 
( 7 6 ) ( 7 3 ) ( 7 0 ) ( 6 5 ) 

Pottasche 3 , 1 3 3 ,99 5 , 1 3 ,7 2 ,5 
( 5 4 8 ) ( 7 2 2 ) ( 6 2 0 ) ( 4 5 8 ) 

Ilaute 2 , 9 3 ,7 4 ,3 5,3 4 , 7 4 ,4 
( 1 6 0 ) ( 3 0 4 ) ( 2 6 4 ) ( 2 5 3 ) 

Wachs 2 ,5 2 , 1 2 ,4 1 , 9 1 , 7 2 , 1 
( 4 7 ) ( 52 ) ( 4 6 ) ( 5 8 ) 

Pelzwerk 0 ,9 1 , 8 1,8 1 , 8 1 , 4 1 , 2 -
Wolle 1 , 5 1 0 ,7 1 , 9 3,1 4 , 2 

( 8 5 ) ( 9 3 ) (1G4) ( 1 7 6 ) 

Kunsterzeugnisse : 
Leder 3 , 3 « ) 2 ,9 3 ,2 2 2 ,3 3 , 2 " ) 
Tau werk 2 ,3 2 ,8 2 ,6 1,9 2 ,5 3 ,4 

( 3 1 9 ) ( 2 G 3 ) , ( 3 4 3 ) ( 4 3 5 ) 

Leinwaaren 1 1 , 1 9,S 4 , 7 5 , 1 7 , 4 • 7,6 
Davon: 
Segel-,FJam.l 1 0 — — 5 7,3 ' 5 
u.Kaventuch(t58) ( 1 6 3 ) ( 1 9 3 ) i(195) 

Aus dieser Zusammenstellung ergieht sich, dafs unser 
Europäischer Ausfuhrhandel, von welchem Talg, Korn, Flachs 
und. Hanf;allein üher drei Viertel ausmachen, sowohl den 
Preisen als der Menge der Gegenstände nach, keinesweges 
im Abnehmen ist. Talg und Wolle sind in beständigem 
Steigen begriffen, Eisen, Hanf und Leinwaaren (die meist 
nach Amerika gehen) sind nur im Preise gefnllen, die Masse 
der Ausfuhr ist sich gleich gehlieben, oder wohl gar gestie
gen. ***) Zugleich zeigt sich auf eine auffallende Weise 
die schwankende Natur des Kornhandels und der schnelle 
Wechsel der Getreidepreise: 

*) Juften, für 3 Millionen. 
" ) Juftcn für 2 Millionen. 
* " ) Das Russische Eisen ist ungleich, und kostete dennoch in Smyrna 

doppelt so viel, und auch anderwärts viel mehr als das Englische. 
Seit den in den letzten Jahren in England eingeführten Verbesserun
gen wird meist nur das beste Demidowsche und einiges Schwedische 
Eisen für die Stahlfabrication eingeführt. 



Im Jahre 1800 
1 
3 
4 
5 
6 

15 
10 
17 
18 
1!» 

' 2 0 
' ' 21 

22 
23 
24 
25 
27 
30 
31 
32 

A u s f u h r : 

400 Tausend Tschetwert 
1,500 
2,831 
1,764 
3,429 

926 
986 

1,776 • 
5,203 
3,218 
3,357 — 
2,009 
1,106 

763 
1,182 

828 — — 
1,111 
3,428 
3,935 
3,790 
3,500 

ä27llb.dasTsch. 

a10Rh. 10 Kp. 
a 16 r-̂ -i , 
H l 7 r ~ ' . . { 

ä 15 — 

Die .plötzlichen Veränderungen heweiseh die >Abhfingig-; 

keit, in der dieser Handel von den wechselndeh-Bedörfnis-i' 
sen der korneiriführenden Länder steht. Die •• wichtigsten« 
derselben, England und Frankreich, sind aufserdem jetzf 
durch die Wirkung ihrer Korngesetzc im Stnnde, der frem> 
den Einfuhr den Zugang plötzlich zu vcrschliefsen, sobald 
die Getreidepreisc im Innern des Landes fallen. Der ge
ringere Preisansntz für das letzte Jalir hat die verminderte 
Ausfuhr aus den Haitischen Häfen nach Beendigung des 
Polnischen Krieges, und die vermehrte aus den südlichen, 
wo das Korn wohlfeiler ist, zum Grunde: der Polnische 
Krieg lähmte nämlich den Odcssn'schen Handel, während 
aus den Baltischen Häfen grofse Quantitäten Getreide für 
die Armee verschilft wurden. Zugleich beweist obige Ta
belle, dafs der liberale Tarif von 1S19 eben so wenig den 
Kornhandel vermehrt, als die strengern von 1816 und 1822 
ihn verringert haben, denn in den Jahren 1817 und 1S1S 
stieg er bedeutend, so wie in den Jahren 1823, 1825, und 



später, nachdem er gerade in den Jahren 1820 und 21 ge
fallen. 

Die Ausfuhr nach Asien betrug 
im Jahre 1S27 — 19 Mill. Rbl. 

28 — 21,4\ . 
2 9 - 2 2 , 5 ; K m * ; 

30 — 17,8 
31 — 18,2 
32 — 18,6. 

Sie bildet also nur T * s des Ganzen. Das besonders gün
stige Verhältnifs der Kriegsjahre rührt wohl von der Aus
fuhr für den Bedarf der Armee, so wie von der sehr ver
mehrten Bnumwollenwaarenausfuhr her, die damals von 
2,800,000 auf beinah 5 Millionen stieg, und sich seitdem hei 
ungefähr 4 Mill. erhalten hat. Nankin z. B . , welches wir 
sonst aus China bezogen, wird jetzt dahin ausgeführt, eben 
so nach der Bucharei der kürzlich in Bufsland verfertigte 
Vcrvetln oder Baumwollensammt, und der von den Gebrü
dern Prochorow eigends für dies Land gemachte Halbsammt, 
so wie viele Zitze, denjenigen ähnlich, die sonst aus Ostin
dien dahin verführt wurden. Aufserdem sind die wichtig
sten Artikel: Tuch für anderthalb, Pelzwerk für viertehalb 
Millionen (beide ausschliefslich nach China), und Leder für 
2 Mill. Die Ausfuhr an Färbestoffen, Seiden- und Mctall-
waaren scheint hingegen seit 1829 abgenommen zu haben. 
Wenn es den Engländern gelingen sollte, dauernde Han
delsverbindungen mit Mittelasien, und über Trapezunt auch 
mit dem nördlichen Persien, so wie längst schon über Ben
der Busher mit dem südlichen anzuknüpfen, so möchte sich 
vielleicht wohl in unserm Asiatischen Handel ein Rück
schritt zeigen , obgleich uns die gröfsere Nähe begünstigt, 
die Wolga und dns Caspische Meer eine unmittelhnre Ver
bindung zwischen Mittelasien und unsern gewerbfleifsigsten 
Gouvernements darbieten, und unser Verkehr über Georgien 
und die Häfen Klcinasiens gewifs noch einer grofsen Aus
dehnung fähig ist. 

Gehen wir mit Tab. IV. zum Einfuhrhandel über, und 
zwar zunächst zum Europäischen. Dieser besteht aus drei 
sehr verschiedenartigen und streng zu scheidenden Bestand-



theilcn: 1) Ausländische Consumtionsnrtikel; 2) Material und 
Färbestoffe für unsre Manufacturen; 3) Ausländische Fabrt
cale. In erstem stellt sich die Einfuhr folgendennafsen: 

Im Jahre 
Getränke 
Sali 

Kaffee 

Südfrüchte 
Tabak • ••• 
Fische 

1827 
13,2 
0,3 

(3,225) 
0,3 

(150) 
4,3 
2,4 

1828 
11,0 
0,1 

1829 
9,6 
7,2 

6,5 4,9 

1830 1831 1832 
11 11,8 13,8MilI.Rbl.*) 

7,6 6,5 5 
(3,837) (3,396) (3 ,112) 

3,9 
2 

4 
2,8 

5,1 
(128) 

4,6 
2,2 
9 

3,3 
(123) 

5 
2,7 
2,4 

3,3 
(128) 

3,2 , 
3 

Im Ganzen 

der Gesnmmteinfubr. 

37,7 37,3 39 Mill.Rbl. 

Vortheilhaft ist hier die 
gröfsere Wohlfeilheit einiger wichtiger Artikel. 

II. Rohes Material 
Im Jahre 1827 1828 1829 
Rohzucker 28,8 33,2 38,5 

: (1,000) 
Bnnmwol- 27,8 2(5 33,2 
leogarn , i (328) 
Färbostoflc 15,5 13,9 13 
. . . . . . • (479) 

Indigo 7 ^ 6,2 7,5 
. r (18) (19) (19) 

Gefärbte* - 4 . 4 4,8 
RwolWogarn (26) 
Raum wolle 1,4 1,8 3,2 

(30) 

Rohseide«») 3,5 1,8 0 

( 7 > 
Gesp. Seide — — — 
(aus Italien) 
Metalle*"**) 

3,4 2,8 2,9 

1830 
33 

(1,300) 
28 

(398) 
11,7 
(425) 

5,6 
(24) 
3,2 
(19) 
1,8 

(85) 
2,7 

(41) 
0,8 

0) 
2,4 

1831 
24,6 

28,7 
(540) 
11,4 
(391<) 

5,4 
(26) 
4,3 
(24) 
1,9 

(86) 
2,4 

(3-i) 
2 

(2-S) 
2,4 

1832 
20,5 Mill.Rbl. 

(1,300) 
25,3 
(501) 
12,9 
(497) 

6,3 
(33) 
4 

(26) 
2,5 

(120) 
2,5 

(5) 
6,6 

(71) 
3,2 Im Ganzen 93,3 89,8 90 Mill.Rbl. 

*) Meist zu den Preisen von 1827. 
**) Aus Griechenland und Kleinasien. 
•*•) Zur Hallte Blei. 



also beinahe die Hälfte der Gesammteinfuhr. Sehr erfreulich 

ist die aufserordentliche Zunahme an gesponnener Seide, 

Baumwolle, Färbestoffen (namentlich Indigo) und weifsem 

Baumwollengarn, um so mehr, da letztere drei Artikel zugleich 

sehr im Preise gefallen sind, und uns also weniger als sonst 

kosten. Dasselbe ist, trotz .sehr vermehrten Verbrauchs, 

mit dem Bohzucker der Fall. Von den hier angeführten 

Rohstoffen werden auch einige schon in Hufsland erzeugt, 

Baumwolle ungefähr 20,000 Pud in Transkaukasien, und das 

Land könnte leicht das Zehnfache liefern, Seide 1,4,500 Pud, 

aber nur zu ordinären Zeugen (die Griechische und Türki

sche wird zu mittelmäfsigen gebraucht, und nur die Italieni

sche ist zu bessern Zeugen tauglich). Mit Cochenille sind 

kürzlich in jener Gegend ziemlich befriedigende Versuche 

gemacht worden. An Baumwollengarn werden jährlich zwar 

nur 55,000 Pud in Rufsland verfertigt, man hat damit aber 

auch erst im J. 1825 angefangen, und die vermehrte Einfuhr 

roher Raumwolle beweist, dafs diese Fabrication im Steigen 

begriffen ist. 

III. Fremde Fabricale 

Jahre 1S20 1824 1828 1829 1830 4831 1832 

Baumwollenwaaren Mill. 22,9 10,4 6,2 5,3 6 6,5 5,3 

Wollenwaaren ' Rbl. 22,3 9,1 6,6 7,5 7,4 7,3 11,2 

Seidenwaaren 10,4 6,6 6,6 5,8 6,8 5,3,, 9,3 

Sensen 2,2 2,2 2 1,5 2 

Blonden, Spitzen, Tüll 1^ 1,4 1,4 1.2 1,8 

Im Ganzen 27 23,9 33^ 

also nur zwischen £ und £ der Gesammteinfuhr. Die starke 

Verminderung einiger Artikel hält mit der Vermehrung ih

rer Fabrication in Bufsland gleichen Schritt: diese hat sich 

von 1S20 bis 1830 für die Baumwollen Waarett von 34 Mill. 

Arschinen auf beinahe 84 Mill. gehoben (Russ. Hnndelsztg. 

von 1832 S. 604) , für die Seidenwaaren verdoppelt, für die 

Wollenwaaren um die Hälfte vermehrt. Die Lcder-, Lein-

und Metallwaarcnöinfuhr ist ganz unbedeutend. Die Stahl-

und Eisonfabrication hat sich in den letzten zehn Jahren 

vervierfacht. Dennoch stehen wir in der Bearbeitung des 

Eisens den Engländern nach, in der Bereitung feiner Lein-



wand (wegen unvol lkommner Behandlung des Flachses) den 
Irländeyi und Deutschen , in der des Leders den Englän
dern, Franzosen und Niederländern. 

D i e Einfuhr aus Asien betrug im Jahre 
( o n s u m t . _, , . ^ Rohes Gold und T ~ 

Ar t . Fabncate M a ( 0 1 . i a i S i i h e r ImGanzen 

1S27 7,3 Mil l . 7,9 Mi l l . 5 Mill. 0,7 Mi l l . 24,5 Mi l l . 
1828 7,6 Rbl . 10 Bbl . 4 ,6 Bbl . 0,9 Rbl . 26,2 Rbl . 

'1829 8 7,7 5 0,7 24,8 
1830 7,5 8,7 5 ;2 ' 0J9. 25,4 
1831 7,3 6 ,5 , 4 , 5 1 22 ,3 

1832 M , M ' * , t 0 , 9 21,4 
Die bedeutendsten Art ikel sind T h e e f ü r . 7 Mill.,, Vieh 

von den Kirgisen, was wiederum als Ta lg ausgeführt, wird, 
für 2|.'jHilL, (1827 nur noch 2 M i l l . ) , Rohseide aus ,Persien 
nur noch § M i l l . , weil man sie durch Transkaukasische er
setzt, Färbestoffe im Jahre 1829 * Mi l l i on , jetzt nur ein 
Zehniel davon, Baumwollenwaaren für 5 Mi l l . , Seidenwaaren 
1 MdL, Wol l enwaaren \ Mi l l . (1829 noch das Drei fache) . 
Auch hier zeigt sich eine Verminderung der Einfuhr an F a 
brikerzeugnissen) indem die Orientalischen Shawls von den 
Englischen uad Französischen, und die Baumwollenwaaren 
Asien« von Rufatnnds eignen Fabricaten verdrängt werden. 
Auch wird .von diesen Fabricaten viel wieder ausgeführt. 

Dia aus einer Vergle ichung der sechs letzten Jahre hier 
gezogenen Resultate reichen indessen zu einer Totnlan-
»chanang vom Gange des Russischen Handels im G r o 
fsen nicht hin, weil der gewählte Zeitraum dazu zu kurz 
Ist. Es «*i ans daher vergönnt , aus altern officiellen M i t 
theilungen eine Zusammenstel lung der Ein- und Ausfuhr der 
wichtigsten Artikel zu Anfange des 19ten Jahrh. und in der 
jüngsten Zeit «a versuchen. 

Ausfuhr: 
Durchschnitt T a l g H a n f Flachs IT.- u. Leins. 
1S00 —1804 1,S00T.Pud 3,100T.Pu<l 1,30()T.Pud 380T.Tsch. 
1S3Ö —1832 4 Mill.Pud 2,40()T. — 2,I0()T. — 6 3 0 T . — 

Durchschnitt I I . - u .L.Oel Pottasche Eisen Kupfer 
1S00 —1804 320T.Pud 344T.Pud 2 Mill .Pud. 2 T . P u d . 
1830 — 1832 390T. — 600T. — 1 . 4 7 0 T . — 1 8 0 T . — 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 30 



Durchschnitt Häute Borsten Wolle Tanwetk Wachs 
1S00 —1804 HOT. Stück «) 39T.P. 25T.P. 220T.P. ' 13T.P. 
1830 — 1832 40T.St.270T.P. 69T.—150T.— 340T.— 5(>T.— 
Durchschnitt Holz Leder Leinwd. Pelzwerk. 
1800—18041,700T.llbJ. 112T.P.90T.St. 250T.St. 2 Mill. Bhl. 

u65—50Kop.S. «65—50K.S. 
1830 — 1832'' O.Mill.B. 80T.P.230T.St. 1S4T.St. 5'Mill.llhl. 

Eine hedeutende Vermehrung zeigen also Talg, Flachs, 
Lein-'tfnd Hanfsaat, Holz, Pottasche, Kupfer, Häute nach 
Europa" und Leder nach Asien, Borsten, Wolle und Tauwerk, 
d. h. beinahe alle die wichtigsten Artikel. Gesunken sind 
nur: Eisen, aus den oben angeführten Gründen, Leinwand, 
durch die- t'onciirrenz Irlands Und' einiger Hh'nefn 'Tlfrhdcr, 
ühd die Verarheitung der Baumwolle zu iSegeltticfr, ^rian'f, 
weil man zum Theil angefangen hat, ihn zum TaViwê k 
durch den Gebrauch eiserner 'Ketten' zu ersetzen.' '• Ans 
der Vergleichung der einzelnen Jahre ergMebf 'sich atteih, 
dafs die Höhe der Ausfuhr sich keineswegs' rttfeh'" den 
Tarifveränderungen gerichtet hat. Die Talg-' Whdi,Ffniihs-
ausfuhr z'. B. sank nicht nach dem Prohibitivtarif von "ltfife, 
stieg ifwar haeh dem von 1819, aber viel' stärker noch 'In 
den lötzreh zehn Jahren. Auf Lein- und HarifsWt, Oel, 
Wolle, Watfhs und Borsten haben die Tarife keinen b'e-
merkbnreh Einflufs geäufsert. Die Ersen- find Tauwerkaüs-
fuhr und die des Leders und der Häute nach Europa fiel 
zwar nach dem Tarif von 1816, stieg aber nicht nach dem 
von 1819, sondern erst nach dem folgenden. Die Leinwand
ausfuhr war gerade in den Jahren 1820 und 21 am gering
sten. Die des Pelzwerks endlich war zwar bedeutender als 
nach dem frülicrn Tarif,' fiel aber keineswegs nach dem von 
1822. " ) 

Bei der Einfuhr findet sich eine aufserord'eritliche Ver
mehrung der rohen Materialien, und zwar, wie folgt: 

Zucker von 26,000 Pud auf 1^ Mill. Pud 
Blei — 64,000 — — 164,000 — 
Baumwolle — 8,000 — — 128,000 — 

") Leder und Häute werden nach Stücken meist gerechnet, wenn sie 
nach Asien gehen. 

" ) Bei diesen für den letzten Tarif günstigen Resultaten ist aber auch 
die durch denselben verfügte Verminderung oder Aufhebung vieler 
Ausfuhrzölle in Anschlag zu bringen. 



rJauniwoJlcngarn von 50,000 Pud auf 500,000 Pud 

Iiidigio — 8^)00 — — 24,000 — 

Seide , — 14,000 — — unverändert. 

Cochenille — 1,600 — — 3,600 — 

Krapp und Waid - r 37,000 — — 68,000 — 

Färheliölzcr — 90,000 — — 360,000 — 

Andere Farben —190,000 Rbl. — 1,600,000 Rbl. 

ä 65 — 50 Kop.S. 

Baumöl — 74,000 Pud — 234,000 Pud. 

In geringerem iVlaafse ist die Einfuhr der Consumtions-

artikel gestiegen, die des Thee's von 60,000 auf 150,000 Pud 

(ein Beweis für die zunehmende Wichtigkeit unsers Chine

sischen Handels), des Kaffee'« von 70,000 auf 140,000, des 

tCbBinpagner-Weins von 50,000 auf 450,000 Bouteillen (die 

tder andern Weine hat sich heiuahe gar nicht verändert), des 

.Salzes von 2 Mill. Pud auf 3 | Mill., des Viehs von 700,000 

tthl. ä 65 — 50 Kop. S-ilb. auf 2£ Mill. Anders hingegen 

sieht es mit den ausländischen Fabricaten aus. Nur die 

Einfuhr von Seidenwaaren ist bedeutend, d. h. von 700,000 

Bbl. auf 8 Mill. gestiegen, die der Wollenwaaren von 7(14) 

Mill. auf 9 Mill. gefallen, die der Baumwollenwaaren mit 

10—11 Mill., und der Leinwaaren mit nur 550—700,000 Rbl. 

sich gleiuh geblieben. Hierbei ist noch in Anrechnung zu 

bringen, dufs im Jahre 1800 Rufsland ungefähr 38 Mill. Be

wohner zählte, im Jahre 1829 aber 44 Mill. (ohne Polen und 

Finnland). *) 

Dafs auch diese Resultate für das Wachsthum des Ge-

werbfleifses sowohl als des innern Wohlstandes sprechen, 

ist unleugbar. 

Wir gehen nun mit Tab. II. V. und VI . zu der Ueber

sicht der Verlheilung des Handels unter die wichtigsten 

Zollstätten und Häfen über. Petersburg betreibt die H ä l f t e 

des ganzen Russischen Handels, Riga Odessa 5 » ä ; über 

die westliche Landgränze gebt T ' 5 (im Jahre 1827 nur J , ) , 

über das Baltische Meer | , das weifse s ' 5 , das schwarze -J-

(1827: f ' s ) , das Kaspischc die Asiatische Landgränze 

durch Moskau endlich 7 « 5 : denn auch in der alten Zarenre

sidenz, dem jetzigen Russischen Manchester, ist eine Zotl-

stätte errichtet worden, um das Beziehen des rohen Materi-

*) Journ.il .los Ministeriums de» Innern für i83t» erstes Heft« 



als vom Auslände zu erleichtern. Petersburg führt weniger 

ans als ein, ebenso die Oestreichische, Kaukasische und Si

birische Gränze (mit Ausnahme von Kiachta, wo die Bilanz 

von beiden Seiten gleich ist, weil nur Tauschhandel getrie

ben wird), sonst zeigt sich überall eine bedeutende Mehr-

ausfuhr. — Aus Petersburg, dessen Ausfuhr seit 1 8 1 6 von 

77 auf 113 Mill., die Einfuhr von 90 auf 1 5 6 Mill. gestiegen 

ist (die edlen Metalle mit eingerechnet), werden hauptsäch

lich verschifft: Talg, Hanf, Eisen, Kupfer, Borsten und 

Leinwand; eingeführt: Baumvvollengarn und Zucker, dann 

auch Weine und Manufacturwanren. Aus Biga hingegen 

gehen Flachs, Getreide, Hanf, Leinsaat und Holz; die Ein

fuhr ist: Zucker, Salz, Wein und andere Consumtionsarli-

kel, auch einige Fabricate. Obgleich sich der Handel d i e s e s 

i'Iatzes seit 1817 ebenfalls sehr gehoben, und die aufseror-

dentliohen Jahre 1817 und 1 8 beinahe wieder erreicht hat, so 

ist doch das Jahr 1 8 3 2 ( 4 6 Mill. Ausf., 15 M. Einf.) um 10 

Mill. hinler seinem Vorgänger zurückgeblieben. Dieses rührt 

hauptsächlich von der durch Beendigung des Polnischen 

Kriegs um 6 Mill. verminderten Kornausfuhr her. Auch in 

der Archangelschen Ausfuhr ( 1 0 | Mill., Einf. i M.) ist; ein 

Ausfall von 4 Mill. Im Revalschon Handel. ( 1 M. Ausfuhr, 

eben so viel Einfuhr) ist seit 1 8 2 7 , wo er in Folge des der 

Stadt verliehenen Niederlagsrechts plötzlich auf das Dop

pelte stieg, keine Veränderung eingetreten. In Libau da

gegen ist die Ausfuhr ( 5 Mill.) stark im Steigen begriffen, 

und beinahe das Zehnfache der Einfuhr. Der Handel auf 

der westlichen Landgränze ist beinahe auf das Doppelte des 

vorigjährigen gestiegen. Auch aus Odessa wurden vorzüglich 

Weizen, Talg und Leinsaat in vermehrter Quantität verschifft. 

Beide letztere Artikel, so wie Wol le , Hanf und Tauwerk 

sind int Steigen, und versprechen dem südlichen Rufsland 

neue und sehr wichtige Erwerbsquellen, und dem dortigen 

Lundhnn mehr Ausdehnung und Mannigfaltigkeit. Nach 

Odessa ist Taganrog bei weitem die wichtigste Handelsstadt 

des Südens, wegen seiner Flufscommunication mit dem In

nern. In den letzten zehn Jahren ist sein Handel sehr ge

stiegen, das Jahr 1832 (9* Mill. Ausf., 3£ M. Einf.) kommt 

seinem Vorgänger gleich. Der Astrachansche Handel ist sehr 

gefallen (die Ausf. von 5 M. auf 1 M . , die Einfuhr von 4 

auf 2 M . ) , was auf Rechnung der seit mehreren Jahren 



am Südufer des Kaspischcn Meeres herrschenden Pest und 

der immer mehr versandenden Wolgnmündung zu setzen 

ist. Dafür lieht sich der Georgische Handel, der auf der 

Asiatischen Landgränze (wo sich die Ausfuhr seit 1S29 ver

vierfacht, die Einfuhr verdreifacht hat) und der in Kiachta 

(von 4 auf 8 Mill.). 

Die folgenden Tab. VII — I X . geben eine Uebersicht 

unsers Verkehrs mit den einzelnen Staaten des Auslandes. 

Beinahe die. H ä l f t e der Ausfuhr geht nach England, es lie

fert aber nur ein D r i t t e l der Einfuhr, und hat daher seit 

1827 eine jährliche Bilanz von 25 — 30 Mill. gegen sich 

(wie auch in einer vorigjährigen Eingabe der Londoner Kaitf-

leule an die Brittische Regierung angegeben wird). Nach 

ihm kömmt die 

Türkei 21 Mill. 12 Mill. 

Preufsen 17 — ]Aus- 7 
Dänemark IG — 1 1^ 

Oeslreich 13 — 1 f " h r 12£ 

Holland 12 — [ 5 [ 

Frankreich 10 — [ " U S 12 

Italien 10 - 2* 

Amerika 8 — 1 20 

Ein

fuhr 

) nach 

Rufs

land. Hansestädte 7\ — ] ] a n ( i . 2S* — 

Schweden 3 | — 2J — 

Nach dem Sund, d. h. auf Schilfen, die erst dort ihre 

weitere Bestimmung erhalten, wird für 8* Mill. ausgeführt. 

Im Steigen ist der Handel mit der Türkei, Oeslreich, Preu

fsen, Dänemark, Italien, Amerika und den Hansestädten, 

bei letzlern beiden blos die Einfuhr, bei Italien blos die 

Ausfuhr. Stationär ist die Ausfuhr nnch England, i'm Sin

ken die E in fuhr . Wenn man daraus schliefsen möchte, 

dafs wir England leichler entbehren können als umgekehrt, 

NO ist dagegen nicht zu vergessen, dafs unsere Ausfuhr nach 

diesem Lande die Hälfte des ganzen Russischen Exporlcn-

handels, die Brittische Ausfuhr aber nach Rufsland nur f6 

der dortigen ausmacht. Davon sind ^ Baumwollengarn, das 

beinahe alljährlich im Preise fällt, i Färhestoffe, Wollen-

waaren und nur 5 ' 5 Baumwollenwaaren (im J. 1827 noch das 

Doppelle); unsere Ilaiiptausfuhrartikel sind im Steigen be

griffen. 

Betrachtet man, um die Mannigfaltigkeit unsers Ver-



kchrs mit den einzelnen Staaten oinigcrmnfsen kennen zu 

lernen, das Verhaltnils, in dem die Gegenstände desselben 

sieh unter diese Länder vertheilen, so ergieht sieh folgen

des. \neh England gehen vom Talg vom Flachs f, von 

Hanf, Leinsaat, Pottasche, Horsten, Häuten und Holz die 

Hälfte, vom Eisen sonst eben so viel, jetzt nur das übrige 

meist nach Amerika, dem Sund und der Türkei. Von Eng

land kommt beinahe alles Bautnwollongarn und die Färhe-

stolfe (ausg. Krapp aus Frankreich, Holland und Preufsen), 

nn Baumwolle, Blei, Salz, Kaffee, Spezereien, Banmwollen-

und Wollenwanren die Hälfte. Vom Kupfer gehen } nnch 

Frankreich, Leder und Wachs meist nnch Oestreich, vom 

Leinöl über die Hälfte nach Preufsen, vom Pelzwerk ^ nach 

der Türkei und vom Tnuwerk beinahe die Hälfte, nach Eng

land nur if (sonst die Hälfte), nach Amerika 3

r

3 (sonst das 

Doppelle); endlich von Leinwand die Hälfte nach Amerika, 

^ nach dem Sund (zum Theil wohl wiederum Amerika). — Von 

Bohzuckor kommen - j 7

5 aus Amerika, - ' 5 durch England, -j'^ 

durch die Hansestädte; gefärbtes Baumwollengarn beinahe 

atisschliefslich ans den Hansestädten, gesponnene Seide aus 

Oesireich (d. h. der Lombardei) und durch die Hansestädte, 

Bohseide ans Asien; Getränke zur Hälfte aus Frankreich, 

dann aus Spanien, Portugal und Griechenland, Früchte ans 

Südetiropa, Baumöl aus Italien, Tabak meist durch die Han

sestädte, Fische aus dem Norden; Baumwolleiiwaaren zur 

Hälfte aus Asien, Seidenwaaren meist ans Deutschland. 

Corifiscirt hat man im J. 1832 (Tab. XI) für 578,000 Bb. 

Wnaren, 1830 und 31 für 320,000, 1827 für 450,000, wovon 

^ auf der Europäischen Landgränze. Doch auch hier scheint 

der Schleichhandel abzunehmen; die Oestreichisehe Rcgic-

rting hat kürzlieh wiederum Mafsregeln dagegen ergriffen. 

Vom Transithandcl (Tab. XII) ist vorzüglich der über 

Kiachta zu bemerken. Er ist in den letzten Jahren von 3 

auf 3 i Mill. gestiegen. 

Der Handel mit Polen, vor der Revolution rasch gestie

gen, und zwar seit 1824 von 4 | Mill. Einf. auf beinahe 10 M. 

(worunter für %\ M. Tuch), und von 3 Mill. Ausf. nuf 8 M. 

(hauptsächlich Vieh , Baiiui wollen« aaren, trotz 15 pCt. Zoll, 

Häute, Korn, Talg und Kupfer) betrug im J. 1832 nur noch 

4£ M. Einf. gegen G M. Ausf.; — ein Beweis, wie tiefe Wun

den der Krieg dem Lande geschlagen hat. Durch Ukas v. 



11. Novbr. 1831 ist der Verkehr zwischen beiden Ländern 

auf einen für Itufslnnd günstigem Fufs vollkoininner Hccipro-

ciiät gesetzt, und namentlich sind die Polnischen Wollen-

waaren in Hufsland demselben Zoll wie die Russischen Baum

wollenwaaren in Polen unterworfen worden. 

Der Handel mit Finnland, gewöhnlich f> — 700,000 Rbl. 

Einfuhr nach Rufsland, betrug im vorigen Jahre 1 Mill., wo

von beinahe die Hälfte Eisen, £ Thcer und | Fische. Die 

Ausfuhr ist seit 1827 von 1 | M. auf 3 f M. gestiegen, wovon 

aber, wegen des Mifswachses im vorigen Jahre, 2£ M. Ge

treide (gewöhnlich höchstens 1 M . ) , so dafs die beständige 

Ausfuhr auf nur ungefähr 2 M. zu rechnen ist. 

Die Tab. X,V — X X I . geben eine Uebersicht der Schif

fahrt. 

1830 1831 1832 

Angekommen sind mit Ballast 3583 3550 3433 

— Waarcn 2311 2089 2287 

Abgegangen sind — Ballast 127 343 307 

— Waaren 6001 5372 5414 

Die Anzahl der beladen ankommenden und abgehenden 

Schilfe steht mit dem Gange des Handels in gleichem Ver

hältnifs. Dafs aber der so abgehenden viel mehr ist als der 

ankommenden, rührt theils von der günstigen Handelsbilanz, 

theils von der Massivität der Russischen Ausfuhrartikel' her. 

Das Verhältnifs, in dem die verschiedenen Völker an der 

Schiffahrt theilnehmen, ist folgendes: England zu | (vor we

nigen Jahren noch zur Hälfte), Rufsland | (meist Finnische 

Fahrzeuge), Schweden und Holland jedes Preufsen, Dä

nemark, Italien, jedes Mecklenburg, Oeslreich, die Tür

kei, jedes ; Französische und Griechische Schilfe, von 

jedem über 100, Lübecker 8t . Von der ganzen Schilf'nhrl. 

werden also £ durch Fremde betrieben. Ob es rathsam 

wäre, durch Prämien und verminderte Zollansäfze, nach dem 

Beispiel des Auslandes, auf Vermehrung unsrer Fraehlschif-

fahrt zu wirken? Oder ob ein solches gewaltsames Empor

heben eines einzelnen Industriezweiges, für den sich bis 

jetzt weder (apitalien noch Hände fanden, weil sie anders

wo beschäftigt waren, nicht unserm ganzen Handel und da

her auch unsrer Gewerbslhätigkeit zum Nachtheil gereichen 

würden, da die ausländische Frachlschiff'ahrt sicli wohl als 

sicherer und billiger erweisen möchte, als die inländische? 



Angemessener scheint es wohl» dio Sache wenigstens fi: 
jot*t noch ;ihrem natürlichen Gange zu überlassen, und <r 

diesem Sinne ist-auch dio .ergänzende Schiffahrtsverordnun; 
von 1830 verfafst worden. 

Ein erfreuliches Steigen aher bietet die Küstenschiffahrt. 
Sie bejjjugriv'. < 

I. im Schwarzen und Asowschen Meere 
Durchschnitt 1 8 2 7 ^ 2 9 1S30 1831 1832 

v 3000 Fahrr. 3356 1670 28S3 F. 
• Veffayhrt wurden Waaren für 

'•UM. 5 Mill. 7Mill . 8,618,000 8,487,000 

II. im Baltischen und weifsen 
Meere (ausschliefslich durch 
Kuss. Schiffe betrieben) 

630 Fahrz. 739 347«) 853 F. 
Verführt wurden Waaren für 

Rbl. 4 Mill. 6 5 Mill. 6 Mill. SiMill . 
Davon kommen aufs weifse 

Meer nur Rbl. 15,000 11,000 21,000 

Der Landfubihandel ist in Tab. X X I . zum ersten Mal 
dargestellt, zwar ohne Angabe des Werthes der Transporte, 
doch läfst sich dieser, bei der genauen Anführung der Durch
fuhrstätten, nach den vorigen Tabellen ausmitteln. 

,1 , In Betreff der Courstahelle ist das fortwährende Steigen 
des RancOruhels und der Staatspapiere zn bemerken/ Der 
.Wechselkurs hat sich auf der in frühern Jahren, theils 
durch die günstige Handelsbilanz, theils wohl auch in Folge 
der Staatsanleihen, erreichten Hohe erhalten. 

Von Russischen Stapelartikeln stiegen während des ver
flossenen Jahres im Preise: Talg, Tauwerk, Leinsaat, Haut* 
und Wachs; es fielen Hanf, Flachs, Getreide, Leinöl un>-
Pottasche.'' Von ausländischen fielen Ranmwollengnrn um: 
die meisten Färbestoffe, zum grofsen Vortheil unsrer Manu 
faclnrert; ' bedeutend stiegen nur Kaffee und Baumöl. W E L 

chen Gewinnst Rufsland aus dem seit 7 — 8 Jahren unaiis 
gesetzten Fallen ausländischer Rohstoffe zieht, zeigt sieli 
aus folgende!1 Zusammenstellung: 

*) Wegen der Cholera. 



Petersburger Mittclpreiee: 
Jmluar 1S27 Dcbr/1832 

Bnumwollengarn ' das Pud 75 86 97 W ' 6 9 " 1 7*8 

Rothes Sandelholz Berkowez 45 87 13» j85 7 87 90 
Krapp etwas gestiegen 
Gpsp. Seide\ ; i n das Ptrd 1175 1290 1225 800 900 1000 
Rohseide ) Mosk. — — 4Q0 417 435 300 507 '315 
Kuffpe. - r 58 .39 60 ?51 57 63 
Zucker ('Brasilischer) — — 2 7 j , 2Sx 29 24 | -24 ,87 25 
Salz — — 230 231, 232 160 190 220 
Wein — — unverändert. 

Von Bussischen Waaren sind in diesem Zeitraum nur 
Hanf, Eisen und vorzüglich Leinwand (Segeltuch auf die 
Hälfte) gefallen.. 

Was das Verhältnifs anbetrifft, in dem die Handelsge
schäfte von den verschiedenen Classen der Kaufleute betrie
ben werden, so zeigt sich seit 1827 eine Ahnahme in der 
Tbäligkeit der sogenannten ausländischen Gäste (von 132 
MW. hnf'Of M.) und eine Zunahme in der der Kaufleute 
erster Gilde (Von 262 M. auf 322 M.). Tab. X X V I I . 

Dieses sind die Haxiptzüge des reichhaltigen Gemäldes, 
wehthos' das vorliegende Werk von dem Russischen 'Handel 
liefert. Wenn es auch zu stolzen Hoffnungen berechtigen 
mag, so kann sich der unparteiische Forscher doch nicht 
verhehlen, dafe die Handelsgrbfse Rufslnnds noch immer, 
trotz der schon gemachten Fortschritte, mehr In der Zukunft 
als in der Gegenwort liegt, und wir vielen Ländern noch 
bedeutend nachstehen. Vergleicht man die Revölkcritiig 
derselben mit dem von ihnen betriebenen Handel, so beträgt 
die Ausfuhr Grofsbritannicns 2 LSt. oder 50 Rbl. auf den 
Kopf, die Einfuhr wohl eben so viel; der Gesammthandel 
der Niederlande (vor der Trennung) 92 Fr.; die Ausfuhr 
Frankreichs im J. 1831 19 .Fr., die Einfuhr 1G F. , in Nord
amerika der Gesammthandel .14 Dollars (70 Rbl.); in Schwe
den die Ausfuhr 3± Bco. Th]r., die Einfuhr 3 Bco. Thlr.; 
in Neapel die Ausfuhr ' / Ducnli oder 7-i Fr.; in Rufsland 
endlich für das Jahr 1832 die Ausfuhr nur beinahe 6 Rbl.. 
die Einfuhr di Rbl. Ob dies untrünstii_'c Verhältnifs nicht 

Baumwolle 
Indigo 
Cochenille 

— 24 27 30 
— 130 390 650 
— 725 762 800 

19 26 
180 195 : 290 
360 367 375 



zum Theil wenigstens von der Ilöho unsrer Zollsätze her

rührt? Denn im verwichenen Jahr betrug die Zolleinnahme 

des Gesammthandels (Ein- und Ausfuhr zusammenge

rechnet); im Jahre 1830 nur ^ ; in England ist sie über | , in 

Frankreich (1832) nur / j , in Nordamerika i , in Schweden 

(1S31) f. *) Wir zahlen also verhältnifsinäfsig das Doppelte 

von Frankreich, und beinahe eben so viel als das reiche 

England, d. h. für unsre Kräfte viel mehr; denn der Wohl

habende kann, wie bekannt, ohne Schwierigkeit einen grö-

fsern Theil seines Einkommens dem Staate abgeben,, als der 

Arme. Woher aber auch das obenerwähnte Mifsverhällnifs 

zwischen unserm Handel und unsrer Bevölkerung herrühren 

mag, nicht entmuthigen soll es uns, sundern vielmehr an

spornen, auf der glücklich betretenen Bahn, eifrig und beson

nen zugleich, fortzuschreiten. Viel ist unstreitig schon ge

wonnen, wenn man sich auch nur auf dem rechten Wege 

befindet. 

St. Petersburg. A. v. RICHTER. 

—di—• 

L I I I . 

T O P O G R A P H I E . 

Manuel-Guide de Reval'et des environs; arne de vues. 
Reval, Librairie de C. Krich, ¥833. /22 S. 8. 

I n dem am 1. August d. J. unterzeichneten Vorwort ver

sichert der Verfasser, Herr R. II. R e u t l i n g e r hierseihst, 

vormals Prediger in der Schweiz, nus Zürich gebürtig, dje 

authentischen Quellen, die angeschensten altern und neuern Ge

schichtschreiber, die vorhandenen Archive und manche glaub

würdige Privatmittheilungen benutzt zu haben, und berech

tigt dadurch zu der Erwartung gröfster Genauigkeit seiner 

Angaben. W i e wenig er aber dieser Erwartung entspricht, 

zeigt sich besonders in dem auf den ersten 10 Seilen vor

angeschickten Ahrifs der Geschichte der Stadt Reval, an 

deren Stelle er nur einige zum Theil aus Herrn CoIIegien-

") Nach officiellen Angaben, auag. für Amerika nach einer Newyorker 

Zeitung. 



raths W i l l i g e r o d chronologischer Uebersicht der Geschichte 
Eslhlands entlehnte historische Data liefert, jedoch mit man
chen Abweichungen, die oft zu Irrthümern geführt, welche 
Druckfehler noch mehr entstellen. So wird gleich auf der 
ersten Seite Lyndanisse ein Castrum Lyndaviense ge
nannt, das 1194 oder 1196 vom König Canut Y I . erbaut, 
vom König Waldemar II. aber 1218 von Grund aus zerstört wor
den sein soll, wahrend der älteste Chronist (Origines Livo-
niae S. 429) bei Erwähnung der Zerstörung der Burg, ohne 
von ihrem Erbauer zu wissen, vielmehr sagt: Lyndanisse, 
qUod fuerat Castrum Reuelensium. In einer Anmerkung 
werden les Alienfachen mit der Stadt IVarv», die längst zum 
St. Petersburgischen Gouvernement gehört, jedoch eigen* 
ihümliche Rechte und Verfassung behalten hat, zu einem 
fünften Kreise von Esthland gerechnet, obwohl Allenlacken 
immer nur einen D i s t r i c t von Wierland ausgemacht hat, 
welches der Verf. übrigens auf derselben Seite auch Virland 
schreibt, so wie er den Meister des Schwerdtbrüderordens 
grand-mailre nennt, wie nur der Hochmeister des Deutschen 
Ordens bezeichnet zu werden pflegt. Ebenso verwechselt er 
offenbar mit dem den Dänischen Vasallen in der Provinz 
Esthland gegebenen Waldemar-Eriehschen Dienstrecht einen 
von Waldemar II. angeblich der Stadt Reval verliehenen 
Code, dem König Erich V. das Lühische Recht substituirt 
haben soll, welches, wie es später (S. 55) heifst, König Chri
stoph als code anseatique aus Lübeck nach Reval zu sen
den befohlen. Die S. 5 und 26 erwähnte Fondation der 
Domkirche sollte vielmehr Dotation heifsen, da diese Kirche' 
von den in Esthland eingesetzten Dänischen Rischöfen längst 
früher gegründet, in dem angegebenen Jahre 1346 vom Kö
nig Waldemar III. mit den Einkünften der Kirche St. Simo
nis und Judn zu Kntlküll in Wierland nur neu dotirt wur
de, wie Arvid H u i t f e l d in seiner Dänischen Chronik Tbl. 
III. S. 494 erzählt. Voller Unrichtigkeit heifst es ferner 
ebendaselbst: 1347. La revolle despaysans empechant Val-
demar HI. de rc'sister ä Vordre Teulonique de Livonie, le 
grand-mailre Henri Dusener vend ä ces Chevaliers l'Estho-
nie pour n4yyooo roubles urgent (*8,ooo mores d-argent 
pur). Die neuesten Untersuchungen über den Verkauf Esth-
lands an den Deutschen Orden haben vielmehr ergeben, dafs 
schon 1341, vor dem Bauernaufstand, dieser Verkauf von dem 



Dänenköntge beschlossen war, weil der Adel in Esthland, 
unzufrieden mit den Bedrückungen der Dänischen Ilauptlcute, 
welche die Provinz zum Besten des Markgrafen Ludwig von 
Brandenburg, dem sie als Heirathsgut seiner Gemahlin Mar
garethe verpfändet war, verwalteten, sich durch den Orden 
in Livland von diesem Drucke befreien wollte, Kaiser 
Ludwig aber den Orden an der erbetenen Hülfleistung gegen 
die-Däncti hinderte, und statt dessen ihm den Kauf des Lan
des vorschlagen liefs. Demnächst denn auch König Wal 
demar H L , der selbst deshalb nach Marienburg reiste, dort 
am 2 9 . August 1 3 4 6 das Dänische Esthland dem Orden in 
Preufsen für 1 9 , 9 0 0 Mark Silb. Cöllnischcn Gewichts ver
kaufte, sn wie auch Markgraf Ludwig seine Ansprüche an 
das Land dem Orden für 6 0 0 0 Mark Silb. völlig abtrat, und 
Kaiser Ludwig den Kauf am 2 1 . Septbr. 1 3 4 6 , der Pabst 
aber im Februar 1 3 4 7 bestätigte, worauf im Junius desselben 
Jahres das Ordenscapitel in Marienburg die neuerworbenen 
Bes i tzungenda sie von Preufsen zu entlegen, dem Orden 

'In Livland für 2 0 , 9 0 0 Mark üherliefs, unter dem Vorbehalt, 
•sie dafür'jederzeit selbst wieder erhalten zu können. Siehe 
'Johannes V o i g t ' s Geschichte Preufsens, Thl. V. S. 1 8 — 2 6 

U n d 4 9 — 5 8 . — Ein auffallender Druckfehler giebt S. 6 die Zahl 
der' 1 5 3 2 an der Pest in Reval Gestorbenen auf 2 0 , 0 0 0 an, 
während sie nach Gadebusch und Anderen nur 2 0 0 0 betrug. 
Seile 7 wird wieder ein Bauernaufstand als Grund zu der 
Unterwerfung Revals unter die Herrschaft der Schweden an
gegeben, da doch bekanntlich der Schrecken,! den der Zar 
Iwan VVafsiljewitsch II. (nicht wie irrig steht IV.) mit sei
nen L iv - und Esthland weit und breit verheerenden Russen 
und Talaren übernll in Land und Stadt erregte, und die 
Ohnmacht des Ordens, dessen Meister, Wilhelm von Für-
»tenberg, ja sogar gefangen nach Moskau abgeführt ward, 
und der sich selbst in Polens Schutz begab, die Stadt Reval 
natürlich veranlafste, Hülfe in dem näheren protestantischen 
Schweden zu suchen; vergleiche R u s s o w ' s Lyfflendische, 
Chronica, Thl. III. f. 8 3 — 8 6 . Bei der Unterwerfung E s t 
lands unter den glorreichen Bussischen Scepter, S. 9 , läfst die 
Darstellung glauben, als wenn die Uebergabc Bevals von 
den Russischen Truppen erzwungen worden wäre, statt 
dafs sie nur vermöge der Capitulation am 2 9 . Septbr. 1 7 1 C 
erfolgte. Ebenso ungenau heifst es auf derselben Seile, nach-



dem von der Kaiserin Elisabeth Anfefltbaji LmScWosse von Ca* 
tharinenthal 1746 die Rede gewesen: *j83. EUeißoMheifae»Ca
tharinau.) donne ä VEsthonie w» Lieutenant (Statthalter) au 
Heu d'un gouverneur-ge'nercd, et PEsthonie est reunie par lä a, 
la Livonie; wobei wohl schwerlich, jemand an, die Einführung 
der Statthalterschaftsverfassung in Esthland denfeea vyürde, 
die damit gemeint ist, wenn dies nicht auf der folgende^ 
Seite damit ausgedrückt wäre: 4jg6. L'Empereur Paul. J, 
abolit la di'giiile de lieutenant,* et rend ä VEstlvonie ton an? 
cienne instituliöni • S. 25 wird mit grofsem Ernst,hetjau^rt, 
dafs die'Uvk«.nden des Egtb).- RegierungsatruuiiKS nur se-j-jt 
1590 vorhanden, ,nHe apfite»en..aber 17»0i na«b; S^hjWed^P 

I eingesehilft und* zwei Schi f fs ladungen, ! davo», unteÄgej-
gung*n*eiem ; Oaseelbe wird S. 55 von denifj^kftndep d«P 
RntfrsarChivs der Stadt behauptet, und Jiron w,ifd, dahep-
zweifelhaft, welche Archive denn der Verf. benutzt,, habest 
will. Die in dem Ritlerschaflsaröhhe befindlichen Urkuq-
denabsehriften ans dem geheimen OrdenaorcbiV; »u I^Ö-
nig'sberg/ welche auf, des- Livländischen LandrWhsu ßarpn. 

f Ungern^SternbeTg Betrieb von dem Dr. Einst Heutig f% 
die dtei Ritterschaften der Ostseeprovinzen besorgt, jyurdqn 
(K: E. N a p i e r s k y fortges. Abh. von Lhländischen g e 
sell ichtschreibern S. 30—33) , werden hier S. 26 unbcgreüH-
cher Weise K o t z e b u e ' s Bemühungen zugeschrieben u%d 
zwar, als ob'er bei der Ausarbeitung seiner Geschichte vofi 
Preufsen' zuerst diesen Schatz entdeckt hätte, d^B, dooji 
schon Bfle'zko längst früher benutzt, und also, doch wohl 
frühe*'gekannt hatte. S. 11 werden einige Conjecturin, über 
die Entstehung des Namens der Stadt BevaL beigebracht, 
und der Ableitung von den hier in der See helegcner« Sand
bänken, Biffen oder Reffen T Dänisch Refvelo, Beifall gege
ben, wobei noch hätte bemerkt werden sollen, dafs schon 
zu deri ältesten Zeiten die ganze Provinz, worin Lynda
nisse, das heutige Reval lag, abgesondert von Harrien, die 
Revelsche hiefs,' indem die Origines Livoniae l. c. sie Re
uelensem prövinciam nennen, daher wahrscheinlich die 
Stadt ihren Namen nach dieser Provinz geführt, wie gleich
falls eine alte Esthiändische Familie dieses Namens. S, 70 
ist der Erbauer des Kriegshafens, Etatsrnth N o r b e r g , durch 
einen Druckfehler wahrscheinlich, S t o r b e r g gepannt, so 
wie S. 65 W a l t e r v o n Grubenhage-n falschlich zu den 



Meistern des Deutschen Ordens gerechnet wird. Sorgfältiger 
sind die Nachrichten 'über :dte Olaikirche, einige Grabmäler 
in der 'Domkirche und über den zur Mumie .gewordenen 
Duo de Croi in der St. Nikolaikirche u. s. w. vom seli
gen Professor R i c k e r s benutzt. Dagegen ist für die Zu
verlässigkeit der statistischen Notizen gar keine Gewähr ge
leistet. Die Bevölkerung wird zu 14,344 Individuen ange
geben, ohne Rücksicht auf den Stand und die Nation. Die 
Zahl der Häuser soll nur 1700 sein, aber 1774 befanden 
sich nach Hupel 's topographischen Nachrichten von Liv-
tfnd Esthland Band I. S. 323 in Reval schon 1500 Häuser 
bei einer Bevölkerung von nur 10,000 Einwohnern, wornus 
sich schon auf die Unrichtigkeit der hier angegebenen Häu-
serzuhl schliefsen läfst, die nach den Polizeinummern viel 
über 2000 beträgt. Die-S. 14 gerühmte ungemeine Frucht
barkeit der Ehen Wird durch die eben' vorhergegangene 
Anzeige', dafs in vier Jahren 743 Menschen mehr gestorben, 
als geboren worden, wovon freilich 430 auf das Cholerajahr 
1831 kommen, mindestens sehr zweifelhaft. Das Klima 
•wird S. 12 als sehr veränderlich und Wenig angenehm ge
schildert der häufigen Nordost- und Nordwestwinde wegen. 
Sie vertreiben indessen die aus der See und den Niederun
gen aufsteigenden Dünste und Nebel, und erhalten somit die 
Luft rein und die Temperatur gemäfsigt, die weder im 
Sommer noch im Winter 24° Reaumur übersteigt (durch ei
nen Druckfehler ist die gröfste Hitze zu 106°, die gröfste 
Kälte aber zu 196° Delile angegeben). Unrichtig sind S. 
62 nur sieben Aerzte in Reval angegeben, während 13 
Deutsche, wovon 9 beamtet sind, und aufserdem noch meh
rere Russische im Militärhospital u. s. w. praktisiren und 
die sechs Apotheken beschäftigen, deren sich in der Stadt 
vier, und in der Vorstadt zwei befinden. Unter den S. 56 
aufgeführten Hospitälern und Wohlthätigkeitsanstalten ist 
das Dom-Siechenhaus nicht bemerkt; auch verinifst man 
unter ihnen den neuen Landpredigerwittwen - und den 
Stipendienfiscus, so wie die bei der Jubelfeier der Dobit
schen Universität von gewesenen Zöglingen derselben in Reval 
am 12.'Dec. 1827 gestiftetcStipendiencas.se. Unter den S. 58 auf
gezählten Schulen ist die Russische Kreisschule bereits ein
gegangen, wogegen zwei Deutsche Elementarschulen nicht be
merkt sind; so ist auch der Gymnasienbibliothek und der 

http://gestiftetcStipendiencas.se


der Domschule, so wenig wie der durch ihre sorgfaltige 
Auswahl ausgezeichneten Predigerbibliothek auf dein Dom 
und der der Admiralität gehörigen ziemlich ansehnlichen 
Buchersaminlung erwähnt. Bei den 13 S. 31 angeführten 
Kirchen ist zu bemerken, dafs fünf Lutherische in der 
Stadt und auf dem Dom von Stein, und nur eine hölzerne 
im St. Johannishospital in der Dörptschcn Vorstadt, eine 
Katholische in dem früheren zerstörten Schvvarzenmünchen-
kloster und zwei Griechische Russische von Stein in der 
Stadt, vier andere in der Vorstadt, meist von Holz sind. 
Die Zahl der in-diesen Kirchen angestellten Geistlichen ist 
nicht angegeben. Bei Erwähnung von Z i n z e n d o r f ' s Pre
digt bei der Olaikirche im J. 1736'wird er irrig auch Stifter 
der Mährischen Brüder genannt. Ueber die Moralitä't der 
Einwohner Revals miifste man aber ein sehr ungünstiges 

Urtheil gewinnen, wenn die Angaben S. 13 auf irgend eine 
Weise beglaubigt wären, dafs allein in der Lutherischen 
Gemeinde in 10 Jahren 400 uneheliche Kinder getauft und 
46 "Rhen getrennt worden seien, und wenn die Zahl von 418 
Verbrechern dieser Zeit, unter denen-nur 84 freigesprochen 
Worden , 'ihre Richtigkeit hätte, aufserdem aber noch 23 
Selbstmorde und 127 Mordthaten (assassinats/) Statt gefun
den haben sollten, da uns doch kaum 2 bis 3 dergleichen 
bekannt geworden, so dafs dies für einen groben Schreib
fehler gehalten werden mufs, indem es wahrscheinlich acci-
dents statt assassinats hat heifsen sollen, da in 10 Jahren 
127 Unglücksfälle, die zur gerichtlichen Untersuchung ge
kommen , wohl eher Statt gefunden haben können. Eine 
nähere Angabe der Gerichtsstühle und anderen Rehörden 
und ihrer verschiedenen Verfassung und Thätigkeit in der 
Stadt und auf dem Dom findet sich nicht, und wird nur des 
Rath- und Ritterhauses und Schlosses, und nicht einmal der 
Esthl. adeligen Crcditcnsse Erwähnung gethan. — Doch wir 
schliefsen, um den Leser nicht zu sehr zu ermüden, dieses 
schon zu lang gewordene Verzeichnifs der Mängel und Irr-
thiimer des Werkchens, die wir aus demselben um so mehr 
weggewünscht hätten, als es in recht viele fremde Hände 
zu kommen bestimmt ist, und daher desto mehr falsche An
sichten über die Stadt verbreiten hilft, die bei etwas mehr 
Sorgfalt und Umsicht des Verf. leicht hätten vermieden wer
den können. Diese Unterlassung ist um so mehr zu bedau-



crn, als bei den um des hiesigen Seebades willen so häufig 

wiederkehrenden Besuchen Fremder ein solches Werk aller

dings sehr zcitgemäfs genannt werden mufs, und auch die 

Wahl der Französischen Sprache und das dem Buche gege

bene elegante Aeufsere nebst den ihm beigefügten hübschen 

Ansichten Bevals und seiner Umgebungen von der geschick

ten Hand des Herrn G e h l h a r d hieselbst ihm zur Empfeh

lung gereichen, so wie der zweckmäfsige Auszug aus des 

Herrn Dr. I l i s c h ' s Brochiire.über das Seebad, von 1S26, 

für die des Deutschen unkundigen Badegäste, und die Erin

nerungen an die wiederholten Besuche der Kaiserlichen Ma

jestäten und ihrer Angehörigen in Reval auch für dessen 

Einwohner von Interesse, die Beschreibungen der anziehen

den Umgebungen der Stadt aber gewifs Allen willkommen sind, 

die sich an diesen erfreut haben. Wenn sie, wie .wir wünschen 

wollen, vielleicht bald eine zweite Auflage nöthig machen, 

möge sie eine wahrhaft verbesserte sein, und wo möglich, 

auch mit der Beschreibung des nahen Baltisport und der 

Stadt Hapsal, deren Seebad auch längst viele Badegäste 

jährlich aa sich gezogen, vermehrt werden, 

ftevat, den 22. August 1833. 

Dr. PAL'CKER. 

• K B * — — — 
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UNTERHFCHTSWESEN. 

HsBxeveHie H3b Omiema MuHHcmepcntBa HapoAHaro ITpo-

ca£uj«Hix 3a 1831 roflb. I fo^aHo no Bucoiafiiueiviy noBe-

A $ H n o ; d. i. Auszug aus dem Bericht des Ministeriums 
der Volksaufklärung für das Jahr 4834. Herausgege
ben auf Allerhöchsten Befehl. St. Petersburg, 4833. 46 

paginirte und 46 unpaginirte Seiten in 8. *) 

Zustand des Unterrichlswesens bis zum igten Jahrhundert. 

D i e geistlichen Schulen, welche in Bufsland seit den älte-

*) Da der in dieser kleinen Schrift enthaltene Auszug aus dem Berichte 

des M . d. V. A. sich kaum zu einem nochmaligen Auszuge eignet, 

so hat die Red. der Jahrbücher denselben, als einen ihren Zwecken 

vollkommen entsprechenden Artikel, in einer vollständigen Ueherse

tzung aufzunehmen vorgezogen. Die Redaction. 



stcn Zeiten bestanden, waren nicht nur bis zu den grofsen 
Reformen, denen Kaiser Peter I. alle Theile der Staatsver
waltung unterwarf, sondern auch noch lange nachher, bei 
uns die einzigen Pflanzschulen der Wissenschaften, denn bis 
gegen das Ende des 18len Jahrhunderts hatten wir mit Aus
nahme eines bei der Akademie der Wissenschaften im J. 
1747 errichteten Gymnasiums, der Moskauschen Universi
tät mit zwei Gymnasien (1755) und einer adligen Pension 
(1709), des Slobodisch-Ukrainischen und Kasanschen Gym
nasiums, etlicher Lehranstalten in den Ostsee-Gouvernements 
und einiger niederen Schulen in den Städten, keine weltli
chen Lehranstalten. *) In grösserer Zahl und selbst nach 
einem gewissen allgemeinen System sah man sie seit dem 
Jahre 1783 ersteben, als Catharina II. eine Commission nie
dersetzte, die unter ihrer eigenen Leitung und mit Hülfe 
des dazu aus Oestrcich berufenen Schuldirectors, Janko-
witsch de Miriewo, Volksschulen einrichten sollte. Die 
Gründung dieser Schulen, womit im St. Petersburgischen 
Gouvernement der Anfang gemacht werden sollte, hatte ei
nen so raschen Fortgang, dafs es im J. 1790 schon mehr 
als 170 Schulen in verschiedenen Theilen des Reichs gab. 
Nach dem für sie im J. 17S6 herausgegebenen Reglement 
wurden sie Volkslehranstaltcn genannt, und in Haupt- und 
kleine (mittlere und niedere) Volkslehranstalten getheilt; die 
Aufsicht über sie wurde den Gouverneuren und Gouverne-
mentsdirectoren und ihre Unterhaltung den Collegicn der 
allgemeinen Fürsorge übertragen. Zu gleicher Zeit erhielten 
die Inhaber von Privatpensionen eigene Instructionen. Bei 
diesen allgemeinen Umrissen blieb es bis zum Anfange des 
laufenden Jahrhunderts, nur dafs im J. 1798 die Volkslehr
anstalten den Namen Schulen erhielten. 

Fortschritte der Volksaufklärung unter der Regierung des 
Kaisers Alexander I. 

Die glänzendsten Erfolge in der Volksaufklärung be-

*) Hier sind blos die in da« allgemeine System der Volksaufklärung ein
schlagenden Schulen gemeint. Schulen für einzelne Parthien oder au 
besondern Zwecken gab es auch früher. Auch mufs noch bemerkt 
werden, dafs hier von den wieder erlangten westlichen Gouverne
ments nicht die Rede ist, wo es schon seit dem n Jahrhundert« 
wellliche Lehranstalten gab, wie unter andern üa Universität in 
YVilna. 

Dorp. Jahrb. I. Ud. 31 



zeichneten die Regierung des Kaisers Alexander, welcher 
dieser hochwichtigen Angelegenheit ununterbrochen Seine 
wachsame Aufmerksamkeit und thätige Mitwirkung widmete. 
Ks ist hier nicht der Ort, Alles, was in dieser Periode für die 
Verbreitung nützlicher Kenntnisse geschehen, und die Folgen 
dieser wohllhäligen Mafsregeln genau anzuzeigen, wir erin
nern nur au das Censurreglement, das die Stelle der frühern 
dahin gehörenden Verordnungen vertreten sollte, an das 
neue Leben, das die Akademien der Wissenschaften und der 
Künste, die Russische Akademie und andere gelehrte Gesell
schaften durch Frtheilung von Privilegien und Gcldunterstii-
tzungen erhielten, an die Anlegung und Eröffnung vieler kost
baren Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlungen, und 
an die freigebige Unterstützung wissenschaftlicher und lite
rarischen Unternehmungen. Das Lehrfach erhielt bei uns 
eine durchaus neue Gestalt und weitere Ausdehnung. Im J. 
1802 wurde ein eigenes Ministerium des öffentlichen Unter
richts errichtet. Eine unter dem Vorsitz des Ministers ver
ordnete Oberschuldireclion erhielt den Auftrags einen allge
meinen Schulplan zu entwerfen, und nach den im J. 1803 
herausgegebenen vorläufigen Regeln für den öffentl. Unterricht, 
wurden alle Lehranstalten in folgende vier Classen getheilt: in 
Pfarr- oder Elementarschulen, Kreisschulen, Gouvernements-
schulen oder Gymnasien und Universitäten. Eine jede Uni
versität erhielt einen über mehrere Gouvernements sich er
streckenden und unter einem besondern Curator stehenden 
Lehrbezirk. Zur Unterhaltung aller dieser Anstalten, mit 
Ausnahme der Bezirke von Dorpat und Wilna, welche schon 
ihre eigenen Fonds hatten, wurden aus den Reichseinkünf-
ten über 1,800,000 Rbl. jährlich abgelassen. Neue Universi
täten wurden in Charkow, Kasan, Dorpat und später auch 
in St. Petersburg errichtet; die altern von Moskau und W i l 
na erhielten neue Statuten. Aufser diesen Anstalten, in wel
chen die Jugend für die bürgerliche Gesellschaft und beson
ders für den Staatsdienst vorbereitet werden sollte, wurden 
während der 25jährigen Regierung des Kaisers Alexander I. 
noch eine Menge neuer Schulen zu besondern Zwecken er
öffnet, und die frühern dieser Art erweitert und verbessert. 
In Zeit von vier Jahren nach der Einführung des für den 
öffentlichen Unterricht angenommenen neuen Systems, d. h. von 
1804—1808, waren 140 neue Schulanstalten ins Leben getreten. 



Spdlere Verordnungen. 
Die Erweiterung unrl Vermehrung der Schulen, nach 

Mafsgnbe des wirklichen Bedarfs und der vorhandenen Mit
tel, ward auch in der Folge fortgesetzt. Um dem Ganzen 
mehr Einheit zu gehen, wurde im J. 1826 eine eigene Co-
iiiität mit dem Entwurf von Beglements für alle Unterrichts-
nnslalten, von den Elementarschulen an his zu den hohen 
Schulen, beauftragt; worauf im J. 1S28 das Reglement der 
Gymnasien und Kreis- und Elementarschulen der Lehrbezirke 
von St. Petersburg, Moskau, Kasan und Charkow erschien. 

Zu gleicher Zeit wurden die Unterrichtsanstalten der Si
birischen Gouvernements, welche bis dabin unter der Lei
tung der Kasanschen Universität gestanden hatten, wegen 
der Schwierigkeit, sie von hier ans zu beaufsichtigen, den 
dasigen Gouverneuren, unabhängig vom System der Lehrbe
zirke, untergeordnet. In der Folge wurden die Schulen der 
Gouvernements Witebsk und Mohilew vom St» Petersburgi
schen Lehrbezirk getrennt, und unter dem Namen des 
Weifsreufsischen Lehrbezirks einem besonderen Curator 
untergeordnet; ein solcher wurde auch für die Schulen von 
Odessa und Bessarabien ernannt. Die Schulen des Trans
kaukasischen Gebietes erhielten ein ausführliches Reglement. 
In St. Petersburg wurde ein Pädagogisches Centraiinstitut, 
zur Bildung von Schullehrern, begründet. Endlich erschien 
(im J. 1828) ein neues Ccnsurreglement, und durch ein be
sonderes Reglement wnrd den Schriftstellern das Eigenthums
recht auf ihre Werke gesichert. 

Zustand des Unterrichtswesens in den Jahren iS3o und /83t. 
Fünf diesem Jahresberichte beigefügte Tabellen für 

die Jahre 1830 und 1831 zeigen den Zustand der unter 
dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts stehenden Un
terrichtsanstalten im ganzen Reiche, die Zahl der im Laufe 
dieser beiden Jahre Graduirten, und den Bestand der eben
falls zum Ressort des Ministeriums gehörenden Bibliotheken. 

Veränderungen in den Jjehrbezirkcn. 
Zu Anfang des J. 1831 wurde in der Vcrthciliing der 

Gouvernemenlsgymnasien und übrigen Schulen unter die 
verschiedenen Lehrbezirke eine Veränderung vorgenom
men, nach welcher die Gouvernements Nowgorod und W o -
ronesh vom Moskaiiscben Bezirk getrennt, und ersteres zum 
St. Petcrsbiirgisehen, letzteres zum Charkowsehen geschla-



gen wurde; der St. Petersburgische Lehrbezirk verlor dage
gen die Gouvernements Smolensk und Kaluga, welche beide 
zum Moskauschen übergingen, und vom Wilnaschcn ging 
das Gouvernement Minsk zum Weifsreufsischen, die Gou
vernements Wolhynien und Podolien aber zum Charkow-
schen Lehrbezirke über. 

Verminderung der Schulen im J. 483t. 
Wegen der Cholera, die im J. 1S31 fast in allen Lehr

bezirken wüthete, wurden die Schulen an vielen Orten ge
schlossen. Die Moskausche Universität, in welcher im J. 
1830 die Vorlesungen ebenfalls unterbrochen werden mufs-
ten, ward indefs schon am 13. Januar des nächstfolgenden 
Jahres wieder eröffnet. In St. Petersburg und Dorpat war 
man genöthigt, die Sommerferien des J. 1831 viel früher als 
gewöhnlich anfangen zu lassen, und was den Wilnaschen 
Lchrhezirk betrifft, so waren die Cholera und der. Aufruhr 
Ursache, dafs alle Schulen sowohl in den Gouvernements, 
aus welchen jener Bezirk jetzt besteht, als auch in denen 
von Wolhynien und Podolien, die zum Charkowschen Be
zirk gehören, lange Zeit unbesucht blieben. Mit dem An
fang des darauf folgenden neuen Unterrichtsjahrcs wurden 
nur 6 Gymnasien und 16 Kreisschulen eröffnet, während 
man auf der Universität selbst, wegen der Fortdauer der 
Unordnungen im Westen, zahlreiche Versammlungen von 
Studenten zu verhüten suchen mufste; daher blos die rac-
dicinischen Vorlesungen, und zwar nur für die Kronsstu
denten, wieder beginnen konnten. 

Die Eröffnung der Gymnasien und übrigen Schulen in 
den Gouvernements Wolhynien und Podolien wurde noch 
in Ueberlcgung gezogen. 

Wegen mehrerer stattgehabten Unordnungen während 
der Unruhen in den westlichen Gouvernements, mufsten so
wohl das Gymnasium von Winnizy und das Wolhynische 
Lyceum (das ehemalige Gymnasium von Kremenez), als 
auch einige in den Gouvernements Wolhynien, Podolien 
und Kiew unter der Römisch - Katholischen Geistlichkeit 
und den Basilianermönehcn stehende weltliche Unterrichtsan-
stalten, geschlossen werden. 

Die Umgestaltung des Unterrichtswesens nach den im 
Reglement vom J. 1828 festgesetzten Grundsätzen ward im 
Jahre 1831 forlgesetzt; zugleich liefs man nach und nnch 



diejenigen Schulen eingehen, die mit dem angenommenen 
Normalsyslem nicht übereinstimmten, und überdies für über
flüssig anerkannt wurden. 

Dieses wird hinreichen, um die in den Tabellen sicht
bare Verminderung der Schulen im J. 1831 zu erklären. 

Die Pensionen bei- den Gymnasien. 
Da nach dem Reglement von 1 8 2 8 die Universitäispcn-

sionen eingegangen waren, s o sollten bei den Gouverne
mentsgymnasien nach und nach ähnliche Pensionen für die 
Kinder des Adels und der Beamten errichtet werden. Weil 
indefs die Gründung dieser Anstalten von den Mitteln ab
hängt, d i e derjenige Stand, für welchen sie bestimmt sind, 
dazu verwenden kann, so ist bisher in den verschiedenen 
deshalb gehaltenen Adelsvcrsammlungen nur über die Cnpi-
talieri 'und Einkünfte, welche der Adel diesen Pensionen 
anzuweisen Willens ist, bcralhschlagt worden. Unterdessen 
hat man in Simbirsk eine solche Schule, unter dem Namen 
einer W o h l t h ä t i g e n Anstalt des dasigen Adels, fürs Erste 
nur für 10 arme Zöglinge eröffnet, Iiis die nach der Ver
ordnung des Beglements zur Errichtung einer Pension er
forderliche Anzahl Schüler voll ist. 

Mafsregeln zur Verbesserung der Privaterziehung. 
Die Aufsicht über die Privaterziehung der Kinder, und 

besonders über die ausländischen Pensionshalter, Lehrer 
und Gouverneure, war in den letzten Zeiten ein wichtiger 
Gegenstand der Aufmerksamkeit der Kegierung. Das Re
glement vom J. 1 8 2 8 enthält sowohl die Hauptregeln, nach 
W e l c h e n Ausländern und überhaupt Privatpersonen das Un
terrichten erlaubt werden darf, als auch Vorschriften für 
die Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung in den von 
solchen Personen angelegten Erziehungs- und Unterriclits-
anstaltcn. Durch einen am 1 2 . Juni 1 8 3 1 herausgegebenen 
Ukas wurden diese Vorschriften durch eine genaue Bestim
mung des Grades der polizeilichen Aufsicht über den Le
benswandel und den moralischen Charakter der Ausländer und 
Ausländerinnen, die sich der Erziehung der Jugend in Schu
len und der Aufsicht von Kindern in Privathäusern widmen, 
ergänzt. Zugleich wurden die Pflichten der Schuldirectoren 
mit Rücksicht auf die Privatpensionen näher bestimmt, und 
die Russischen Missionen i m Auslande beauftragt, über die 
n a c h Rufsland reisenden ±\usländer zu wachen, sie vor den 



Schwierigkeiten zu warnen, mit denen sie hier zu kämpfen 
haben würden, wenn ihre Kenntnisse nicht den hiesigen 
Anforderungen entsprächen, und sie über ihren Lebenswandel 
nicht befriedigende Auskunft geben und Attestate vorweisen 
könnten: die Missionen erhielten zugleich den Befehl, ver
dächtigen Leuten und solchen, die aus Ursachen, welche ihnen 
zum Nachtheil gereichen, ihr Vaterland verlassen, keine 
Bässe nach Rufsland zu geben. 
Mafsregeln gegen die Nachtheile der Erziehung im Aus

lande. 
Bei den gegenwärtig in Bufsland existirenden Erzie

hungsmitteln, und dem festen Vorsatze, sie noch mehr zu er
weitern und zu begründen, hat die Regierung ihre Aufmerk
samkeit auf die naehlheiligen Folgen gerichtet, welche eine 
im Auslande genossene Erziehung auf diejenigen jungen 
Leute ausübt, die man nicht selten mit höchst falschen Be
griffen über Rufsland, ohne Kenntnifs der wahren Bedürf
nisse dieses Landes, seiner Gesetze, Sitten und Gebräuche, 
ja selbst der Sprache, in die Heimath zurückkehren sieht, 
gleichsam als Fremdlinge mitten im eigenen Vaterland. — Um 
Nachtheilen von solcher Wichtigkeit vorzubeugen, erging 
durch einen Ukas vom 25. F'ebruar 1831 der Befehl, die 
Russische Jugend von 10 bis 18 Jahren vorzugsweise in 
vaterländischen öffentlichen Anstalten zu erziehen, oder, wenn 
die Kinder ihre Erziehung zu Hause erhallen, solches nicht 
anders als unter den Augen der Eltern oder Vormünder ge
schehen zu lassen, immer aber in Rufsland selbst; Ausnah
men sollen nur mit Allerhöchster Erlaubnifs stattfinden, und 
junge Leute unter 18 Jahren nie ins Ausland zur Bcendi-
gung ihrer Studien geschickt werden dürfen. Diejenigen, 
bei deren Erziehung dieses nicht befolgt worden, verlieren 
das Recht, in irgend einen Staatsdienst zu treten. 

Wissenschaftliche Unternehmungen der Regierung. 
Denselben Ursachen, welche im J. 1831 überhaupt den 

Fortgang der Studien hei uns erschwerten, ist es auch bei
zumessen , dafs die wissenschaftlichen Unternehmungen der 
Regierung weniger zahlreich und ausgedehnt waren. Folgen
de wurden unter Anleitung Gelehrter vom Fache vollführt: 

Die im J. 1830 angefangene Bestimmung der Dreiecke 
für die nordische Breitengradmessung wurde unter Anleitung 
des Astronomen Struve, Professors zu Dorpat, von den da-



mit beauftragten Officieren des Cenernlstabcs Seiner Kai

serliehen M a j e s t ä t , Stahscapitän Oberg und Tiirutenant 

Mel l in , fortgesetzt. Sie bestimmten alle zur Bildung einer 

Kette von 70 Dreiecken zwischen der Insel Hochland im 
o 

Finnischen Meerbusen und der Stadt Tornea nöthigen Puncto. 
Diese Kette beginnt an der Nordseito der Insel Hochland, 
geht durch die Stadt L o w i s a längs dem See Grofs -Pe ian , 
dann'nach W e s t e n bis Uleahorg , und von dort über die In
seln des Bothnischen Meerbusens. Sie umfafst sechs Brei
tegrade, und erstreckt sich über mehr als 600 W e r s t . A n 
den 30 südlichsten Puncfen, von Hochland an gerechnet, 
wurden Signale aufgestellt, und alles ward so weit vorberei
tet , dafs man die eigentliche Gradmessung mittelst genauer 
Bestimmung der zwischen den Signalen liegenden W i n k e l 
im folgenden Jahre beginnen konnte. 

D i e medicinischen Facultäten in M o s k a u , " Kasan und 
Charkow stellten Beobachtungen über die Cholera an, deren 
Resultate dem Ministerium des Innern zugeschickt wurden, 
und zwar aus M o s k a u : von den Professoren Muchin, Rcufs, 
Einhrodt und dem Adjunct-Professor Jowski j ; aus C h a r k o w : 
von den Professoren Brandeis , Jellinskij, Ekeblad , Blumen
thal und Beipolski j ; aus K a s a n : von den Professoren Voge l , 
Ewersmann, Fuchs, Lentowski j und vom Arzt Dmitr iewskij , 
und endlich vom Nishegorodschen Schuldirector Evenius. 

D i e Lehrer der Gymnasien erhielten vom Ministerium 
den Befehl, Nachrichten über die Naturprodukte der von ih
nen bewohnten Gegenden zu sammeln , und der Akademie 
der Wissenschaften zuzusenden, und wurden zu dem Behuf 
mit Instructionen versehen. 

D e r Archäograph der Akademie der Wissenschaften, 
Herr Strojcw, setzte die Bereisung der Gouvernements fort, 
um aus den Archiven die auf die Bussische Geschichte be
züglichen Denkmale zu sammeln. 

Der Professor Arfscnjew erhielt aus allen Behörden of

fizielle Mittheilungen über Al les , was er zur Abfassung einer 

speciellen Statistik des Russischen R e i c h s , für den Unter

richt Seiner Kaiserlichen Hohei t des Grofsfürsten Cesare-

witsch , bedarf. 

Privatgesellschaften für Wissenschaften und Litteratur. 
Solcher waren im J. 1831 folgende: 1) ln St. Petersburg: 



Eine mineralogische Gesellschaft. Sie gab im J. 1831, 4 

Abhandlungen heraus. A u f Veranstaltung dieser Gesell
schaft hielt der Akademiker Hefs vom 1sten November an 
öffentliche Vorlesungen über Chemie, mit Anwendung der
selben auf die Minernlogie und Technologie . — Eine phar-
maceutischo Gesellschaft. Selbige zählte 112 wirkliche Mit 
glieder, und beschäftigte sieh im .T. 1831 unter andern mit 
der Abfassung einer vollständigen Pharmakologie. Mi'l die
ser Gesellschaft ist eine Schnle für Apothekergehülfen und 
Lehrl inge verbunden; letztere hat 14 Schüler. — 2) In 
M o s k a u : Eine Gesellschaft von Freunden der Russischen 
Litteratur mit 71 wirklichen Mitgliedern. — Eine Gesell
schaft für Russische Geschichte und Alterthümer mit CO 

wirklichen Mitgliedern. — Eine physico - medieinische G e 
sellschaft mit 121 Mitgliedern. — Eine naturforschende G e 
sellschaft mit 231 Mitgl iedern, von welcher die 2te Hälfte 
des 2ten und der 3te Band des von ihr herausgegebenen Bulletin 
de la Societe Imperiale des Naturalistes erschien. — 3) In 
K a s a n : Eine Gesellschaft von Freunden der vaterländischen 
Littcratnr. — 4 ) In Chnrkow: Eine wissenschaftliche G e 
sellschaft mit 17 wirklichen Mitgliedern. — 5) In W i l n a : 
Eine Kaiserliche medieinische Gesellschaft mit 20 wirklichen 
Mitgliedern. — 6) In Riga: Eine litterarisch - praktische 
Bürgerverhindung mit 65 Mitgliedern. Deren Arbeilen fin
den sich im Rigaschen Stadthlatt. — 7) In M i t a u : Eine G e 
sellschaft für Kunst und Litteratur mit 98 einheimischen 
und 112 auswärtigen wirklichen Mitgliedern. — D i e G e 
sellschaft, Museum und Athenäum genannt, mit 40 Mitgl ie
dern; sie beschäftigt sich mit Sammlung von Büchern und 
Handschriften. — Eine Lettisch-Iitterarischc Gesellschaft. — 
8) In Aronshurg: Eine Esthnisch-litterarische Gesellschaft mit 
39 wirklichen Mitgliedern. Sie setzt die Vervollständigung des 
Esthnischen Wörterbuchs von Hupcl fort, und beschäftigt sich 
mit der Vergleichung dieser Sprache mit dem Ocsclschen 
Dialect. 

Zeitschriften. 
Im J. 1831 kamen unter der Censur des Ministeriums 

des öffentlichen Unterrichts 40 Zeitschriften heraus; darun
ter 16 Zeitungen und 24 Journale, Von diesen erschienen: 
1 täglich, 2 alle zwei T a g e e inmal , 9 zweimal die W o c h e , 
1 alle fünf T a g e , 10 wöchentlich einmal, 6 zweimal im Mo-



nat, 3 einmal im Monat, 2 alle zwei Monat unrl 6 alle drei 
Monat einmal. — Sechs Zeitschriften hatten nur Politik und 
Litteratur zum Gegenstande, 20 die Litteratur ausschliefs-
lich, 4 den Handel, die Manufakturen und das Bergwesen, 
2 den Ackerbau, und die Gewerbe überhaupt, 1 die Stati
stik, 4 die Militärwissenschaften, 3 die Naturwissenschaften 
und Mcdicin. 

Aufserdem kamen noch folgende nicht unter der allge
meinen Censur stehende Zeitschriften heraus: der Invalide 
oder die Kriegszeitung, das Journal de St. Pelersbourg, die 
St. Petersburgischen und Moskauschen Zeitungen, die Se
natszeitung und mehrere andere in einigen Grenzstädten. 

Gedruckte Werke. 
Ans dem in der Tabelle (Nr. VI) enthaltenen Verzeich

nisse der im 3. 1831 gedruckten Bücher erhellt, dafs in die
sem Jahre 101 Originalwerke und 10 Uebersclzungen mehr 
erschienen sind, als im J. 1830. 

Freiwillige Gaben zur Beförderung der wissenschaftlichen 
Cultur. 

Im J. 1831 wurden die von der Akademie der Wissen
schaften entworfenen Begeln A l l e r h ö c h s t bestätigt, nach 
welchen eine Summe von 20,000 Bub. jährlich vertheilt 
werden soll, die der Kammerherr Demidow zu Prämien für 
die von der Akademie anerkannten besten wissenschaftli
chen Werke ausgesetzt hatte. Hr. v. Demidow erklärte 
sich bei dieser Gelegenheit noch zu einer ferneren Gabe 
von 5000 Rub. jährlich bereit, für den Druck solcher von 
der Akademie gekrönter Handschriften, deren Verfasser 
nicht im Stande wären, sie auf eigene Kosten drucken zu 
lassen, und versprach durch ein besonderes Document seine 
Erben zur Fortsetzung dieser beiden Zahlungen noch wäh
rend 25 Jahren nach seinem Tode zu verpflichten. Unter 
den zum Resten von Schulen eingegangenen freiwilligen 
Gilben sind folgende, nicht sowohl ihres Betrages, als viel
mehr der \VohIthater selbst wegen, die merkwürdigsten: 
1) Ein Fuhrmann, B e w i n , gab zum Besten der Kreisschule 
von Morschnnsk 5500 Rbl. 2) Vom Kosaken D u d n i k o w 
des Donischen Heeres erhielt die Akfsaiskische Kreisschulc 
14,000, und das Nowotscherkalskische Gymnasium 1000 Rbl. 

file:///VohIthater


Prämien für litterarische Arbeiten. 
Unter rlen von gelehrten Gesellschaften ertheiltcn Prä

mien verdient eine Medaille erwähnt zu werden, welche 

ein Hauer, A l i p a n o w , für von ihm herausgegebene Ge

dichte, von der Russischen Akademie erhielt. 

Tabellarische Uebersichlen. 
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II. Ucber die Zahl der Docenten und Studirenden auf 
den Universitäten und im pädagogischen Centralinstitute. 

Lehrer und andere 
. angestellte Per- Studirende. 

sonen. 
1830 1831 1S30 1831 

St. Petersburg . . . . 37 42 202 236 
Moskau 79 78 754 814 
Dorpat 72 73 619 529 
Wilna . . . . . . . 116 95 1321 120 

C h a r k o w 100 95 308 313 
Kasan 56 54 113 146 
Pädagogisches C'entralinstitut 21 25 • 95 94 

In Allem 481 402 3412 2295 

III. Zahl der Lehrenden und Lernenden ih allen Schu
len der sieben Lehrbezirke und drei abgesonderten Schul-
inspeclionen: 

Lehrer und andere 
angestellte Per- Schüler, 

sonen. 

Im St. Petersburgischen 
Lehrbezirk . . . 

— Moskauseben 
— Dorpatschen . . 
— Wilnaschen . . 
— Kasanschen . . 
— Charkowschcn . 
— Weifsrenfsischen 
In Odessa . . . . 
— Transkaukasien 
— Sibirien . . . 

1830 

303 
1012 

723 
880 
435 
676 

85 
62 

105 

1831 

309 
932 
762 
306 
456 
S27 
301 
142 

35 
100 

1830 

9,489 
15,575 

7,310 
19,079 
6,663 

15,068 
3,407 

754 

2,075 

1831 

8,714 
14,969 

7,625 
6,654 
6,881 

14,648 
4,712 
1,214 

709 
2,241 

In Allem 4,281 4,170 79,120 68,367 

IV. Ueber die Gcsammtzahl der Graduirten auf den 
sechs Universitäten in den Jahren 1830 u. 1831 
Doctoren der Theologie (in Wilna allein) . . 7 
Magister der verschiedenen Faculläten (in Wilna) 23 11 
(Kandidaten (auf allen 

Universitäten zusammen) 1 4 8 6 4 



Graduirlc Studenten der verschiedenen Facul-
täten (auf allen Universitäten) 221 114 

Doctoren der Medicin (in Moskau, Dorpat, 
Wilna und Kasan) 22 13 

Inspectoren der Medicinalpflcg^ämter (inMoskau 
und Dorpat • 1 5 

Medico-Chirurgen (in Moskau und Wilna) . . 2 — 
Accoucheure (in Moskau, Dorpat und Charkow) 5 5 
Hebammen (in Dorpat, Wilna, Kasan und 

Charkow) 1 4 2 2 
Aerzte (auf allen Universitäten, mit Ausnahme 

der St. Petersburgischen) 1 0 0 135 
Apotheker (in Dorpat und Charkow) . . . . 1 1 
Provisoren (auf allen aufser St. Petersburg) . 1 8 3 4 
ApOthekergehülfcn (auf allen aufser St. Petersburg) 4 5 4 6 

In Allem 6 0 0 4 5 7 

V. Bestand der vorzüglichsten zum Ressort des Mini
steriums des öffentlichen Unterrichts gehörenden Bibliothe
ken, in den Jahren 

1830 und 1S31 
Bände. 

Die öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg 272,191 273,776 
— Bibliothek der Akademie der Wissen

schaften 100,000 101,116 
— Bibliothek der Bussischen Akademie 2,379 2 ,425 

Die Universitätsbibliotheken: 
Von Wilna 50 ,417 51,837 

— Dorpat 51 ,437 52,449 
— Moskau 20,474 22,777 
•— Charkow 19,666 20,406 
— Kasan 22,993 23,930 
— St. Petersburg 6 ,315 9,535 

Die Bibliothek des Bumianzowschen Mu
seums 28 ,910 28,921 

VI. Anzahl der im Jahre 1831 herausgegebenen Werke. 
Dem Inhalte nach: Original- Uebersc-

werke. tzungen. 
Sprachkunde 58 1 
Geschichte und Theorie der Litteratur 

und Kritik 10 — 



Poesie 1 0 4 15 
Hellettristische Werke in Prosa . . . 1 0 5 5 0 
Philologie 1 4 1 
Philosophie und Pädagogik . . . . . 13 5 
Theologie 4 0 2 
Geographie und Statistik 1 8 2 
Geschichte: allgemeine, specielle und 

Russische 3 8 1 2 
Gesetzkunde 11 • — 
Politik 3 5 
Politische Oekonomie 2 2 
Ilandclswissenschaften 1 0 — 
Mathematik 1 3 5 
Physik, Chemie und Naturgeschichte . 21 6 
Landwirthschnft und Technologie . . 11 2 
Militärwissenschaften 8 — 
Künste 4 — 
Mcdicin 4 5 1 0 
Vermischte Schriften . 7 2 6 

In Allem 0 0 0 1 2 4 

Den Sprachen nach: Russische 479 , Russische in Ver
bindung mit andern Sprachen 10, Deutsche 97, Polnische 40, 
Französische 33, Italienische 3 (?), Esthnische nnd Finnische 
25, Lateinische 2 3 , Altgricchischc 2 , Neugriechische 4 , He
bräische 8. Zusammen 724. 

—mte» 

L V . 

LlTTERARISCH-STATISTISCHE MlSCELLEN. 

So eben wird ein Cimilarschreiben, welches der Herr Dirigirende 
des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts, Geheimerath Uwaroi^, 
vor einigen Monaten an die (Juratoreu sämmtlieher Lehrbezirke des 
Reichs erlassen hat, betreffend die durch das am 8. Dec. 1828 Aller
höchst bestätigte Reglement für die Schulen der übrigen Lehrbezirke, 
des Reichs aulser dem Dorpatscheij angeordnete Errichtung adeliger 
Pensionen iu den flaitpl- undjüouvernemcntsjiädtcn neben den Gym-



nasien, zur allgemeinen Kenntnifs gebracht, dessen wesentlicher In
halt folgender ist: 

Da die Gymnasien , wie die übrigen öffentlichen Schulen, allen 
Ständen offen stehen , so hat der Adel, der in diesem Reiche noch so 
scharf von den übrigen Ständen geschieden ist, denselben nicht 
überall sein Vertrauen geschenkt, sondern es in den meisten Fallen 
vorgezogen, seine Söhne theils durch häuslichen Unterricht, theils in 
Privatpensionen für die höheren Studien vorbereiten zu lassen , zu
mal da bei dieser Art der Erziehung mehr Rücksicht auf die beson
deren Bedürfnisse der höheren Stände genommen werden konnte, 
als es in den Gymnasien möglich war. Daraus entstand jedoch die 
Folge, dafs die Universitäten sich mit jungen Leuten füllten , welche 
keinen gleichmäfsigen vorbereitenden Unterricht genossen, und nicht 
die zum Verstäiidnifs der Vorlesungen nöthige Reife des Geistes ge
wonnen hatten. Deshalb will das Ministerium , in der Hoffnung auf 
die Mitwirkung aller wohlgesinnten und einsichtsvollen Glieder des 
Adelstandes, demselben die Möglichkeit eröffnen, unter der eigenen 
Aufsicht des Adels Pensionen zu errichten , in welchen «eine Söhne 
für einen verhältnifsmäfsig geringen, durch gemeinsame Uebereiit-
kunft bewilligten Beitrag eine den Bedürfnissen dieses Standes ange
messene, vorbereitende Erziehung erhalten können. Indessen kann 
dasselbe nicht zugeben, dafs die Gegenstände und die Stufenfolge 
des Unterrichts iu diesen Anstalten ohne seine Einwirkung willkühr-
lich festgestellt werden, oder dafs die adeligen Pensionen sich als 
Anstalten darstellen, welche die Erziehung der Jugend vollendeten, 
so dafs die Zöglinge derselben mit Umgehung der Universitäten so
gleich in den Staatsdienst treten könnteu. Demnach wird Folgende« 
festgesetzt: 

1. Das Ministerium wird in dem Lehrcursus der adeligen Pen
sionen nur solche Abweichungen von dem allgemeinen Lehrcursus 
der Gymnasien gestatten, welche nach dem Vorbilde der Allerhöchst 
bestätigten vorläufigen Organisation des adeligen Instituts zu Moskau, 
in Gemäfsheit der eigenthümlicheu Bedürfnisse der höheren Stände, 
entweder die Beschränkung oder die Ausdehnung der einzelnen Lehr-
gegeiistäuden gewidmeten Zeit zum Zweck haben. 

2. Die adeligen Pensionen sollen mir für die Universitäten vor
bereiten , und also an die Stelle der bisherigen Erziehung im Fami
lienkreise oder in einer Privatpension treten, keinesweges aber das
jenige, was den Universitäten angehört, encyclopädisch und frag
mentarisch zusammenfassen; vielmehr soll der höhere Unterricht nur 
auf den Universitäten abgeschlossen werden. 

3. Die Zöglinge der adeligen Tensionen, welche aus irgend 
einem Cruude vor dem Uebergange zur Universität den Weg zu wei
terer Ausbildung verlassen mufsten, haben keine Vorzüge vor den 
Zöglingen der Gymnasien, welche sich in gleichem Falle befinden. 

Die Guratoreii werden ersucht, es dem Adel an das Herz zu le
gen, dafs kein anderer Unterricht je die Vorzüge akademischer Vor
lesungen ersetzen könne; dafs die Eltern mit allen Bemühungen und 
Opleru ihren Söhnen nicht durch Privatunterricht gleiche Mittel zu 



wahrer und gründlicher Bildung verschaffen können, wie sie die 
öffentlichen Lehranstalten darbieten; auch demselben zu eröffnen, 
<lafs «1er Gang der Erziehung so angeordnet sei, dafs die jungen Leute 
fünf Jahre in einer adeligen Pension zuzubringen, und darauf vier 
Jahre den Studien auf einer Universität zu widmen haben. 

Zweihundert sechste Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Lit
teratur und Kunst. Mitau, den 4. October. Der beständige Secretär 
eröffnete die Sitzung mit der Aneeige, dafs die Frau Elisa von der 
Reche, geborue Reiclisgräfin von Mcdem, in einem zu Dresden am 
28- T'ebruar 1852 verfalsteu Codicill, der Gesellschaft zu ihrem An-
tlojiken vermacht habe: 1) ein versiegeltes Exemplar ihres Brief
wechsels mit ihrer Jugendfreundin Stolz, das jedoch erst acht Jahre 
nach dem Tode der Erblasserin geöffnet werden soll, und wovon 
ein zweites Exemplar, unter derselben Bedingung, an die Königl. 
Bibliothek zu Dresden gekommen ist; 2) die vom Jahre 1777 bia 
1792 vom Propst Christoph Friedrich Neander an die Verewigte ge
schriebenen Briefe, im Original; 5) alle an sie geschriebenen Briefe 
von Gelehrten über den schädlichen Einflufs der Jesuiten, vorzüg
lich auf geheime Gesellschaften; 4) endlich, ohne Ausnahme, 
sämmtliche au sie geschriebenen Originalbriefe von Gelehrten. — 
Herr Rath von Brackel las eine Abhandlung über die letzte wich
tigste Periode der schriftstellerischen Wirksamkeit des in St. Peters
burg verstorbenen Generals Friedrich Maximilian von Klinger, die 
seine philosophischen Romane und seine Betrachtungen umfafst. — 
Herr Dr. Lic.htcnstein verlas die Badechronik von Baldohn im Jahre 
I833, von Herrn Dr. Bursy. — Herr von Brackel trug zum Schlufs 
einen Aufsatz über das im Kaukasus wohnende Bergvolk Germa
nischen Ursprungs, die Kubatschiner, vor. 

Am 19. und 20. September hielt die Lettisch - litterarische Ge
sellschaft ihre Jahresversammlung zu Riga. Nachdem der Präsi
dent, Herr Cousistorialassessor von Klot, sie mit einer Rede eröffnet 
hatte, gab Herr Pastor Trey eine Mittheiluiig dessen, was ihm 
Merkwürdiges in Beziehung auf Lettische Sprache und Litteratur 
vorgekommen war. Herr Pastor Ulmann verlas eine Lettische Ue
bersetzung einer Erzählung Luthers von den zwei als Märtyrer ver
brannten Jünglingen, und Herr Director Napiersky legte der Gesell
schaft, als Materialien des künftigen Magazinhefts, in der National
sprache bearbeitet vor : „Oberlin's Leben", (von Kählbrand), und 
„Jauna gadda deena, mafa hummedije", A. i. Der Neujahrstag, klei
ne Komödie. Da um den Preis für die beste Lettische Grammatik 
gar keine Preisbewerbungen eingegangen waren, so wurde der 
frühere Termin bis zum Jahre 1838 verlängert. — Zu Mitgliedern 
hatten sich aufnehmen lassen: der Graf Rtöl-riater zu Schwögsten 
in Samogitieu und der Pastor Schmidt zu Dickein. 

Die St. Petersburger akademische Zeitung d. J. No. 219 — 225 
enthält einen ausführlichen Bericht des Dr. Jl. Lenz über die im 
Asiatischen Museum der Akademie der Wissenschaften in. Jfetcrs-



bürg deponirte Sammlung Sanskrit-Manuscripte, welche die Russische 
Regierung im Jahre 1832 in London aus dem Nachlasse des in 
Ostindien verstorbenen Obersten Stewart angekauft hat. Sie be
steht aus 95 Nummern von Handschriften, fast ohne Ausnahme iu 
Vewandgari-Schrift; durch Doubletteii u. s. w. schmilzt die Zahl 
der Werke auf 75 zusammen, und zwar sind davon 14 episch-di
daktische, 28 enkomischej 1 lyrisches Gedicht, 2 Erzählungen, 5 
gehören zur Aesthetik und Rhetorik, 4 zur Grammatik und Lexiko
graphie, 10 zur Philosophie, 3 zur Moral, 2 zur Rechtswissenschaft, 
1 zur Arzneiwissenschaft und 3 zur Astrologie und Wahrsagerei. 

Am 8- Septbr. d. J. ist das bereits im J. 1772 gegründete, und 
nunmehr reformirte St. Catharinen-Hospital in Moskau wieder eröff
net worden. Die Anstalt ist für 220 Patienten eingerichtet, näm
lich 150 mämil. und 70 weibl. Geschlechts, die Geisteskranken nicht 
mitgerechnet. Mit demselben ist zugleich für die Studirenden der 
medico-chirurgischen Akademie ein therapeutisches Klinikum für 29 und 
ein chirurgisches für 28 Patienten verbunden, desgleichen beim 
Hospital eine Feldscheer er schule errichtet worden. 

Am 12. Septbr. d. J. fand iu Kischenew, der Hauptstadt von 
Bessarabien, die feierliche Eröffnung eines Gymnasiums Statt. Eine 
bei der Gelegenheit für diese Anstalt eröffnete Subscription brachte 
gegen 1000 Rbl. zusammen. 

In Odessa besteht seit sieben Jahren eine Hebräische Schule, wel
che bereits sehr wohlthätig gewirkt hat. Von 20 Zöglingen , welche 
in derselben ihren Cursus vollendet nahen, studiren gegenwärtig 
vier auf der Charkowschen, einer auf der Dorpater Universität, und 
fünf im Richelieuscheu Lyceum in Odessa. 

Der Oberdirigirende der Artillerie- und Ingenieurschulen, Di-
rector der Militärakademie und Mitglied des Kriegsraths, General-
adjntant, Generallieutenant Suchosanet T. ist zugleich zum Oberdireclor 
des Pagen- und aller Landcadettencorps und des adeligen Regiments, 
und zum Mitglied des Conseils der Militärlehranstalten Allerhöchst er
nannt worden. 

Befordert sind: zu Staatsrätheil die Collegienräthe, Professoren 
Lobatschewskij, Nikolskij, Erdmann, Dunujew und Ssimonow in Ka
san, der Prof. Bujalskij an der medicochirurg. Akademie iu St. Peters
burg; zu Collegienräthen die Hofräthe Professoren Lentowskij, Sser-
gejew und Jerochow, und die Adjuuctprofessoren Wafsiljew und Kai-
fsarow in Kasan. 

Der Prof. des Russ. Rechts in Dorpat, Hofrath Dr. A. von Peutz, 
ist von der Königlich Dänischen Gesellschaft für nordische Alterthums
kunde zum ordentlichen Mitgliede ernannt worden. 

Am 30. Septbr. d. J. starb in Reval die als Dichterin bekannte 
Frau Sophie von Knorring, geb. Tievk, Schwester des Dichters Lud
wig Tieck, im Alter von 54 Jahren. Das Verzeichnis ihrer Schrif
ten s. iu Recke's und Napiersky's Schriftsteller- und Gelehrtenlexikon 
II, 468 fg. 
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L V L 

M E D I C I N. 

1. los. Kirnbach (Esth.); Diss. inaug. de chemico 
respiralionis processu. Dorp. Liv. <S3s. 8. (38 S.) 

2. Steph. Kutorga (Petropol.); D. /'. de organis vocis 
et loquclae psillaci erithaci. Dorp. Liv. i832. 4. (2y 

S. mit Erklärung der Abbildungen) mit 3 lithogra-
phirten Tafeln. 

3. Aug. Gull. Frank (Werro-Livonus); D. i. sistens 
addilamenta nonnulla ad historiam pathologicam pi-
lorurn corporis humani. Dorp. Liv. t832. 8. (35 S.) 

4. Wold. JJeideke (Mosq.); Diss. inaug. continens ob* 
servalianes anatomico-pathologicas: de foetu agnino 
in utero relento, de, cxlremilalum defectu et de pa~ 
lato Jisso canis. Dorp. Liv. *832. 8. (4O S.) 

5. Aug. Frid. JJ olt zliausen (Curonus); D.i.descir-
rho et cancro venlriculi. Dorp. Liv. *832. 8. (6y S.) 

6. Greg. Sokolsky; D. i. de dysenteria. Dorp. Liv. 
iS32 . 8. (63 S.) 

7. The od. a B olschwing (Curoiitis); D.i. de usu chi-
nini in j'ebribus interrnitlentibus externa Observatio

nen. Dorp. Liv. I83*. 8. (3O S.) 
#• 8. Nie. Anke (Mosq.); D.i. de vitiis nonnullis rariori-
F% bus cordis observaliones quaedam. Dorp. Liv. i832* 

8. (48 S.) 
9. llenr. Car. a Grotthuss (Curonus); D. i. de delirii 

trenienlis natura. . Dorp. Liv. i832. 8. (43 S.) 
10. Fr. Nestler (Esth.); D. i. de Jractura colli ossis fe-

moris intra ligarnentuni capsulare. Dorp. Liv. <832, 8. 

c. tab. lilhogr, (3y S.) 
11. Pirogoff; D.i. num vinetura Aortae abdominalis in 

•aneurysmate inguinali adhibilu jäc/le ac tuliim sit 
remedium? Dorp. Liv. <83Q. 8. (72 S.) 

12. Alb. lul. Witte (Cur.); D.i. de diagnosi hydrome-
irae. Dorp. Liv. t832. S. (36 S.) 

13. Phil. Iac. Kareil (Esth.); D. i. de rheumatismo 
uteri. Dorp. Liv. ¥832. 8. (42 S.) 

14. Nican. Scandowsky (Wladimir.); D. i. inaug. da 
febre puerperali. Dorp. Liv. /SJa. <S. (4o S.) 
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15. Rub. a Dabelow (Lips.); D. i. de uteri inversione. 
Dorp. Liv. <83q. 8. (36 S.) 

16. Car. Henr. Thielmann (Borusso-Silesius); D. i. 
veterum opiniones de angiologia atque sanguinis mo
tu, inde ab antiquissimis temporibus usque ad Gale-
num enarratae. Dorp. Liv. t83i. 8. (8y S.~) 

Unter diesen sechzehn Dorpatschen Dissertationen, wel
che im J. 1832 erschienen, sind: eine (Nr. 1.) physiologi
schen Inhaltes, eine (Nr. 2.) Vergleichend anatomischen, 
zwei (Nr. 3 , 4.) pathologisch-anatomischen, fünf (Nr. 5, 6, 
7, 8, 9.) praktisch medicinischen, zwei (Nr. 10, 11.) chirur
gischen, vier (Nr. 12, 13, 14, 15.) geburtshülffichen, und eine 
(Nr. 16.) litterarisch - historischen Inhaltes. Schön die Zahl 
ist für eine Universität mittler Grofse erfreulich, hoch mehr 
aber mufs der Gehalt der meisten dieser Dissertationen uns 
erfreuen, und sie legen über die Wirksamkeit der Lehrer 
an dieser Hochschule ein schönes Zeughifs ab. 

Nr. 1. Der Verfasser hat seinen Gegenstand gut durch
dacht, und ist mit den neuern Untersuchungen darüber nicht 
unbekannt gewesen. Er zeigt, dafs das Blut beim Athmen 
nicht oxydirt, sondern nur decarbonisirt werde, wovon im 
Fötus etwas Analoges durch die Pläcenta bewirkt wird. 
Wenn der Vf. behauptet (S. 12, 13.), es gebe keine präfor-
mirte Kohlensäure im Blute, so steht damit in Widerspruch, 
dafs S. 17 und 21 zugegeben wird, ein Theil der beim Ath
men gebildeten Kohlensäure gehe an dos Blut über, und 
könne auch ins Arterienblut gelangen. W renn S. 16 erwähnt 
wird, dafs der Vf. sich selbst davon überzeugt habe, es 
werde beim Athmen kein Sauerstoff an das Blut abgesetzt, 
sondern nur zur Bildung der Kohlensäure verwandt, so hätte 
er seine Experimente und Berechnungen angeben sollen. 
Die Hypothese über das Athmen des Fötus würde der Vf. 
nicht vorgetragen haben, wäre ihm das W e r k bekannt ge
wesen: Dr. B. W . S e i l e r : die Gebärmutter und das Ei des 
Menschen in den ersten Schwangerschaftsmonaten. Dresden 
1832. 

Nr. 2. Hr. K. verdient den Dank der Zoologen und 
Anatomen, dafs er sich mit so grofser Sorgfalt der Untersu
chung dieses neuen und schwierigen Gegenstandes gewidmet 
hat. Die Abhandlung geht zu sehr ins Specielle, als dafs 
Ree. ihren Inhalt, wie er es verdiente, hier ausführlich wie-



dergeben könnte. In der Deutung des untern Laryrnt scheint 
Ree. manches verfehlt zn sein; auch wäre zu wünschen ge
wesen, dafs die Ansicht Geoffroy St. II Hairers (Philoso
phie anatomique. T, II. S. s5ö" — sy4), welcher gegen die 
Annahme streitet, als sei der untere Kehlkopf der Vögel 
das eigentliche Stimmorgan, doch wenigstens gewürdigt wor
den wäre. Die Tafeln, welche den Text erläutern, sind 
schiecht Hthogrnphirt. 

Nr. 3 enthält zwei recht merkwürdige Beobachtungen; 
die erste (S. 24, 25.) beschreibt die Genitalien eines acht
jährigen Mädchens, das der Onanie ergeben war, und wo 
theils an den Schamlippen, theils in der Vagina Haare ge
funden wurden; die andere (S. 29 , 30.) untersucht eine männ
liche Harnblase aus der Sammlung des Dorpatschen patho
logischen Cabinets, an deren Schleimhaut verschiedenartige, 
mit Wurzeln versehene Haare zu sehen waren, wobei sich 
zugleich auch frei in der Blase ähnliche, aber Wurzellose 
Haare befanden. Bis auf diese beiden Beobachtungen ist 
diese Ahhnndlung eine Compilation, die weder genau und 
vollständig ist, noch auch eine der Berücksichtigung wer-
the Ansicht über die Entstehung der Haare enthält. 

Nr. 4 ist mit Fleifs gearbeitet, und zeugt von redlichem 
Streben, die Wissenschaft zu fördern, besonders aber giebt 
der Vf. in der dritten Beobachtung einen Beweis, wie gut 
er die Entdeckungen seines berühmten Lehrers über die 
physische Entwickelung der Thiere gefafst und anzuwenden 
gewufst hat. Die erste Beobachtung beschreibt einen Schafs
fötus, der nach dem Termin der Geburt noch 18 Monate im 
Uterus der Mutter blieb. Es fanden sich an demselben 
mehrere äufsere Stellen resorbirt, im Innern fehlte alle Flüs
sigkeit, und von Fäulnifs war keine Spur vorhanden. Die 
zweite und dritte Beobachtung sind an einem neugebornen 
Hunde gemacht, der durch den Mangel der vordem Extre
mitäten und durch eine doppelte Hasenscharte verunstaltet 
war. Es wurde auch das Rückenmark untersucht, dessen 
Armanschwellung mit ihren Nerven ganz normal gefunden 
Wurde, doch ist zu beklagen, dafs letztere in ihrem Verlauf 
nicht untersucht wurden, was dieser Beobachtung ein dop
peltes Interesse gegeben hätte. 

Nr. 5 . Herr H o l t z h a u s e n liefert hier zwar nichts 
Neues, und was er E i g n e s giebt, erweitert gerade nich 



unser Wissen über diese Kränklichen; alter die Schwierig
keit des Gegenstandes entschuldigt ihn darin, und er hat 

-mit Eifer und Wahl die ihm zu Gebote stehenden Quellen 
benutzt. Wenn der Vf. S. 7 unter Scirr/ius venlriculi j e d e 
bedeutende Verhärtung dieses Organs versteht, so stimmen 
damit nicht, wie er meint, alle Schriftsteller überein (es un
terscheiden die gewöhnliche von der krebshaften z. Ii. 
Pinel, Nosographie philosophique, und Barbier, Prccis 
de nosologie et de iherapeutique), und er hat auch selbst, 
indem er den Sitz der Krankheit ins Zellgewebe verlegt (S. 17), 
damit gewissermafsen nur auf die krebsichten Verhärtungen 
hingezielt. In der Diagnose (S. 20—32) fehlt die Parallele 
mit (,'ardialgic, die besonders deswegen wichtig ist, weil bei 
aller Aehnlichkeit in den Symptomen, die Cur beider Krank
heiten doch so verschieden ist, und weil manche Schrift
steller (z. 15. S c h m i d t m a n n , Summa observ. med. Vol. 
LH. p. to8, 2oa, QQy.) einen Uebergang der Cardialgie in 
Scirrhus et cancer venlriculi annehmen. 

Nr. 0. Die Ilauptlendcnz dieser, mit Fleifs ausgearbei
teten Schrift ist, die entzündliche Natur der Ruhr zu erweisen, 
womit aber folgende Stellen in Widerspruch stehen: § .40 . S. 
30, dafs man oft hei den Leicfienöffnungen kein Zeichen da 
gewesener Entzündung vorfindet; §. 70. S. 54, dafs man die 
Ruhr nicht nach den blofsen Gesetzen krankhafter Reizung 
beurtheilcn kann; §. G7. S. 52, dafs spirituöse Getränke sich 
zuweilen wirksam erwiesen haben; §. 63. S. 4 0 , dafs das 
Opium, welches doch das liauptmittel sei (§. 6 2 ) , hei wirk
licher Entzündung nicht passe. Es ist keine Rücksicht auf 
den Unterschied von Diarrhoe und Cholera genommen; die 
Eintheilung nach Graden (S. 24 — 28) hat bei weitem dio 
Wichtigkeit nicht, die der Vf. ihr beilegt, und seine Auf
stellung von Complicationen zeugt von Unklarheit in den 
Begriffen, indem er das, was er selbst oft nur Symptom der 
Krankheit nennt, das Fieber und die Schwäche, zu den Com
plicationen rechnet. Bei der Curmethode, die im Ganzen 
recht zweckmäfsig abgehandelt worden ist, sind doch man
che Anliphlogistica (z. B. Aderlafs und Calomel) zu kurz 
abgefertigt, und andere' in der Ruhr sehr wirksame Mittel 
(Rad. ariiicae, Columbo, Digitalis, Succ. rec. expressus 
J'rucl. aura.nl.) sind gar nicht erwähnt. 

Nr. 7. Eine Dissertation, welche nicht allein den lo-
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henswcrlhcston Zweck hat, sondern in welcher fler Vf. auch 
unpartheiisch und mit den besten Vorkenntnissen versehen, 
seinem Ziele nachstrebt. Es folgt aus den 12 eignen Beob
achtungen des Vf., dafs das Chinin, auf die von der Ober
haut cnlblöfsle cutis gebracht, wo es hilft, schneller und in 
kleinern Dosen hilft, als innerlich gereicht, wo es aber 
nicht hilft, der Erfolg gewöhnlich dadurch vereitelt und, 
dafs es eine zu starke entzündliche Heizung der Haut er
regt, und deshalb nicht aufgesogen werden kann. Den Grund 
der schnellern Wirkung dieser Applicationsmclhnde lindet 
der Vf. darin, dafs der Heiz auf die Hautnerven der eigen-
thümlichen Wirkung des Mittels noch zu Hülfe komme (S. 
13) ; Keo. sucht ihn lieber darin, dafs das Chinin im Magen 
schneller und stärker decomponirt werde, als unter der Ober
haut. Die Anwendung des Chinins bei Magenentzündung 
(S. 27. Nr.ü) möchte wohl j e d e n f a l l s , und nicht allein un
ter den hier angegebenen Umständen zu verwerfen sein. 

Nr. 8. Zwei Dinge zeichnen diese Schrift wesentlich 
aus, das Interesse, welches die drei Krankhcilsgcsehiehtcn 
wissenschaftlich gewähren, und die ed'e Freimiithigkcit, mit 
welcher der Vf. seinen Irrthum eingesteht. Im ersten der 
hier erzählten Fälle wurde eine Krankheit für anomales 
Wcchselficber gehalten, ob sie gleich eigentlich Blausuehl, 
cninplicirt mit Anschwellung, der Milz und Vereiterung der 
Nieren gewesen. Im zweiten übersah man Verwachsung 
des Herzbeutels mit dem Herzen, Verdiinnung der Wände 
der rechten Herzkammer, Aneurysma spurium im IJogeti 
der Aorta und V,erschliefsung der Arteria subclavia sinislra, 
und hielt die Krankheit für krampfhaftes Asthma. Im drit
ten erkannte man zwar organische Fehler des Herzens, 
blich aber in Unwissenheit über die zugleich vorhandene 
Hepatisation der Lunge. 

Nr. 0. Eine gründliche Abhandlung, in welcher der Vf. 
die Ansichten der Professoren Sabinen und S t r u v e aus
einandersetzt. Doch scheint llec. die Vorstellung, dafs das 
Wesen des delirium tremens in einem Darniederliegen der 
Gnngliensphäre mit antagonistisch gesteigerter Cerebralthä-
1iii;keit begründet sei (ilie man auch in Pan l i ' s Abb. in 
11 u s T s Magaz. X X X , 3. S. 387 — 437 wiederfindet), darin 
mangelhaft zu sein, dafs das Kückenmnrksystem ganz von 
der Theilnahme ausgeschlossen wird. llec. tadelt es, dals 



hier keine Rücksicht genommen ist nuf den von B r ü h l -
C r a m e r unter dem Namen Trunksucht, und von J. H. K a i n 
unter dem generellen Namen Dipsosis beschriebenen Zustand, 
der ihm die wahre Prädisposilion zum Del. tretn. zu bilden 
scheint; der Vf. hat auch die Natur des Schlafs nicht erfnfst, und 
bei der Erklärung über die Wirkungen fortgesetzten Genus
ses geistigen Getränkes, entstellt er, seiner Hypothese zu 
Gefallen, die Facta, denn es ist gewifs, dafs dadurch der 
ßlutiimlauf beschleunigt, die Wärme erhöht, eine active Ab-
dominnlplethora erzeugt, und in vieler Hinsicht die Thätig-
keit des Gangliensystems gesteigert wird. Es ist sowohl 
der Prädisposition zu dieser Krankheit, als dem Del. tre
mens selbst wesentlich eigen, dafs das Rückenmark seinen 
einigenden, regelnden Einflufs verloren hat, und dafs darum 
Hirn- und Gangliensystem in eine krankhafte Wechselwir
kung treten; so gelangen in die Hirnfunction Eindrücke aus 
einer Sphäre, die sie nicht versteht, und die im gesunden 
Znstande von ihr ausgeschlossen sind. 

(Die beiden folgenden chirurgischen Dissertationen Nr. 
10 und 11 hat mein College, Dr. W a l t e r , als dem Ge
genstände mehr gewachsen, zu beurtheilen die Gefällig
keit gehabt.) 
Nr. 10. Diese Dissertation enthält nichts Neues, und han

delt die genannte Fractur nur oberflächlich und nicht genügend 
ah; es fehlt die anatomische Beschreibung der interessirten 
Gebilde und die pathologische Anatomie, und wichtige W e r 
ke, wie die von jfsll. Cooper, Sam. Cooper, Earle, Delpech, 
Richerand, sind nicht benutzt worden. Zu loben ist die ge
naue Beschreibung der im Ganzen zu wenig bekannten E \ -
tensionsmaschine Scarpa's, von deren grofsen Vorzügen sich 
Ree. bei den verschiedensten Fracturen des Oberschenkels 
durch vieljährige Erfahrung überzeugt hat. 

Nr. 11. Eine vortreffliche Abhandlung, ausgezeichnet 
durch vorzüglich gute anatomische Beschreibung der bei 
der Operation zu verletzenden Theile, durch genaue Versu
che an Thieren, durch Sectionsgeschiehten, überhaupt durch 
Fleifs und Sachkcnntnifs. Nur in einem Punkte kann Ree. 
unmöglich mit dem Vf. übereinstimmen, nämlich in der Me
thode der Unterbindung, indem der Vf. die Ligatur allmä-
lig zusammendreht (Torsio vl.nculi), um so die Clrculation 
des Blutes nicht plötzlich, sondern nach und nach zu unter-



brechen. Ein ähnliches Verfahren wannte schon D n b o i s 
an. Bec. bezweifelt keinen Augenblick die grofsen Vorzüge, 
oder eigentlich die geringen Nachtheile dieser Methode in 
Vergleich mit der plötzlichen Unterbrechung der (irculation 
des Blutes, wenn nur das unterbundene Gefäfs bei dieser 
Methode eben so sicher verheilen würde, wie bei vollkomm-
ner Zuschnürung, wogegen indefs alle früheren Untersuchun
gen sprechen. 

Nr. 12. Die Erkenntnifs der Wasseransammlungen im 
nicht schwangern und im schwangern Uterus ist liier (ein 
Paar Stellen abgerechnet, welche sich widersprechen oder 
unklar sind) sorgfältig und ausführlich abgehandelt. Der Vf. 
ist der Meinung (S. 10 u. a.), der Uterus werde durch die 
Wasseransammlung ausgedehnt, M e n d e und Jörg haben 
aber gezeigt, dafs der Uterus sich selbstständig erweitere, 
dafs seine Wände sich verdicken, und dafs die Wasseran
sammlung erst Folge des krankhaften Processes an der in-
nern Oberfläche des Uterus ist. In einem neuern Werke 
( N e u m a n n ' s sneciellc Pathologie und Therapie der chron. 
Krankhtn. Berlin 1832. §. 479) wird das Dasein der W a s 
seransammlungen im Uterus ohne eigentümliche Hülle be
stimmt geläugnet, und nur die Hydrometra cystica zugege
ben. Ich kann aber zur Rechtfertigung von Hrn. W i t t e ' s 
Behauptung, dafs es, eine Hydrometra ascitica 'gebe, die 
elfjährige Beobachtung an einer Frau anführen, welche oft 
schwanger gewesen, und in der Gravidität fast nach jedem 
Coitus Wasserabgang hatte, der einmal selbst bis zu der unge
heuren Menge von fünf Stof Wasser taxirt werden konnte; 
sie hatte nie hautähnljchc Fragmente mit oder nach dem 
Wasserflufs bemerkt, und es läfst sich wohl kaum denken, 
dafs neben normal ausgebildeten Früchten sich solche Af
terorganisationen,, vyie Blasenwürmer sind, erhalten könnten 

Nr. 13. Herr K a r e i l ist mit dem gewählten Gegen
stande vertraut geworden, und hat über denselben eine gut 
geschriebene Abhandlung geliefert. Als etwas Eigentümli
ches findet sich aber nur eine Krankheitsgeschichte, welche 
mehr Eingeständnifs begangener Fehler ist, als Zeugnifs von 
Geschicklichkeit giebt. Gegen die entzündliche Natur des 
Rheumatismus, welche der Vf. annimmt, liefse sich wohl 
Vieles mit Grund einwenden. 

Nr. 14. Eine Compilation mit wenig Ordnung und Aus-



Wahl, die oft rlrr Natur Gewalt antluit, der Praxis zu schwa
che Haltpunkte giebt , und allzusehr die eigne Beobachtung 
vermissen läfst. Die physiologische Ansicht über die Schwan
gerschaft und das Kindbett ist zu beschränkt, man erkennt 
darin nicht das geistige und organische Leben im Einklän
g e , sondern mufs sieh mit mechanisch - vitalen Theoremen 
befriedigen. Wenn der Vf. sagt, im Wochenbet t strebe der 
Organismus in den f rühem, nichtschwahgern Zustand zu
rückzukehren, so vergifst er die Milchsecrel ion, die eine 
nothwendige Function des normalen Wochenbet tes ist; es 
giebt überhaupt im gesunden Leben kein Zurückgehen in 
einen frühern Zustand, der Organismus strebt immer vor 
wärts. Die nosologische Bestimmung der Krankheit (S. 17) 
kann nllznleicht zu" einer Verwechselung anderer Krankhei
ten der Wöchner innen mit dem Puerperalfieber führen. Bei 
den Leichenöffnungen hat der Vf. theils Citate, welche für 
die entzündliche Affection des Hirns sprechen sol len, ent
stellt, theüs wichtige Autoritäten für die constante Affection 
der Geschlechtsorgane aus W e r k e n weggelassen, welche 
er an andern Orten selbst citirt hat. In der Behandlung 
hätte der Vf. zwei äufsere Mittel, die Essigumschläge (El. v. 
S i e b o l d ' s TInndh. II, 3. §. 345) und die Vesicatore, genauer 
würdigen sollen, und es wäre zu wünschen gewesen, dafs er 
in Hinsicht auf Mercurialeinrcibungen V e l p e a u ' s Abhand
lung in der Revue medieale, 1827 Januar, gekannt hätte. 

Nr. 15. In Ermangelung eigner Theor ie und Beobachtung 
trägt der Vf. das Beste aus den bisher bekannten Schriften 
über die Umstülpung der Gebärmutter gut zusammen. Nur 
ein Paar Bemerkungen mögen hier Statt finden: D ie Defi
nition (S. 5 ) : „si matricis fundus etc." ist ungenau, denn 
es braucht nicht immer der Grund der Gebärmutter zuerst 
dem Muttermunde genähert zn werden , zuweilen ist es eine 
Sei tenwand, oder auch die innere Haut , was zuerst herab
steigt, wie unten auch angeführt ist (S . C). In der Diagnose 
(S. 14) wird unter die mala, quibuscum inversio uteri con-
J'undi potent, auch gerechnet: caput infantis. S. 15 heifst 
e s : caulis lue — corpus neu basin polypi formal; der Stiel 
kann nie den Körper bi lden, nur in denselben übergehen. 
S. 19, 20 ist l lec . die Stelle „propterea — propulerunl" ganz 
unverständlich. Bei der Prognosis vermifst man ungern die 
Untersuchung darüber, wodurch die Umstülpung des Uterus 



eigentlich so gefährlich werden kann, denn oft ist es weder 
Entzündung, noch Brand, noch Verblutung, was den Tod 
bringt. Bei der Heilmethode hätte billig darauf aufmerksam 
gemacht werden sollen, dafs heftiger Druck nuf den vor 
kurzem umgestülpten Uterus meist starke BJutung erregt, 
Weil dieser Umstand den Operateur nur gar zu leicht aus 
der Fassung bringen kann. 

Nr. 16. Selten nur werden wohl Dissertationen eine so 
tiefe Gelehrsamkeit an den Tag legen, wie diese mit aufscr-
ordentlichem Fleifs gearbeitete und aus den Quellen selbst 
geschöpfte Schrift. Der Vf. hat in seinem Studium so man
ches, von der gewöhnlichen Meinung abweichende Resultat 
gewonnen, und scheut sich auch nicht, gegen berühmte Ge
lehrte, wie z. B. gegen S p r e n g e l , H o c k e r , aufzutreten. 

Nach Hrn. T h i e l m a n n ist (gegen Sprengel) Aristoteles 
der erste gewesen, der die Hippokratische Meinung von den 
vier aus dem Kopf entspringenden Gefäfspaaren widerlegte, 
und das Herz als den Ursprung aller grofsen Gcfäfse be
trachtete (S. 28). Er zeigt (gegen H a l l e r und S p r e n g e l ) , 
dafs Aristoteles, nach seiner eignen Erklärung, nicht der 
erste gewesen, der den Ausdruck Aorta gebrauchte (Anm. 
4. zu S. 28). Die drei Herzhöhlen des Aristoteles erklärt 
der Yf. so, dafs Aristoteles die beiden Hohlvenen für einen 
Stamm hielt, an welchem das, was wir rechtes Atrium nen
nen, nur eine Erweiterung sei (S. 32), sein Ventriculus ma-
ximus ist unsere rechte Herzkammer, sein Ventriculus me-
clius unsere linke Herzkammer, und sein Ventriculus mini-
mus unser linker Vorhof (S. 33). Die, unter Ilippokrates 
Namen existirende Schrift „de cor de", welche von allen 
Hippokratischen Büchern die richtigsten anatomischen An
sichten entwickelt, mufs nach unserm Vf. gegen H a i l e r , 
A c k e r m a n n (Kühn steht hier S. 46, da K ü h n in der ci-
tirten Stelle doch nur einen Aufsatz von A c k e r m a n n ab
drucken liefs) und H e c k e r vor dem Erasistratus abgefafst 
sein, weil sie Platonische, von Erasistratus widerlegte oder 
modificirte Meinungen enthält (S. 47). — Ein Hauptgegenstnnd 
dieser Schrift ist der Beweis, dafs G a l e n keineswegs, wie 
ITcckcr behauptet, die Circulation des Blutes gekannt habe 
(S. 58 — 87). Aus sehr vielen Stellen seiner Schriften, die 
hier angeführt werden, leuchte deutlich hervor, dafs er sich 



die Bewegung des Blutes nur wie ein Hin- und Herschwan-
ken, gleich der Ebbe und Fluth des Meeres, gedacht hnbe. 
Die Arterien dehnen sich, nach der Galen'schen Ansicht, 
gleich Blasbälgen, durch eigne Kraft aus, und ziehen das 
Herzblut in sich, welches nicht durch die Kraft des Her
zens in sie getrieben werde. Die Arterien treiben nicht al
lein das Blut in die Venen, sondern ziehen es auch aus 
den Venen in sich. Es gelange auch Blut aus der rechten 
Herzkammer unmittelbar in die linke. Die Leber bereite 
das Venenblut, und schicke keineswegs alles Blut ins Herz, 
sondern ernähre viele andere Theile damit: die Lunge werde 
vom Herzen ernährt. Galen hat den 8. g. kleinen Kreislauf 
durchaus nicht erkannt, indem er glaubt, bei der Inspiration 
werde aus den Lungenvenen ebensowohl Blut in die Lun
gen eingezogen, wie bei der Exspiration in die Lungenve-
nen aus den Lungen eingetrieben. Alles diefs veranlafst 
Herrn T h i e l mann , von Herrn H e c k e r zu sagen, er habe 
G a l e n ' s Schriften „properante oculo percurrisse, neutiquam 
vero diligenter perlegisse" (S. 8 0 ) . Ree. kann in die
sem Streite nicht entscheiden, doch möchte wohl, bei Be
rücksichtigung dessen, was II eck er in seinem Sphygmolo-
giae Galenicae speeimen. Berolini 1 8 1 7 . S. 4 8 9 und 4 9 1 
sagt, eine tiefere Kenntnifs Galen's hervorgehen, und also 
der Tadel unseres Vfs. als zu streng erscheinen. 

Wolmar, den 26. Juni 1 8 3 3 . 
Dr. GincENKOHN. 

— mOtm 

L V H . 

M A T H E M A T I S C H E GEOGRAPHIE. 

O n p o c m p a H C m B i poccificKoS Hiunepitf. pa3cy;K,4eHie Ma-
ruempa 3 e p H o s a , d. i. Vom Flächeninhalte des Bussi
schen Reichs. Aufsatz des Mag. Sernow, in der Zeit
schrift: y i e H M Ä 3anMCKH MoCKOßCKaro yHHBepCHmerna, d. i. 
Gelehrte Memoiren der Mosiauschen Universität. Jahrg. 
4833. August. S. 164 — 494. 

Der Verfasser dieser Schrift, ein Schüler des um die Aus
breitung des mathematischen und astronomischen Studiums 



in Rufsland so sehr verdienten Professors P e r e w o s c h t s c h i -
k o w in Moskau, äufsert sich über die Veranlassung zu 
ihrer Rearheitung gleich im Anfange folgendermafsen: 
„Der Flächeninhalt eines Reiches ist überhaupt eins der 
ersten statistischen Elemente; Rufslands Flächeninhalt ist 
überdies merkwürdig durch seine ungewöhnliche Gröfse. 
Ohne hierauf zu sehen, beachte man, dafs seit der Berech
nung des Petersburger Akademikers K r a f t im Jahre 1 7 8 6 
keine neue Bestimmung erfolgt ist. Von 1 7 8 6 bis zu unse
rer Zeit sind aber bedeutende Veränderungen mit den Grän-
zen Bufslands erfolgt, so wie in der angenommenen Abplat
tung der Erde. Obgleich die Angaben der zu verschiedenen 
Zeiten erschienenen geographischen Werke nun zwar man
nigfach geändert sind: so wcifs man doch nicht, in wie fern 
diese Veränderungen richtig begründet sind. Deswegen 
machte Hr. Professor P e r e w o s c h t s c h i k o w mir den Vor
schlag, den Flächeninhalt Rufslands von neuem zu berech
nen. Dies ist von mir unter seiner Anleitung ausgeführt 
Worden". 

Der Verf. giebt zuerst eine sehr lichtvolle Ableitung der 
schnn von K r a f t gebrauchten Formel für den Flächeninhalt 
eines Gürtels des Ellipsoids, der zwischen zwei Parallelkrei
sen liegt, deren beobachtete Breiten X und X — ,u sind. Um 
diese Formel anzuwenden, mufs eine Abplattung des Ellip
soids angenommen werden. Diese hatte K r a f t = 3 | 5 ge
setzt. Herr S e r n o w nimmt 7 | T nn, wie von L a p l a c e aus 
der Mondstheorie gefunden. Ohne Zweifel ist es con-
sequenter, für alle Bestimmungen der Flächeninhalte auf 
der Erdoberfläche sich einzig an die Ergebnisse der 
Gradmessungen zu halten, die ja allein im Stande sind, 
das zur wirklichen Berechnung aufser der Abplattung er
forderliche zweite Element, die Grofse des Radius des Ae -
quators, zu geben. D|e von S c h m i d t in den astronomi
schen Nachrichten Nr. 213 aus dem Complexe aller Gradmes
sungen abgeleitete Abplattung ist T g 5 < 3 a , nnd der vom Verf. 
angewandten so nnhe, dafs kein bedeutender Unterschied 
fürs Resultat hieraus erwachsen kann. Mit der Abplattung 
7 | T findet der Verf. nun den folgenden Ausdruck für den 
Inhalt des Erdgürtels zwischen den Polhöhen \—f* und X 
z ~ 2a?[A .cos(\ — %t*) .sinif* — B. cosZ (K — \p) .sin\t* 

• + C \ c o s 5 ( X — \n) ,sinin.. 



in welcher a den Radius des Aequalors bedeute! . , und 
LoffJ = 0 ,7907536; LogB = 0,S3G4041 - 3 ; LogC= 0 ,9991473-6 

ist. Dafs die drei Glieder des Ausdrucks nicht nur für klei
nere Zonen, sondern für die ganze Oberfläche des Erdsphä-
roids hinreichen, ist vorn Verf. nicht erwähnt, aber von 
K r a f t schon dnrgethnn worden. Dieser wandle seine For
mel zur Rildung einer Tafel an, Avelche die Oberflächen der 
Erdgürtel von halben zu halben Graden der Rreite vom 
Aequator bis zum Pole darstellt. Unser Verf. hat mit der 
angenommenen Abplattung den Theil der Tafel umgerech
net, der für seinen Zweck erforderlich war, zwischen 38" 
30 ' und 78° 30' der Rreite. Interessant ist es, die beiden Ta
feln mit einander zu vergleichen. W i r stellen daher die 
Werthe der Zonen für jeden fünften Grad zusammen, wobei 
wir die Originalabhandlung von K r a f t benutzt haben. 
Grünten der Grofse der Zone Unter

Zone, für die j4hpl.=-s±^; für dieyfbpl. = j ^ . schied. 
38J und 39° 0 ,04267a 2 " 0 , 0 4 2 7 0 a 2 + T ^ 

4 3 | — 44 0 , 0 3 9 5 9 a 2 0 , 0 3 9 6 0 « a + 5 | 5 5 

4 8 | — 4 9 0 , 0 3 6 2 0 a 2 0 , 0 3 6 1 8 a 2 — - j J - S 5 

5 3 * _ 5 4 0 ,03252a 2 0 , 0 3 2 4 9 a 2 — - I — 

r,8| _ 59 0 ,02857a 2 0 , 0 2 8 5 3 a 2 — y i _ 

0 3 1 _ 6 4 0 ,02441a 2 0 , 0 2 4 3 5 a 2 — 3 A -

GSi _ 69 0 , 0 2 0 0 1 a 2 0 , 0 1 9 9 7 a 2 — ? i -

731 — 74 0 ,01547a 2 0 , 0 1 5 4 3 a 2 — J - -

7S~ _ 7 8 | 0 ,01126a 2 0 , 01123a 2 — 

Man sieht, dafs die neue geringere Abplattung nördlich 
vom 45sten Breitengrade einen kleineren Flächeninhalt der 
einzelnen Zonen, südlich einen gröfseren giebt, als die alle, 
während um 4 5 ° herum der Flächeninhalt einer Zone bei 
verschiedener Abplattung- derselbe bleibt. Da nun der bei 
weitem gröfsere Theil des Russischen Reichs nördlich vom 
45sten Breitengrade liegt, so folgt, dafs durch die neue
re Abplattung der Flächeninhalt desselben etwas kleiner 
ausfällt; nach einer Schätzung etwa 500 geogr. Meilen oder 
siö ^ G S Ganzen. 

Vermittelst der erwähnten Tafel war es dem Verf. ein 
leichtes, die Oberfläche der in die verschiedenen kleinen 
Zonen fallenden Stücke Rufslands zu ermitteln, wenn er aus 
den Charten die Längenausdehnung jedes Stückes nach Gra
den ermittelt hatte. Hierzu mufsten die zuverlässigsten 



Charten angewandt werden, d.h. die, welche vom C h a r t e n 
de p o t des Kaiserlichen Generalstabes herausgegeben sind. In 
Bezug auf die gewählten Charten drückt sich Hr. S e r n o w 
folgcndermafsen aus: „Um die obigen Tafeln aufs Europäi
sche Rufsland anzuwenden, wählte ich aus allen Charten 
die Pos tch a r t e , welche vom Chartcndcpöt des Kaiserli
chen Generalslabes im Jahre 1827 herausgegeben ist; fürs 
Asiatische Rufsland, die von demselben Depot im Jahre 1825 
herausgegebene Gencralcharte. Die Zuverlässigkeit dieser 
Charten wird sowohl von den Kenntnissen der Herausgeber 
als durch die Mittel verbürgt, die ihnen zu Gebote standen. 
Obgleich eine andere Charte eines Theils des Europäischen 
Rufslands von demselben Depot unter dem Titel der K r i e g s -
W c g e c h a r t e (BoeHHo-^opoaCHaa Kapma) im Jahre 1S2!) her
ausgegeben ist, welcher in Bezug auf den gröfscren Mafsslah 
der Vorzug vor der Postcharte gebührt: so konnte ich sie 
doch nicht für •meinen Zweck anwenden. Es sind nämlich 
auf dieser Charte die Gränzen des Europäischen Rufslands 
mit Sibirien und der Kirgiskaisakensteppe nicht angegeben, 
und Dagestan, so wie der nördliche Ocean jenseits des wei-
fsen Meeres, sind auf derselben nicht vorhanden. Es ist 
Wahr, dafs auf der erwähnten Charte des Asiatischen Rufs
lands die Gränze gegen Europa verzeichnet ist. Aber der 
Mafsstab dieser ist gar zu klein im Vergleich mit den bei
den andern Charten. Die nach derselben angezeichneten 
Gränzen der einzelnen Gürtel des Europäischen Rufslands 
Würden eine sehr unvollkommene Genauigkeit darbieten. 
Aber auch auf der Postcharte fehlen einige Gränzbczeich-
nungen in der Nähe des nördlichen Oceans, sowohl einer
seits gegen Sibirien, als von der andern gegen Schweden. 
Der erste Raum findet sich auf der obenerwähnten Charte 
von Asien. Für die Bestimmung des zweiten benutzte ich 
die Gencralcharte von Europa, welche nach Arrowsmith copirt 
und verbessert von S a w i n k o w herausgegeben ist". 

Um in allen Theilen nach dem vom Kaiserlichen Char-
tendepot herausgegebenen Materiale zu arbeiten, hätte Herr 
S e r n o w das auf der Postcharte Fehlende auch aus dem 
trefflichen Atlas der fünf Weltlheile, der vom Depot 1827 
herausgegeben ist, nachtragen k ö n n e n , der ihm das ge
wünschte wahrscheinlich auch in einem gröfscren Mafsstabe, 
als die von ihm benutzte Charte dargeboten hätte. 



Bei der Berechnung des Flächeninhalts sind die Meere 
und Meerhusen ausgeschlossen (also auch das Caspisehe 
Meer); mitgerechnet wurden die Seen und Flüsse als in
nere Gewässer, und die in den Meeren liegenden Inseln. 

Herr S e r n o w theilt nun Rufsland in drei Theile, das 
Europäische Rufsland, Sibirien und Nowaja-Semlja. 

I. Flächeninhalt des Europäischen liufslands. 
Bei demselben sind mitgerechnet das Zarthum Bolen, 

die Inseln der Ostsee und des Nordmeers, und die Länder 
jenseits des Caucasus. 

Der Flächeninhalt beträgt 0,13243228a 2 = 434,75 Qua
dratgrade des Aequators = 97818,67 geographische Quadrat
meilen, wenn 1 Meile = J F Grad des Aequators angenom
men wird. Von dieser Fläche liegen: 

in der kalten Zone 7108,17 geogr. Quadratmeilen 
in der gemäfsigten Zone 90710,50 — — 

//. Flächeninhalt von Sibirien. 
Zu Sibirien sind gerechnet die Inseln des nördlichen 

Eismeers, mit Ausnahme von Nowaja-Semlja, und des stil
len Oceans. Aber die Ansiedelungen auf der Nord Westküste 
Amerika's sind ausgeschlossen als ein unbegränztes Gebiet, 
nur die Halbinsel Aljaska bis zur Breite 58 c 30' mitgenommen. 

Der Flächeninhalt beträgt 0,31005794a 2 = 1017.S6 Qaa-
dratgrade des Aequators = 229018,53 geogr. Quadratmeilen 

in der kalten Zone 53199,81 
in der gemäfsigten Zone 175818,72 

III. Flächeninhalt von Novaja-Semlja. 
Da die Sudküste von Novaja-Semlja auf den Charten 

nicht verzeichnet ist; so nahm Herr S e r n o w an, dafs die 
Gränze durch einen gröfsten Kreis gebildet wird, der das 
Nikolskische Vorgebirge mit dem Wintervorgebirge verbin
det. Der Flächeninhalt dieser ganz in der kalten Zone lie
genden Insel ist nach seiner Rechnung 0,00530529a 2 = 17,42 
Quadratgrade des Aequators = 3918,65 geographische Qua
dratmeilen. 

Hiernach ist der F l ä c h e n i n h a l t des g a n z e n R u s 
s i s c h e n R e i c h s 0,44779551a 2 = 1470,03 Quadratgrade des 
Aequators = 330755,85 geographische Quadratmeilen. 

K r a f t giebt den Inhalt Rufslands zu 330506 Quadrat
meilen, indem er die Kirgiskaisakensteppe mitrechnet, deren 



Betrag nach ihm 26911 Quadratmeilen ist, welche aber von 

Herrn S e r n o w nicht mit zu Rufsland gezogen ist. 

Von der Oberfläche von ganz Rufsland liegen: 

in der kalten Zone 64226,63 geogr. Quadratmeilen 

in der gemäfsigten Zone 266529,22 . 

Denkt man sich Rufsland in Zonen von 5° Breite ge

trennt, so ist die Vertheilung des Inhalts folgende: 

Gränzen der FldcJieninha.lt der Zonen 
Zonen, in in geograpMschen 

der Breite. Quadratmeilen. 

3132,55 

21050,22 

61878,77 

79228,62 

75953,72 

62134,29 

22565,56 

4135,85 

676,28 

78° 30' 

75° 0' 

70° 0* 

65° 0' 

60° 6* 
55° 0 ' 

50° 0 ' 

45° 0' 

40° 0 ' 

3S° 30' 

Ree. schliefst die Anzeige dieser für die Geographie 

Rufslands so wichtigen Abhandlung mit ein Par Bemer

kungen. 

Ebensowenig als der Grad des Aequators ist die geo

graphische Meile ein eigentliches Längenmafs. Beide sind 

aliquote Theile des Aequatorumfangs, von dem wir keine 

Kenntnifs als durch den W e g der Gradmessungen erhalten 

können. Die Angabc des Flächeninhalts eines Reichs in sol

chen Quadratmcilen ist daher so lange nur eine relative, als 

die Grofse des Umfangs des Aequators nicht in einer Mafs-

einheit, Sashen, Fathom, Toise , angegeben ist. Wenn man 

aus der Mondstheorie die Abplattung als gegeben = T £ T 

annimmt: so mufs man noch erst aus allen vorhandenen 

Gradmessungen den mit dieser Abplattung sich ergebenden 

wahrscheinlichsten Werth des Umfangs des Erdaequators 

ableiten. Um aber den nur relativen Werth des Flächenin

halts verstehen zu können, mufs die Einheit angegeben 

werden, auf welche er sich bezieht, und diese suchen wir 

natürlich in der ganzen Oberfläche des Erdsphäroids, welche 

der Herr Verf. nicht angegeben hat. Setzen wir in der 
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früher gegebenen Formel X = 90° und /n = 9 0 ° , so ergiebt 

sich für die Oberfläche des halben Sphäroids 

z = «2 (A + D + C + ) = a'-\ 0,2094557, 

folglich für die des ganzen Sphäroids mit der Abplattung 

Z = 12,5389114a 2 = 41102,81 Quadralgrade des Acquators 

= 9201032 geographische Qiiadratmeilcn. 

Vergleichen wir hiermit die für Kufsland gefundene Grü-

fsc: so ergiebt sich der Flächeninhalt des ganzen Kussischen 

Reichs = 0,0357125 oder 2 8 , b o T 3 J
 a ' s o ^ a s t g a n z genau der 

achlundzvvanzigste Theil der Erdoberfläche. 

Wenn Herr S c r n o w den Flächeninhalt auch in Qua-

dratwerslen angiebt, indem er 105 Werst auf den Grad des 

Acquators rechnet: so erscheint uns dies als eine willkührli-

che Neuerung des Hegriffs der Werst. Diese ist gesetzlich 

gleich 500 Sashen = 3500 Englische Fufs. Die Angabe 

des Flächeninhalts des Russischen Reichs in Quadratwersten, 

welche eine absolute Bestimmung nach einer festen Maßein

heit, dem Sashen, abgeben würde, erfordert die Kenntnils 

des Umfanges des Erdaequators in Sashen, und daraus in 

Wersten. 

Endlich drücken wir den Wunsch aus, dafs der Herr 

Verf. mit der Zeit seine Rechnungen über die. einzelnen 

Gouvernements ausdehnen möge, wobei wir hoffen, dafs er 

die von uns gegebenen Fingerzeige prüfen und, wenn er sie 

beachtenswerth iindet, benutzen wird. 

W . STHUVE. 

—««£)>• 

L V I I L 

S P R A C H K U N D E. 

De afjinitale linguae Slavicae et Sanscritae exposuit 
J.A.B. Dorn, LL. OO. P.P.O. CJiarcov. <833. XIII. 
<54 S. 8. 

Vorliegende Schrift enthält gerade das Gegentheil von dem, 

was sie ihrer ersten Anlage nach zu enthalten bestimmt 

war. Der Verfasser, kein Freund von Sprachverwandt

schaftstheorien, die sich blos auf einige gleichlautende W ö r 

ter stützen, liefs sich eben so wenig durch die fast allgc-



mein und von den achtungswerthesten Gelehrten angenom
mene Behauptung einer innigen Verwandtschaft des Russischen 
mit dem Sanskrit, als durch die augenscheinliche und neuerdings 
von Constant. Oekonomos bewiesene Verwandtschaft des Grie
chischen und Slaviscben, abschrecken, jene Verwandtschaft 
entweder ganz und gar zu bekämpfen, oder doch wenigstens 
einer sirengen Prüfung zu unterwerfen * sofern die dafür 
beigebrachten Reweise, fast einzig von Wortähnlichkeit her
genommen, ohne grofse Mühe wankend gemacht werden 
konnten. Dazukam, dafs die Vergleichung einiger Abschnitte 
aus der Russischen nnd Sanskrit-Grammatik durchaus keine 
Aehnlichkeit darzubieten schien. 

Die Mutter des Russischen ist das Slavische. Oft zeigt 
sich die Aehnlichkeit zweier Gegenstände dann vorzüglich, 
wenn sie mit einem dritten ihnen verwandten, oder dem ge
meinsamen Ursprünge näher liegenden verglichen werden. 
Bei einer sorgfältigen Durchlesung der Slaviscben Gramma
tik fand sich nun ein Dualis in den Declinationen sowohl 
als ( onjiigationen; es fanden sich acht Casus (denn die For
men 4 0 M * , 3 a K o H ^ , rpo6fc, gehören dem Locntiv, aber 4omyy 

3aK0Hy, rpo6y n. s. w. gewifs dem Ablativ an), allesammt nach 
den Begeln gebildet, welche im Sanskrit vorwalten; es fand 
sich hei den Pronominen, Zahlwörtern, bei der Conjugation 
und den Wurzeln der Zeitwörter, ja in allen Theilen der 
Grammatik eine so hervorspringende Aehnlichkeit, dafs der 
Verf. sich gezwungen sah, in die Beiheh derjenigen überzu
treten, die er vorher als seine Gegner betrachten zu müssen 
geglaubt hatte, und als er endlich das Indische Wisarga und 
yfnuswara in dem Slavischen jerr (h) und jer (t) entdeck
te, war er überzeugt, dafs er seine neue Stellung nie zu be
reuen haben würde. 

Jeder Schriftsteller hat das Recht, sein W e r k , so zu 
sagen, auszustellen, nnd wenn es ihm um die Wahrheit, 
und um die Achtung der Leser zu thun ist, das nachzuho
len, was demselben entweder innerlich oder äüfserlich ab
geht, es mag in Auslassungen, Zusätzen oder Widerrufungen 
bestehen. Vorliegendes Werk nun, über dessen Inhalt im 
Allgemeinen nichts zu sagen ist, als dafs es eine vollstän
dige Vergleichung der Slavischen und Sanskrit-Gramma
tik enthält, welcher von S. 142 noch ein Paragraph über 
die lexikalische Verwandtschaft beider Sprachen beigefügt 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 33 



ist, schliefst mehrere nachträgliche Bemerkungen von Seiten 

des Verf. nicht aus; dieselben hätten freilich besser in dein 

Buche selbst ihren Platz gefunden, wenn nicht die S. 1 und 

2. Anmerk. 1 , und an anderen Stellen angegebenen Ursa

chen dagegen gewesen wären; — überdies waren auch fort

gesetzte Untersuchungen nicht ohne Erfolg. 

Für die S. VII. der Vorrede und S. 33 und öfters be

rührte Verwandlung der Gutturale in Zischlaute können 

aus mehreren andern Sprachen Beweise angeführt werden. 

Es ist sogar dieselbe im Tibetischen nachgewiesen, und 

wenn man sie auf das Persische überträgt, so ergiebt sich, 

dafs viele Zeitwörter, welche man als unregclmäfsige zu be

trachten pflegt, gerade darin sehr regelmäfsig sind, dafs sie 

vor einem Vocal den Zischlaut an die Stelle des Gutturalen 

setzen, gerade wie im Slavischen, wo nur der Buchstabe 

o(oHb) , und zusammengesetzt y = o -f- y, Griech. ov, eine 

Ausnahme zu machen scheint; allein o ist nur der ge

öffnete Consonant "b (jerr), und theilt daher nicht die Ei

genschaft der Vocale, den vorhergehenden Guttural in ei

nen Zischlaut umzubilden. Man vergleiche daher das Sans

krit, paktum, Pers. ^ . X s n J , puchten, Slav. neuj,n für neKmn, 

backen, coquere, in seiner Conjugation: 

P r ä s e n s . 
Sanskr. Pers. Slav. 

1 . Palschami, l>uzem> neKy, 

2. palschasi, CSf-^i Puzh neuenin, 
* * \J v 

3. palschati, ^f\> Puz^d, netemf». 

Die dritte Slavische Person wird jetzt neiemb geschrie

ben; aber die alte Form neiemb ist die richtigere, und aus 

rreiemw, petscheti, entstanden, wie eci«* aus CCMH, welches 

oft vorkommt, Sanskr. asmi. Eben so steht ecmi» für eemu, 

Sanskr. asli, Griech. larl. Diese Auflösung des u in h zeigt 

sich recht deutlich in folgenden Wörtern: Slav. Man™, Kuss, 

manu.; Slav. flujw, Russ. AOHI., U. S. W. 
P r ä t e r i t u in. 

1 . Papalscha, I^Xsn-J , puchtem, neKoxb, neKb, 

2. pelschitha, papahlha, ^ X i u , puchli, neie, 

3. papalscha, yjtisxi, pucht, ne i e , neiemb. 

Die Perser haben neben der Form ( j J u s r u , puchten, auch 

U^^-Tv' Puz'den> w e ' l v o r dem £ das c/i nicht stehen kann.— 



Hierher gehören auch: .̂Äcw«,̂ J, furuchten, neben y t A ^ i ^ J , 
furuschid.cn, verkaufen; Inipcrat. (j£»jy*, furusch (denn 

nach dem letzten Buchstaben rles Imperativs mufs man sich 

einen ursprünglichen Vocal, wahrscheinlich / , denken, 

welcher sich aber im heutigen Persischen vorzüglich nach 

(onsonanten eben so abgeschliffen hat, wie die Russen aus 

6y4M, 6yAh bilden; v e r g l . ^ g h u neben tjy^' ghui <_?Ua.>, 
Veimäl u. s. w.) , ferner: ^ X a - ^ J , Präs. ^ i ^ J , furuchten, 

furuzem, anbrennen; i^yXzsrLy.^r^jy.f?'ghirichten, ghirizem, 

entfliehen, u. a. m. Man vergleiche nun aus dem Slavischen: 

6orb, 6o3H, 6o*ei .a.yx'b, ayeu; yxo, yiuu; a h k t j , AtaijHi cn i j e , 

sie, Neutrum von einem ehemaligen c h k I , solcher, u. s. w. 

Wollte man dieses auf das Lateinische übertragen, so könnte 

man behaupten, dafs z. B. die Aussprache des c als z vor 

den weichen Vocalen e, i, oe, ae niuht alles Grundes erman

gele; denn das Lateinische, welches sich einer unbezweifel-

ten selbstständigen Ausbildung zu erfreuen hatte, ist eben 

nicht inconsequenter, wenn es coecus wie zoekus, und coeci 
wie zoezi klingen läfst, als das Slavische in den oben an

geführten Beispielen. So bildet ja der Slave aus dem Grie

chischen xvpixxti sein j jbpKW (für nr>pKw), eben weil das wei

che b kein k vor sich duldet, und nun vergleiche man rück

sichtlich der Aussprache das Lateinische circus, und noch 

das Deutsche Kirche mit dem Englischen church. Vielleicht 

steht auch hier die Bemerkung nicht am unrechten Orte, 

dafs das Persische sich bisweilen dem Slavischen näher an

schliefst; denn das Indische h, welches in den Wurzeln Ith, 

ruh, im Slaviscben durch 3 und c wiedergegeben wird, z. B. 

AM3 -f- amut, poc-f-mu; wird auch in den entsprechenden Per

sischen Wurzeln durch 0 ausgedrückt, (^Oia***/^ und yJC«^, 

Haiden und rüsten, lecken, wachsen. 

Wir sind jetzt zu der Ueberzeugung gekommen, dafs 

die'fS. X I . (und 20) erwähnten Wörter ^Hecb und noujec& 

Locative sind, mit dem angehängten Pronomen demonstrati-

vum. Es bleiben also für das s des Genitivs nur die Pro

nomina H a e b , aacb übrig, welche die Ausnahme darbieten, 

dafs das harte "b seinen Einflufs nicht ausübt; denn nach den 

Regeln der Slavischen Orthographie mufste hier HaxT>, Baxh 
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geschrieben werden. Dasselbe gilt von dem Pronomen a3b, 
wo man arb, Sanskr. ah-api, Griech. ty-u, erwartete. 

A u s den S. 78. angeführten Paradigmen ist ersichtlich, 
wie wichtig die S. 2 0 . g. ausgesprochene Bemerkung ist, 
dafs das Slavische a (a) s o viel gilt als ah, und in dieser 
Gestalt dem Sanskr. ah (mit PVisarga) entspricht. Denn bei 
den Indischen Endungen auf a, welches nach W i l k i n s 
(Gramm. S. 4 . vergl. Bopp's Lehrgeb. §. 1 0 ) den Laut des 
e im Französischen le hat, gebrauchen die Slavcn in der 
Regel ein e, d. h. sie folgen der Aussprache; z. B. in ta-
nuta, m o H i m e , atta, aA*me, patschati, neiemi., petscheti; 
aber das Indische geschlossene a (ah, am) drücken sie fast 
immer durch aaus; man vergleiche nur folgendes Paradigma 
der Wurzel rud, pwA. plorare: 

S i n g u l . D u a l . P l u r . 
1 . Rodimi, rudivah, rudimah, 
2 . rodisi, rudithah, rudilha, . 
3. roditi, ruditah, rudanti. 
1 . p u ^ a i o (intens.) pu^aeBa, pwAaeiab, , 
2 . pbiAaeuw, jiM^aema, puAaerne, 
3. puAaemii, pMAaema, pMAasonib- ptiAaoHmb. 

Im 1 3 0 . §. finden wir das Merkwürdige, dafs die Slavi-
schen Präterita die ursprüngliche Form treuer bewahren, 
und ihre Ableitung deutlicher zeigen als die Indischen, wel
che verstümmelt erscheinen. Die Indische Wurzel ad, ede-
re, sollte (ohne Bücksiebt zu nehmen auf euphonische Ver
änderungen) Lm ersten Präteritum s o lauten: 
1 . ad - asam, ad - asva, ad - asma, 
2 . ad - asih, ad ^ästam, ad - asta, 
3. ad - asit, ad - astam, ad - asan, 
und würde dann genau dem Slavischen entsprechen: 
1 . HAÄXTJ (euph. für aAscb), xAncsa, /rAflxoiub (für «ASCOMI»), 

2 . RAume (euph. für aflace), «Ascm'a, ÄA^cme, 
3. HAameirib, Ä7ucma, XAnxy (für HAHCV)* 

Dieses findet auf alle drei Präterita seine Anwendung; 
ja die Vermuthung B o p p ' s (Conjugationssyst. S. 2 5 ) , dafs 
die erste und dritte Person des reduplicirten Präteritums ei
gentlich auf m und t ausgehen sollten, wird geradezu durch 
das Slavische bestätigt, wo sich in 6MMT> (S. babhuva für 
babhuvam) das m der ersten Person noch erhalten hat, 



während die dritte Person in Einklang mit dem Indischen 

das f. weggeworfen, aber oft auch beibehalten hat, wie in 

ireiemb neben ne'/e, Sanskr. papatsrfta; nnrnb neben nw, 

u. s. w. 

§. 143 hätte das Indische Passivum tapje %on der 

Wurzel tap' angeführt werden sollen; im Slavischen findet 

sich von der Wurzel inen, man, die Passivform men£ — wel

che aber des n wegen die Einschiebung eines euphonischen 

A erfordert, wodurch dann menAfc (menAiio), calescere, ent

steht. 

Zu den S. 113 nngeführten Causalcn können noch viele 

andere hinzugefügt werden, z. B. svap, spapi, sopi-re, cun»-

n » ; plu, plavi; njvb, nAOBH-nm, u. s. W. 

Merkwürdig ist, dafs von der Indischen Wurzel i, ge

hen, i-\-re, welche im Imperativ ehi für edhi hat, die ur
sprüngliche (nicht euphonische) Form, die auch W i l k i n s 

in seiner Grammatik anführt, ihi für idhi, sich unverändert 

im Slavischen H^H erhalten hat. Vergl. S. 122. 

W i r schliefsen diese Bemerkungen. Ueber die Ausfüh

rung des Werkes kommt es uns nicht zu zu urtheilen, — 

wir bitten um das Urtheil und die Belehrungen anderer, 

um so mehr, als bei der Ausarbeitung desselben blos ein 

rein wissenschaftlicher Zweck vorgewaltet hat. Der Vcvf. 

wird daher Gegenerinnerungen, ja Widerlegungen mit eben 

der Ruhe entgegensehen, mit Welcher er es vorher unter

nommen hatte, gerade das zu widerlegen, was er jetzt in 

dieser Schrift bewiesen zu haben glaubt. 

Doiiv. 

L I X . 

T H E O L O G I E . 

i, Tiszibas-apleeziba, neuswarrejamam im fvijs-aug-
ftarn Keijaram Kahriam tarn peektam nodolila Leelkungu 
faeefchand Augsburgd <53o — enthalten in: „die Augs
burgische Confession Deutsch, Lateinisch, Eslhnisch und 
Lettisch zur Feier ihres dreihundert jährigen Jubelge
dächtnisses, herausgegeben von der theologischen Facul
tät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. Dorpat, 



— ÖOii — 

iH'lo". Ist auch besonders abgedruc.lt: Jel^wd pee 
Jahna TVridrikka Stejfenhagen un dehla. < 8 3 i . 6 2 S. lt. 
8. Verfasser ist der seitdem verstorbene Propst von der 
Launilz zu Grob/n in Curland. 

s. 2'izzibas-apleezinafchanas-grahmata, las neufwar-
rejamam waldineekam Kahrlam tarn pee.ltam augftam 
k-eijeram tai leeld. waldineeku JanahkjchanA Augsburgas-
pilsfehtd <53ota gaddd irr nodohta. I^atweejcheem par 
labbu winnu wal/odd pahrlulkola *83otä gaddd. Bihyd 
tS.'Jo. Rakslos eefpee.Jf.a Midlera grahmatu-drikke. (Mit 
dem Motto Joh. 8, 3 t —-3<i.) 58 S. kl. 8. Verf. Jferr 
Pastor Carl Friedrich Kyber zu Ar rasch in Livland. 

Es war gewifs ein in mehr als e iner Hinsicht glücklicher 
Gedanke, wenn die Dorpatsche theologische Facultät zur 
Jubelfeier der Augsburgischen Confcssion einen Abdruck 
derselben in Deutscher, Lateinischer, Esthnischer und Letti
scher Sprache veranstaltete, und durch ausgesetzte Preise 
sich die gelungenste Esthnische und Lettische Uehersetzung 
zu verschalten suchte. Es führte dies zu einem würdigen \ 
Denkmale der denkwürdigen Zeit, mag man nun auf die 
Stellung derer an sich blicken, von denen es ausging, oder 
auf ihre Stellung eben an der Universität, welche inmitten 
der fast durchaus lutherischen Ostseeprovinzen sich befindet. 
Es gab zugleich Veranlassung zu einem interessanten Wett
streite, und zur Förderung der Litteratur der Landesspra
chen, ja der Entwickelung dieser selbst. 

Keinesweges indefs scheint uns damit zugleich ein Ab
druck der Augsburgischen Confcssion für dns Volk, wie er 
nun in zwei Lettischen Uebersetzungen vor uns liegt, ge
rechtfertigt. Schwerlich kann's geläugnet werden, dafs — 
abgesehen von dem Einzelnen in der Confession, das nur 
dem mit der Geschichte Vertrauten verständlich ist — die 
Confession überhaupt zu lebendigem Verständnisse nur dem 
kommen kann, der wenigstens einigermafsen im Stande ist, 
sich ihren Eintritt in die Geschichte zu vergegenwärtigen. 
Dazu fehlt nun dem Volke fast alles, und die gegebenen 
Vorreden, von denen die des Herrn Propstes von der L a n -
n i tz mehr den Augshurgischen Reichstag hervorhebt, die 
des Herrn Pastors K y b e r in allgemeinerem, aber sehr kur
zem Abrisse die Notwendigkeit der Reformation und dia 

http://abgedruc.lt
http://pee.lt


Veranlassung der Augsburgischen Confession zu veranschau
lichen sucht — wiewohl wir beide gar nicht für ungelungen 
hallen — sind doch durchaus nicht genügend für den Letti
schen Leser, dem alle in der Augsburgischen Confession 
berührten Verhaltnisse, alle geschichtlichen Data fremd sind, 
der alles Religiöse nur in seinen allgemein notwendigen 
Beziehungen, oder in den besondern seiner Person und sei
ner Erfahrung zu denken gewohnt ist. Es ist eben so we
nig zu leugnen, dafs die Augsburgischc Confession nicht für 
das Volk geschrieben ist, und nicht für dasselbe hat ge
schrieben werden sollen. Allerdings konnte sie dennoch 
vor dreihundert Jahren alle irgend Erweckteren im Volke 
interessiren, denn was sie verhandelte, das war ja in sei
nen Gegensätzen ins Volksleben getreten. — W a s aber soll 
sie j e t z t unserm Volke? — Soll sie seinen Glauben rei
nigen oder befestigen ? — Unser Volk bedarf ja für seinen 
Glauben'der- Reinigung, nicht, welche die Augsburgische 
Confession zum Gegenstande hat. Wie sie bei ihm aber zur 
GJaithensstärkttng- wirken soll, das sehen wir fürs Erste 
nicht ein. Wir sehen nicht.ein, welche positive Erweite
rung der Glaubenseinsicht, oder welche Belebung des Glau
bens M e i h s t daher dem Volke kommen soll. — Oder soll sie 
das Volk vor falscher Lehre bewahren? — Man bedenke 
doch! — Wenn überhaupt beim Lesen der Confession Ge
gensätze des wahren Glanbens dem Leiten zum Bewufstsein 
kommen, so werden's solche sein, die ihn zum Nachforschen 
veranlassen: gicbt's denn dergleichen noch, und wo? — 
Käme es nun dazu (was freilich nicht leicht geschehen 
wird), was wäre damit gewonnen? — Wäre nicht eher et
was damit verloren? — Oder meint wirklich jemand: die 
Augsburgische Confession soll eben dem Volke zeigen, dafs 
viele seiner Lehrer nicht dem Glauben der Kirche gemäfs 
lehren, soll es vor solchen Irrlehrern warnen und beim 
rechten Glauben erhalten? 

Wir sind weit entfernt davon, der Angsb. Conf. nur für 
ihre Zeit Bedeutung und Geltung zuzuschreiben, aber wir 
glauben, dafs es nur aus einer befangenen einseitigen Rich
tung unserer Zeit zu erklären ist, wenn man von der Ver
breitung derselben unter dem Volke Segen hofft. Was dem 
Volke Bibel, Katechismus nnd Kirche gewähren, kann ihm 
die Augsb. Conf. nicht gewähren, und fehlt es an der rech-



ten .Erweckung in der Kirche, so giebt sie die Augsb. Conf. 
sicher auch nicht. Mit Absicht aber die Bekanntschaft mit 
Gegensätzen ,ii | i ;Valko hervorrufen, die ihm fremd sind* das 
ist ein höeh,sfr;bcdc.nk]iehes, ja schwere Verantwortung auf 
sich ziehendes Unternehmen, Dessen beschuldigen• wir nun 
die ehrenwertheu Männer, welche dem Volke die Augsb. 
Conf. zugänglich! machten, durchaus nicht, wohl aber möch
ten wir* laut.und ernstlich warnen, dafs dies nicht zu sol
chem Zwecke gemifsbraucht werde. Man wecke und belebe, 
so viel dies Manschen unter dem Gnadenbcistunde des Herrn 
vermögen, den Glauben, und der lebendige Glaube wird sich 
selber allem Fremden und Falschen entgegensetzen; weckt 
man aber erst Opposition, fängt man von der negativen Seile 
an, dann ist; nur zu sehr zu befürchten, dafs GlBiib« und-
Liebe, dafs alles, Positive in reiner Negation aufgehe. 

Betrachten wir die vor uns liegenden UehersetBrlflgen 
in sprachlicher Hinsicht, so scheint uns die Launitzischo 
das nicht zu leisten, was man nach dem Standpaftkte-, zu 
dem die Lettische Sprachkunde sich zu erheben, jducb schon 
vermocht hat, zu erwarten berechtigt war..,,< W a s man an 
ihr rühmen mufs, ist Kürze, Gedrungenheit und der'gleiche 
Gufs des Ganzen. Gewifs ein grofscr Vorzug, namentlich 
für die von der Facultät verlangte Polyglotte,...wobeiiVer
ständlichkeit für die Nationalen zunächst nicht zu. berückr-
sichtigen war. Wenn nun aber dabei eine nicht unbedeu
tende Anzahl von falschen Uebersctzungcn, Sprachfehlern, 
Sprachwidrigkeiten, Ungelenkheiten, und nicht allein unnö-
thigen und gewagten, sondcrnYtuch'fehlerhaften neuen Sprach
bildungen hervortreten, so ist solche Kürze und Einheit der 
Uebersetzung jedenfalls zu thettee erkauft. 

W a s wir an der Launitzischen Uebersetzung rühmten, 
das können Wrir nicht umbin, an der Kyberschen "zu vermis
sen. Die Ursache davon liegt zum Theile vielleicht in der 
Ueberarbeitung, einer frühern Uebersetzung (für die tetrapla) 
zum Besten des Volkes, weshalb denn auch nur wertig er
läuternde Anmerkungen zum Texte für nöthig befunden 
wurden. Zudem konnte es kaum anders kommen, als dafs 
bei dem redlichen Streben, das Original durchaus treu und 
doch dem Volke verständlich wiederzugeben, hei den gro
fsen Schwierigkeiten, welche die Armuth der Lettischer*' 
Sprache darbot, bei der Notwendigkeit, sie in bisher fast 



ungewohntem Gange cinherschrciten zu lassen, nicht dem 
Stile ein schwerer Kampf sollte anzusehn sein. 

Freilich hnt K y h e r eben keine neue Bahn gehrochen, 
was hei der Uehersctznng für die Polyglotte allerdings mög
lich gewesen wäre. Dort hätte ein Versuch znr Erhebung 
des Lettischen zu einer wissenschaftlicheren Sprache ge 
macht werden können. Eine umsichtige Benutzung ihres 
Formenreicbthums, ein verständiger Gebrauch der Participial-
Cohstvttetiönen und des accusativi cum inßnitivo (gewöhnlich 
— »hier- fälschlich — Sirpinnkonstrnction genannt), eine dem 
Sprachgenias sich anschmiegende Bildung neuer Worte hätte 
eben'hei elnel-Ufchorsetzung aus dem Lateinischen vielleicht 
zu recht'interessanten und fördernden Resultaten geführt. 
Das könhW hei der IJehersetzüng fürs Volk hiebt versucht 
werden*" ttrtd liier können wir K y b c r ' n nicht anders als 
das ZeHlgnlfs gehen, dafs er das Vorhandene mit grofser 
Treue, ghofsetriFleifsc und recht glücklicher Auffassung des 
pigenthirmfich Lettischen benutzt hat. Bei der Vergleichung 
beider Ueb«rsetzftngen wird man häufig'in der seinigen 
mehr Worte*'/ mehr Umschreibungen finden, aber man wird 
ihr durchweg den Vorzug der Richtigkeit, Deutlichkeit und 
reinem Letticität zugestehn .müssen. 

Die Begründung dieses Unheils geben wir an einem an
dern Orte da ihr hie* der Raum nicht gestattet werden 
konnte. 

CAHI, CHR. UMUAXN. 

L X . 

RUSSISCHE SCHÖNE L I T T E R A T U R . 

CmuxomsopeKiH H. H a M K o s a , d.i. Gedichte von N. Ja-
sykow. St. Petersburg 4833. 3oi S. 8. Mit dem Motto 
von Goethe: 

,,W"er da* Dichten will verstehen, 
Mufs, iue Land der Dichtung gel»en; 
Wer den Dichter will verstehen, 
Mufi in, Dichters Laude gehen. 

w enn wir, bei den neuesten poetischen Produkten man-
' ) In dem Magazin der Lettisch-litteriuischen Gesellschaft. 



eher Nationen, nur zu oft veranlafsl weiden, niil schmorzli-
chem Gefühle von der Gegenwart zu einer .schöneren Ver
gangenheit zurückzuschallen: so gewährt es dagegen eine 
besondere Erquickung, bei einer in frischer Jugend aufkei
menden Litteratur zu verweilen, welche ihre Rlülhenzeit 
erst erwartet, diese jedoch bereits ahnden läfst. Es ergreift 
uns da ein ähnliches Gefühl, wie. im Frühlinge, wo die Hoff
nung uns die Schönheiten der Zukunft im verklärten Lichte 
vorführt, — während auch die schönsten Tage des Herb
stes unser Herz mit einer — wenn auch Sülsen — W e h -
inuth erfüllen. Noch mehr mufs dies aber der Fall sein, 
wenn der einer jugendlichen Litteratur angehörende Dich
ter zugleich selbst ein jugendlicher ist: dann tritt uns aus 
seinen Werken ein doppelter Frühling entgegen, welcher die 
erheiternde Wirkung auf unser Gemüth nicht verfehlen kann. 

Referent gesteht, dafs ihn ein solcher Frühlingsduft er
freuend aus den vorliegenden Gedichten angeweht hat, wel
che für diese Jahrbücher noch ein besonderes Interesse da
durch erhalten, dafs der jugendliche Verf. derselben einige 
Jahre der Dorpater Universität angehörte, und ihr seine hö
here Bildung verdankt. Auch sind diese Gedichte gröfsten-
thcils während seines Aufenthalts in Dorpat entstanden, 
oder enthalten Erinnerungen an diesen Aufenthalt. Sie ge
hören fast durchaus zur lyrischen Gattung, und zwar ist die 
Mehrzahl derselben, — wie ja auch fast alle Volkslieder 
der nordischen Völker, besonders der Slavischen — im ele
gischen Tone gehalten. Aber auch gesellige und erotische 
Lieder sind nicht ausgeschlossen, und einige derselben vor
züglich gelungen. Ueberhaupt sind Vaterland, Liebe, Freund
schaft und das Reisnmmenleben fröhlicher Jugend die Ge
genstände, bei denen unser Dichter am liebsten verweilt, 
und die er am häufigsten zum Stoff seiner poetischen Er
güsse wählt. Fast alle seine Gedichte sprechen durch eine 
gewisse Frische und Naivität der Empfindung an, und lief, 
wüfste in der That keines derselben, das schlechthin ver
fehlt zu nennen wäre. Ein besonderer Reiz liegt in seiner 
Sprache, die sich durch Neuheit, ja Keckheit des Aus
drucks, so wie seine Versification durch seltenen Wohllaut, 
auszeichnet. Fügen wir nun noch hinzu, dafs sich in die
sen wohlklingenden Versen überall ein edler Sinn und ein 
für alles Schöne und Grofse begeistertes Gemüth nusspre-



eben: so werden wir genug gesagt haben, um diese Poesien 

allen denen zu empfehlen, die dem Fortschreiten der Russi

schen Litteratur theilnehmcnd folgen.! 

Ks hleiht nun noch übrig, aus den einzelnen Gedichten, 

welche diese Sammlung enthält, diejenigen herauszuheben, 

welche uns vorzüglich angezogen haben, und sodann, zum 

Beleg unseres U n h e i l s , ein Paar Proben nebst Deutschen 

Nachbildungen mitzutheilcn , hei denen wir jedoch im 

Voraus um Nachsicht bitten müssen, da es uns wohl schwer

lich gelungen sein dürfte, den Originalen, namentlich in B e 

ziehung auf W o h l l a u t , auch nur nahe zu kommen. 

A m gelungensten scheinen uns, wie wir schon oben an

gedeutet , die elegischen Gedichte , namentlich die Elegieen 

S. 3 5 , 5 7 , 1 4 4 ; M o e ye^KHeHie (meine Einsamkei t ) , S. 8 7 ; 
xlY»Gmia (d ie F r e m d e ) , S. 1 3 1 : Omb:fc3Ab (d ie A b r e i s e ) , 

S. 1 6 7 ; ferner die Bal laden: O A e r t (Oleg) , S. 4 3 ; rCyAecmitO) 

(der Zauberer ) , S. 1 4 1 ; und endlich das Abschiedslied S. 

205. Doch gestehen wir gern, dafs hierbei viel von stthjec-

tiver Auffassung und Empfindung abhängt , und wollen da

her dem Urtheil anderer über den relativen W e r t h irgend 

eines einzelnen Gedichts hiermit keinesweges vorgegriffen 

haben. 

A l s Probe möge hier zuvörderst das vorerwähnte elegi

sche Gedicht (S . 131) stehen, welches während des Aufent

halts unseres Dichters in Dorpat entstanden ist, und iu wel

chem eine wehmüthige Erinnerung an die Heimath vor

herrscht: 

MyJKÖHHa. D i e F r e m d e . 

Tanib, rAfc ßb 6akckS ropAeAM- W o die Wolga schimmernd wallet 

Boivib Stolz an grünen Fluren hin, 

IVIeacb 3 e A e n w x b 6eperoß"b Längs den Ufern wiederha l l e t 

KoAra Brnopmnb ux"b om3MBOivit Froher Schiffer Melodie'n; 

ITfccHMpaAocmHWx'bnAORiioB'b, Gleich dem Ni l , dem Segenspeii-

H Kanb HwA'b-ÖAaromBopHmeAb der, 

H a n o A « 6oramcmßo AbenxL, — Reichthum den Gefilden theilt,— 

T a i v i T ) o m j j e ß l M o u x b o ö u m e A b , D o n sind meiner Ileimath Länder, 

Ta»fb AM6OBI. MO« jKMBernb! Dorten meine Liebe weilt! 

H AaaHO npocmHACÄ cb Baron, Laugst bin ich v o n dir entwichen, 

He3a6i5eHHbie Kpaa! Unvergefsliches Gebiet! 

OOAII 'iy*HMH He6ecaMH Unter fremden Himmelsstrichen 



Om.rtBtineinb ueCHa MOH; 

Ho HH AT> rpoMKOM*b myMi* C B f i m a , 

HM n o ^ t 6ypeÄ poKOBoiJ, 

He CAemnnib c o cirtpyHb t l o a m a 

I o A O c b p o A H i i i i y * o S . — 

P a A O p n t b ,T;H3HH, A p y r b CBO6O AM, 

M y 3 a A K ) 6 u n i h MOÄ n p i r o r u b . 

3 / t r i e b , K o r A A 6 p e r a u ROAU 

Hofib T n y M a H a M K s a c i i y n i b , 

H, Kuxb ujHuib nepeAb cpaxeüb-
e r u b , 

C B ^ r a e A T ) m B c H i | ' b 30AOTTIOS, — 

C b 6Aar0mBOpHWMb BAOXHOBe-
Hheirtb, 

AerKQKpiijAOK) moAnoS, 

HHL, c r o p a H h i o i a p o E a n b H , 

B b n x " b 3tj>KpHoii mHUiHiir), 

y m S i u M i i t e A M ^ M e < « n a n b H 

H i i c n y C K a i o n i e « KO MHS : 

I T p e A b o i a M K oJKHBaemb 

Kpacoma MHHyBiuMx'b A H e i f , 

C A a ^ K O r p y ^ b moh B 3 A b i x a e m b , 

C e p ^ l j e 6bemCÄ, B3opl> ncntiü'. 

3mo mu, cmpaHa poAHaa, 
BeceKHW« i j B & m h i 

Mirft A a p w A a *H3Hb M A a A a a ! 

KpaS npeAecmHhiH, j m o m h i ! 

T A * BM4**i '*IVlb MrpHBMJVlb 

K a J K A u i c A«HÄ MOH n p o A e m a A T j , 

K a - K ^ h l Ä A ^ H b M e l l H ClaCIJlAM-

Bhlftlb 

H a x o A H ^ b n ocmaBAaAl)! 

BH XOAMM, A $ c a , nOAKHbl, 

C K a m t a 3 A a H H M x " b 6 e p e r o b b , 

H cmapHHHHe KypraHM, 

ü a M H i n b c r u l J A h i x t n p a o m . 

SJOBTJ — 

C o x p a H e H H b i e BfcKaMH 

Meiner Jugend Lenz verblüht. 
Aber nicht im Sturm der Zeiten, 
In des Lebens Lärm und Drang — 

Nie entrauscht des Dichters Saiten 
Ein derlleimath fremderKlang.— 

Du bist diesem Ort gewogen, 
Freiheitsfreuudinn, Muse, Du! 

Legen rings Gestad' und Wogen 
Unter Nebeln sich nur Ruh'; 

Geht, ein Schild vor Kampfes To
ben, 

Auf der goldne Mond so klar: 
Mild begeisternd dann V6n oben, 

Eine leichtbeschwingte Schaar, 

In äther'scher Ruhe, »feigen 
Aus der Zauberei Revier 

Träume nieder, und sie neigen 
Trost verkündend sich zu mir; 

Und vor meinem Blick belebt sich 
Alter Tage Glanz und Lust; 

Heller wird das Aug', es hebt sich 
Süfs erseufzend meine Brust! 

Das bist du, oIIcimath-Erde, 
W o dat junge Leben mir 

F r ü h l i n g 8 h l üthen einst bescheerte! 
Schöne Fluren, das seid ihr! 

W o mir jedes Tages Schimmer, 
Wie eiu lust'ge/ Traum ent

schwand, 
W o ein jeder Tag mich immer 

Glttcklich liefs u. glücklich fand! 

Hügel, Wälder, Fluren, Schlüfte, 
Uud ihr üpp'gen Uferhöh'n, 

Und ihr alten Hügelgrüfte, 
Kühner Ahnen Mausoleen, — 

D i e , verschont vom Sturm der 
Zeiten, 



KaKb CBMA*rneAM no6fcAb, 

HenjiHiuBOpHMMM cnrpyHantM 

Bacb npuBßmCByernh Ilosnibf 

Baiul) N£BE.ujb « b HyatÖHHt A M -

uiumh, 

H oAMirb, Bo ijB'fcmfc AH<?S, 

/T,OAro, AOAro He y C A M i u m n b 

LTSceub BOA;KCKMx"b phjöapeH. 

,Z^OAro rpycmHhifi npo6Ay*AS-

entb 

Oub NO AAABHHJIVIB crnopoHaiwb; 

^OARO ap<pa He c&irpaemb 

I l i c H M paAOcraHbiivib APY3BAML>. 

T u , Kornopa« BAMBaeutb 

ORHB6O«ecniBeHHbjJiB'bcepAi£a, 

Irl IR aferiiaMH Y6ITPAEIUB 

KyApn K)Haro nißna, 

PAA0CMIB*M3KH, Apyrb CBO6OAM, 

M y 3 a A H p w ! n p i i A e m a S , 

H y m p a i e H H h i e roAbi 

MNFC BT> M e i m a x l ) ManoniH-

Haw! 

MY3A AHpw! mbi n p e K p a c n a , 

Tbl MHAa AyurS MOeft; 

M u t cb mo6oK> ne yxacaa 

Bypn cßtma H crnpacmeS. 

H r o p « y c b niBOHnvb yiaötflbenfbj 

T u Hapyenib ÄM3Hb IHOK>, — •' 

H 3A6HIMHIß paHo c i a c r n b t M b , 

H YMTMEHB: h NOX)! 

Zum Schlufs ein Liedchen 

Ihr als Siegeszeichen steht: 

Euch, .mit unverstellten Saiten, 

Euch begrüßtet -der Poet! 

In der Fremd' eu'r Sänger wallet, 

Einsam in der Jugend Drang, 

Lange, lange nicht erschallet • 

Ihm der Wolgafischer Sang. 

Lange schweift er hin Und wieder » 

Durch das ferm»L*nd voll Harm; 

Lange währt es, eh* er Lieder 

Singt der Freunde frohem 

Schwärm. • 

Die du Göttergluth entzündest 

In den Herzen immerdar, 

Schmückend Blüthenkräriste wirfr 

d*tt 

ln des jungen Sänger* Haar, -V 

Komm 1, o Muse du der Leier* • : 

Freiheitfreundin, Lebens Glück"!' 

Rufe mir iu Traumet Schleier 

Die verlor'ne Zeit «urück! 

Schön , o Muse der Gesänge, 

Bist du , und so theuer mir; 

Von der Leidenschaft Gedränge ' 

Und der Weit flieh' k h «u dir.' : 

Stolz auf deinea Autbeil blicl»'ich{ 

Du b ist's, die mein Leben schöbt; 

Und, bin früh' versäumt vom Glück 

ich, 

Klag'ich nicht: meinLied ertönt! 

(S . 2G9), seiner Kürze und 
der Popularität w e g e n , die es bereits erlangt hat: 

IHSCITA. 

Pa3ryAbHa, CBtmxa M AtoßoBHä 

Ayuta BeCeAitmca MOK: 

Aa 3ApaBCmByemb M . . . I I . . . . 

H H o * K a , H PY«iKa e«! 

L i e d . 

Die Flammen derLie'be, sie heben 

Die Brust mir, an Wonne so reich : 

Marie, die Holde, soll leben,— 

Ihr Füfschen, ihr Händchen zu

gleich ! 



KaKb f 03M AeHHHTTM .ffHIiMff, 
Kaub paHHie CHSru noAeS — 
AaiiMmH ea MOAOAHH 

H AiBcmBeHHWii 6apxairt'b rpy-
Aefi. 

Kajfb 3BS3A61 3aAyM^MBOM KOIH, 

Kaub neuiHaa nrjCHt. coAOBta — 
• 

F.H BOCXHmMmeAbHM 01H 

H CAaAocmeHb roAocb eÄ. 
BAa*eHb, Kino, poCKomHo tuei-

maa, 

3üRi';in"b ee Aiifiou cnoeS; 
BAa*eHHtu H36paHHMKOBL pa/r 
CinyAeHnib, noAioÖMBiniRca eü! 

Wie Morgens hellrosiges Prangon, 
Wie schimmernder Schnee auf den 

Aii'n, 
Sind ihre jungfräulichen Wangen, 
DerS.iminet desBusens zu schau'n. 

Wie nächtlicher Sterne Geflimmer, 
Wie lockender Nachtigallsang — 
Der Augen entzückender Schim

mer, 
Der Stimme bezaubernder Klang. 

Beglückt, wer im Traum sie um
schlossen, 

Und träumend sein Mädchen sie 
nennt; 

Beglückter, als Edens Genossen, 
Ist der ihr gefällt, der Student! 

C. v. n. Bottfv. 

t®^— 

L X I . 

DEUTSCHE SCHÖIVE LITTERATUR. 

Dichtungen von Ludolph Schley, ordentlichem Mit-
gliede der Curländischen Gesellschaft für Litteratur und 
Kunst. Gedruckt auf Kosten des Verfassers für einen 
Kreis von Freunden. Erstes Heft. Die Schwedenbraut, 
ein romantisches Gedicht. Libaut Gedruckt bei Fuge 
483a. 86 Seiten 8, 

Ueberblicken wir die Litteratur der Uebersetzungen in das 
Deutsche, so werden wir bald gewahr, dafs die Idee der 
wörtlichen Uebersetzung sich eigentlich an den alten Spra
chen entwickelt, und nachmals erst auch an den neuern 
Sprachen geltend zu machen gesucht habe, ohne jetloch hier 
besondere Gunst gewinnen zu können. Ks liegt Ref. bei 
gegenwärtiger Anzeige zu fern, seine Ansicht hierüber aus
führlicher darzulegen; er bemerkt nur so viel, dafs diese 
Idee bei neuern Sprachen gewifs mit Unrecht in Anwen-



•hing gebracht worden. In diesen ist näfnlic!', was siel* im 
Gange nalurgemäfser und notwendiger Entwickcliing ans 
ursprünglichen Bildungstrieben entfaltet hatte, mehr oder 
weniger abgestorben, und an dessen Stelle Herkömmliches 
tiiüd vielfach wunderlich Willkührliches gesetzt worden, so 
dafs, zumal da in Dichterwerken noch der Heim unüber
windliche Schwierigkeiten in den Weg legt, eine* wörtliche 
Liebersetzung in eine andere Sprache, welche sich ihrerseits 
wieder in ähnlichen Verhältnissen befindet, für durchaus 
unmöglich angesehen werden mufs. Und so wird denn die 
freiere Uehertrngung und Nachbildung, wofern nur der Ue
bersetzer den Geist der Urschrift in sich aufgenommen, und 
aus ihm heraus nrbeitet, alles Wesentliche entsprechender 
und treuer wiederzugeben im Stande sein, als irgend ein 
mühsamer Versuch einer wörtlichem Uehersetzung. Diese 
Ueberzeugung zu befestigen und zu belegen, scheint das Ge
dicht des Herrn Vf. vorzüglich geeignet. Fr berichtet im 
Vorworte, dafs er nach dem Erscheinen von des Schweden 
Tcgncr berühmter Dichtung „Axel und Viarie" dieselbe mit 
möglichster Treue ins Deutsche übersetzt habe. Da aber 
diese in Schweden, ihrer Treue wegen, Beifall findende 
Uehersetzung, wegen der Gewalt, welche der Deutschen 
Sprache angethan war, um sie in die Fesseln fremder For
men zu zwängen, weder dem Deutschen Leser, noch auch 
bald dem Herrn Vf. genügte, so empfand derselbe den leb
haften Wunsch, seine Uehersetzung umzuarbeiten. Später 
aber erst zur Ausführung dieses Vorsatzes gelangend, und 
dann zugleich der Urschrift entbehrend, fand sich der Herr 
Vf. bewogen, diese Umarbeitung mit solcher Freiheit zu 
vollenden, dafs er sie nun ein fast ganz neues Gedicht nennt. 
So sehen wir den Herrn Vf. von den beiden Richtungen, 
die in der Deutschen Litteratur Ansicht und Uehung der 
Uehersetzung genommen, ergriffen, und zwar in der Art, 
dafs er, von der strengern Ansicht nothgedrungen sich ab--
Wendend, zu der freiem übergeht, und endlich, durch Zufäl
ligkeit vcranlafst, dahin gelangt, die Urschrift fast als blo
fsen Stoff zu behandeln. Betrachten wir nun sein Gedicht 
genauer, so werden wir bekennen müssen, es lege dasselbe, 
trotz einiger kleinen Ungehörigkeiten, ein ganz unverwerf
liches Zeugnifs davon ab, dafs der Herr Vf. die Sprache mit 
der gröfsten Sicherheit, Leichtigkeit und Anmuth zu hand-



haben wisse, dafs er die Meisterschaft darin unstreitig er
rungen habe. Wenn es aber einem so ausgebildeten Talen
te nicht möglich gewesen, eine genügende wörtliche Ueher
setzung zu fertigen, so dürfte man sich wohl geneigt finden 
lassen, überhaupt der Uehersetzung aus neuern Sprachen 
eine gröfsere Freiheit und Willkühr zuzugestehen. 

Ref. hat leider weder die Schwedische Urschrift, noch 
eine der mehrfachen Uebersetzungen derselben zur Hand, 
um des Herrn Vf. Gedicht mit jener vergleichen, und ermit
teln zu können, in welchem Verhältnisse es zu Tegner's 
Dichtung stehe, und in wiefern dasselbe ein neues zu nen
nen sei. So viel er sich aber von dem Eindrucke der Ur
schrift erinnert, die er vor mehrern Jahren zwar nur flüch
tig durchzusehn Gelegenheit hatte, mufs er gestehen, dafs 
ihm des Herrn Vf. Gedicht völlig in Geist und Ton des 
Schwedischen Dichters scheint gehalten zu sein, und dafs 
Alles, was man von Wohlklang der Sprache und dem reinen 
Geschmack, von der edlen Gesinnung und sanften Begeiste
rung Tegner's Rühmliches zu sagen wissen möchte, seine 
volle Anwendung auf den Deutschen Dichter findet. Das 
Gedicht ist ein romantisch episches; tmd wie es überhaupt 
in der Art des neuern Epos liegt, dafs auch das Lyrische 
mit anklingt, so ist auch hier, schon durch das gewählte 
Versmafs und durch die Abtheilung in dreifsig kleine Ab
schnitte , das Lyrische keinesweges ganz ausgeschlossen. 
Da der wesentliche Inhalt wohl den meisten aus den Ueber
setzungen bekannt sein möchte, so deutet Ref. ihn nur mit 
Wenigein in den Hauptzügen an. Carl X I I . sendet aus Ren-
der einen seiner Leibtrabanten, Axe l , mit einem Schreiben 
an den Schwedischen Reichsrath. Axel nimmt seinen W e g 
durch das feindliche Rufsland, sich am Tage in Wäldern 
bergend, wird aber an den Grenzen der Ukraine von einer 
Anzahl Versprengter überfallen, die ihm das Schreiben Carls 
abnehmen wollen. Sich ritterlich wehrend, wird er verwun
det, aber gerettet durch die Erscheinung eines Russischen 
Mädchens, L u b i n k a , die ihn auf ihr Schlofs bringt, und 
des Kranken pflegt. Haid verbindet beide die innigste 
Liebe; allein den ritterlichen Jüngling treibt seine Verpflich
tung gegen Carl fort nach Schweden, um den Rrief abzuge
ben. Die Geliebte, die Trennung nicht ertragend, hüllt sich 
in Kriegertracht, und zieht ihm nach. Nach St. Petersburg 



gelangend, da* kaum nn der Newa entstanden ist ^ findet 
sie ein Heer vor, das zu einem Einfall in Schweden be
stimmt worden, und tritt in dasselbe ein. Bewehrte Schaa-
ren Schwedischer Landleute stellen sich den gelandeten 
Bussen entgegen; Axel , davon Kunde erhaltend, sammelt 
sie um sich, und drängt die Feinde auf ihre Schiffe zurück. 
Nach dem Kampfe geht er durch das Schlachtfeld, und fin
det die Geliebte, die, zum Tode verwundet, bald ihr Lehert 
ausathmet; er verfällt in Wahnsinn, und stirbt. War Ref. 
genöthigt, bis hierher eine jedes Reizes entbehrende Inhalts
anzeige zu geben, so erheischt es die Pflicht, wenigstens 
aus dem Schlüsse des Gedichts einige Zeilen als Probe-BI*"' 
zuhebert. ;, 
S« 84. Hier schlofs der Ahe seine Sage. - » ? < ; ' i r •_ 

Ach, tief bewegte mich ihr Wort; *~ T 
Schon viele Winter zogen fort 
Im Zeitenflug seit jenem Tage, r ..i - . •« . .»< 
Doch fest bewahrte sich mein Herx , t < 
Des treuen Knappen Licbesschmerzi . - •... 
Denn jedes Jugendbild des Knaben 
Liegt in des Sängers Brust vergraben* 
Wie Gold, das tief im Schachte steht* 
Bis es hervor in's Lehen geht, 
Wie aus der Harfe ging Aslauge, 
Die noch am Wucht, am Königsauge, 
Am goldnen Haar, das sie umflofs, 
Erkannt ward als ein Göttersprofs 
Und nur, Wenn neu der Lenz erwacht, 
Der Wachtel Schlag durchtönt die Nacht* 
Den Wellen sich der Mond enthebet, 
Als Geist, der aus dem Grabe schwebet* 
Und er mit seinem bleichen Schein 
Hüllt Berg' und Thälcr traurig ein: 
Vernimmt das Ohr ein leises Klingen, 
Und heimathliche Töne bringen 
Zurück den wohlbekannten Laut — 
Von Axel und der Schwedenbraut. 

Schiiefslich berührt Ref. noch einiges Einzelne, was ihm! 
als unrichtig oder bedenklich erschienen ist. Der 20ste Ab
schnitt ist nicht ganz im Tone des Uebrigen, zur Störung 
des Lesers* Hin und wieder begegnende Hiaten lassen sich* 

Dorp. Jahrh. I. Bd. 34 



vielleicht in einer Uehersetzung aus dem Schwedischen, 
nicht aber in einer freien Nachbildung rechtfertigen. S. ?.!>. 
Ukrainens: unzulässig, da dieser Name nur mit dem Arti
kel gebraucht wird. S. 32. Eine Bahre üher Zweigen: von 
Zweigen. S. 3C. Aus Hos' und Lilien gewoben die Form der 
herrlichen Gestalt: hart. S. 40. Und hell bestrahlt vom 
Abendlicht, sah er, lustwandelnd neben ihnen ein Mädchen. 
S. CS. Gelandet ward bei Fotascheer, ein Fels. Diese 
beiden Stellen sind hier zusammengestellt worden, weil sie 
auf gleiche Art zu erklären sind mit Hülfe des Fürworts 
welcher. Der Gebrauch des Mittelworts ohne Beugung, wo 
es sich auf ein gleichviel in welchem Falle stehendes Haupt
wort bezieht, dem es nachgesetzt wird, ist nach uralter 
Weise bei leicht und sicher sich bietendem Sinne durchaus 
unverwerflich, obwohl der Mangel der Beugungsendung eben 
keine Vollkommenheit unserer Wortfügung ist. Allein Vor
sicht und Behutsamkeit ist hier durchaus anzuwenden, damit 
das Mittelwort nicht falsch bezogen werde. In der obigen 
Stelle war' es z. B. natürlicher, die Mittelwörter auf den 
Nominativ zu beziehen; statt lustwandelnd müfst' es darum 
lustwandeln heifsen. Sobald nun aber ein Hauptwort in die 
Stelle des Mittelworts gesetzt wird, so mufs dasselbe nach 
ganz entschiedenem Gebrauch jedesmal in demselben Falle 
stehn, wie das Wort , zu dem es eine Erklärung ist, und 
darum mufs es nothwendig heifsen: bei Fotascheer, einem 
Felsen. S. 4.8. Ungehuft: unzulässig in dem gemeinten Sinne. 
S. 52. Geniusse: nicht edel. S. 08. Ingeborge: Ingeborg. 

Druck und Papier sind gut; Druckfehler nur wenige. 
Hapsal. H . NEUS.  

L X I I . 

VERGLEICHENDE ANATOMIE. 

Anatomisch-philosophische Untersuchungen Uber den 
Kiemenapparat und das 'Zungenbein der fVirbelthiere, 
von Heinrich Rathke. Biga und Dorpat, bei Md. 
Franlzen, 4 8 3 2 . 4 . VI. und i 3 4 Seilen, nebst 4 Kupfer
tafeln. 

D e r Kiemenapparat und das Zungenbein der Wirbellbiere 



gehören zwar zu den Gegenständen der vergleichenden Ana
tomie und Physiologie, die man besonders in neuerer Zeit 
sehr vielfach zur Sprache brachte, dessen ohngeachtet wird 
doch jeder gern die Erfahrungen und Ansichten eines Man» 
nes vernehmen, der durch die interessante \achweisung ei
nes den Kienienapparat der niedern Wirhclthicrclassen an
deutenden Gebildes bei den Embryonen der beiden höhern 
Wiibclthierclassen sich so verdient machte, welche wichtige 
Entdeckung wohl auch die Veranlassung zur vorliegenden 
Arbeit gab, die in gewisser Beziehung als ein Commentar 
derselben gelten kann. 

Die ganze Abhandlung zerfällt in vier Capitel, von de
nen das erste vom Bau und der Entwickelung des Zungen
beins und des Kiemengerüstes; das zweite vom Bau und der 
Entwickelung der Kiemenblätter; das drifte vom Bau und 
der Entwickelung der Kiemcndecken, und das vierte von 
der Bedeutung der zu dem Kienienapparate der Fische gehö
rigen Skelettheile handelt. 

Im ersten Capitel beginnt der Verf. mit einer kurzen 
Entwickclungsgeschichte des Kiemenapparates beim Blennius 
viviparus, die ein Resultat eigener Beobachtungen ist. Zu
nächst spricht er hierauf vom Bau des Zungenbeins bei den 
Grätenfischen. Als zum Zungenbein gehörig werden auch 
die Kiemcnhautstrahlen angesehen. Den Untersuchungen 
über das Zungenbein folgen Betrachtungen über die knöcher
nen Kiemenbögen, die gleichfalls bei einer grofsen Zahl von 
Arten angestellt wurden. Die Schlundkopfknochen setzt er 
zufolge der Bildungsgeschichte mit den Kiemenbögen in Ana
logie; auch den sogenannten Schlundkiefer oder untern 
Schlundkopfknochen rechnet er zum Kiemenapparat, ebenso 
wie auch ein bei vielen Fischen in der untern Wand des 
Sehlundkopfcs hinter den Kiemen vorkommendes gezähntes 
Knochensliick. So grofs auch die Verschiedenheit der Zu
sammensetzung des Kiemonapparatcs scheinen möge, so giebt 
es nach ihm doch eine gewisse Regel in seiner Zusammen
setzung, so dafs der vordere Kiemengürtcl meist aus zwei
mal drei Stücken und einem Mittelstücke, der zweite Gürtel 
aus zweimal vier Seitenstücken und einem Mittelstücke, der 
dritte Gürtel aus zweimal vier Seitenstücken, der vierte aus 
zweimal zwei Seitenstücken und der Gürtel der Schlundkie
fern jederseits aus einem Scitenstücke besteht. Die Art der 
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Zusammensetzung der Kiemenbogen und Schlundkicfcrn wird 
dann tabellarisch für 65 Fischarten angegeben. Die Knor
pelfische, welche im dritten §. u. ff*, in Bezug auf das Zun
genbein und den Kiemenapparat durchgegangen werden, 
weichen mehr oder weniger bedeutend von den Grätenfi
schen ah, und bilden auch hinsichtlich des Kiemenapparates 
mehrere Gruppen. Die Störe (§. 3) nähern sich, wiewohl 
sie manches Eigenthümliche haben, den Grätenfischen am 
meisten. Dann folgen (§. 4 ) die Haifische, hierauf die Ro
chen (§. 5) , die Chimäre (§. 6) , und endlich die Petromyzon-
(en (§. 7 ) , als am weitesten von dem Typus entfernt, der 
bei den in Rede stehenden Organen bei den Grätenlischen 
herrscht. 

Hierauf folgen (§. 8) die allgemeinen Ergebhisse der 
Untersuchungen über die Entwickelungs- und Bildungsstufen 
des Zungenbeins und Kiemenapparates bei den Eischen im 
Allgemeinen. 

Im neunten §. wendet sich dann der Verf. zu den Kie
men der Balrachier, und beschreibt sie nach ihrer Zusam
mensetzung bei den verschiedenen Gruppen und verschiede
nen Gattungen derselben, und zwar in ihrer nach verschie
denen Lebensepochen abweichenden Entwickelung. Zum 
Schlufs dieses Abschnittes (§. 12) macht er dann auf die 
vollkommene Analogie des Kiemenapparates und Zungen
beins der Fische mit dem nur einfacher construirten der 
Batrachier aufmerksam. 

Im dreizehnten und vierzehnten §. geht er zur speciel-
len Betrachtung derjenigen Gebilde über, welche in einer 
sehr frühen Zeit sich als transitorische Andeutungen eines 
Kiemenapparates bei den Embryonen der Schlangen, der Ei
dechsen, der Vögel und Säugethiere bekunden. 

Der fünfzehnte §. umfafst die Besultale der im ersten 
Capitel mitgeteilten Untersuchungen. 

Dem zweiten Capitel, welches vom Bau und der Entwi
ckelung der Kiemenhlätter handelt, sind Wahrnehmungen 
über die primitive Bildung der Kiemenhlätter, wie sie der 
Verf. am lilennius viviparti/t machte, vorausgeschickt. Hier
auf folgen (§. 17) speeielle Erläuterungen des Baues der Kie
menhlätter bei den Grätenlischen, und dann Beschreibtingen 
der verschiedenen Arten des Vorkommens und der Form 
der Nebenkiemen bei denselben. Die Kiemen und Neben-



kicnicn der Störe beschäftigen den Verf. im §. 19 , die der 
Haie riebst gelegentliehen Bemerkungen über das Verhalten 
des Spritzkanals der Haie und Störe im §. 20. Angaben in 
Betreff des fraglichen Gegenstandes über die Rochen folgen 
im § .21 , und über die Chimäre im § .22. Ueber die Cyclosto-
Hien spricht der Verf. im §. 23, und über die Petromyzonten 
im §. 24. Dann zieht er aus seinen Untersuchungen §. 20 
den Schlufs, dafs hei allen Fischen der oxydirende Theil 
der Kiemen sich auf eine ursprüngliche, gemeinschaftliche 
Grundform reduciren lasse. 

Im §. 27 erfolgt die Erläuterung des Baues der Kieinen-
hlätter der geschwänzten, und im folgenden des der tinge-
Schwänzlen Batrachier. Worauf im §. 29 die Nichtexistcnz 
von Kieinenblättchen bei den Embryonen der beiden höhern 
Wirhclclassen nachgewiesen wird. Der §. 30 enthält das 
Rcsumc des zweiten Capitels. 

Das dritte Capitel, welches mit dem Bau und der Ent
wickelung der Kietuendecken sich beschäftigt, beginnt der 
Verf. (§. 32) mit der Entwickelung der später als die An
fangs nackten Kiemen entstellenden Kiemendecken heim 
ftlenniiw. Im folgenden §. 33 geht er die Bildung und Zu
sammensetzung des aus einem oder zwei bis drei Stücken 
gebildeten Kiemendeekels bei den Grätenfischen durch, wor
auf Beobachtungen über die Kicnienspalte und die Kiemen-
höhle mitgetheilt werden, denen heiläufig eine ausführliche 
Beschreibung der merkwürdigen Kiemenhöhle des Ttopläux 
Faitfos sich anreiht. Der Betrachtung der Kicmendecken 
der Störe, der Haifische und der Chimäre ist der §. 34 be
stimmt, für die der Rochen aber, die den Haien ähneln, 
aber unter sich sogar diil'ei heu, indem nicht alle Formen 
knorplige Streifen in den Kicmendecken haben, wie die 
Haie, der folgende §. Die knorpligen, bogenförmigen Kic-
menstiitzen der Petromyzonten beschreibt er im §. 30 , und 
netzt d;;nn (§. 37) die Aehnlichkeit der Kiemendecken der 
Gnstcrobranchen mit den übrigen Cyclostomen aus einander, 
bemerkt jedoch, das ihnen vielleicht das stützende Knorpel-
geslell fehle. 

Mit der Bemerkung, dafs die Kietuendecken bei den Fi
schen nach einem doppelten Typus entwickelt wären, und 
entweder einen äufsern Deckel (Grälenfischc und Störe) 
zeigten, oder, ohne einen Deckel zu haben, von innen aus, und 



zwar von «1er Bauch- oder Rückenseitc eine Bedeckung er
hielten, mit welcher sie verwachsen, beschäftigt sich der §. 
3.8. Im folgenden §. (39) handelt der Verf. von den gänz-

' lieh knorpel- und knochenlosen Kiemendecken (den Seiten
stücken der Kiemenhaut, nicht des Kiemendeckels der Grä-
teniische) der Batrachierlarven, die bei den geschwänzten 
und den ungeschwänzten Batrachiern ein verschiedenes Ver
halten zeigen, während er im §. 40 von den Seitenstücken 
der Kiemendecken bei Vögeln und Säugethieren spricht, die 
ebenfalls der Kiemenhaut der Fische, nicht dem Kiemende
ckel derselben, entsprechen. Zur nähern Erläuterung die
ses Abschnittes werden allgemeine Bemerkungen über den 
Bau der Embryonen (namentlich den Bau des Halses und 
der Brusthöhle) von Mammalicn und Vögeln hinzugefügt, 
und im §. 41 das Resume ans den im dritten Capitel vorge
legten Untersuchungen gegeben. 

Das vierte Capitel, dessen Gegenstand die Bedeutung 
der zu dem Kiemenapparat der Fische gehörigen Skelettheile 
ist, beginnt mit einer Bestimmung des Wortes Bedeutung 
( § . 42) , welches nach dem Verf. sowohl in architektonischer 
(rein anatomischer), als in physiologischer Beziehung gebraucht 
Werden kann. Dann spricht er zunächst darüber, ob und 
wiefern die verschiedenen Theile, welche den Kiemenappa
rat der Fische ausmachen, unter einander, und mit andern 
Theilen des Körpers verwandt sind. Die Schlundkicfcrn, 
das Zungenbein und das. Quadratbein sind nach ihm den 
knöchernen Bögen der Rippen ähnlich, die Rippen zeigen 
ebenfalls Aehnlichkeit mit den letztem, bilden sich aber aas 
dem serösen Blatte der Keimhaut, nicht aus dem Schleim
blatte. Die Frage, welchen Körpertheilen der höhern Wir-
belthiere die verschiedenen Skeletthcile des Kiemennpparates 
zu vergleichen seien, wird im folgenden §. (44) erörtert, und 
gleichzeitig angegeben, dafs der Kehlkopf der Batrachier 
aus keinem Theile gebildet werde, der einem Kieiiicnthciln 
oder einem der Kiemenbildung zuzuzählenden Organ der 
Fische entspräche. Ebenso bilde sich auch aus den bei Vö
gel- und Säugethierembryonen die Kiemen andeutenden Ge
bilden kein Kehlkopfknorpel, sondern der Kehlkopf entstehe 
für sich. Der §. 45 zeigt, dafs die Kiemengrundlagen auch 
nicht das Brustgerippe der höhern Wirbelthiere andeuten, 
da die Hippen später weiter hinten, und zwar wie Wirbel 



und Brustbein aus dem üufsern serösen Bialle der Keim
haut entstünden. Die Meinung G e o f f r o y ' s , dafs die Kno
chen oder Knorpel der F ische , denen die Kienicnhautstrali-
len angeheftet s ind, dem Brustbein der höhern Thiere ent
sprächen, wird, weil die Kiemenandeutnngen der Sätigelhiere. 
vor dem Brustbein und den Rippen l iegen, im §. 46 wider
legt. Im §. 47 läfst dann der Verf. seine Deutungen folgen, 
und beweist , dafs die beiden auf den Unterkiefer zunächst 
folgenden Knochenbögen der f i sche den beiden vordem 
Har tum de« Zungenbeins der höhern Thiere entsprächt n, 
während die hinter ihnen liegenden Gürtel ihnen so ähnlich 
wären, dafs .sie nur mit ihnen als gleichbedeutend angese
hen werden könnten, eine Meinung, für die er dann auch 
Beweise *us derKntwickelungsgeschicbte verschiedener Thier-
classen , beibringt. , Bei den fischen erreichte demnach das 
Zungenbein seine gröfste Kniwickelung, während bei den 
andern WirheJthiercIassen nur ein oder zwei Bogen entwi
ckelt wären, die dem vordem, oder den beiden vordem B o 
gen des Zungenbeins der f i sche entsprächen. Bei allen \A ir-
beltbieren umsehliefscn die Kiemen die Schlundhöhle, dem
nach kann aber das bei den Haien, vielen Ivoeben, bei A m -
niocoetus und den I 'etromyzonlen die Kiemen von aulsen 
umgehende Knorpelgehilde nur etwas F.igcnihümlichcs sein 
(Tlalskorb oder l ialsskelel) , jedoch räumt er ( § . 4 0 ) ein, dafs 
dieser Halskorb Analogiecn mit dem Brustkorb der hohem 
Thiere habe. 

Die Betrachlungen über die. Kiemrndeckel beginnen im 
§. 50. Diesen werden Erörterungen über die Entw ickelung 
des Unterkiefers und Qundxatheins hinzugefügt, und nachge
wiesen, dafs der Unterkiefer und das Quadratbein sieh wie 
Rippen bilden, und nicht in die Kategorie der Extremitäten 
gehören. Hierauf erklärt sich der Verf. gegen die von 
( ' a r u s , T r e v i r a n u s , B l a i n v i l l e und B o j a n n s vorge
schlagenen Deutungen. Als Einleitung zur \ \ iderlegung der 
G e o f f r oy ' sehen Hypothese , dafs der Kiemendeckel der 
Fische in Analogie mit den Gehörknöchelchen der höhern 
Säu^ethiere zu setzen se i , macht er mehrere interessante 
Mi t te i lungen zur Eniwickelungsgeschichle der Gehörwerk
zeuge bei den Balrachiem und Schafen. Schliefslich erklärt 
er dann den Kiemendeckel mit M e c k e l für ein den Fischen 
eigenthümlichcs Organ. Ueber die functionelle Bedeutung 



und Analogie des Kieniendeckels fsifst er sich nur kurz. 
Der letzte §. der Schrift (§. 52) enthält die allgemeinen Bc-
sujtatc,, welshe-sich aus den gesummten Untersuchungen er
gaben, und die sich wohl auf den Satz zurückführen lassen 
dürften, "dafs es hei allen "Wirbelthicrcn in der frühesten 
Zeit Anlagen zu einem Zungenbein und einem Kieiitenoppa-
rat gehe, ,dafs aber die Anlagen zum Zungenbein sich zwar 
mehr oder iW-eniger hei allen Wirbelthiernbtheilungen entwi
ckelten, • der Kietncnapparat aber in seiner vollständigsten 
Entwiqkclung hei den Fischen auftrete, bei den hohem YV'ir-
belihierftbtheilungen (Säugeihieren, Vögeln und den Amphi
bien, .mit-Ausnahme mehrerer Batrachiergrtippen) aber wie
der verschwinde. 

Den Schlafs macht die Erklärung der vier nach des 
Verf. eigenen Zeichnungen vom Herrn D ö r b e c k in Berlin 
trefflich ausgeführten Tafeln, die mehrere auf Bildung des 
Zungenbeins und Kiemenapparates der Fische und Amphi
bien bezügliche Gegenstände enthalten. 

Es würde zu weit führen, wenn lief, noch näher in die De
tails der Schrift eingehen wollte, indem es hier nur der Zweck ist, 
auf ihre Reichhaltigkeit aufmerksam zu machen, nm Ro mehr, 
da gerade die, für welche die Spezialitäten Interesse haben 
können, sie ohne Zweifel nicht allein lesen, sondern studiipn 
werden. Hoffentlich wird aber jeder unbefangene Anatom 
und IMtysiolog eingestehen, dafs sie uns eine vergleichend 
durch alle \ \ irbelthiorclassen durchgeführte monographische 
Erörterung von Organen liefert, die, abgesehen von der Gründ
lichkeit, mit der die bereits entwickelten Theile beschrieben 
ve.den, auch eine überaus lehrreiche Anwendung von der 
Entwickelungsgeschichte derselben macht, und wohl ohne Zwei
fel an l iiifang und Vielseitigkeit alle frühern Arbeiten über jene 
Organe übertrifft. Ganz besondern Dank werden aber wohl dem 
Verf. die Anhänger der altern Ansicht über das Zungenbein 
und den Kiemenapparat, eben so wie über den Kiemende
ckel der Fische wissen müssen, dafs er ihren vielfach und 
zum Theil (wenigstens scheinbar) mit Erfolg angegriffenen 
Ansichten neue kräftige Reweise, und eine festere, auf Ein
heit des Bildungsprincips sich stützende physiologisch-philo
sophische Begründung erthcilt habe, wie es auch von einem 
durch andere ausgezeichnete Arbeiten berühmten Physiologen 
zu erwarten stand. F. Bruxim 



N ü T I Z E N , ' < ! E S A M M E L T AUF EINER KEISR V O N IR-

k t t s K ins W I L U I S K IM J A H R E 1 . S 3 2 . ., 

Da»;allgemeine Interesse, mit -welchem man j«tM jeifen -Bei
trag, zur Kenntiüfs. « « t b wenig bekannter Gegenden entgegen nirritrit, 
veranlafst. diäi'Bpkatmtmachung der nachstehende« Briefe. Der 
Verfasse*, derselben, Herr Collegien-Assessor Dt\ R o b e r t K r u h s e , 
Vfeljthjer,seitie :ßtudien früher auf der Universität Dorpat gemacht, 
lebte, *ecb«;.J4hce <«**) praktiacher Arzt im Dienste der Regierung 
in ,lvkut&,;'A«p\ Hauptstadt Oltsibiriens, v o n w o «u» er , «Jtirc-h 
seine Amtsverhältuisse zu Inspectionsreisen, veranlagst, TU Zeiten' Ge
legenheit, faiidy die entfernt 'gelegenen Punkte de« Gouvernements 
ml, biesuclieii.. Jahre 1852! hatte j e n e Hautkrankheit, au welcher 
die Jjewohaer der nördlichen Gegenden häufig zu leiden pflegen, 
die Aufmerksamkeit der Regierung aufs JYeue erregt, u n d man b e 
auftragte Herrn Dr. K r u h s e , eine Reise nach den Gegenden an 
der Lena, sHiid namentlich auch nach Wiluisk zu machen, u m die 
Krankheft an beobachten, und ihr möglichst entgegenzuwirken. 
Demzufolge .reiste er dahin, die Lena abwärts über Jakutsk, sam
melte Einige«-, von den-Natuverzenguissen jener Gegenden, und 
l e g » die^tiniierungen dieser Reise in dem nachstehenden Bericht 
iÜedOD. • • 

., Der .ihm ..zugemessenen beschränkten Zeit, seinen amtlichen 
Geschäften» and dem Mangel aller Hülfsmittel mufs man es zu
schreiben, wenn dieser Darstellung jene Ausführung fehlt, welche 
dem Geogra fen , so wie dem Naturforscher willkommen wäre; 
doch zeugen auch Hie auf dieser Reise eingesammelten Naturalien 
für Vührrdidh«u Eifer. 

Diese Sammlung, welche dem zoologischen Museum zu Dor
pat zugefalleu i6t, enthält aufser Insecten und Fischen noch eine 
Sammhing .von Säugethieren und Vögeln in 8"> Nummern. Unter 
den letzteren verdienen die Schwimmvögel besonders Dank, na
mentlich mehrere seltene und interessante Arten, welche jenen 
nordöstlichen Gegenden Sibiriens eigenthüniHch sind, und etliche 
andere aus den Russischen Besitzungen an der Nordwestküste v o n 
Amerika. 

LEDEIlOtR. 

J\.m 8. Mai reiste ich von Irkutsk ab. Doch war es kein 
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heitrer Mailng eines müden Ilimmelstriches, da liegen und 
Schnee die Luft trühien, und ich in meinem Postwagen der 
Nässe und Kälte schutzlos Preis gegeben war. Indei's ging 
es 240 Werst auf diese Weise unausgesetzt fort, und ich 
erreichte in der zweiten Nacht Kntscliuga. Dieser Ort hat 
nur das anspnichlose Ansehen der gewöhnlichen Kussischen 
Dörfer, allein da meine Ankunft gerade mit dem Jahrmarkts
tage zusammentraf, so erschien Alles belebt und festlich ge
schmückt. 

Katschuga liegt von den am nordwestlichen Baikalgc-
birge befindlichen Quellen der Lena etwa 200 Werst ab
wärts entfernt, und bei diesem Orte gewinnt der Strom 
schon Tiefe genug, um Fahrzeuge zu tragen. Hierher kom
men nun aus der ganzen Umgegend Käufer und Verkäufer, 
die vorzüglich Lebensmittel feilbieten, durch welche sowohl 
die Bewohner des Lenaufers, als auch ein Theil der ent
fernten Bewohner des nordwestlichen Sibiriens versorgt wer
den. Eine schwimmende Reihe von Marktbuden mit farbi
gen Fähnchen auf Karken auf dem Strom, und eine zweite 
Reihe ähnlicher Marktbuden auf dem Ufer beschäftigten die 
lärmende Menge des Volkes, das zwischenein immer neue 
Reizmittel zur Lustigkeit in den Marktscbenken fand. 

Von Katschugn aus wollte ich die Reise stromabwärts 
auf der Lena machen, und da ein junger Handelsmann 
mir einen Platz in seiner Barke anbot, so bestieg ich das 
Fahrzeug am 10. Mai. Der Wasserstand war in dieser 
Jahreszeit hoch, und der Strom schofs schnell dahin. Gleich
zeitig mit uns stiefsen sechs Fahrzeuge der Russisch-Ameri
kanischen Handclscompagnie vom Ufer ; reich beladen mit 
Lebensmitteln und andern Bedürfnissen, die auf der Lena 
abwärts bis Jakntsk, und von da auf die übliche Weise mit 
l'ackpfcrden gegen Sitka an der Nordwestküste von Ameri
ka weiter fortgeschafft werden sollten. Zu den Verladungn-
artikeln können auch gewissermafsen Menschen gerechnet 
werden, die sich aber freiwillig selbst verladen lassen. Es 
sind Leute von sträflichem Lebenswandel, welche, die Auf
sieht und Rüge der Behörden fürchtend, sich der Amerikani
schen Compagnie gewöhnlich auf fünf Jahre für einen Kübel 
Tilgelohn verdingen, und von dem obenerwähnten Standplä
tze aus weiter befördert werden. 

Betrachtet man bei einer Stroiufuhrt auf der Lena 



die geringe Sorgfalt in der Anfertigung der dort üblichen 
Fahrzeuge, so begreift man die Sorglosigkeit kaum, mit 
welcher die Handelsleute dieser Gegenden ihre Waaren, die 
oft ihr ganzes Vermögen ausmachen, dem reifsenden Strome 
anvertrauen. Diese Fahrzeuge sind den gewöhnlichen Rus
sischen Rarken in anderen Flüssen ziemlich ähnlich, doch 
von weniger festem Rau, und ohne alles Eisenwerk nur al
lein aus Holz zusammengefügt. Auch in der Remannung 
dieser Fahrzeuge zeigt man die grofxtc Sorglosigkeit, indem 
mancher, der früher nur das Ruder gehandhaht hatte, bei 
der nächsten Gelegenheit das Steuer regiert. Und doch ver
sichert man, dafs sich Unglücksfälle bei der Fahrt auf der 
Lena nietht sehr häufig ereignen, was bei einer langen Strom
fahrt von 2500 Werst wohl befremden mufs, um so mehr, 
da sich in dem obern Theil des Flusses häufig Gefahr dro
hende Stellen linden. Wir sahen uns am zweiten Tage der 
Fahrt wegen Unkunde unseres Steuermannes auch veranlafst, 
einen Hülfssteuermann aus einem der anliegenden Dörfer zu 
suchen. 

Mein Reisegefährter, der junge Handelsmann, war bei 
einer vorzüglich schönen Stimme — die freilich nicht kunst-
mäfsig ausgebildet worden — mit besonderer Liebe für den 
Gesang begabt. Daher halle er seine Bootsleute, welche die 
Fahrt auf der Lena jetzt zum drilicnmale mit ihm machten, 
viele Nationallieder gelehrt, und sie mit ihnen eingeübt. 
Dies belebte die Fahrt gar sehr. Da Untiefen und Strom
schnellen während der ersten Tagereisen die Vorsicht gebo
ten, bei herannahender Nacht am Lfer zu landen, so gab 
mir dies die Gelegenheit, das Eigenthüiriliche des dortigen 
Volkslebens kennen zu lernen. Am Ufer ward Abends ein 
grofses Feuer angemacht, um welches Einige mit der Berei
tung des frugalen Abendessens beschäftigt waren, indei's die 
Andern einen Kreis bildeten, in welchem Mährchen und 
Volkssnsren erzählt wurden. 

o 

Bei Katschugii hat die Lena nur das Ansehen eines 
schmalen Flusses, und die Ufer sind einförmig und ohne 
Interesse für das Auge; doch gewinnen die Gegenden bald 
einen andern Charakter. Der Flufs dehnt sich zum breiten 
Strome aus, die Ufer gewinnen ein grofsartiges Ansehen, 
und die Uferansichten bieten fortwährend Neues. Nie sah 
ich in der Natur Landschaften, deren Reiz nach meinem 



Ermessen mit diesen Uferansichten zu vergleichen sein 
möchten. 

Zwischen Witim und Kirensk, und zwar 340 Werst 
unterhalb Kirensk, passirt man eine hohe Felswand, aus 
welcher ein Schwefelquell sich in die Lena ergiefst. Der 
eigentümliche Geruch dieses .Wassers theilt sich der Luft 
sehr bemerklich mit, und vielleicht möchte dieser Quell ein 
wichtiges Heilmittel, wider die herrschenden Hautkrankhei
ten der hjesigen Gegenden bieten. Bis jetzt rinnt er noch 
ganz unbenutzt in den Strom. Ueber 200 Werst unterhalb 
Kirensk bildet der Flufs drei kurz hinter einnnder folgende 
scharfe Winkel. Die Ufer werden auf beiden Seiten durch 
hochanstehende Felswände gebildet, und das ganze W a s 
serbett erscheint hier eng zusammengedrängt, indefs die 
Tiefe um so bedeutender wird. Bei fünfzig Klaftern soll 
das Senkblei noch nicht den Grund erreicht haben. Die
se Stelle, welche ujeKM ( W a n g e ) heifst, ist unter den 
Bootsleuten wegen des schönen Echo's bekannt, und hier 
wird gewöhnlich im Vorüberfahren mit Flinten geschossen, 
un» sich an dem lauten Wiederhall der Felsen zu ergötzen. 
Die Benennung dieser wunderlichen Felsenform rührt viel
leicht von der gesuchten Aehnlichkeit der steilen parallelen 
Felsenwände mit den Backenknochen her. 

Sehr interessant waren mir auch die sogenannten Säu
len (cmoAÖhi) bei Olokminsk. Hier fliefst die Lcnn ohne 
Krümmung, und gestattet eine freie Aussicht von etwa 10 
'Wersten. Ueberau sieht man an dem Ufer einzelne hohe 
Felspyramiden. Oft steigen sie aus dichter Waldung empor, 
oder stehen in Reihen am Ufer, von ferne unregelmäfsigen 
Säulen ähnlich. 

So erfreulich indefs dem Reisenden die Ansichten auf 
der Lena von Katschuga bis Jakut.sk auch sind, s o fällt 
doch der Mangel zahlreicher Uferbewohner sehr unangenehm 
auf, da sonst die Gestade grofser Flüsse sehr belebt zu sein 
pflegen. Bis etwa 400 Werst von Katschuga reiben sich 
die Dörfer noch ziemlich zahlreich ans Ufer, allein nllmälig 
werden die dazwischenliegenden Entfernungen immer gro
fser, bis späterhin sich nach 20 bis 30 Wersten nur ein 
Dorf zeigt, in welchem gewöhnlich die Poststation für den 
Winterweg auf der Lena angelegt ist. Die sonst so ge
wöhnliche Betriebsamkeit der Uferbewohner grofser Flüsse 
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bemerkt man leider hier unter den Landleutcn nicht. Auf 
die an sie gerichteten Fragen über die Ursache ihrer an
scheinenden Dürftigkeit erwiedern sie, dafs es ihnen theils 
an gutem Boden fehle, und dafs andrerseits das hiesige Kli
ma ihren Erndten oft verderblich werde. Allerdings ist es 
wahr, dafs hier plötzlicher, früh eintretender Frost dem Ge-
rathen des Getreides oft nachtheilig wird, wie auch, dafs der 
Boden am Lenaufer felsig ist, und dem Landbauer daher 
nicht zusagen mag; allein wenn man mit einiger Betrieb
samkeit guten Feldboden durch das Ausroden der Waldun
gen gewinnen wollte, nnd Kornvorrälhe anlegte, um dem 
Mangel in einzelnen Mifsjahren, wo zu zeitiger Frost ein
tritt, zu begegnen, so würden sich die Vortheile für diese. 
Gegenden in mehr als einer Hinsicht zeigen. Gewohnheit 
und Indolenz dieser Leute steht aber ihrem Vortheile im 
W e g e , und sie begnügen sich lieher mit den spärlichsten 
Lebensmitteln, wie getrockneten Fischen und Tnnnenrinde, 
als dafs sie durch Fleifs und Betriebsamkeit sich reichliche 
und kräftige Nahrung besorgen sollten. Die innere Binde 
der Tannen wird theils roh, theils gekocht, in Stücken ge
schnitten, und mit Wasser, oder, als Leckerei, mit Milch ge 
gessen. Die beinahe ausschliessliche Beschäftigung dieser 
Dorfbewohner an der Lena ist die Besorgung der zu unter
haltenden Posten, wozu auch zum Bedarf der Postpferde- das 
Einsammeln von Heu gehört, welches auf den Lenatnscln in 
Menge gewonnen wird. Fleifsiger schienen mir die Frauen 
in den Dörfern zu sein, da ich sie häufig mit Strickerei in 
Wolle beschäftigt sah. Selbst die Jagd wird nicht allgemein 
von den Männern getrieben; die einzelnen Jäger aber bahnt 
hier vorzüglich durch Eichhornfelle grofsen Gewinn, da sich 
diese Thiere hier sehr häufig finden. Weiter abwärts an 
der Lena treiben xlic Jakuten, mehr aber noch die Tungti-
sen, mit grofsem Vortheil die Jagd. Aufser den Eicbhornfel-
len bringen sie Zobel, Füchse und Bärenfelle zum Markte, 
und zwar von vorzüglicher Güte. 

Sehr unangenehm mufs es dem Beisenden auffallen, dafs 
man in diesen Gegenden so häufig Leuten mit entstellenden 
Kröpfen begegnet. Es giebt hier einzelne Dörfer, wo mit 
Weniger Ausnahme alle Bewohner derselben diesem Uebel 
unterworfen sind. Allgemein schreibt man diese Krankheit 
der Beschaffenheit des Lenawassers zu, allein ich meine, 



dafs die von hohen Bergen eingeschlossene Luft vielleicht 
gröfseren Antheil daran hat. Ich habe nämlich bemerkt, 
dafs gerade in gewissen Dörfern, welche, wie in einem Kes
sel, zwischen sehr hohen und eng zusammentretenden Ber
gen liegen, wie namentlich in der Gegend von Witim, der 
Kropf endemisch vorkommt, während er an andern Orten, 
die eine mehr freie Lage haben, wie bei Jakutsk, nur sehr' 
selten erscheint. Jakuten habe ich übrigens hier mit diesem 
Uehel nicht behaftet gesehn, sondern nur die Ansiedler, 
welche, auch wenn sie nicht in dieser Gegend geboren sind, 
dem Kröpfe nicht leicht entgehen. Auch Kinder in noch 
zartem Alter sah ich mit dieser furchtbaren Entstellung, doch 
hahe ich nicht mit Gcwifsheit erfahren können, ob die ge
nannte Krankheit hier bisweilen auch als angeboren er
scheint. Unter dem hiesigen Volke bedient man sich als 
eines Hausmittels wider den Kropf, das, wie man mich ver
sicherte, sehr wirksam sein soll, die» Pulvers von gebrann
ter Spongia marina. Aufserdem steht auch das Wasser 
des Flüfschens Anga oberhalb Katschuga wider dieses Ue
hel in grofsem Rufe, welches zu dem Zweck wohl hundert 
Werst verführt wird. Man läfst die Spongia in diesem 
Wasser liegen, um den wirksamen Stoff auszuziehen, und 
trinkt es dann, indefs man die Spongia auch zugleich äu-
fserlich um den Kropf legt. In Ermangelung des Wassers 
aus der Anga soll man sich auch der Milch statt desselben 
bedienen. 

Aufser den zahlreichen Gebirgsfliissen und Bächen, wel
che sich in die Lena ergiefsen, münden auch drei ansehnli
che Ströme bis vor Jakutsk in dieselbe, nämlich die Ilga, die 
Witim, und die Olokma. Die Ilga, von Süden herkommend, 
und sich etwa 200 Werst unter Katschuga in die Lena er-
giefsend, ist, obgleich weniger wasserreich, als die beiden 
letztgenannten Flüsse, doch wichtig für die Gommunication 
in diesen Gegenden, da auf ihr eine grofse Menge Getreide 
aus kornreichen Gegenden für den Bedarf des Nordens ver
führt wird. Die dazu benutzten und 3 — 5000 Pud Getreide 
tragenden Fahrzeuge sind von ganz eigenthümliclter Bauart, 
indem sie nur einen grofsen viereckigen Kasten bilden, von 
etwa dreifsig Fufs Länge und etwa sechs bis sieben Fufs 
Höhe, welcher in verticaler Richtung, mit der Spitze die 
Flulh durchschneidend, den Strom befährt. Ganz ohne. 



Steuer, leiten nur zwei Rurler, zu den Seiten der unförmli
chen Maschine angebracht, die ganze Last. 

Die Witim strömt aus südwestlicher Richtung gegen die 
Lena, und die Mündung derselben bildet eine herrliche An
sieht, da sie in einem Gebirge zwischen Höhen ihre Lage 
hat, gerade oberhalb des auf dem linken Lenaufer gelege
nen grofsen Dorfes Witim, 1200 Werst unterhalb Katschuga. 
Es war ein schöner Sommertag, als ich diese Gegend an 
der Mündung der Witim pnssirte, und nie werde ich den 
Eindruck dieser Landschaft vergessen. Man konnte hier 
die Lena in einer Ausdehnung Von 30 Werst übersehen, 
und das mit Schnee bedeckte Gebirge war glänzend von den 
Strahlen der Sonne beleuchtet. Es soll in dieser Gegend der 
Zobelfang ergiebig sein, doch mehr noch weiter abwärts, 
Wo er den Tungusen grofsen Gewinn bringen soll. W i e man 
mir sagte, wird in einer Gegend an der Witim Glimmer in 
grofsen Stücken bis zwei Fufs Länge gewonnen. 

Die Olokma, welche in südlicher Richtung gegen die 
Lena strömt, ist ihrer entfernten unzugänglichen Quellen 
Wegen bekannt. Kühne Jäger sollen auf diesem Flusse auf
wärts bis in die Gegend des Amur gelangt sein. Die Ufer-
gegenden der Olokma gehören gleichfalls zu den ergiebig
sten Jagdrevieren der Tungusen. Fünfzehn Werst unterhalb 
Olokma mündet sie in die Lena. Da dieser Gebirgsflufs' 
einen sehr raschen Lauf hat, so drängt er während des Eis
ganges, welcher auf ihm später erfolgt, als auf der Lena, 
diesen grofsen Strom für einige Zeit in seinem Laufe zu
rück , was oberhalb der Mündung der Olokma bis ge
gen 30 Werst bemerkbar sein soll, obgleich die Lena an 
dieser Stelle schon eine Breite von zwei Werst gewonnen 
hat. Hansteen's Gefährte, der Lieutenant D u e , hatte die 
Olokma ÜOO Werst von der Mündung aus befahren, um Be
obachtungen über den Erdmagnetismus anzustellen. 

Bei dem Städtchen Olokma, wo die Lena bereits eine 
beträchtliche Breite hat, tragen die Führer der Fahrzeuge 
schon Sorge, nicht unitöthig bis in die Mitte des Stroms zu 
gerathen. Doch geschah dies mit unserer Barke, da der 
Steuermann, sorglos, bei windstiller Nacht, die nöthige Vor
sicht aufser Acht gelassen halte. Gegen Morgen blies 
**in frischer Wind , der bald bellig ward, und uns in die 
Mine des Flusses führte. Einem Fahrzeuge von guter Con-



struction halte hier keine Gefahr gedroht, allein unsre ge
brechliche Harke war völlig den Wellen hingegeben, und 
nur mit Anstrengung der Ruder — da wir auf das Steuer 
nicht zu rechnen hatten — gelang es uns, als der heftige Wind 
sich legte, nach zweistündiger Arbeit das Ufer zu gewinnen. 

So breit die Lena jetzt bei Olokminsk auch ist, so kann 
man es dennoch wahrnehmen, dafs ihre Breite in den früh
sten Zeiten noch weit beträchtlicher gewesen sein mufs. 
Das rechte Ufer scheint, durch Felsen begrenzt, wohl das 
ursprüngliche zu sein, allein Bin linken Ufer zeigt die meh
rere Werst breite Fläche, welche dann von Höhen einge
schlossen wird, das wahrscheinlich alte Ufer der früheren 
Zeit. Das linke Ufer, von Jakuten bewohnt, ist jetzt fla
cher Wiesengrund mit vielen wasserhaltigen Vertiefungen. 

Am 27. Mai erreichten wir den sogenannten Markt vor 
Jakutsk. Dies ist ein freier Platz am rechten Lenaufer, der 
Stadt Jakutsk gegenüber. Von diesem Stapelplatze werden 
die grofsen Transporte nach den nordöstlichen Gegenden von 
Sibirien und auch nach Ochotsk, und von danachSitka ab
gesandt, welches auf Packpferden geschieht. In jedem Früh
linge geht ein solcher Transport von 10 bis 13,000 Pferden 
ab, und die für Ochotsk bestimmten Packpferde bekommen 
jedes eine Last von fünf Pud, welche in zwei Kasten von 
gleicher Grofse auf die beiden Seiten des Pferdes verlheilt 
wird. Nachdem der Eigenthümcr des Fahrzeuges, in wel
chem ich gekommen, seine Geschäfte in Ordnung gebracht 
hatte, fuhren wir in einem Kahn nach Jakutsk herüber, die 
Lena in ihrer Breite von sieben Werst durchschneidend, 
welche Ueberfahrt acht Stunden erforderte. 

Die Stromschiffahrt hatte bisher für mich sehr viel An
ziehendes gehabt, allein das einstweilige Ziel unserer Reise, 
Jakutsk, war der Lage und der Gegend wegen um so unin
teressanter für das Auge. Die Stadt liegt auf dem linken 
sumpfigen Ufer der Lena, von der einen Seite allen Einflüs
sen der grofsen Wassermasse ausgesetzt, und auf der an
dern Seite von einer baumlosen weiten Ebene, und einem 
stagnirenden W'asser umgeben. Auch ist Jakutsk beinah 
alljährlich dem Austreten des Flusses ausgesetzt, was, alles 
zusammengenommen, der Stadt ein ungesundes und unan
genehmes Ansehen giebt. Es ist sonderbar, dafs die ersten 
Ansiedler sich für diesen Platz entschieden haben, da 60 



Werst aufwärts der Ort Pctrowki, gleichfalls am linken 
Lenaufer gelegen, eine günstigere und gesundere Lage 
hat, auch ungeachtet der nur geringen Entfernung ein auf
fallend milderes Klima besitzt, wie dies dort von jedermann 
bemerkt worden. Aus den Zeiten der ersten Anlage hat Jakutsk 
noch die Ueberbleibsel einer Art Befestigung, welche die er
sten sich ansiedelnden Kosaken gegen die frühem Bewohner 
der Gegend zu errichten für nötliig erachteten. Obgleich 
nur aus Holz erbaut, hat sich Manches davon noch bis jetzt 
erhalten. 

Man war während meiner Anwesenheit in Jakutsk mit 
dem Graben eines Brunnens beschäftigt, welcher bei mehr 
als 20 Klafter Tiefe noch kein Wasser zeigte. Die Tiefe, 
bis zu welcher man gekommen war, liefs gegen die Ober
fläche einen Temperaturunterschied von 1.5° K. bemerken. 
Im Sommer wird die Arbeit des Ausgrabens ausgesetzt, 
während des Winters aber damit fortgefahren. 

Vor meiner Abreise hatte ich noch Gelegenheit, einem 
Nationalfest der Jakuten beizuwohnen. Die eigentümliche 
Tracht derselben, so wie ihre Nationalgesänge und Tänze 
mochten aber wohl das einzige sein, was durch Fremdartig
keit interessirte. Nur die Frauen nähmen an Gesang und 
Tanz Theil , indefs die Männer nicht einmal die Regung 
der Freude zeigten. Unter den letzteren bemerkte ich zum 
Theil schöne wohlgebildete Leute mit Tatarischen Zügen. 
Doch unter den Frauen sah ich kein einziges Gesicht, das 
ich nur einigermafsen gefällig nennen möchte. Uebrigcns 
mufs den Fremden hier der allgemeine Hang zum Genufs 
des Rranntweins sehr anwidern. Jeder trinkt ihn mit Be
gier, so Männer als Frauen und Kinder, und häufig sah 
ich, wie Mütter ihren acht- oder zehnjährigen Kindern mit 
eigner Hand das zerstörende Getränk reichten. 

Meine Amts- und Berufsgeschäfte hielten mich länger 
in Jakutsk auf, als ich es gewünscht; doch, da ich aufser 
einer Staaropcration noch sieben Operationen anderer Art 
zu machen hatte, so betrachtete ich diese Hülfsleistungen 
nls eine Entschädigung für den verlängerten Aufenthalt 
in Jakutsk. Nach der Beendigung meiner Geschäfte säumte 
ich aber auch nicht, meine Reise weiter fortzusetzen. 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 35 



Der Localitäl wegen. unifste ich jetzt ztifördcrst einen 
W e g von andcrthalbtaiisend Werst zn Pferde zurückzulegen, 
leb verliefs am 17. Juni Abends Jakutsk. Gutmüthig und 
gastfreundlich begleiteten mich einige Personen aus der 
»Stadt bis zur siebenten Werst. Der Abend war sehr schon, 
und um 11 Uhr Nachts trennte ich mich von meinen Be
gleitern. Gleich Anfangs kam ich in einen Wald, und über 
eine etwa 10 Werst breite Höhe, die als Fortsetzung des 
linken Lenaufers zu betrachten ist. Hier verlieren die Ufer
gegenden lies Stroms ihren bisherigen Beiz der malerischen 
Ansichten, und es eröffnet sich ein völlig flaches Land. 
Fortwährende Waldungen, nur unterbrochen von großen 
Mooren und sumpfigen Seen, zeigte mir der ganze Land
strich von 800 Werst bis Wiluisk. Mein W e g führte durch 
den minder bewohnten Theil dieses weilausgedehnten Krei
ses, und da ich immer nur nach 30 bis .50 Wersten eine be
wohnte Jurte antraf, war mir der Anblick von Menschen-
Wohnungen eine willkommene Erscheinung..:: :Di«.Klnwoh-
nerzahl beiderlei Geschlechts im ganzen Distriot'> betrügt 
jetzt gegen 30,000 Seelen. Ungeachtet der höhen5 Breite 
wird die Viehzucht hier allgemein und mit grofsem Vnrtheil 
getrieben. Weniger wichtig ist die Ausbeute der Jagd: der 
gröfste Theil der sogenannten Wiluiskischen Zobel' wird 
nicht von hier bezogen, sondern kommt aus dem benach
barten Kreise am Jenifsei. Die hiesigen Jakuten'treiben ei
nen wichtigen Tauschhandel mit den Bewohnern jener Ge
genden, namentlich mit den Tungusen, die um den See 
Jewseskoi im hohen Norden wohnen. Jene bringen diesen 
Talg, und nehmen dagegen Zobel an, mit welchen sie dann 
wieder Handel treiben. 

Die Reise zu Pferde schien mir Anfangs sehr ermü
dend, da mir die Reitsättel in dieser Gegend fremd und un
gewohnt waren. Doch gewöhnte ich mich bald daran, und 
war später im Stande, bis 100 Werst in einer Zeit von 21 
Stunden zu machen. Ueherhatipt gab die Reise bis Olok-
minsk, welche vier Wochen dauerte, mir Gelegenheit zu 
Entbehrungen mancherlei Art. Ich lebte nur von getrock
netem Brod, gekochter Grütze und Thee: gelang es mir, ein 
Rebhuhn zu schiefsen , oder Milch von den Jakuten zu er
halten, so hielt ich meine Tafel für reich besetzt. Eine ge-



wisse Art kleiner Fische, welche in allen Seen dieser Ge
genden häufig gefangen werden, und getrocknet die Haupt
nahrung der hiesigen Einwohner ausmachen, konnte ich des 
bittern, galligen Geschmackes wegen nicht geniefsen, und 
mich auch, des Hungers ungeachtet, nicht daran gewöhnen. 
Dagegen gab eine Art von Aesche (Salmo Thjmallus?) mir 
einigemal eine gute Suppe. So lange das Wetter gün
stig war, bot mir mein kleines Zelt am Tage gegen die Son-
n-ihitze und die Insekten, in der \ncht aber gegen die Kühle 
hinlänglichen Schutz, allein als Regenwetter eintrat, Ward 
ich gezwungen, in Jurten einzukehren, was mir wegen der 
Unsauberkeit in denselben das Unangenehmste während der 
ganzen Reise zu sein schien. Die Jakuten haben eigene 
Jurten für den Sommer, und andere für den Winter, ja 
selbst die Lage derselben wird nach den Jahreszeiten ver
schieden gewählt. Im Sommer darf, der Heerden wegen, 
die Weide nicht fern sein, und es werden weite Flächen 
zum Wohnplatz gewählt. Im Winter aber siedeln sich jene 
Nomaden gern im Walde , oder doch in der Nähe desselben 
an. Die Jurten bilden gewöhnlich ein längliches Viereck, 
dessen Stangenwände von aufsen mit Dünger belegt werden. 
Von der einen Wand neigt sich das Dach, welches durch 
eine Oeffhung den Rauch vom Feuerheerde durchziehen läfst, 
und im Winter eine festere Bedeckung erhält, schräg gegen 
die gegenüberstehende und niedrigere Wand zu, wo sich 
der immer gegen Osten gerichtete Eingang befindet. Eine 
Scheidewand von Stangen theilt die Jurte in zwei Hälften, 
deren eine die mensfchlichen Bewohner, die andere aber das 
Vieh beherberget. Alle haben jedoch die Thür zum Aus
gange gemeinschaftlich. Die reichen Jakuten bewohnen 
Sommerjurten aus Birkenrinde, deren Stücke mit Pferdehaa
ren zusammengefügt sind, und eine aus Stangen gebildete 
Pyramide bedecken. Der Hauswirth hat seine Schlafstelle 
der Thür gegenüber; rechts neben ihm ist der Ehrenplatz, 
Welcher dem Gast zum Lager angewiesen wird, und links 
ist der Raum für die Familie des Hausherrn. Eine Jurte 
dieser Art, Berestina genannt, hat ein nettes Ansehen, und 
kostet gewöhnlich 90 bis 100 Rbl. Da der Regen mehrere 
Tage anhielt, suchte ich in einer der ärmlichsten Jurten ein 
Obdach. Sobald ich aber mein durehnäfstes Gepäck ge
trocknet hatte, ertrug ich diesen Aufenthalt der Unsauber-
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keit nicht länger, und gab mich lieber dem heftigsten Re
genwetter preis. 

Die Rewohner des Wiluiskischen Kreises halten ihren 
siini])ligen und öden Landstrich für ein Eldorado. Nicht al
lein soll er, ihrer Meinung nach, der Fundort reicher Edel
steine sein, sondern, ihren Sagen gcmäfs, ist hier recht ei
gentlich das Reich alles Wunderbaren. So sab ich während 
meiner Reise den See Serdonach (Jakutisch: Hecht) in der 
Ferne liegen, dessen Ufern kein Jakute nahe kommt, wvil 
dieser See angeblich einem wunderbaren Hecht zum Aufent
halte dient, der im Zorn einst einen Reiter mit seinem 
Pferde verschlang. Auch die Raren sollen sich dort durch 
ungewöhnliche Klugheit auszeichnen: und man sieht es auch 
hier, dafs die Jägergeschichten gern an das Wunderbare 
streifen. In Jakutsk zeigte man mir einen angeblichen 
Smaragd, dessen Resitzer der Inhaber eines bedeutenden 
Schatzes zu sein glaubte. Es war dieser Stein aber nur ein 
grüner Feldspath (Antazonenstein), und ich hatte mich dem 
Resitzer durch mein Unheil über diesen Edelstein nicht 
empfohlen. Auch edle Opale glaubt man im Wiluiskischen 
Kreise zu finden, und die Familie eines Priesters in Sanlai 
steht besonders in dem Rufe, die schönsten edlen Opale von 
Wiluisk zu besitzen. Jede von den Töchtern dieses Geist
lichen bekommt einen Stein der Art, in einen Ring ge-
fafst, als Mitgabe. Da es sich gerade ereignete, dafs ich 
in Wiluisk eine dieser reichen Erbinnen traf, hatte ich Ge
legenheit, einen solchen Ring zu sehen, fand nun aber, statt 
des Opals, einen weifsen, etwas gelblichen Quarz. Indefs 
scheint mir das im Kreise Wiluisk vorkommende Eisen 
Aufmerksamkeit zu verdienen, da es vielleicht zu manchen 
Zwecken sehr erwünscht sein dürfte. Die Jakuten, welche 
es zu bearbeiten verstehen, verfertigen daraus Messer, 
welche ihrer Güte wegen in diesen Gegenden häufig als Ra
siermesser benutzt werden. Auch sind die Feuerslähle, aus 
diesem Eisen verfertigt, in der That ganz vorzüglich. Es 
fragt sich, ob es sich nicht zur Anfertigung von chirurgi
schen Instrumenten eignen möchte, und ich übersende daher 
ein Stück des geschmiedeten Eisens von Wiluisk, mit der 
Ritte, sich für die Versuche mit demselben zu interessiren. 

Wiluisk (unter dem fi.r>° N. R.) liegt an dem rechten 
ganz Hachen Ufer des hier ansehnlichen \V iluiflusses. Diese 



Kreisstadt ist ein ärmlicher Flecken, der aufser einer halb 
verfallenen Kirche nur einige wenige kleine Häuschen und 
mehrere Jnrien enthält. 

Heute, am 29. Juni, hatte ich früh Morgens die Ucberra-
schung, frischgefallenen Schnee zu Sehen. Dies soll um die
se Jahreszeit zw*r nicht in der RCRCI geschehen, doch jrc-
hört es auch keinesweges zu denjf seltenen Erscheinungen, 
wie man mir sagte. Ungeachtet der nördlichen Enge von 
Wiluisk sah ich mit Befremden, dafs es nicht unmöglich ist, 
hier verschiedene Gemüsearten anzubauen, was — wenn es 
allgemein geschähe — gewifs höchst wichtig für diese Gegen
den wäre. Bei einem wackern, betriebsamen Manne in W i 
luisk sah ich Kartoffeln, Kohl und rothe Buben im Garten 
anbauen, welche sehr gut fortkamen. Schon seit mehreren 
Jahren hat er diese Versuche mit Glück angestellt, und sieh 
sehr bemüht, auch die übrigen Bewohner des Kreises für 
den Gemüsebau zu gewinnen, indem er ihnen Sämereien 
initgetheilt hatte, allein jede Ermunterung war vergebens, 
da man, die Arbeit und Mühe bei dem Gartenbau scheuend, 
sich lieber der gewohnten Speise von verdorbenen Eischen 
und Tannenrinde ferner bediente. 

Die zahlreichen Seen im Kreise Wiluisk sind aufser 
ihrem Reichthum an andern Fischen, auch besonders wegen 
ihrer grofsen und wohlschmeckenden Karauschen bekannt : 
und int Flusse Wilui wird der köstliche Nelma (Salmo 
Nelma) in Menge gefangen. Oft weiden 100 bis 150 dieser 
Fische mit einem Zuge gewonnen. 

An einer Uferstellc des Wilui sah ich auch fossile M a n i -

niuthsknochen. Einer ragte etwa zwei Fufs weit ans dem 
Ufer in horizontaler Richtung über der Wasserfläche her
vor, welche mehrere Fufs tiefer lag, während über ihm sieb 
das Ufer zu einer Höhe von etwa zwei Klaftern erbebt, 
mit grofsen alten Bäumen bewachsen. 

Die Gegend von Wiluisk bis Santar bleibt sich im Gan
zen gleich; nur erst 500 W'erst hinter Wiluisk, in der Nä
he von Santar, wird das Land mehr hügelig. 

Um den in dieser Gegend so berühmten rot.hen B e r g 
(ein Sleinsalzlager) zu sehen, machte ich einen Abstecher 
vom Wege . Etwa 30 Werst von Santar, bei einer Jurte, 
trennte ich mich von meinem Gcpäckc, das ich auf dem ge
raden Wege voraus sandte, da die Wege nach dem Stein-



salzhiigel sehr beschwerlich sein sollten, und machte mich, 
begleitet von dem Dolmetscher und meinen Bedienten, auf 
den W e g dahin, da zwei Jäger sich mir zu Führern ange
boten hatten. Nach zweitägiger Beise zu Pferde, immer in 
der Bichtung nach Westen, erreichten wir das Steinsalzla
ger. Der rothe Berg, so genannt von seiner rothen Farbe, 
bildet das rechte Ufer des raschen Flüfschens Kempendei. 
Es ist eine schroffe Wand von vielleicht 30 Klaftern Höhe 
aus Steinsalz, von rother sowohl als weifser Farbe. Man 
versicherte mich, hier auch Salz von schöner hellblauer 
Farbe gesehen zu haben, allein ich habe nichts davon er
blicken können. Der erste Anblick ist überraschend, und 
ich bereuetc nicht, den Abstecher gemacht zu haben. Der 
Salzwand gegenüber fand ich die schöne Stellera lalhraeoi-
des auf feuchtem Boden. Früher hatte ich diese Pflanze auf 
meiner Beise nicht bemerkt. 25 Werst von dieser Stelle 
finden sich, gleichfalls- am rechten Ufer des Wilui, sehr rei
che Salzquellen. Fängt man mit der Hand nur ein paar 
Minuten lang das Wasser der sprudelnden Quelle auf, so 
erscheint sie gänzlich bedeckt mit kleinen Salzkrystallen. 
Gewifs mögen mehrere tausend Pud ausgeschiedenen Salzes 
hier unbenutzt frei herum liegen, da man das Gewinnen des 
Salzes aus den erwähnten Quellen aufgegeben hat, weil spä
ter in bewohnteren Gegenden gleichfalls Salz gefunden 
ward. Mehrere der Krone gehörige Gebäude, zum Behuf 
jener Gewinnung am Wilui erbaut, stehen jetzt leer und 
unbenutzt. 

Am vierten Tage hatte ich den Kosaken, welcher mit 
meinem Gepäcke den geraden W e g eingeschlagen hatte, er
reicht, und wandte mich nun gegen Obolensk. Wenige 
Werste von da fand ich auf einer Wiese ein hübsches Epi-
lobium. Obolensk sowohl, als Kirensk, an der Lena gele
gen, sind unbedeutende Flecken, von denen nichts zu be
richten sein möchte. 

Meine Bückreise von Obolensk bis Katschuga gegen 
den Strom war langsam und ermüdend. 

Der eigentliche Zweck meiner Reise nach Wiluisk war 
die ärztliche Untersuchung einer Krankheit, welche hier 
seil längerer Zeit bemerkt worden, und meine Reise hie-
her veranlafst hatte. W a s ich hierüber erfahren und be
obachtet habe, läfst mich glauben, dafs dieses Uebel hier 



vielleicht sohon seit den iiitesten Zeiten einheimisch gewe
sen sein mag, nnd nicht in neuerer Zeit entstanden ist. Nur 
die grofse Entfernung und die Schwierigkeit, bis in diese 
öden und abgeschiedenen Gegenden des wcitläuftigcn l)i-
stricts zu gelangen, hat wohl bisher der genauen Beobach
tung und Untersuchung entgegen gestanden. 'Vorzüglich 
ist es aber auch die Sitte und Lebensart des hiesigen Vol
kes, ' wodurch sich dasselbe der Beobachtung entzog. Das 
immerwährende» Wechseln ihrer Wohnplätze, und die Sitte, 
ihre lirankonr.gijwissermaisen selbst zu exiliren, erschwert 
die Beobachtung ungemein. Sobald nämlich jemand in ei
ner. . T i u t t * er-krankt -t-ri und.-/vorzüglich an einem Hautühri — 
witrl er in.*inrc abgeschiedene, öde Gegend, gewöhnlich iu 
den Wald , 'gebracht; sei es nun wegen Furcht vor Anste
ckung, oder-weil .vielleicht, in ihrem Glanben an Zauberei 
Veranlassung zu solchem Verfahren liegt, was ich nicht lui-
bcausmitteln können. Kurz, man sucht solche Kranke ganz 
au verbergen, und bringt ihnen die Nahrung in den Wald 
nur h e i m l i c h zu. Um diesem Uebelstande zu begegnen,' 
verordnete die Regierung vor einigen Jahren, dafs alle in 
bösem; Rufe dieses Uebels stehende Kranke, welche sich in 
dem Kreise nur auffinden lassen, nach der Stadt Wiluisk 
gebracht, nnd der ärztlichen Behandlung übergeben werden 
sollten. Zwölf solcher Kranken fand ich in der Jurte, welche 
zum Krankenhause von Wiluisk bestimmt war, beisammen. 
Meiner Beobachtung zufolge, unterstützt von der Erfah
rung des hier angestellten Arztes, finde ich die hier herr
schende Krankheit keiner andern ähnlicher, als der in Nor
wegen herrschenden Radesygc (Lepra burealis). Nur bei 
zwei Kranken zeigten sich Symptome, welche sonst jener 
Krankheit nicht eigen sind. Einer derselben hatte Ge
schwüre im Nacken und- am .Hinterkopfe; der andere aber 
geschwürige Knötchen am serolum. Zwar kommt die in 
Rede stehende Krankheit hier nicht eigentlich sehr häufig 
vor, allein doch gewifs hälifig genug, um Aufmerksam
keit und Sorgfalt nöthig zu machen. Man hat sie sehr vor
schnell mit dem Namen Syphilis belegt, ohne sich die Mühe 
zu geben, die Art und Weise ihrer Entstehung zu unter
suchen. 

Eigentlich herrschende Krankheiten unter den Jakuten 
giebt es wenige. In diesem Jahre war das kalte Fieber all-



gemein, und ganz besonders im Kreise Wiluisk. Nach den von 
mir eingezogenen Erkundigungen, und naeb den Aussagen 
der dortigen Leute, herrscht dies Lehel hier alljährlich, was 
durch die Loculität erklärlich wird. Interessant war es mir, 
dafs man hier höchst selten von Individuen hört, welche an 
Verhärtungen und Obsfruclionen der Unterleibseingcweidc 
leiden. 

Die Scabies ist ungemein häufig, besonders Scabies Jm-
mida. Selten fand ich Jurten, in welchen ich dies widrige 
Ijebel nicht gesehn hätte. Häufig bildet es eine zusammen
hängende eiternde Gcschwürflächc. Obschon es nicht in 
dem hiesigen Klima gesucht werden darf, so* läfst- sich ge
wifs doch annehmen, dafs es in der Lebensweise des Vol
kes alle mögliche Begünstigung findet, und dafs auch die so 
allgemeine Verbreitung desselben weniger Folge der• Anste
ckung, als vielmehr eben jener Lebensweise sei. Die zer
streuten Wohnplätze hindern alles häufige Beisammensein, 
allein der Mangel an Beinlichkeit ist Allen gemein. Ein 
Jakute badet nie, und auch die Kinder bringt,man,-mit dem 
Wasser nie in Berührung. 

Scropheln und Hautausschläge kommen viel seltner vor, 
als ich erwartete. Hämorrhoidal-Uehel scheinen ebenfalls 
selten oder gar nicht vorzukommen. Ueber das Stattfinden 
hitziger Ausschlagskrankhcilcn konnte ich durchaus keine 
sichere Auskunft erhalten, da die Jakuten gar keinen Be
griff davon zu haben scheinen, und sie also wahrscheinlich 
nicht kennen. Sollte das sehr kalte Klima dieser Gegen
den, und ein die Hautthätigkeit unterdrückendes Regime 
nicht dem Erscheinen jener Uehel hinderlich sein können? 
Natürliche Blattern kommen sehr selten vor, und bei dem 
besten Willen der Regierung können die Fortschritte der 
Vaccination nur sehr langsam bemerklich werden. Erwägt 
man die Hindernisse, welche in den Begriffen, den Sitten 
und der Lebensweise den Bemühungen der Begierung ent
gegentreten, so mufs man es anerkennen, dafs verhältnifs-
inäfslg viel gethan ist. 

Ein fortwährendes Thränen der Augen und eine erhöhte 
Thätigkeit der Meihomschen Drüsen bemerkt man bei den 
Jakuten gar häufig. Eine abnorme Stellung der Cilien ist 
hier mehr als anderswo in einem krankhaften Zustande der 
Augenlicderdrüsen zu suchen, die vorzüglich durch die Le-



hensnrt in ihren Functionen gestört werden: -Kleine Exco-
riationeh aw den Rändern der Augcnlieder sind ganz ge
wöhnlich. Tins Entropium- und die Folgen seiner Vernach
lässigung sind gleichfalls • sehr herrschende Krankheiten". 
Sticht auch der arme Jakute in dem Ausreifseri der Cilich 
ein Mittel gegen die Beschwerden desselben, so ist dieses 
doch nicht hinreichend, vielmehr bildet sich eine gefährliche 
Entzündung - nus, die späterhin unter fortwährender Einwir
kung einer Nächlheil bringenden Lebensweise das Uehel bis 
zum •Aenfccrsten':hrlrtgty'namentlich Pannus, Staphylom und 
häufig !sdbs8' ,e ;in / Völliges Schwinden des Augapfels nach 
sich ziehte '''•W'*ödur»h- das Auge, dies edle Organ, nur leiden 
kann, das 'findet Her Jakute in seiner ihm eigentümlichen 
Lebcnsweiscii' verdorbene Luft in den Jurten, durch das 
enge Zusammenleben dfr Menschen und Haustiere; TJn-
snuberkeit,! lange Entbehrung der Sonne, des Lichts und der 
freien Lflft während des lftngcn Winters, Feuerhitze durch 
den Heerd; tind einströmender Zug durch den Eingang der 
Jurte'; endlich' aber der beständige Anblick des flammendeli 
Feuers auf dem Heerde, um den Alle im Kreise herum sitzen, 
und in träger Indolenz aus der kleinen Tabakspfeife rau
chend immer'in die Flamme hineinsehen. Auch die Lage 
der Jurten im Sommer auf weiten Ebenen ist nicht dazu ge
eignet, den gereizten Augen wohlzuthun, da Staub und 
"Wind ihnen- gleichfalls verderblieh sind. Diejenigen Ge
genden, welche viel Waldung haben, und wo man die Jur
ten iiit Walde selbst aufstellt, zeigen übrigens weniger Au
genkranke, als die weilen Flächen. 

Auffallend war mir die Häufigkeit einer Art von Arcus 
senilis, bestehend in einem weifsgrauen, etwa | Linie brei
ten Reifen im Umfange der cornea, dessen Trübung nach 
aufsen am stärksten war, nach innen sich aber verlor. Die 
veranlassende Ursache dieses Uebels konnte ich nicht er
mitteln. Leute von jedem Lebensalter habe ich damit be
merkt, doch nur solche, die sogenannte schwarze Augen 
hatten, womit aber noch nicht gesagt sein soll, dafs hier 
nur allein die schwarzen Augen diesem Uebel unterworfen 
Wären. Uebrigens kommt der schwarze Staar hier nur sel
ten vor, und noch seltner der graue. 

* Dr. R. KnrnsE. 
'-— wuS*—-



S T A T I S T I K V O N ODESSA. *) 

1. Oerllicke Lage, Zahl der Kirchen, Häuser, Buden, 
Keller, Gasthäuser u. s. u>. 

Zwischen den Mündungen des Bug und Dniesir bildet dns 
schwarze Meer einen Meerbusen, der sieh 15 Werst in das 
feste Land hinein erstreckt. Das nördliche Ufer dieses W a s 
serbehälters ist sehr flach; das östliche und westliche stei
gen jäh heran. Das letztere erhebt sieh 20 Sushcn über 
die Meeresfläche. Hier, unter 46° 30" nördl. Breite und 28° 
25' östlicher Länge vom Pariser Meridian, ist Odessa in der 
Gestalt eines unregelmäfsigen Zehnecks erbaut. Von Süden, 
Westen und Norden umgiebt eine ganz ebene Steppe diese 
Stadt, eine Strecke von einigen Wersten einnehmend. 

Odessa ist in 4 Stadttheile getheilt, welche 6494 Häu
ser **) enthalten, die aus einem Stein erbaut sind, welcher 
aus feinen Muscheln, die sich in eine Masse vereinigt haben, 
gebildet ist. Von diesen Häusern sind 22 zu drei Stock
werken, 444 zu zweien, 4076 sind von einem Stockwerk; 
die übrigen 1952 Gebäude sind Flügel und Hütten. Kirchen 
sind in Odessa 6 Griechisch-Kussische, eine altgläubige, eine 
Griechische, eine Katholische, eine Lutherische, eine Kapelle. 
Aufserdcm ein Bethaus der Armenier, und 1 der Karaimen; 
4 Synagogen, 1 Stadtkrankenhaus, 1 Hebräisches Kranken
haus, 1 Armenhaus. Die Zahl der bei vielen Häusern er
bauten Kornspeicher beträgt 540. Ferner giebt es 900 Bu
den, 373 Weinkeller, 123 Obstkeller, 1039 Hauskeller. 

In dem Hafenstadttheil von Odessa verdienen besondere 
Aufmerksamkeit der Hafen und die Quarantaine. Der Hafen 
ist grofs und hinlänglich tief: die mittlere Tiefe beträgt im 
Quarantainehafen 16 Fufs, im praktischen 11 Fufs, auf der 
Rhede 22 Fufs. Zwei Hafendämme schützen die Fahr
zeuge vor dem Südostwinde. Leider ist die Rhede nicht ge
schützt, sondern den Wellen des olfenen Meeres ausgesetzt. 

• ) Auszug au» der Zeitschrift: 0,fl,eCCKIH B t c m H H H b , d. i. der Odes
saer Bote Nr. 79. 8 ' - 82 und 84-

**) Hier sind auch die Häuser in den Vorstädten und in den auf dem 
Stadtgebiet befindlichen Dorfern mitgezählt. 



Dio Zeit der jährlichen Schiffahrt währt sehr lange; sie ist 
zuweilen seihst im Januar nicht unterbrochen. Es giebt 
jedoch Jahre, in welchen der hiesige Meerbusen länger als 
zwei Monate mit Eis bedeckt ist. Die aus 12 Jahren (1 819 
— 18.30) gezogene mittlere Zahl der Tage, in welchen die 
Schiffahrt unterbrochen gewesen, beträgt 39. 

Die Wohnungen waren eine Zeitlang ungewöhnlich tl teu
er ; jetzt sind die Preise gefallen. Uebrigens werden f ür 7 
bis 8 wohlerhallene Zimmer der Belle-Etage mit sonstigen 
Wirthschaflsbequemlichkoiten — Meubeln ausgenommen — 
1 2 0 0 bis 2 0 0 0 Rbl. Bco.-Ass. jährliche Miethe gezahlt. 

Der Kolh,. der sonst in Odessa in den Wintermo.naten 
fast die Coummnieation unterbrach, wird von Jahr v.\ Jahr 
Weniger lästig. Jetzt sind die Haupistrafsen geptft istert, 
theils mit trefflichen Fliesen aus Triest, theils mit kl einen 
Steinen nach Art einer Chaussee. Die letztere A r t von 
Pflasterung ist jedoch für unzweckiiiäfsig befunden, und wird 
auch durch die erstere ersetzt werden. 

Unter den Gasthäusern in Odessa zeichnen sich ti tsbe-
sondere das Richelieu'sche und das St. Petersburgische, das 
Hotel du Nord und das Gasthaus des Klubs aus. 

II. Bevölkerung. 
In Odessa und auf dem dazu gehörigen Gebiet wol inen 

nach einer im Jahre 1833 vorgenommenen Zählung 5C',323 
Individuen beiderlei Geschlechts. Hierin ist jedoch das Mi-
litaircotiimando nicht begriffen, und eben so wenig dit> in 
den Kranken- und Armenhäusern, im Gefängnifs und in der 
Arrestnntencompagnic befindlichen Personen. Den Stän den 
nach bilden jene Einwohnerzahl: 
Edelleute und Beamte 1789 männl. und 1729 weih l.G. 
Steuerfreie Personen ver

schiedenen Standes (pa3-
HOIHHJJM) 299 . — 364 

Personen geistlichen Standes 133 — 142 . 
Kaufleute und deren Kinder 1,741 — 1,451 . 
Bürger 16,875 _ 15,178 
Hauern 2,067 _ 1,577 
Ansiedler 215 — 134 
Militärs von niederem Rang 655 — 1,050 
Ausländer 2,749 _ 2,175 

In Allem 26,523 männl. und 23^800 weibl.G. 



Unter dieser Einwohnerzahl befinden sich 6668 Juden, 
und zwar 3457 männlichen und 3211 weihlichen Geschlechts. 

III. Bewegung der Bevölkerung. 
Im Jahre 1S2S war das Verhältnifs der Geborenen zur 

Gesammt-Bevölkerung, wie 1 : 2 1 ; das Verhältnifs der Ge
storbenen zur Bevölkerung wie 1 :30 . 

.Sterblichkeit in den verschiedenen Monaten des J. 1S28. 
Januar 83 Mai 87 September 101 
Februar 82 Juni 136 October 144 
März 115 Juli 175 November 104 
.April 118 August 153 Decembev 110. 

Sterblichkeit nach Verschiedenheit des Alters. 
Hilter. Jahre. Durchschnittssumme 

für alle 4 Jahre. 
1824 1825 1826 1827 

Unter 1 Jahr 542 567 667 684 615 
Von 1— 3 Jahren 200 242 360 269 270 

_ 3— 5 33 82 90 53 64 
_ 5 _ K ) 30 50 66 57 
_ 10—20 34 39 56 47 44 
_ 20—40 86 102 106 163 114 

40—60 68 91 I IS 146 106 
_ üO—80 68 55 78 107 77 
— 80—100 35 34 37 50 39. 

Es ist hier ,die Zahl der Gestorbenen beiderlei Ge-
schlechts angegeben. 

Im Jahre 1833 ist für Odessa das Verhältnifs der Gebo
renen zur Bevölkerung wie 1 : 2 2 , das Verhältnifs der Ge
storbenen zur Bevölkerung wie 1 : 30. 
TV. Wissenschaftliche Bildung und Anstalten für dieselbe. 

Odessa zählt IS Lehranstalten, und zwar 12 für das 
man nliche, 6 für das weibliche Geschlecht. Zu den erstem 
gehören; 
das Bichelicu'sche Lyccum mit . . . . 470 Zöglingen. 
die Griechische Schule mit 236 
das Institut für Orientalische Sprachen mit 6 
die VVaisenschule mit 85 . 
d'ie Evangelische Schule mit 107 
die Hebräische Schule mit 267 
•sechs Privatpensionen mit . 203 

In Allem 1374 Zöglinge. 



Lehranstalten für «las weibliche Geschlecht: 
das Fräulcininstitut mit 7 9 Zöglingen. 
die Stadtschule mit 1 3 2 
vier Privat Pensionen mit 1 8 6 

In Allem 3 9 7 Zöglinge. 
Das Verhältnifs der Zahl der Lernenden männlichen Ge

schlechts zur männlichen Bevölkerung ist demnach wie 
1 : 1 9 , das der weiblichen Zöglinge zur weiblichen Bevölke
rung wie 1 : 6 0 . Im Jahr 1 8 2 7 war das Verhältnifs der Zög
linge männlichen Geschlechts zur Bevölkerung wie 1 : 2 2 , 
und das der weiblichen Zöglinge zur Bevölkerung wie 1 : 7 7 . 

Die Zahl der nach Odessa aus dem Auslande einge
führten Bücher betrug im Jahre 1 8 3 1 2 5 , 0 0 0 Bände, im Jahre 
1 S 3 2 4 0 , 0 0 0 Bände. 

Odessa hat 2 öffentliche Bibliotheken: 
1 ) die Sladlbibliothck im Hause der Gerichtsbehörden, 

mit welcher auch ein Museum von Alterthümern, die in 
tVeurufsland gefunden sind, verbunden ist. 

2 ) die Bibliothek der Gesellschaft für Landwirthschaft, 
in demselben Hause aufgestellt. 

In Odessa sind 4 Buchhandlungen; 1 Russische von 
Klotschkow, und 3 ausländische von Sauron, Mieville und 
Sturz. Mit diesen Buchhandlungen sind auch Lesebibliothe
ken verbunden. Im Jahre 1 S 3 3 hatten zur Benutzung dieser 
Lesebibliotheken bei Sauron und Mieville 1 7 5 , bei Klotsch
k o w 5 5 Personen Billette gelöst. 

Z e i t s c h r i f t e n im Jahre 1 8 3 3 : 
1 ) der Odessaer Bote, Russisch; 
2 ) Litteraturblatt, als Reilage zum Roten; 
3) die Zeitschrift der Gesellschaft für Landwirthschaft, 

Russisch; 
4 ) Journal d'Odessa; 
5 ) der Odessaer Kalender, Russisch. 

Verzcichnifs der Hücker, welche im Jahre i83Q und 
In der ersten Hälfte des Jahres *833 in Odessa gedruckt 
si/id: 

Im Jahre 1 8 3 2 . 

y » i e 6 n i i i S K y p c b HmaAÜHHCKaro a 3 H K a ; d. i. Lehrcursus 
der Italicnischen Sprache, von A. M a r a k i . 3 Bände. 7 3 9 
S. 8 . 



nepeMemiwKb, d. i. der Ucberläufer, eine historische E r 

zähl ung von J. K o f s i a r o w s k y . 68 S. 12. 

/^ocyrH y3HHKa, d. i. die Mufsestunden eines Gefangenen, 

von N. L i u h i m o w . 57 S. 12 . 

0 COAep*aHIH, <J>Op;VIS M 3HaieHlH M3H1JJHO - o6pa30BameAi>-

HMxb MCKycmBt, d. i. l ieber den Inhal) , die Form und Be

deutung der schönen bildenden K ü n s t e , von M . R o s b e r g . 

28 ,S. 12 . 

O HaiaA^, nocmeneHHOivib pa3BMmi'H H HWHfciuHeivib coemo-

« H i n onhrmHoM $H3HKH, d. i. Ueber den Ursprung, die stufen

w e i s e Entwicklung und den jetzigen Zustand der Exper i 

menta lphys ik , vom Prof. N. K u r l i a n d z e w . 52 S. 12 . 

3anncKH OöujecrnBa CeAhCKaro Xo3aiicntBa IO-KHOH pocci'ir, 

d„ i. Memoiren der Gesellschaft für L a n d w i r t s c h a f t im süd

l ichen Rufsland. T h . 1. 160 S. 8. 

KnuacKa aak ynpa*HeHifi KAaccuiecKuxb, d. i. Handbuch 

für classische Uebungen, von G. S o l o t o w . 60 S. S. 

EpaMManiHKa, d. i. Grammatik , von W . S o l o t o w . 43 S. 8. 

Metodo per insegnare a ben leggere la lingua lta-
liana. 3 0 S. 8. 

O KAMniamt K)*Hoü pocci'H, d. i. Ueber das K l i m a des 

südlichen Rufslands, von 1*. M o r o s o w . 2 4 S. 8. 

Im Jahre 1833 . 

Memoires de la socie'te d'e'conomie rurale de la Rus-
sie miridionale. 108 S. 8. 

Bfipa H BD^fiHie, HAK pa3CyäC£eHie o Heoßxo.a.HMOMb corAaci'w 

BT) npeno^taBaHiM peAuriw M HayKb nHmoMLjaM'b y t e Ö H h i x b 3a-

ne,a,eHiii, d. i. Glauben und W i s s e n , oder Betrachtung über 

die nothwendige Uebereinstirnmung beim Vortrag der Bel i -

gion und der Wissenschaften für Zögl inge gelehrter Ansta l 

ten, von A . S t o u r d z a . 27 S. 8. 

üepoBoXb ptHH HjMijepoHa 3a MuAoiia, d. i. Uebersetzung 

der Rede des Cicero pro M i l o n e , von J. G r i n e w i t s c h . 

255 S. 8. 

AacKapMch, KAM TpeKH 15ro onoAtmi'», d. i. Laskar i s , 

oder die Griechen des 15tcn Jahrhunderts, von V i l l e m a i n * 

übersetzt von K. und P. S k a r s h i n s k y . 81 S. 8. 

npM3HaHie, HAH omKpumax maüna, d. i. das Bekenntnifs , 

oder das entdeckte Gehe imni f s , ein Lustspiel in einem Auf

z u g e , in V e r s e n , von S . T . 3 2 S* 8. 



O ' c y i g e c n t B e H H O M n,t>\vi U cnocoCaxb npenoAaBaHi/i M a i n e -

ManiHKH nt> yieöiihix'b 3aBeAeHiaxb, MMSK>IU;MX1) JJSAIK) o6pa30-

u a H i e o 6 i i j e e , d. i. Lieber den eigentlichen Zweck und die Me-
«lioden des Vortrags der Mathematik in Lehranstalten, die 
eine allgemeine Bildung bezwecken, vom Hofr. K u r l i and-
zew. 4 G S. 8 . 

./Infserhalb Odessa?s herausgegebene Bücher, deren Verfas
ser man aber zu den Einwohnern Odessas zählen kann. 

Onucaiiie KuprusT) - Ka3a«ii.Hx'b, MAM Kitprucb - KaßcaijKMx'b 
opXb M c m e i i e u , d. i. Beschreibung der Kirgis-Kaisakischen 
Horden und Steppen, von A. L e w s c h i n , Mitglied verschie
dener Russischer und auswärtiger gelehrter Gesellschaften. 
3 Thle. 8 . 

Nouvelle theorie sur la resolution des equations nume-
riques de tous les de'gres, par A. de Maiouroff, conseiller 
d'e'lat acluel, vice-president de la societe d'economie rurale 
de la Bussie meridionale, membre de Vacademie des Scien

ces de St. Pe'tersbourg et de plusieurs societe's savanles 
Busses et e'lrangeres, in 4 — 85. 

CmHxomBopeHiÄ, d. i. Gedichte von Victor T e p l i a k o w . 

V, Produciive Kräfte. 
1 ) Landwirthschaft. 

a) Ackerbau. Die Einwohner von 1 3 Dorfschaften, wel
che sich auf dem Stadtgebiet befinden, beschäftigen sich 
Wenig mit dem Ackerbau, welchem weder das trockene Kli
ma, noch der lehmige, magere, wenig cultivirte Boden zu
sagt. Die vorigjährige Erndtc brachte nicht einmal die Aus
saat ein, und betrug nur 3 , 9 9 8 Tschetwert. Der Getreide-
mangel wird durch jährliche Anfuhr bedeutender Quantitäten 
aus den Gouvernements Cherson, Podolien, Kiew und der 
Rrovinz Bessarabien ersetzt. Der mittlere Preis betrug im 
November 1 S 3 2 für ein Tscbetwert Boggenmehl 1 2 Bbl. 9 0 
Kop. , Weizenmehl 1 6 Rbl. 4 0 Kop.; über die Grenze aus
geführt wurden gegen 8 9 5 , 0 0 0 Tschetwert Getreide. Zur 
Aufbewahrung desselben giebt es in Odessa 5 7 6 steinerne 
Speicher. 

b) Gartenbau. Vor 3 0 Jahren gab es in der Umgegend 
v o n Odessa keine Gärten. Zur Anlage von Obst- und Wein
gärten vertheilt seitdem die Regierung wüste Ländereien im 



Stadtgebiet an Privatpersonen, und jetzt besteben 32G Obst-
und Weingärten auf 172") Defsialinen. Aufserdeni sind meli-
rcre Pflanzungen von der Regierung angelegt. 

c) Weinbau. Im Jahre 1832 wurden 2,804 Wedro wei- ; 
fsen und 6,075 Wedro rothcn Weins gewonnen. 

d) Fischerei. Diese wurde am Meeresufer, desgleichen 
an den Mündungen des Dnestr und Dnepr von 4G Gesell
schaften von Arbeitern (apmeAM), in Allem von 489 Indivi
duen, betrieben. Der Mehrzahl nach wurden Makrelen, aber 
auch Karpfen, Ssewriuga (Scherg, Acipenser stellatus), 
Störe und Hausen gefangen. 

2) An Fabriken und Gewerksanstalten finden sich in 
Odessa S Lichtziehereien, Talg- und Seifensiedereien, 5 Tau- . 
fabriken, 4 Macaronifabrikcn, 1 Hutfabrik, 1 Tabacksfabrik, 
1 Wollmanufactur, 7 Ziegelfabriken und 1 Eisengiefserci, in 
Allem 28 ; 1 Stadt- und 1 Griechische Buchdruckerei und 
1 Steindruckcrci. In allen diesen Fabriken und Gewerkan
stalten sind 350 Arbeiter beschäftigt. 

3) Handwerke. In den 10 letzten Jahren betrug dio j 
Zahl aller in Odessa und dessen Gebiet wohnhaften Hand
werker : 

1823 1492 
1S24 15G5 
1825 205G 
1826 2883 
1827 3G23 
1S28 3235 
1829 2147 
1830 3340 
1831 3004 
1832 2941 

In dieser Zahl sind 485 Juden begriffen. Nur 424 von 
den Handwerkern sind Meister, die übrigen sind Gesel
len , Lehrlinge u. s. w. 

VI. Handel. 
Die Zahl der in Odessa zu den drei Gilden steuernden I 

Handelsleute beträgt 494. j 
Hauptgegenstände der Einfuhr ans dem Auslande sind: j 

rohe Seide, rohe Baumwolle, weifses und rothes Baumwol
lengarn, Tuch, Leinevvand, seidene und baumwollene Zeuge, 



und Manufacturwanren überhaupt, Müfize, Galanteriewaaren, 
Perlen, verarbeitete Korallen, Taschen- und Wanduhren, 
Pelzwerk, Thee, Kaffee, Käse, Mandeln, frisches und ge
trocknetes Obst, Französische, und besonders Bclomorische 
und Moldauische Weine, Porter, Baumöl, Oliven, schwar
zer Pfeffer, Citronensaft, Baffinadezueker, Sandzucker, Tür
kischer Rauchtabak, Pfeifenröhre, Metalle, Blei, Blechplat
ten, Türkische Seife, Rosenöl, Mastix, ordinärer Weihrauch, 
Indigo, Gummi, Sandelholz, Gummi Kopal, Sandarach, Tra
gant, Schwefel und Korken. 

Hauptgegenstände, welche aus Odessa ins Reich ver
führt werden, sind: Münze, Perlen, verarbeitete Korallen, 
Kaffee, frisches Obst, Französische, und noch mehr fielomo-
rische W e i n e , Porter, Oliven, schwa rzer Pfeffer, Citronen
saft, Pfeifenrohre, Blechplatten, Türkische Seife, ordinärer 
Weihrauch, Indigo, Gummi, Sandelholz, Sandarach, Tragant, 
Schwefel und Korken. 

In besonders grofser Quantität werden in das Reich 
verführt: rohe Baumwolle, wt-ifses und rothes Baumwollen
garn, rohe Seide, Baumöl, Sandzucker, Türkischer Bauch
tabak, Mandeln, Nüsse, und getrocknete Früchte überhaupt^ 
namentlich Feigen, Rosinen, Datteln und Johannisbrod. 

Häuptgegenstände der Ausfuhr aus dem Odessa'schen Hafen 
in das Ausland sind: Winter- und Sommerweizen, Gerste, 
Hanf- und Leinsaat, Talg, Talglichte, W a c h s , Butter, ge
trocknete Ochsenhäute, Honig, Caviar, Pelzwerk, gesponne
nes Gold, Eisen, einige Kupfer- und Eisenfabrikate, WollOj 
Heede, Segeltuch, Stricke und Taue. Hanf wird nur in klei
ner Quantität ansgeführt wegen der langwierigen Quaran
täne , welcher diese Waare in den Europäischen Häfen un
terworfen wird; 

W a s die Orte betrifft, mit denen Odessa in Handelsver
bindungen steht, so Werden ausländische Waaren eingeführt 
aus Constantinopel, Kleinasien, Griechenland, dem Archipel, 
Italien, Frankreich, England, und seit einiger Zeit eine nicht 
bedeutende Quantität Rum und Colonialwaaren aus Amerika. 
Russische Waaren werden ebendahin verführt: insbesondere 
Getreide nach Constantinopel, dem Archipel und Italien, 
Talg nach England, Wolle und Häute nach Frankreich und 
Italien. 

Dorp. Jahrb. I. Bd. 36 



Ein bedeutender Theil der zum Odessa'schen Hafen ein
geführten ausländischen Waaren wird in Odessa seihst ver
braucht; diejenigen dieser Waaren, welche ins Reich gehen, 
werden in die Gouvernements Podolien und Wolhynien, 
nach Moskau, Bessarabien, in das Gouvernement Jekatcrino-
slaw und die Slobodische Ukraine, desgleichen auf die Mes
sen zu Korennaja, Romen, Krementschug und Nishegorod 
verführt. Unter den Waaren, die innerhalb Rufslands ver
braucht werden, werden von hier verführt: a) nach Moskau: 
rohe Baumwolle und rothes Baumwollengarn, rohe Seide, 
Rauchtabak und getrocknete Früchte; b) nach Moskau und 
Petersburg: Baumöl; c) nach der Nishegorodschen Messe: 
verarbeitete Korallen; d) nach den südwestlichen Gouverne
ments: Bauchtabak; diese Waare wird auch aus Odessa 
(durch Transitohandel) nach dem Königreich Polen verführt. 

Betrag der Aus- und Einfuhr in den Jahren 1824 bis 1833. 
Jahre. Ausfuhr. Einfuhr. 
1824 13,039,573 Rbl. 6,946,714 Rbl. 
1825 20,029,370 — 5,801,012 — 
1826 14,711,834 — 5,879,504 — 
1827 18,479,852 10,185,367 — 
1828 1,248,543 — 5,735,235 — 
1829 6,408,260 — 5,415,468 — 
1830 30,214,802 — 10,505,219 — 
1831 18,985,666 — 9,749,716 — 
1832 24,763,703 — 12,837,841 — 

ECB» 

L X V . 

A U S Z U G AUS D E M B E R I C H T E DES M I N I S T E R I U M S DES 

Ö F F E N T L I C H E N U N T E R R I C H T S FÜR DAS J A H R 1 8 3 2 . * ) 

I m Jahre 1832 zeigt sich hauptsächlich das Bestreben des 
Ministeriums, die grofsen Hindernisse allmälig zu beseitigen, 

*) Aua der St. Petersburger Russischen akademischen Zeitung, 1833. Nr. 
a68 und igg, 



welche im vorhergehenden Jahre die Fortschritte des öf
fentlichen Unterrichts nnd der Volksbildung in Rufsland 
hemmten. Mit dem Aufhören der Cholera und der Unruhen 
in den westlichen Gouvernements wurde der Unterricht über
all wieder eröffnet, und die Regierung konnte zur Ausfüh
rung vieler Mafsregeln schreiten, welche den Zustand des 
Lehrfachs in Uebereinstimmung mit dem Nutzen des Reiches 
fester begründen sollten. Die wohlthatigen Folgen des Frie
dens nnd der Ruhe werden sichtbar, sowohl in den gelehr
ten Unternehmungen, als in der Vermehrung der Mittel für 
den öffentlichen Unterricht. 

Besuch der Lehranstalten durch Se. Majestät den Kaiser. 
Se. Majestät der Kaiser, mit väterlicher Sorge seine 

Aufmerksamkeit auf alle Zweige des öffentlichen Unterrichts 
wendend, geruhten bei Ihrer Durchreise durch Charkow am 
12. September 1S32 die dortige Universität zu besichtigen. 
Ueberdies wurden des Besuches Sr. Majestät gewürdigt die 
Gymnasien in Poltawa, Charkow und Rjasan, und die drei 
Gymnasien in St. Betersburg. 

Die vorzüglichsten Anordnungen, Unternehmungen und 
Ereignisse im Ressort des Ministeriums des öffentlichen 
Unterrichts waren folgende: 

1 . Int administrativen Fach: 
Ernennung eines Collegen des Ministers des öffentli

chen Unterrichts. 
Der Präsident der Kaiserlichen Akademie der Wissen

schaften, Geheimerath U w a r o w , wurde Allergnädigst zum 
Collegen des Ministers des öffentlichen Unterrichts ernannt. 

Neue Verordnungen. 
Es wurde das Statut und der Etat des Gymnasiums der 

höhern Wissenschaften des Fürsten B c s b o r o d k o bestätigt, 
diese Lehranstalt zugleich in ein Lyceum umgeschaffen, und 
das Verhältnifs des Ehrencurators zu demselben bestimmt. 

Veränderungen in den Lehrbezirhen. 
Der grofse Umfang des Charkowschen Lehrbezirks, der 

sich von der Oestreichischen Grenze bis nach Astrachan und 
dem Kaukasus hin erstreckte, erschwerte der örtlichen Obrig-



keit im Lehrfachc die Verwaltung. Daher wurde aus den 
zu diesem Lehrbezirk gehörigen Sehuldirectionen von W o l -
hynien, Podolicn, Kiew und Tschernigow ein besonderer 
Lehrbezirk, der Kiewsche, gebildet, und der wirkliche Staats
rath v. B r a d k e zum Curator desselben ernannt. Die Lehr
anstalten der Gouvernements Cherson und Taurien wurden 
dem Curator der Odessa'schen Schulen untergeben. 

Der Wilnasche Lehrbezirk wurde aufgehoben, und die 
denselben in der letzten Zeit bildenden Sehuldirectionen mit 
dem Weifsreufsischen Lehrbezirk vereinigt; zu ihrer Ver
waltung wurde in Wilna eine temporelle Schulcomnüssion 
aus 4 Professoren der Universität ernannt. Während des
sen erfolgte die Allerhöchste Genehmigung zur Organisation 
eines? permanenten Directoriums für den Weifsreufsischen 
Lehrbezirk, mit dessen Errichtung die temporelle Schulcom
mission in Wilna ihre Wirksamkeit einstellen sollte. 

Eröffnung, ScJdiefsung und Umschaffung von Lehr
anstalten. 

Mit der Aufhebung des Wilnaschcn Lehrbezirks wurde 
auch die dortige Universität geschlossen. Zwei Faculläten 
derselben, die theologische und medicinischc, wurden dem 
Ministerium des Innern untergeben, um die erstere in eine 
Römisch-katholische geistliche Akademie, und die letztere in 
eine medico-chirurgische Akademie umzuschaffen. Für diese 
neu zu errichtenden Institute wurde ein Theil der Bibliothek, 
der Cabinette und der andern Lehrhülfsmittcl abgetheilt; die 
Sternwarte wurde der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften untergeben, und das allgemeine Archiv des Educa-
tionsfonds nach St. Petersburg übergeführt, und dem Departe
ment des öffentlichen Unterrichts zugezählt. 

Die in den übrigen Weifsreufsischen Bezirken geschlos
senen kleinern Lehranstalten, in Allem 1 3 , waren bis dahin 
von Römisch-katholischen Klostergeistlichen unterhalten wor
den; an ihre Stelle treten jetzt weltliche Schulen, wovon 
bereits 2 für Edelleutc in Pinsk und Drohitschin, und eine 
für Bürgerliche in Witebsk eröffnet sind; überdies sind seit 
Errichtung des Weifsreufsischen Lehrbezirks auf Grundlage 
der Schulverordnung vom Jahre 1828 und der Ergänzungs
regeln vom 17. Januar 1829 und vom 9. September 1830 in 
den Sehuldirectionen von Witebsk und Mohilew 2 Gymna-



sicn, 8 adlige und 5 bürgerliche Kreisscbulen errichtet. Ei
ne höhere liauptschule oder ein Lyceum soll in Weifsreu-
fsen zu seiner Zeit in der Stadt Orschn gegründet werden, 
wo auch der Curator des Weifsreufsischen Lehrbezirks sei
nen beständigen Aufenthalt haben wird. 

Noch im vergangenen Jahre waren in den Gouverne
ments Wolhynien, Podolien und Kiew, wegen der in jenen 
Gegenden Vorgefallenen Unordnungen, eine grofse Zahl der 
Lehranstalten geschlossen gewesen. Mit der Wiederherstel
lung der Ruhe begann der Unterricht in einigen unverzüg
lich, hinsichtlich der übrigen wurden unter Allerhöchster 
Bestätigung folgende Anordnungen getroffen: 

Das Wolhynische Lyceum sollte sammt den dabei be
findlichen Schulen für praktische Mechanik und Landmefs-
kunst und dem Convict für arme Schüler nach Kiew ver
setzt, und in Badomyfsl eine Kreisschulo auf llechnung des 
im Jahre 1811 von dem Adel des Kiewschen Gouvernements 
dazu dargebrachten Capitals eröffnet werden. 

In der Wolhynischen Schuldirection ward verordnet zwei 
Gymnasien zu gründen: ein Gouvernententsgyiiinasium in 
Shitomir, das andere in Luzk, und in Nowgrad - Wolynsky 
(an Stelle der ehemaligen Klosterschule in Liubar), in Sta-
rokonstantinow oder in Safslawl, und in Ostrog Kreisschulen 
anzulegen; in der Schuldirection von Podolien das Gouver
nementsgymnasium aus Winniza nach Kamenez-Podolsk zu 
verlegen, die am letzteren Orte befindlich gewesene Kreis
schule aufzuheben, und eine andere in Winniza zu gründen, 
nnd überhaupt alle Lehranstalten nach Anleitung der Schul-
verordnung voni Jahre 1828 einzurichten, jedoch nach dem 
Beispiel des Weifsreufsischen Lehrbezirks einige von den 
Kreisschulen insbesondere für den Adel einzurichten, und 
in denselben aufser den durch obengenannte Verordnung 
festgesetzten Gegenständen Unterricht in der Römisch - ka
tholischen Religion und in der Lateinischen Sprache zu cr-
theilcn. Parochialschulen sollten in diesen 3 Gouvernements 
hei den Griechisch - Russischen Kirchen unter Aufsicht der 
Parochialgeistlichen, und überdies in den Städten Tschigirin, 
Tscherkassy, Sskwira, Tarastscha, Wafsilkow und Swenigo-
rodka für Rechnung der Städte errichtet werden. 

Zur Erfüllung dieser Anordnungen wurde zur Eröffnung 



der Gymnasien in Lnzk und Winniza und einiger Kreis-
schulen geschritten. 

In dein St. Petersburger Lehrbezirk wurden fast alle 
Lehranstalten nach der neuen Schulverordnung von 1828 
umgeformt, und in Pleskau ein Gouvernementsgymnasium 
nebst einer adligen Pension, letztere auf Kosten des Adels, 
eröffnet. 

Jenseits des Kaukasus wurden neue Kreisschulen in 
Baku, Eriwan und Nucha eröffnet. 

II. Im Lehrfache. 
Besetzung vacanter Professuren. 

An einige Universitäten, besonders die zu Kasan, des
gleichen an das pädagogische Centraiinstitut zu St. Petersburg 
und an das Richelieu'sche Lyceum in Odessa wurden neue, 
besonders ausgezeichnete Professoren aus Deutschland berufen. 

Bildung junger Professoren. 
Die bisher oft eingetretene Schwierigkeit in der Bese

tzung einer sehr bedeutenden Zahl von Lehrstühlen der 
Universitäten durch würdige Docenten, veranlafste die Re-
gierung, Mittel zu suchen, zur möglichst vollkommenen Bil
dung junger Russischer Professoren, um der Berufung von 
Ausländern überhoben zu sein. Zu diesem Zwecke war im 
Jahre 1828 bei der Universität Dorpat ein Professoreninstitut 
aus den ausgezeichnetsten Zöglingen, welche auf verschie
denen Russischen Universitäten ihren Cursus beendigt hat
ten, gestiftet. Jetzt, nach Ablauf der für ihren Aufenthalt 
in Dorpat bestimmten Frist, ward der gröfsere Theil dersel
ben zur Vollendung ihrer Bildung ins Ausland geschickt, 11 
nach Berlin, 2 nach Wien, einer nach Constantinopel, Syrien 
und Aegypten (für das Fach der Orientalischen Sprachen); 
von den in Rufsland zurückgebliebenen ward einer zu einer 
gelehrten Reise nach dem schwarzen Meere, und zwei 
andere zur praktischen Ausübung der Heilkunde bei St. Pe-
tersbürgischen Hospitälern bestimmt. 

" Bildung von Lehrern. 
Eine andere Anstalt — das pädagogische Centraiinstitut 

— bereitet seine Zöglinge zur Uebernahme von Lehrerstel
len im Reiche vor. In dem Jahre 1832 wurden aus demscl-



ben 14 Zöglinge als Lehrer in den Krcisschulen des Weifs
reufsischen und Charkowschen Lehrbezirks angestellt, 24 
wurden noch auf 1 Jahr zurückbehalten, und 50 für würdig 
erkannt, den akademischen Cursus zu beginnen. Indessen 
wurde verordnet, die Zahl der Zöglinge dieses Instituts über
haupt auf 120 zu erhöhen, und sie nach ihrem Alter so ein-
zutheilen, dafs je über 3 Jahre der älteste Coetus entlassen, 
und ein neuer aufgenommen werden kann. 

Lehr gegenstände. 
Auf den Universitäten wurden die Vorträge der ver

schiedenen Wissenschaften in der frühern Weise fortgesetzt, 
mit Ausnahme der Kriegswissenschaften, für welche die 
Lehrstühle auf den Universitäten aufgehoben wurden. Aus 
der Zahl verschiedener Anordnungen im Lehrfach sind be
sonders zu bemerken die Einführung eines umfassenderen 
Unterrichts in der Russischen Sprache im Dorpater Lehr
bezirk und in allen westlichen Gouvernements; die Anord
nung des Unterrichts in der Armenischen Sprache im Gymna
sium zu Tiflis, und die Eröffnung einer Griechischen Classe 
bei der Krei,sschitle zu Akicrman in Bessarabien für Rech
nung der von den dortigen Griechen dargebrachten Summen. 

Revision der Lehranstalten. 
In Moskau wurde die Universität und die übrigen un

ter dem Ministerium stehenden Lehranstalten mit Genehmi
gung Sr. Kaiserlichen Majestät von dem Ministercollegen 
revidirt, und ein Bericht Sr. Kniserl. Majestät unterlegt. Ei
nige Lehranstalten im St. Petersburgischen und Weifsreufsi
schen Lehrbezirk wurden von den Curatoren, und in den 
andern Lehrbezirken von Beamten des Ministeriums, Visi-
tatoren und von den Schuldirectoren bereist. 

Lehrhulfsmittel. 
Das. Jahr 1832 übertrifft alle vorhergehenden in Hin

sicht auf den Zuwachs von Lehrhülfsmitteln in allen dem 
Ministerium untergebenen Instituten. Besondere Aufmerk
samkeit verdienen: die Vermehrung der Kaiserlichen öffent
lichen Bibliothek in St. Petersburg durch zwei Warschauer 
Bibliotheken (die dortige öffentliche Bibliothek und die Bi
bliothek der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften 
und Litteratur), und aufserdem mit einigen tausend ver-



schicdenen Werken, unter andern 33 Werken in Chinesi
scher, Mandshurischer und Mongolischer Sprache, welche 
von dem Chef der aus Peking zurückgekehrten Mission, 
dem Archimandriten Peter, geschenkt worden; die von der 
Universität zu St. Petersburg erworbene seltene Sammlung 
Orientalischer Handschriften des Lord Cochrane; die von der 
Universität zu Moskau angekaufte grofse Bibliothek des 
wirklichen Staatsraths T u r g e n e w ; die der Universität Dor
pat vom Fliigeladjutanten A l e x a n d r o w geschenkte Biblio
thek, und endlich die von dem Candidaten K o w a l e w s k y 
der Universität Kasan zugestellten Chinesischen, Mandshu-
rischen, Mongolischen und Tibetischen Bücher. Seinerseits 
hat das Ministerium des öffentlichen Unterrichts die ent
fernteste Bussische öffentliche Bibliothek — in Kamtschat
ka — mit Büchern versehen. 

Zustand der Lehranstalten. 
W i e der Zustand der wichtigsten Bibliotheken, so ist 

auch der Zustand der Lehranstalten für dieses Jahr in den 
diesem Berichte beigefügten 5 Tabellen (Nr. 1 — 5) angege
ben. Man ersieht aus denselben, dafs die Zahl der Lernen
den auf den Universitäten überhaupt wegen Aufhebung der 
zu Wilna sich vermindert hat, und dafs im Einzelnen die 
Zahl derselben in St. Petersburg, Moskau und Dorpat ge
ringer geworden, in Kasan tind Charkow aber gestiegen 
ist. Promotionen zu gelehrten Würden fanden im Vergleich 
mit dem vorhergehenden Jahr weniger statt; die allgemeine 
Zahl dagegen, sowohl der Lehranstalten, als auch der Ler
nenden im Hessort des ganzen Ministeriums ist gewachsen. 
Die Notwendigkeit der Bildung fühlen nicht nur geborene 
Bussen, sondern auch die verschiedenen in Bufsland wohnen
den Volksstämmei Es genüge die Einwohner Transkanka-
siens anzuführen, ferner, dafs die Hebräer des Gouverne
ments Pollawa für ihre Kinder um die Erlaubnifs nachge
sucht haben, in den Russischen Schulen Unterricht zu ge-
niefsen, und dafs die Tungusen freiwillige Beiträge zur Un
terhaltung von Parochialschulen dargebracht haben. 

1.1 f. Im gelehrten Fach. 
Gelehrte Arbeiten und, Unternehmungen der Akademien 

und Univcrsit'dteii. 
Die gelehrten Arbeiten und Unternehmungen zeugen 



von einer nicht unbedeutenden Thätigkeit. Der Astronom 
F u f s , der die Russische Mission nach Peking begleitete, be
schäftigte sich auf der Rückreise im Auftrage der Akade
mie der Wissenschaften mit der Bestimmung der geogra
phischen Lage vieler Orte im Osten vom Baikalsee. — 
Der bei der Dorpater Sternwarte angestellte Astronom 
F e d o r o w , der nach Anordnung des Hauptstabes Sr. Kaiser
lichen Majestät mehrere Puncte des südwestlichen Sibiriens 
zwischen dem 50 und 60° der Breite bestimmte, stellte bei 
dieser Gelegenheit für die Akademie der Wissenschaften 
magnetische Beobachtungen an.— Der Archäograph der Aka
demie, S t r o j e w , forschte in den Klosterbibliotheken, in den 
Gouvernements Nowgorod, Pleskau, Twer, und in Moskau 
in der Patriarchenbibliothek und dem Archiv der ehemaligen 
Artilleriebehörde (ny iuKapcKiü n p u K a s b ) , und untersuchte auf 
Allerhöchsten Befehl 3 alte Grabmäler in' dem Dorfe Stara-
ja-Rjasan, der ehemaligen Residenz der Fürsten von Rja-
san. — Die Akademie sammelte ferner Nachrichten über die 
verschiedenen Provinzen des Reichs zur Erläuterung der 
Russischen Statistik, stellte chemische und physikalische 
Untersuchungen an, beprüfte die an dieselbe eingesandten 
Werke, und ertheilte aus der vom Kammerherrn D e m i d o w 
dazu bestimmten Summe 2 Preise zu 2500 Rbl., dem Profes
sor P e r e w o s t s c h i k o w für die von ihm verfafste Anlei
tung zur Astronomie, und dem Adjuncten U s t r i a l o w für 
die von ihm übersetzten und herausgegebenen Berichte der 
Zeitgenossen über den falschen Demetrius. Mit Unterstü
tzung Sr. Majestät des Kaisers wurde in Paris die Beschrei
bung der Reise des Akademikers K u p f e r in den Ural mit 
vielen lithographirten Ansichten gedruckt. 

Die Russische Akademie fuhr fort, in 45 Sitzungen sich 
mit der Berichtigung ihres Wörterbuchs der Bussischen 
Sprache Behufs einer neuen Ausgabe desselben zu beschäfti
gen. Aufserdem beprüfte und druckte sie auf ihre Kosten 
mehrere Bücher. 

Der Adjunct der Universität zu Moskau, M a x i m o -
w i t s c h , unternahm auf Kosten der Universität eine Beise 
in den Kaukasus Behufs gelehrter Forschungen im Fache 
der Naturgeschichte und besonders der Botanik. 

In Kasan stellte der Professor S s i m o n o w fortgesetzte 
astr«i»na»ische und magnetische Beobachtungen an. Der 



Candidat dieser Universität K o w a l e w s k y nnd der Gra-
duirte P o p o w beendigten ihre Heise jenseits des Baikals 
zur praktischen Erlernung der Mongolischen Sprache. 

Gesellschaften für Wissenschaften und Litteratur, ~ 
Folgende gelehrte Gesellschaften, die zum Bessort des 

Ministeriums des öffentlichen Unterrichts gehören, setzten 
ihre Beschäftigungen fort: 1) In St. Petersburg: Die minera
logische Gesellschaft hielt 19 Sitzungen, gab 2 Bücher her
aus, heprüfte neue mineralogische W e r k e , und untersuchte 
Mineralien. Auf Anordnung dieser Gesellschaft hielt der 
Akademiker l i e f s vom 4. December an öffentliche Vorle
sungen über die Chemie. — Die pharmaceutische Gesellschaft 
bestand aus 105 Mitgliedern, hielt 44 Sitzungen, und berei
tete die Herausgabe eines pharmaceutischen Journals vor; 
die von dieser Gesellschaft errichtete Schule für Apotheker-
gehülfen und Lehrlinge hatte 18 Schüler. — 2) In Moskau: 
Bei der dortigen Universität bestand die Gesellschaft der 
Freunde der Bussischen Litteratur aus 17 ordentlichen Mit
gliedern und einem Präsidenten; die Gesellschaft für Bussi
sche Geschichte und Alterthümer aus 68 wirklichen Mit
gliedern; die physico-medicinische Gesellschaft; die Gesell
schaft der Naturforscher aus 240 wirklichen Mitgliedern in 
Rufsland, und vielen berühmten auswärtigen Mitgliedern. 
Sie gab einen Band ihrer Memoiren und 2 Bände ihres 
Bulletin heraus, und liefs eine Oryktographie des Gouverne
ments Moskau drucken. — 3) In Kasan: Die Gesellschaft von 
Freunden der vaterlandischen Litteratur. — 4) In Charkow: 
Die Gesellschaft für Wissenschaften bei der Universität be
schäftigte sich mit einer ausführlichen Beschreibung der 
Umgebung von Charkow in allen Beziehungen. — 5) In 
Wilna: Die Wilnasche medieinische Gesellschaft, aus 35 Mit
gliedern bestehend, setzte die Herausgahe ihrer Zeitschrift 
fort. — 6) In Biga: Die litterarisch-praktische Bürgerverbindung, 
mit 72 Mitgliedern, legte ihre Arbeiten im Bigischen Stadt
blatte nieder. Sie erhält eine Sonntagsschule für Kinder 
von Handwerkern, in welcher der Unterricht uncntgeldlich 
ertheilt wird. — 7) In Mitau: Die Gesellschaft für Kunst und 
Litteratur, aus 94 einheimischen und 108 auswärtigen wirk
lichen Mitgliedern bestehend, hielt 12 Versammlungen. — 
Das Museum und Athenäum zählte 138 Glieder, und he-



schäftigle sich mit der Vermehrung seiner Sammlungen, 
welche wöchentlich für das Publicum geöffnet werden. — 
Die Lettische litterärische Gesellschaft mit 1 1 1 Mitgliedern 
gah Volksschriften heraus. — 8) In .Arensburg: Die Esthnische 
litterärische Gesellschaft von 41 Mitgliedern setzte ihre Ar
beiten über die Esthnische Sprache fort. 

IV, Im Fache der Censur. 
Censuranordnungen. 

In der Innern Organisation der Censur gingen in die
sem Jahre keine Veränderungen vor. Unter den Anordnun
gen ist am Wichtigsten, dafs nach dem Allerhöchsten AVülen 
in Zukunft die Herausgabe neuer Zeitschriften nicht ohne 
Allerhöchste Erlaubnifs gestattet werden solle, und dafs Sr. 
Majestät dem Kaiser eine ausführliche Darstellung über den 
Gegenstand der Zeitschrift und Nachrichten über die Her
ausgeber unterlegt werden sollen. Ueberdies richtete die 
Obercensurverwaltung ihre Aufmerksamkeit einerseits auf 
die Zunahme einer unschicklichen Polemik in einigen Rus
sischen Zeitschriften, und andererseits auf die Uebersetzun-
gen der neuesten Französischen Romane. Ohne den Druck 
von wohlgemeinten Kritiken zu beschränken, schrieb sie 
den Censurcomitäten vor, solche zu verbieten, welche, die 
Schriftsteller ohne-Reweise tadelnd, nur persönliche Belei
digungen bezwecken. Was dis neuesten Französischen Bo-
mane betrifft, so hat die Obercensurverwaltung, da dieselben 
vorzüglich die Darstellung der schwachen Seite der mensch
lichen Natur, der moralischen Verderbnifs, der Zügellosig-
keit der Leidenschaften, grober Arerbrechen enthalten, und 
nachtheilig auf das moralische Gefühl und die Beligionsbe-
griffe der Leser wirken müssen, — eingeschärft, dafs Schrif
ten dieser Art im Vergleich zu andern Büchern mit gröfse-
rer Strenge in Beziehung auf die Moralität ihres Inhalts 
censirt werden. 

Zahl der gedruckten Bücher. 
Die unten unter Nr. 6 beigefügte Tabelle kann noch 

nicht die ganze Summe der gelehrten und litterarischen Thä
tigkeit in Bufsland darstellen, denn es sind in dieselbe nur 
diejenigen Bücher aufgenommen, welche mit Bewilligung 
der Censur des Ministeriums gedruckt sind. — Aus der Vci» 



gleichung dieser Tabelle mit der vorigjährigen crgiebt sich, 
dafs im Jahre 1832 weniger Bücher erschienen sind, aber 
die Zahl der Druckbogen hat im Vergleich mit dem vorigen 
Jahr ein Uebergewicht, welches sich auf die Seite der Ori
ginalwerke neigt. — Die Zahl aller Druckbogen (in einem 
Exemplar) beträgt 8050. — Die Uebersetzungen betragen in 
diesem Jahre nach der Zahl der Bände i , nach der Zahl der 
Bogen f der ganzen Summe. — Wissenschaftliche Werke 
sind 337 gedruckt, belletristische 228; erstere enthalten 410 
(4100?), letztere 2859 Druckbogen. — Romane und Erzählun
gen machen mehr als f der bellettristischen Schriften aus, 
nach der Bogenzahl | ,* woraus man ersieht, in welchem 
chem Mafse diese Gattung der Schriftstellerei vor allen an
dern in unserer Litteratur vorherrscht. Zugleich mufs man 
bemerken, dafs die Zahl der Originalromane und Erzählun
gen die der übersetzten um das Doppelte übersteigt. 

Zeitschriften. 
Zeitschriften (mit Ausnahme der unabhängig von der 

Censur des Ministeriums erscheinenden, und von denen kei
ne Exemplare an die Obercensurverwaltung eingesandt wer
den) bestanden 60 , darunter 33 Zeitungen und 27 Journale. 
Davon erschienen 2 täglich, 5 dreimal die Woche, 12 zwei
mal die Woche, 17 wöchentlich, 7 zweimal im Monat, 7 mo
natlich, 1 alle 2 Monate, 2 alle 3 Monate, 7 in zwanglosen 
Heften. 23 Zeitschriften waren ausschliefslich der Littera
tur, 12 der Politik und Litteratur gewidmet, 9 enthielten sta
tistische Nachrichten, 4 verschiedene Verordnungen über die 
innere Verwaltung des Boichs, 5 betrafen den Handel, die 
Manufacturen und das Bergwesen, 4 den Ackerbau und die 
Gewerbe überhaupt, 4 die Militärwissenschaften, 2 die Na
turwissenschaften und Mcdicin, und 1 die Theologie. Die 
Zahl der Druckbogen aller dieser Zeitschriften in einem 
Exemplar beträgt 4082. 

Die Gesammtsumme der Druckbogen der Bücher und 
Zeitschriften belauft sich auf 12,132. 

Zahl der aus dem Auslande eingeführten Bücher. 
Im Laufe des Jahres 1832 wurden aus dem Auslande 

1331 neue Werke eingeführt, der Mehrzahl nach Romane; 
auf diese folgen in stufenweiser Ordnung Polygraphie, Ge
schichte, Journale, Politik, Theologie und Philosophie. Die 



Zahl aller eingeführten Exemplare betrug in diesem Jahre 
bis zu 200,000, und übersteigt die vorigjährige Einfuhr um 
das Doppelte, abgesehen von den Zeitschriften, welche durch 
die Post bezogen werden. 

V, Im ökonomischen Fach. 
Uebertragung von Gapitalien und Bezahlung von Schul

den. 
W a s die verschiedenen Summen anbetrifft, welche im 

Jahre 1832 bei dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
umgesetzt worden, so wurden dem Finanzministerium die 
Pensionsfonds übergeben, und dem Departement der geistli
chen Angelegenheiten fremder Confessionen die geistlichen 
Bencficien, welche in der Verwaltung der Universität Wilna 
zur Remuneration der theologischen Docenten für ihre Ar
beiten im Lehrfach gedient hatten. — Ueberhaupt bemühte 
sich das Ministerium, so wenig als möglich den Reichs
schatz zu belästigen, und verwandte zu den nothwendig ver-
gröfserten Ausgaben für die Lehranstalten und zur notwen
digen Abzahlung einiger Schulden, die ihm, dem Ministeri
um, eigenthümlich gehörenden, durch Ersparnisse erworbe
nen Summen. — Auf solche Weise bezahlte das Departe
ment des öffentlichen Unterrichts im Jahre 1832 mit den für 
Bücher von den Lehranstalten eingegangenen Geldern und 
andern ökonomischen Summen seine ganze Schuld an die 
Leihbank, die noch gegen 90,000 Rbl. betrug; die Schuld 
des Richclicu'schen Lyceunis, welche sich nach der Rerech-
nung mit dem Finanzministerium bis auf 457,000 Rbl. be
lief, ward gleichfalls als bezahlt anerkannt für Rech
nung der Einkünfte, welche das Lyceum aus der Abgabe 
für das ins Ausland ausgeführte Getreide bezieht. 

Neue Bauten und Anläufe von Häusern. 
Im Jahre 1832 wurde der Ausbau des untern Stocks des 

neuen Anbaues der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek in 
St. Petersburg beendigt. Zur Aufführung eines Gebäudes 
für das Wolhynische Lyceum in Kiew wurde der Platz be
stimmt, und zur Einrichtung des Lyceums in Orscha wurden 
die Gebäude dreier aufgehobener Kömisch-katholischer Klö
ster und das Haus der alten Gerichtsbehörden angewiesen. 
In Odessa erstand das Richelieu'sche Lyceum durch Meist-



bot ein sehr grofses Magazin, früher dem Grafen S o b a n s k y 
gehörig, in welches, nachdem es umgebaut worden, das Ly
ceum übergeführt werden soll. In Moskau wurde für die 
Universität das an das Universitätsgebäude angrenzende Haus 
des Oberjägermeisters P a s c h k o w , und für das Moskaui
sche Gouvernementsgymnasium das Haus der Generalmajo-
rin J e r m o l o w angekauft. — Den Gymnasien in Wilna 
wurdo das dortige Piaristenkloster abgegeben, und zum Hau 
eines Gymnasiumsgebäudes in Kamenez-Podolsk eine Summe 
bestimmt. 

Freiwillige Beiträge von Privatpersonen. 
Das Capital der unter dem Ministerium stehenden An

stalten überhaupt erhielt einen Zuwachs, wozu besonders 
die Einkünfte aus den Buchdruckereien und die freiwilligen 
Gaben von Privatpersonen beitrugen. Die freiwilligen Bei
träge an baarem Gelde und sonst betrugen gegen 240,000 
llbl. Bco.-Ass. — Zu den wichtigsten gehören: 

.1) eine Sammlung von Büchern, gröfstcntheils juristi
schen Inhalts, in Allem gegen 5000 Bände, welche von dem 
Elügeladjutanten A l e x a n d r o w der Universität zu Dorpat 
geschenkt worden; 

2) ein steinernes Wohnhaus von 2 Stockwerken in der 
Stadt S s y t s c h e w k ' a , 62,000 Rbl. werth, welches für die 
dortige Schule von dem Gutsbesitzer, Collegienassessor G e n 
n a d i j erbaut worden ist; 

3) ein steinernes Haus von 2 Stockwerken, AVerth 
34,662 Rbl., der Kreisschule in R o l c h o w von dem Ehren-
inspector Hofrath K a r p o w geschenkt; 

4) ein steinernes Haus von 2 Stockwerken, werth 16,281 
Rbl. , der Kreisschule in W i a t k a von dem Ehreninspector 
M a s c h k o v v z e w geschenkt; 

5) die Beiträge für die Transkaukasischen Lehranstalten 
betragen über 43,000 Rbl.; 

6) tue Reparaturen, welche der St. Petersburgische Kauf
mann erster Gilde C h a w s k y am Hause des Gymnasiums 
in K o s t r o m a bewerkstelligen lassen, kosteten 11,449 Rbl.; 

7) die Bauern der Gräfin S s a m o i l o w , J a k o w M a l i u -
tin und J a k o w T a l j n i k o w , verwandten 12,059 Rbl. zum 
Bau eines Kreissehulgebäudes in M o r s c h ansk , und brachten 
der Universität zu M o s k a u ein Geschenk von 1000 Rbl. dar. 



Tabellarische Uebersichten. 

I. Tabelle über die Zahl der Lehranstalten in den Lehrbezirken und den besondern Inspectionen, 
welche unter dem Ministerium des öffentl. Unterrichts stehen, für die Jahre 1831 und 1832. 

Lehrbezirk Ton St. Petersburg 

— Weifsrufsland**) 
— Kiew"*) 
— Odessa"*") 

Inspection von Transkankasien 

Universitä
ten. 

Lyceen und 
andere 
höhere 

Anstalten. 
Gymnasien. Kreisschu

len. 

Volks-, Ele
mentar- und 

Dorf
schulen. 

Privatpen
sionen, 

Convicte 
u. s. w. 

ImGanzen. 

Lehrbezirk Ton St. Petersburg 

— Weifsrufsland**) 
— Kiew"*) 
— Odessa"*") 

Inspection von Transkankasien 

1831 |1S32|1S31 |1S32|1831|1832j1S31|1832|183111832|183111832|1831 |1S32 
Lehrbezirk Ton St. Petersburg 

— Weifsrufsland**) 
— Kiew"*) 
— Odessa"*") 

Inspection von Transkankasien 

6 

1 
1 
1 

1 
1 

5 

1 

1 

1 

3 

1 

1 
1 

3 

7 
12 

4 
7 

13 
8 
7 

1 
2 

61 

8 
12 

4 

8 
8 

14 
5 
2 
1 
2 

64 

45 
8-9 
24 
22 
97 
58 
24 

6 
7 

20 
~392 

47 
91 
24 

69 
58 
40 
1S 
16 
10 
20 

393 

63 
171 

11 
45 
91 
40 
32 

3 

13 
469 

73 
179 

t)68 

42 
46 

111 
8 

12 

13 
552 

80 
36 

154 
17 
31 

3 
15 

8 

1 
345 

81 
40 

157 

23 
5 

38 

10 
2 
2 

358 

196 
310 
294 

92 
234 
110 
•78 

18 
8 

36 
1276 

210 
324 
254 

143 
118 
203 

32 
41 
13 
37 

1375 

jO In dieser Zahl sind auch die Tochterschulen, keinesweges aher die vielen Kirchspiels- und Gebietsschulen für Bauern in den 
Ostseeprovinzen begriffen. Ueber die Zahl Ii fürs Jahr • 831 (. oben S. 478 Aura. ") Die Kedaction. 

*) Welcher im Jahre 1x32 aufgehoben ist. 
**) Mit welchem im Jahre 1R52 clie drei iihriggel>lt"benen Directionen d*»s Wilnaschen Lehrbezirks verbunden sind. 
*") Welcher aus den vier westlichen Directionen des (harkowscl en Lehrbeziiks gebildet ist. 
*"*) Welcher im Jahre 1831 durch die Vereinigung zweier Directionen des Charkowsehen Lehrbezirks erweitert ist. 



II. Ueber die Zabl der Lehrenden und Studirenden auf den Universitäten s. unten S. 566. 

III. Zahl der Schulen, nnd der Lehrenden und Lernenden in allen Schulen der Lehrbezirke und ab

gesonderten Schulinspectionen. 

Directionen. 

1831 1832 

Im Lehrbezirk von St. Petersburg 6 6 

— — Moskau . . 11 11 

— — Dorpat . . 4 4 

— — W i l n a . . . 3 — 

— • — K a s a n . . . 8 8 

— — Charkow . . 15 9 

— — Weifsreufsen 3 6 

— — — — Kiew . . . — 4 

— — — —- Odessa . . 1 3 

In der Inspection von Transkaukasien 1 1 

— — — Sibirien . . 4 4 

Schulen. 

In Allem 

Und mit den Universitäten und dem 

pädagogischen Centraiinstitut . 

56 

1831 

195 

309 

293 

91 

109 

233 

78 

18 

S 

36 

1832 

209 

323 

255 

117 

142 

203 

32 

41 

13 

37 

Lehrer und andere an
gestellte Personen. 

Schüler. 

1831 

309 

932 

762 

306 

456 

827 

301 

142 

35 

100 

1832 

403 

789 

822 

477 

559 

634 

347 

255 

64 

100 
56 1,270 

1,277 

1,370 

1,376 

4,170 

4,632 

4,450 

5,030 

1831 

8,714 

14,969 

7,625 

6,654 

6,881 

14,648 

4,712 

1,214 

709 

2,241 

1832 

8,778 

16,210 

7,957 

7,625 

9,694 

8,652 

3,515 

3,249 

1,181 

2,385 

6S,367 69,246 

70,662 71,399 

IV. Ueber die Gesammtzahl der Graduirten auf den Universitäten in 
In Petersb. In Moskau. InTJorpat. In Wilna. 
1831 1832 1831 1832 1831 1832 1831 1832 

7 — Doctoren der Theologie 
Magister der verschie 

denen Facültäten . 
Candidaten . . . . 
Graduirte Studenten 
Doctoren der Medicin 
Inspectoren der Medici 

nalpflegeämter . 
Medico-Chirurgen 
Accoucheure 
Hebammen . 
Aerzte . . 
Apotheker . 
Provisoren . 

s Apothekergehülfen 
• Veterinärärzte . 

In Allem 

den Jahren 1831 und 1832. 
In Kasan. In Charkow. In Allem. 
1831 1832 1831 1832 1831 1832 

10 
21 

18 
13 

5 
19 
4 

_ — 3 

— — 2 

— — 26 

8 
10 

.2 
33 
24 
2 

7 
10 
28 

12 
22 

2 

19 
25 
3 

18 
17 
11 

11 
19 
12 
5 

1. 
2 
1 

6 
6 

10 3 
35 51 
— 1 

— — — — — — 12 

7 
6 

8 
21 

12 
14 

2 
14 
21 

14 
66 

8 
3 

1 — 
7 2 

2 
2 

3 
2 

3 
2 

.30 
1 
8 

10 

1 
1 

26 
2 

13 
14 

11 2 
64 78 

114 111 
13 14 

5 16 

5 8 
22 23 

135 70 
1 4 

34 42 
46 59 
— 2 

31 31 77 146 91 109 145 — 16 19 99 124 457 429 



II. Ucber die Zahl der Docenten und Studirenden auf 
den Universitäten und im pädagogischen Ccnlralinstitute. 

Lehrerund andere 
angestellte Per- Studirende. 

sonen. 
1831 18(32 1831 1 8 3 2 

St. Petersburg 4 2 4 3 23G 21!) 
Moskau 7 8 7 8 8 1 4 7 1 9 
Dorpat 73 7 3 5 9 2 5 8 5 
Charkow 9 5 9 2 3 1 3 3 6 9 
Kasan 5 4 61 1 4 6 181 
Wilna 9 5 — 1 2 0 — 
Pädagogisches Centraiinstitut 2 5 3 3 9 4 8 0 

In Allem 4 6 2 3 S 0 2 3 1 5 2 1 5 3 

V . Bestand der vorzüglichsten zum Ressort des Mini
steriums des öffentlichen Unterrichts gehörenden Bibliothe
ken in den Jahren 

1831 und 1 8 3 2 . 

Bände. 
Die öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg 

(mit Inbegriff der Handschriften) . . . 2 7 3 , 7 7 6 2 7 8 , 2 5 2 
die Bibliothek der Akademie der Wissen

schaften 8 5 , 0 5 7 8 7 , 3 0 3 

die Bibliothek der Russischen Akademie. 2 , 4 2 9 2 , 5 0 0 
— des Rumianzowschcn Mu

seums 4 1 , 2 9 1 4 1 , 3 0 8 

Die Universitätsbibliotheken: 
von Wilna 5 1 , 8 3 7 

— Dorpat (mit Inbegriff der kleinen 
Schriften) 5 2 , 4 4 9 5 3 , 3 7 7 

— Moskau 2 2 , 7 7 7 2 6 , 1 8 3 

— Kasan 2 3 , 9 3 0 2 5 , 2 6 6 

— Charkow 2 0 , 4 0 6 2 0 , 6 3 5 

— St. Petersburg 9 , 535 1 4 , 0 0 1 

A n m e r k . Die in dem Berichte erwähnten neuesten 
Erwerbungen der öffentlichen Bibliothek, so 
wie der Moskauschen und Dorpatschen Univer
sität, sind hier nicht mitgerechnet. 



VI.« Anzahl der im J. 1832 herausgegebenen Werke. 
Dem Inhalte nach: 

Original- Ueberse-
vverke. tzungen. 

Sprachkunde 57 — 
Geschichte und Theorie der Litteratur 

und Kritik , . . 8 2 
Poesie 105 11 
llcllettristische Werke in Prosa . . . 81 31 
Philologie 13 5 
Philosophie' und Pädagogik 12 8 
Theologie , . . . 36 — 
Geschichte: allgemeine, specielle und 

Russische , . . . 27 13 
Geographie und Statistik 13 2 
Politik und politische Oekonomie. . . 6 1 
Gesetzkunde . . . , 10 — 
Handelswissenschaften 3 — 
Mathematik 21 6 
Militärwissenschaften — 2 
Physik, Chemie und Naturgeschichte . 22 2 
Landwirthschaft und Technologie. . . 11 2 
Medicin 49 6 
Vermischte Schriften . . . . . . . 88 3 
Bücher in Hebräischer Sprache . . . 38 , — 

In Allem 600 94~ 
Den Sprachen nach: Russische 414 , Russische in Ver

bindung mit andern Sprachen 1 7 , Polnische 2 4 , Dshnmani-
sche 4, Deutsche 98* Lettische, Esthnische und Finnische 24^ 
Schwedische 1, Französische 23, Lateinische 41, Altgriechi
sche 2 , Neugriechische 2 , Italienische 2 , Englische 1, He
bräische 3 8 , Arabische 3. Zusammen 694. 

— I K © ^ 

L X V I . 

S I T Z U N G E N DER K A I S E R L I C H E N A K A D E M I E D E R W I S 

S E N S C H A F T E N zu S T . P E T E R S B U R G . 

Juni 7. 

err Akademiker L e n z las eine Abhandlung: Ueber die 



Leitungsfähigkeit der Metalle für die Elektricität, hei ver
schiedenen Temperaturen. — Herr Akademiker S c h m i d t 
stnttele einen günstigen Bericht ab über die gründlichen 
Kenntnisse in der Mongolischen Sprache, die sich die von 
der Kasan'schen Universität der letzten Mission nach Peking 
beigegebenen jungen Orientalisten, K o v v a l e w s k y und Po-
p o vv, erworben, und von denen sie sowohl in einem mündli
chen Examen, als auch durch ihre schriftlichen Arbeiten 
erfreuliche Beweise abgelegt. Herr S c h m i d t empfiehlt 
beide als fähig zur Ausübung des öffentlichen Lehramtes.— 
Der beständige Secretär überreichte ein von Herrn Profes
sor E l i c e in Genua an die Akademie gerichtetes gedrucktes 
Sendschreiben, die Beschreibung eines von diesem Gelehr
ten vorgeschlagenen neuen Begenmesscrs enthaltend; das
selbe wurde Herrn Akademiker K u p f f e r zur Durchsicht 
überwiesen. 

Juni 1 4 . 
Herr Akademiker H e i « las eine Abhandlung unter dem 

Titel: L'IIydroboracüe, nouvellesubatan.ee minerale. •—Eine 
von dem Herrn Dirigirenden des Ministerii eingesandte Be
schreibung eines neuen Telluriums und Lunariums, von 
dem Stadtgerichtssecrctär H e r m a n n aus Strasburg in Preu
fsen an S. M. den Kaiser gesandt, wurde zur Prüfung Hrn. 
Akademiker L e n z überwiesen. — Herr Akademiker Erahn 
berichtete über mehrere neue, zum Theil sehr interessante 
und bedeutende Bereicherungen, welche das Asiatische Mu
seum der Akademie während der letzten Zeit erhalten hat. 
Diese bestehen, aufser einigen zum Theil geschenkten, 
zum Theil gegen Dubletten des akademischen Museums ein
getauschten Orientalischen Münzen, aus einem von Herrn 
Collegienrath M a f s l o w in Moskau geschenkten, im Kauka
sischen Gouvernement an der Kuma (also wohl in den Rui
nen von Madschar) gefundenen kleinen metallenen Schal
chern, dessen Bestimmung, wie die darauf befindlichen Zei
chen und Inschriften belehren, ist, vor verschiedenen An
fechtungen und Gefährnissen des Lebens zu bewahren, oder 
von verschiedenen Krankheiten und Wunden zu heilen, und 
endlich der bereits früher erwähnten kostbaren Sammlung-
ethnographischer Gegenstände aus China, die von S. M. 
dem Kaiser von dem Ohristeu L a d y s h c n s k y für 2.8,000 
Rbl. gekauft, und Allergnädigst der Akademie verliehen 

http://nouvellesubatan.ee


wurde. *) — Herr Akademiker K u p f f e r überreichte im Na
men des Herrn Kammerjunkers S o l o m i r s k y fünf K i i s l -
chen mit einer sehr schätzbaren Insectensammluntr. und ei-
nige Bruchstücke architektonischer Verzierungen, die an 
dem Flüfschen Konduja, dem Fundorte des bekannten Denk
males von Tschingischan **), gefunden worden sind. — Zum 
Schlufs der Sitzung erwählte die Akademie einstimmig die 
Herren aufserordentlichen Akademiker S c h m i d t und B r a n d t 
zu ordentlichen Akademikern, den Erstem für Asiatische 
Litteratur und Altcrthümer, den Letzlern für Zoologie. 

Juni 21. 
Herr Akademiker S j ö g r e n las eine Abhandlung: lieber 

die Bedeutung des in den Russischen Chroniken unter dem 
Jahre 1024 vorkommenden Wortes AyAa. — In Auftrag Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Genernlfeldzeugmcisters wurde der 
Akademie durch Hrn. Gencrallieutenant von G d g e l eine Nach
richt über ein in England versuchtes Mittel, Bauholz gegen 
die s o g e n a n n t e t r o c k n e F ä u l n i f s (drv rof) zu schützen, 
mitgetheilt, mit dem Wunsche, dafs dasselbe auch Iiier ge
prüft werde. Dieses von dem Destillateur K y a n vorge
schlagene Mittel besteht in dem Tränken der Balken mit 
Queeksilberdeutochlorur. Die Akademie ernannte zu Com-
missarien die Herren Akademiker I ' a r r o t , H a r n e ] , L e n z 
und H e f s . — Die Herren K u p f f e r und L e n z berichteten 
über den physikalischen Theil der Abhandlung, welche der 
das Orenburgischc Gebiet bereisende Dr. L e I s i n g an die 
Akademie eingesandt. — Herr Akademiker K u p f f e r kün
digte der Akademie nn, dafs er in Hrn. T a y I o r, Astronomen 
in Madras, einen neuen Theilnehmer nn den durch Herrn 
v. H u m b o l d t veranlafsten correspondirenden magnetischen 
Beobachtungen gewonnen habe. Derselbe Akademiker stattete 
an die Akademie einen Bericht über Herrn E l i c e ' s Begen-
messer ab. Nach des Berichterstatters Meinung mag dieser 
verbesserte Apparat in südlichen Gegenden seine Vorzüge 
haben, während im Norden sein Gebrauch sich nur auf die 

' ) Eine aus diesem Bericht entlehnte ausführliche Aufzahlung der diese 
Sammlung bildenden Gegenstände befindet sich in Nr. der St. 
Petersb. Zeitung. 

") S. Mein, de l'Acadeinie VIe Serie, Sc. math. T. II. Bull. sc. Nn. 
IV. p. II. und sc. pol. T. II. p. 34,'J. 



Sommermonate beschränken dürfte, da der Schnee und das 
gefrierende Wasser leicht die Verbindungsröhren verstopfen, 
und dadurch die Beobachtung wenigstens unsicher machen 
würde. — Der beständige Secretär las eine von Herrn Ge
nerallieutenant B a z ai n e eingesandte Abhandlung: Sur l'e'va-
luation de la force expansive de la vapeur, et sur les avan-
tages qu'on peut en.tirer, pour augmenter la puissance des 
machines, dans lesquelles on la fait agir comme moteur. 
Die Akademie genehmigte die Aufnahme dieser Abhandlung 
in die Memoires des savans etrangers, indem sie sich der 
frühern Arbeit desselben Verfassers: Ueber Dampfmaschi
nen, anschliefst. 

Juni 28. 
Herr Adjunct B o n g a r d las eine Abhandlung: Generum 

JBauhiniae et Pantetiae species Prasilietises novae. 
Juli 5, 

Herr Adjunct C h a r m o y las den zweiten Theil seiner 
Abhandlung: Sur les anciens Slaves d'äpres Mas'oudy et 
d'autres ecrivains Orientaux. — Die Hrn. Akademiker F r ä h n 
und K r u g berichteten über zwei der Akademie mitgetheilte 
Münzfunde, der eine aus Damiansk im Nowgorod'schen, der 
andere aus Wolokolamsk im Moskau'schen Gouvernement. 
Der erstere enthält sechs, zum Theil unedirtc, dem akade
mischen Museum abgehende Mohammedanische Münzen. — 
Hr. Akademiker O s t r o g r a d s k y las eine Abhandlung: Note 
sur la relation, que peuvent avoir entre elles les integrales 
des fonctions algebriques. 

August 16. «) 
Der beständige Secretär notificirte der Akademie die am 

21sten Juli vollzogene Allerhöchste Bestätigung der Herren 
S c h m i d t und B r a n d t als ordentliche Akademiker. — Der
selbe legte eine von Zeichnungen begleitete Beschreibung 
von ungewöhnlich grofsen Hagelkörnern vor, die in Ustju-
shna im Nowgorodschen Gouvernement am 28. Juli gefal
len waren, Er theilte ferner ein Schreiben des Herrn Pro
fessors von N o r d mann aus Odessa mit, in welchem dieser 
Gelehrte von einer durch die Gouvernements Taurien, Cher-
son und Jekaterinoslaw unternommenen Reise, so wie von 

*) Die Lücke zwischen dem 5. Juli und 16. August rührt von den Som
merferien her. 



seinen bisherigen Arbeiten in Odessa Nachricht giebt, und 
sich zu fernem wissenschaftlichen Mittheilungen erbiete!. — 
Endlich überreichte der Secretar, im Namen des Hrn. Inge
nieur - Obristlieutenant Baron von D a l w i t z , als Geschenk, 
ein Pläfsl'sches dialytisches Fernrohr, und im Namen des 
Hrn. Generallieutenants B a z a i n e eine handschriftliche Ab
handlung in Russischer Sprache : O HanaA-fc PyccKaro asusa, 
d. i. über den Ursprung der Russischen Sprache, von Hrn. 
G o t t e s . Letztere wurde zur Prüfung Herrn Akademiker 
G r ä f e überwiesen. 

L X V I I . 

V O R L E S U N G E N AUF D E R U N I V E R S I T Ä T ZU M O S K A U 

FÜR DAS AKADEMISCHE J A H R V O M 1 8 . A U G U S T 1 8 3 3 

BIS ZUM 2 8 . J U N I 1 8 3 4 . 

D e r in Russischer und Lateinischer Sprache unter dem 
Titel: 

06o3piHie nyÖAHiHaro npeno^aßaHÜH Haynh nb H r v i n . 
MOCKOBCKOMT) YHHBepcHrnemfc H np. — Conspectus prae-
lectionum in TJniversitate Caesarea Mosquensi a die 
XVII. Augusti Anni MDCCCXXXIII usque ad 
diem XXVIII. Junii Anni MDCCCXXXIV ha-
hendarum. Mosquae. 36 S. 4. und 5 Tabellen, 

erschienene Lectionskatalog kündigt folgende Vorlesungen an: 

/. Ethisch - politische Facultät: 1 ) P. T e r -
n o w s k y , P. O. der Theologie und Kirchengeschichte: a) 
Erklärung der heil. Schrift, 2mal die Woche; b) Dogma
tische Tlvtologie, nach Dictaten, und christl. Kirchenge
schichte nach dem von der Commission für die geistl. Schu
len herausgegebenen Lehrbuche, 2mal. — 2) L. Z w e t a j e w , 
P. O. erneu der vorzüglichsten Rechte der alten und neue
ren Völker Romisches Recht, nach Mackeldey, 3mal. — 
3) I). W a f i i l e w s k y , P. O. des Staats- und Völkerrechts: 
Völkerrecht nach Martens und Achenwall, 3mal. 4) N. W a -
f s i l j c w , P .O. der politischen Oekonomte und Diplomatie: 
n) Polilische7ekono?nie nach Storch und Rauch (Rau?), 3mal; 



b) Russisches Staats-, Civil- und Crirninalrecht, 3mah — 
5) S. S m i r n o w , P. E. O . : a) Geschichte der Russischen 
Gesetzgebung und Russische Gerichtsordnung, 2nial; b ) Rus
sischen Procefs nebst Praktikum, 2mal. — 0) J. S t s c h e -
r l r i t s k y , Arl j . : a ) Russische Statistik nach H e y m , l m a l ; 
b) Statistik der Europäischen Staaten nach Siablowsky, 2mal. 
— 7) T h . M o r o s e h k i n , M a g . : die Rechte der berühmte
sten Völker des Alterthums (mit Ausnahme der Römer) 
und der neueren Zeit, 3mal. 

II. Physisch-mathematische Facultät: 1 ) M . 
P n w l o i v , P. O . der Phys ik : Physik, nach seinem Lchrhu-
che, 3mal. — 2) P. S t s c h e p k i n , P. O . der reinen Mathe
matik: a) Höhere Algebra nach Francoeur, 2mal; b) Diffe
rential- und Integralrechnung, 4mal. — 3) D . P e r e w o s t -
s c h i k o w , P. O . der As t ronomie : a) Sphärische Trigono
metrie und sphärische Astronomie nach seinem Handhu-
che der Astronomie, 2mal; h) Theorie der elliptischen Be
wegung und Theorie der Planeten und Gameten, 2mal; c) 
Mechanik der festen und flüssigen Körper nach seinem 
Lehrbuche und nach Lagrange , 4mal. — 4) A . L o w e z k y , 
P. O . der Mineralogie und der L a n d w i r t s c h a f t : a) Eand-
wirthschaft nach Thaer und Pawlow, 2mal; b ) Mineralogie 
nach seinem Lehrbuch, Beudant und S o k o l o w , 2mal. — 5) A. 
F i s c h e r , P . O . der Z o o l o g i e : a) Geschichte der Hirbell'üere, 
nach vorgängiger Auseinandersetzung der Hauptgesetze des 
thierischen Organismus, 3mal; b) Geschichte der wirbello
sen Thiere, l m a l , beides nach Fischer und L o w e z k y . — 6) 
B . f l e i m a n n , P. O . der Chemie : a) Anorganisclie Chemie, 
2mal; b) Organische Chemie, 2mal , nach Berzelius, Gmelin 
und Uefs. — 7) N . K o z a u r o w , A d j . : Analytische Geome
trie nach Francoeur , 3mal. — 8) M . M a x i m o w i t s c h , 
A d j . : a) Organologie der Pflanzen und das Linne.sche Sy
stem nach seinem Lehrbuch, 2mal; b) Physiologie ier Pflan
zen nach Decando l l e , und c) das natürliche System der 
Pflanzen nach seinen Heften, 2mal. — 9) P. P o g o r e l s -
k y , M a g . : Uebungen auf dem Rechenbrett, ebtne Trigo
nometrie und Kegelschnitte, 3mal. 

III. Medieinische Fakultät: 1) E . I V u c h i n , P. 
O . der Anatomie, Phys io logie , der gerichtl. Medc in und der 
inedicin. Po l i ze i : a) Gerichtliche Medicin nwh Gromow, 



3 m a l ; 1>) Physiologie na.ch Lenhossek 2mal . — 2) W . K f l -

t e l n i z k y , P. O . der Materia Mcdica , Pharinacie und L i t 

teratur der M e d i c i n : a) Pharmacie nach P l e n c k , Vireus 

und W y l i e , 2rnal; h) Maleria Meclica nach Hartmann und 

Beceplirkunst, nach Plenck, 2mal. — 3) Chr . B u n g e , P. O . 

der Veter inärkunde: Vieharznei künde nach Vei th 3inal. — 

4) M . B i c h t e r , P. O . der Geburtshülfe: a) Geburlshülfe. 
nach Siehold und b) Kinderkrankheiten nach Rau , 5tnal. — 5) 

A . A l p h o n s k y , P. O . der Chirurgie: a) Chirurgie nach 

Hi l tebrandt , 3inal; h) Chirurgische Uebungen nn Le ichna

men im Januar- und Februarmonat. — 6) J. D i a d j k o w s k y , 

T . O . der Pathologie und Therap ie : a) Specielle Therapie 
nach seinem Grundrifs, 3 m a l ; b) Praktische Uebungen im 

Clinicum, 3mal. — 7) A . E v e n i u s , P. E . 0 . : a) Ophthalmo
logie nach seinem Grundrifs, 3mal ; b) Verbandlehre, 2rnal. — 

8) P. E i n b r o d t , P. E . O . : Anatomie des menschl. Körpers, 
Cmal. — 9) P. S t r a c h o w , A d j . : Vergleichende Anatomie 
und Physiologie der Hausthiere nach Ve i th und A n d . , 2mal . 

— 10) A . T e r n o w s k y , A d j . : Anleitung im Seciren, mit 

Hülfe des Prosectors , 6mal . — 11) A . I o w s k y , A d j . : All
gemeine Chemie nach seinem Lehrbuch, 4mal . — 12) N. 
L e b e d e w , A d j . : Medicinische Litteratur der Griechen 
nach K ü h n , Geschichte der älteren und neueren Medicin 
nach seinem Lehrbuch und nach Sprengel , 3tnal. — 13) G . 

R i a f s o w s k y , A d j . : Krankheiten der Frauenzimmer nach 

Siebold, 2mal. — 14) K . L e b e d e w , A d j . : a) Allgemeine 
Pathologie nach seinem Lehrbuch der Anthropopathologie , 

und b) Allgemeine Therapie nach Sprengel, 3mal. — 15) N . 

T o p o r o w , A d j . : Mathematik und Physik für Mediciner, 
erstere nach Perewostschikow, letztere nach D w i g u b s k y , 4mal . 

— 16) G. S t s c h u r o w s k y , A d j . : Mineralogie und Zoolo
gie nach seinen Hef t en , und Botanik nach M a x i m o w i t s c h , 

4 mal. 

IV. Schönwissenschaftliche Facultät: 1 ) M . 
K a t s c h e n o w s k y , P . O . der Geschichte, Statistik und G e o 

graphie des Russ . Re ichs : Statistik und Geschichte Bufslands 
nach seinem Grundrifs, 3mal. — 2) A . R o l d y r e w , P. O . der 

Oriental . Sprachen: Persische Sprache, 3mal . — 3) J. I ) a-

w y d o w , P. O . der Beredsamke i t , Dichtkunst und Russ . 

Sprache: a) Theorie der Dichtkunst nach seinem Grundrifs, 



Erklärung Russ. Schriftsteller und Uebung in schriftlichen 
Arbeiten, 2 m a l ; b) Geschichte der Russischen Litteratur, 
l m a l . — 4 ) S. I w a s c h k o w s k y , P. O . der (Griechischen 

Sprache und Litteratur: Erklärung von Xenophorfs Denk
würdigkeiten, Plato's Dialog Criton, und des ersten Ge
sanges von Homer's Rias, 3mal . — 5) J. S n e g i r e w , 

P. 0 . der K ö m . Alterthümer und der Latein. Sprache: La
teinische Slilübungen nach Scheller und Grysar, Erklärung 
auserlesener Reden Cicero's und Horazens Oden, 3mal . — 

6) N . N a d c s h d i n , P. O . der Theor ie der schönen Künste 

und der Archäolog ie : Archäologie oder Geschichte der 
schönen Künste nach seinem Grundrifs, 3mal . — 7) M . P o -

g o d i n , P. O . der allgem. W e l t g e s c h i c h t e , Statistik und 

Geographie : a) Neuere Geschichte nach Heeren , und Statin 
stik Franlreiclis nach D n p i n , 2 m a l ; b) Allgem. Weltge
schichte nach Böttiger, 2 m a l ; c) Geschichte der drei letzten 
Jahrhunderte nach H e e r e n , 2mnl . — 8) P. P o b e d o n o s -

z e w , P. E . ( ) . : Praktische Uebungen in der Russischen 
Sprache nach dem Muster der vorzüglichsten vaterländi

schen Schriftsteller, 2mal . — 9 ) A . G a w r i l o w , A d j . : 

Praktische Uebungen in der Russischen Sprache, 3mal. — 

1 0 ) A . K u b a r e v v , M a g . : T. Livii Historiarum lib. XXI, 
urulVirgiliiAeneidosUb.il, 3mal . — 11) VV. O b o l e n s k y , 

M a g . : Etymologie und Syntax der Griechischen Sprache 
nach Buttmann, Thiersch und A n d e r n ; ausgewählte Gesära^e 

aus der Odyssee, Ausgabe von Jcshewsky , und Uebersetzen 
prosaischer Schriftsteller aus Katschenowsky,s Chrestomathie, 
3nial. — 12) F . K ü s t e r , Lector der neutschen Sprache: 

Uebersetzen aus dem Russischen ins Deutsche, Erklären 
von Stellen der besten Deutschen Schriftsteller, und Ge
schichte der Deutschen Litteratur nach 'seinem Handbuch, 

3mal . — 13) J. B u b i n i , Lector der Italienischen Sprache: 

a) Uebersetzen aus dem Italienischen ins Französische und 
umgekehrt; b) Uebungen in leichten, schriftlichen Aufsä
tzen; c) kurze Uebersicht der Italienischen Litteratur, 3mal . 

14) E . G a r b e , Lector der Englischen Sprache: a) Re
geln der Engl. Sprache; b) Uebung im Uebersetzen aus 
dem Englischen ins Russische und umgekehrt, und in 
leichten schriftlichen Aufsätzen; c) kurze Uebersicht der 
Englischen Litteratur, 3mal. — 15) A . D e c a m p e , Lector 

der Französischen Sprache: a) Uebung in leichten schrift-

http://urulVirgiliiAeneidosUb.il


liehen Arbeiten in Französ. Sprache; b) kritische Erklä
rung der wichtigsten Französ. Schriftsteller, und c) Ge
schichte der Französ. Litteratur, 3mal. — IG) E. G o e h -
r i n g , Lector der Deutschen Sprache: a) \Uebersetzen von 
Bruchstücken aus den besten Deutschen Schriftstellern ins 
Russische und Russischer ins Deutsche; b) von den Ei-
genthümlichkeilen der Deutschen Sprache, 3mnl. — 17) F. 
C o u r t e n e r , 2ter Lector der Französischen Sprache: a) 
TJebung im Uebersetzen der vorzüglichsten Stellen aus 
Französ. Musterschrijlslellern ins Bussische und umge
kehrt; h) Erklärung von Kunstausdrücken der Französ. 
Sprache, 3mal. — 18) M . K o r k u n o w , Candidat der Phi
losophie: historische Hülfswissenschaften: alte und neue 
Geographie, Chronologie und Numismatik, 3mal. — 19) N. 
K o n o p l c w , CnHdidat der Philosophie: a) Arabische Spra
che nach Boldyrew; h) Erklärung von Abdul - Lalipha's 
Denkwürdigkeiten Aegyptens, Moallakat (alte Arah. Ge
dichte); c) Uebungen im Uebersetzen aus dem Russischen 
ins Arabische, 3mal. 

V. Lehrer der Künste: 1 ) N . S i n i a w s k y , Lehrer 
der Zeichenkunst, giebt 3mal die Woche Unterricht; 2} L. 
J o l i o , Musiklehrer, 3mal, und 3) P. J o g e l , Tanzlehrer, 
3mal. 

. . • ••«(paw» 

Lxvin. 
N E K R O L O G . 

PALT. EDUARD HÖRSCHELMANN. 

j\m 3 . November d, J. starb nach kurzer Krankheit der hoch
verdiente Oberpastor an der Ritter- und Domkirche zu Reval, As
sessor des Kaiserl. Esthländischen Provincial - Consistoriums und 
Consistorialrath Paul Eduard Hurschelmann im noch nicht vollende
ten 52sten Jahre. *) Früher schon (nämlich seit dem J. 1805) als 
Trediger zu Tiihhalep auf der Insel Dagoe und Propst der lusular-
wieck ausgezeichnet in seiner Amtstätigkeit, faiu. er doch erst 
(seit 1822) in seinem gröfseren Wirkungskreise als irster Geistlicher 
des Landes, und bei den Vorarbeiten zum neuen Kirchengesetzc 
Gelegenheit, die volle Kraft seines reichen, klaren, vorurtheils-

• ) Er war geboren zu Reval am 5. November 178». Di" Redaction. 
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freien Geistes an den Tag zu legen, und auch für sein tiefes Ge-
müth wohlthueude Befriedigung in der unermüdlichen Sorge für 
das Domwaisenhaus, dem er als Director vorstand, wobei ihn 
seine Gattin, geb. Schenk, mit fast beispielloser Hingebung und 
Aufopferung bis zum letzten Augenblicke unterstützte, da auch sie, 
fast gleichzeitig mit ihm, an den Folgen einer Hirnentzündung 
verschied. 

Dieser Verlust wird um so schmerzlicher beklagt, als sich iu 
dem Verewigten auf eine seltene Weise alle die Eigenschaften 
vereinigten, welche ihn der Berufung zum Generalsuperintenden
ten und Vicepräsidenten des neuzuerrichtenden Provincialconsistorii 
in Esthland, dessen Functionen mit denen des Oberpastors an der 
Ritter- und Domkirche nach der neuen Kirchenordnung in Zukunft 
vereinigt sein sollen, so würdig machten, wiewohl seine ungemei
ne Anspruchlosigkeit und manche andere Rücksicht ihn wünschen 
liefs, diese neuen Würden, wie früher eine andere ihm zugedachte 
besondere Auszeichnung, von «ich abwenden zu können. 

Zu den in dem Schriftstellerlexicon von R e c k e und N a p i e r s k y 
Bd. II. S. 334 angezeigten Schriften des Verewigten sind noch beizufügen : 
„Lasset uns wacker sein für Kirche und Vaterland!" Predigt über 
Ephes. 6, l4—18, gehalten am ' 14. October 1828, als dem Geburts
feste Ihrer Kaiserl. Majestät Maria Feodorowna und dem zugleich 
eingefallenen Gedächtnifstage der Reformation. Reval, bei Carl 
DuUo's Wittwe. 23 S. 8. — Worte am Sarge des wohlseligen Herrn 
Professors an der Ritter- und Domschule zu Reval, Georg Adolph 
B l a s c h e , gesprochen am 25. April 1851. Reval, gedruckt bei 
Lindfors' Erben. 11 S. 8. (Der Ertrag beider Schriften war dem 
Domwaisenhause zugewandt.) — Eine Arbeit von gröfserem Um
fange und sehr bedeutendem historischen Werthe aber hat er 
handschriftlich hinterlassen, in der ihm wenige Wochen vor sei
nem Ableben in einem Prachtexemplare zugekommenen Abschrift 
der, in Auftrag der zum Entwurf einer Kirchenordnung für die 
protestantischen Gemeinden in Rufsland Allerhöchst niedergesetzten 
Commission 1829 von ihm redigirten Darstellung der in den Ost-
seeprovinzet: bisher geltenden verschiedenen Kirchengesetze und 
Verordnungen, Verfassungen und Rechte, nach den darüber gesam
melten officiellen Mittheilungen. 

Eine Auswahl seiner Predigten und Casualreden mit seinem 
vorgesetzten Bildnisse, nach einem Portrait des Hofmalers Neff , li-
thographirt vom Hrn. C. W a l t h e r , steht zu erwarten; auch wird 
die zu seinem Gedächtnisse von dem Herrn Pastor und Oberlehrer 



Dr. R e i n am 23. Sonntage nach Trinitatis in der Ritter- und 
Domkirche zu Reval gehaltene Predigt nächstens im Druck er
scheinen. 

Reval, den 14. Novbr. 1833. 
Dr. J. PAUCKER. 

L X I X . 

L I T T E R ARISCH - S T A T I S T I S C H E M I S C E L L E N . 

IVlittelst Allerhöchsten Befehls vom 8. November d. J. wird 
verordnet, nach Versetzung des Wolhynischen Lyceums von Kre-
menez nach Kiew, dasselbe mit der erforderlichen Erweiterung und 
nach festen Grundlagen, in eine Universität, welche die Kaiserliche 
Universität des heil. Wladimir benannt werden soll, vorzugsweise 
für die Gouvernements Kiew, Wolhynien und Podolien, umzubil
den. Diese Universität wird aus zwei Facultäten gebildet, einer 
philosophischen und einer juristischen. Die Errichtung einer me-
dicinischen Facultät an derselben bleibt, für die Folge, dem Allerhöchst 
Eigenen Ermessen des Monarchen anheimgestellt.— Alle Einkünfte des 
ehemaligen Wolhynischen Lyceums aus Grundstücken und Capitalien, 
die vom Adel der drei obgenannten Gouvernements demselben zuge
wiesen waren, desgleichen ein Theil der Einkünfte des Kiewschen 
Gymnasiums (welches früher auf den Wunsch des Adels erweiten, 
seit 1829 aber den übrigen Gymnasien gleichgesetzt worden) , gleich
falls aus freiwilligen Beiträgen des Adels entstanden, — sind der 
Wladimir-Universität zugeeignet worden. — Zur Aufführung der Uni
versitätsgebäude sollen fürs erste folgende Summen verwendet wer
den: a) das von dem verstorbenen wirklichen Staatsrath Demidow 
für eine Universität in Kiew vermachte Capital von 50,000 Rbl., wel
ches jetzt bis zu 200,000 Rbl. angewachsen ist; b) die aus der Com
mission der geistlichen Schulen für Ueberlassung der Gebäude des 
Wolhynischen Lyceums in Kremenez eingegangenen 200,000 Rbl.; 
und c) die von dem Ordenscapitel zur Errichtung einer Rechtsschule 
in K i e w , welche nun in die Universität aufgenommen wird, em
pfangenen 150,000 Rbl . , desgleichen soll die Summe von 12,900 Rbl., 
welche nach dem Allerhöchst bestätigten Beschluis des Minister - Co
mite v. 9. Mai d. J. vom Capitel jährlich jener Rechtsschule gezahlt 
werden sollte, forlau der Wladimir-Universität zufliefseu. 

Die Universität zu Ilelsingfors zählte im Herbste dieses Jahres 
389 Studirende. 

Dem Inspector und den Lehrern des Fräulein-Instituts in Odessa 
sind mittelst Namentl. Ukases vom 2. October in Betreff auf Rang und 
Avancement dieselben Vorrechte verliehen , welche die Inspectoren 
und Lehrer der von der Kaiserin Maria gestifteten Lehranstalten zu
folge Namentl. Ukases vom 3. September 1829 geniei'sen. 



Zweihundert siebente Sitzung der Curländischen Gesellschaft für 
Litteratur und Kunst. Mitau, am 1. November. Herr Staatsrath von 
Recke verlas einen Aufsatz des Herrn Hofraths Trautvetter über die 
Schriften des Professors zu Kopenhagen Fiuii Magnusen. — Herr Pe-
ters-Steffenhagen d. J. trug eine Abhandlung des Herrn Oberlehrers 
von Freymann vor , welche die Ueberschrift führt: Was ist über den 
in neueren Zeiten angestellten Versuch, die Lateinische Sprache 
durch veranstaltete Praxis, wie eine lebende Sprache, statt auf dem 
gewöhnlichen Wege der Schule, beizubringen, zu urtheilen? Das 
Resultat ist: Es habe ein solcher Versuch nothwendig verunglücken 
müssen, weil er von ganz falschen Voraussetzungen ausging, indem 
man wähnte, dafs die Lateinische Sprache, wie die lebenden Spra
chen, ein Mittel des geselligen Vereins sei, und wir sie so ganz j in 
uns aufnehmen und lehren könnten, wie eine lebende Sprache der, 
dem sie Muttersprache geworden; und weil man verkannte, dafs die 
Lateinische Sprache als Gymnastik des Geistes zur Jugendbildung 
dienen solle, und die Schriftsteller in derselben um des in ihnen 
herrschenden grofsen Characters Willen studirt werden müfsten. Un
sere Vorfahren, die dieses richtig einsahen, hätten daher die Latei
nische Sprache zum Hauptgegenstande des Schulunterrichts gemacht,, 
und deu.Weg der Schule, als den wahrhaft zum Ziel führenden, be
treten, wie er sich, unter geschickter Leitung, auch stets bewährt 
habe; fehle aber diese, so würde jeder Weg ein Irrweg, der mehr 
und mehr vom Ziele abführe. — Unter den eingegangenen Geschen
ken sind besonders die von dem Herrn Baron von Rönne auf Wendsau 
der Gesellschaft dargebrachten, auf einem zu dem genannten Gute ge
hörigen , hart an der Windau liegenden Gottesacker ausgegrabenen 
Alterthümer zu bemerken. Sie bestehen in einemBeil von grünlichem 
sogenannten Beilstein (Agalmatolith), in der sich immer gleich blei
benden Form, mehreren bronzenen Armringen mit zierlichen Gravi-
rungen, einer Fibula , Stücken kleiner bronzener Ketten, und einem, 
dem Anscheine nach, zu einem Weberschiff geformten und bestimmt 
gewesenen Kiesel. 

In Esthland hat sich ein Verein von Freunden vaterländischer Ge
schichte gebildet. Schon seit dem 25. November v, J. circulirte unter 
denselben eine Aufforderung dazu, der Viele beitraten, so dafs die 
Zahl der Stifter 66 beträgt, und der Verein am 6. September d. J. in 
zahlreicher Versammlung zu Reval durch den würdigen Herrn Ober
pastor Consistorialrath Hörschelmann eröffnet werden konnte. Die 
Gesellschaft erwählte darauf den Herrn Regierungsrath, Collegienrath 
und Ritter Baron von Rossillon zu ihrem Präsidenten, und zu Mitglie
dern der für die Leitung der Geschäfte des Vereins ernannten Com
mission die Herren: Oberpastor Consistorialrath Hörschelmann, Consi-
storialussessor Pastor Knüpffer zu St. Catharinen, Mannrichter von Toll 
zu Kuckers, Mannrichter Zöge von MannteuJJ'ell, Mauiigerichtsassessor 
von Nasacken, Collegienrath Willigerod, Dr. Burchard, Dr. Wetter
strand, Secretären Köhler und Secretärcn Paucker, zu welchen später 
auch der Herr Ritterschaftssecretair und Ritter von Fock zu Saggad er
wählt ward. Diese Commission hält monatlich eine Sitzung, und 



hat bereit« die Statuten des Vereins abgefafst und für die höhere 
Sanction vorbereitet, so wie die Vorarbeiten für das im künftigen 
Jahre herauszugebende Archiv des Vereins begonnen. — Unter den 
dem Verein dargebrachten Geschenken zeichnen sich aus: eine Ab
schrift der Esthländischen Ritter- und Landrechte nebst dem' ältesten 
Livländischen Ritterrechte und der Vormünderordnung vom J. 1724, 
früher im Besitze des Esthländischen Herrn Civilgouverneuren, Ge-
heimenraths und Ritters von Langeil, mit historischen Anmerkungen, 
von dem Präsidenten des Vereins; Auszüge aus dem von Sulim her
ausgegebenen Liber census Daniae, Moritz Brandis' Livländische 
Chronik, F. U. Albar.m's Fragment einer Abhandlung von dem Nu
tzen der Specialgeschichte, Versuch einer Geschichte der Herzogthü-
mer Esth- und Livland vom Jahre 1767, die jedoch nur bis 1562 
reicht, und chronoloyische'Beiträge zu den Nachrichten von der Pest 
im J. 1771 ; Fr. Menü Relation von der Inauguration der Universität 
Dorpat den 15. October 1652, und eine Biographie der Kaiserin Ca-
tharina I. vom Jahre 1727; auch ist dem Verein eine Abschrift der 
seltenen Livländischen Geschichte des Baron Schoultz von Ascheraden 
zugesagt worden. Am Stiftungstage, den 6. September, und zu An
fang des Märzmonates, bei besonderen Veranlassungen auch um St. 
Johannis jeden Jahres, macht die Commission über den Fortgang ih
rer Bemühungen dem Vereine in allgemeiner öffentlicher Versamm
lung die nöthigen Mittheilungen, und werden etwanige Ehrenmit
glieder des Vereines gewählt. Der regelmäßige Jahresbeitrag jedes 
Mitgliedes beträgt 10 Rbl. B.-A. (Mitgetheilt von dem Herrn Secretä-
ren Dr. J. Pauch er in Reval.) 

Die jetzige Bibliothek des Gymnasiums in Mitau, aus mehr als 
33,000| Werken ans allen Zweigen der Wissenschaft bestehend, ist 
ihrem Ursprünge nach keine blofse Gymnasiumsbibliothek, sondern 
eine öffentliche provincielle. Von dem Stifter des Gymnasiums, Her
zog Peter von Curland, gegründet, durch ein Geschenk der Kaiserin 
Catharinau, überaus vermehrt, ward sie seit der neuen Organisation der 
Lehranstalten im J. 1806 mit der Gymnasialbibliothek verbunden. Zu 
ihrer jährlichen Vermehrung ist, aus dc^i von der Krone gezahlten 
Fonds des Gymnasiums, eine weit gröfsere Summe ausgesetzt, als bei 
den übrigen Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks. Ueberdies laufen 
jährlich aus dem Ministerium, von der Universität u. s. w. Werke als 
Geschenke ein, und von jedem in Mitau gedruckten Buche mufs ein 
Exemplar an die Bibliothek abgeliefert werden. Die Benutzung der 
Bibliothek, bei welcher einer der Oberlehrer des Gymnasiums als 
Bibliothekar angestellt ist, steht dem ganzen gebildeten Publicum of
fen. Für die Zöglinge des Gymnasiums, welche nach Umständen 
auch Bücher aus dieser Bibliothek erhalten, ist überdies seit mehreren 
Jahren für ihre belehrende Privatlectüre eine besondere Bibliothek 
gegründet. 

Auf einen Bericht des Herrn Dirigirenden des Ministeriums des 
öffentlichen Unterrichts, G. R. Uwarow, ist der Bau einer neuen 
Sternwarte in St. Petersburg Allerhöchst angeordnet, und zum Anfan-
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ge des Baues vorläufig die Summe von 100,000 Rbl. Bco. ausgesetzt 
worden. Die Wahl eines passenden Platzes in einer der nächsten 
Umgebungen St. Petersburgs ist der Akademie der Wissenschaften an
heimgestellt. Die Bestelluug der Instrumente soll sofort eingeleitet 
werden. 

Der Oberarzt der Hospitäler des Zarthums Polen, wirkl. Staats
rath Kutschkowsky, ist zum Präsidenten der medico-chirurgischen Aka
demie in Wilna ernannt worden. 

Der Censor des Wilnaschen Censurcomite, Otschakowsky, ist auf 
sein Gesuch entlassen, und der gewesene Professor der Wilnaschen 
Universität Denew zu seinem Nachfolger ernannt worden. 

Der Director des Kaiserlichen botanischen Gartens in St. Peters
burg, Collegienrath Fischer, ist zum Staatsrath befördert worden. 

Dem Rittmeister Baron G. ih Rosen ist für das Sr. Maj. überreichte 
Werk: pocci'H H Famopi"it, d. i. Rufsland und Bathori, ein histori
sches Drama, ein Brillantring Allerhöchst verliehen worden; dem 
Herrn Nasansky gleichfalls ein Brillantring von Ihrer Majestät der 
Kaiserin, für das von ihm verfafste Werk: BoeHitoe CyAO-
npoH3BOACrnBO, HAU KpamKoe pyKOBo^cmBO KT> no3HaHi'w npa-
UMAT) flAH npOM3B04CmBa CAS,4CmBeHHMxb H BOeHHO-CyAHhlxb 
fltAt, Ha cynjecniByHJujHxb y 3 a K O H e H i a x b oCHOBaKHOe, d. i. 
Gerichtliches Verfahren nach Kriegsrecht, oder kurze Anleitung zur 
Kenntnifs der Regeln für Untersuchungs- und Klagesachen nach Kriegs
recht, auf die bestehenden Gesetze gegründet. 

Die Kaiserliche Russische Akademie hat, mit Allerhöchster Ge
nehmigung, aus ihren Summen, zur Errichtung von Denkmälern für 
ihre berühmten Mitglieder Dershawin und Karamsin, zu 5000 Rubel für 
jeden bestimmt. 

Am 20. October d. 3. starb zu St. Petersburg im 63. Jahre sei
nes Alters das Mitglied der Oberschuldirection, der Russischen 
Akademie und vieler gelehrten Gesellschaften, wirkl. Staatsrath 
Iwan Iwanowitsch Martynow. Besonderes Verdienst erwarb er sich 
durch die von ihm begonnene Ausgabe der Griechischen Klassiker 
mit Uebersetzungen ins Russische. Es erschienen davon in St. Pe
tersburg in den Jahren 1825 bis 1828 26 Bände, welche Aesop's 
Fabeln in 1 , die Hymnen des Kallimachus in 1, den Sophokles, 
vollständig, in 7, Homer's Ilias in 4> die Odyssee in 4» den Hero-
dot in 5, des Dionysius Longinus Abhandlung vom Erhabenen in 
1, den Pindar in 2 und den Anakreou in 1 Baude enthalten. Au
ßerdem übersetzte er einige Werke von J. J. Rousseau, Chateaubri
and, J. B. Dupaty u. A., und schrieb mehrere selbstständige Wer
ke, darunter drei botanische; auch gab er in verschiedenen Jah
ren drei Zeitschriften heraus. 



L I T T E R Ä R I S C I I E S I N T E L L I G E N Z B L A T T 

DER 

DORPATER JAHRBÜCHER. 

1\2 1 . 

J U L I 1 8 3 3 . 

VON 

in H i g a nnö J U o r p a t . 

B e o b a c h t u n g e n und Erfahrungen über die epidemische 
Cholera. In I'rotokoll-Extracten der Versammlungen sä'mmt-
licher Aerzte Biga's zur Zeit der daselbst im Jahre 1 8 3 1 
herrschenden Cholera - Epidemie. Nebst einem Anhange 
über die Einrichtung der Hospitäler für Cholera-Kranke. 
Herausg. von Dr. L. D y r s e f i und Dr. B. Er. B ä r e n s , 
gr. 8 . 1 8 3 1 . 2 t gr. 

B l ä t t e r , e v a n g e l i s c h e . Herausgeg. von D r . F r . B u s c h . 
I s t e r Jahrg. 1 8 3 2 , in 5 2 Nummern, g r . 4 . , elegant geheftet. 
3 Thlr. 

Derselben 2 t e r Jahrg. 1 8 3 3 . gr. 4 . 3 Thlr. 
P r e i s f ü r R u f s l a n d , ü b e r d i e P o s t b e z o g e n , B. 

A . Rbl. 1 5 . 

R u n g e , Dr. F . G. v. , Beiträge zur Kunde der l iv- , esth-
und curländischen Rechtsquellen, gr. 8 . , 1 8 3 2 . 1 8 g r . 

Inhalt: i) Geschichte der livländischen Rechtsquellen deutschen Ur
sprungs; 2) Beitrag zur Kenntnifs der Geschichte und der Quellt n 
der liitter- und Lundrechte des Herzoglhums Esthland und 3) Plan 
zu einer Handausgabe der liv-, esth- und curländischen Rechtsquelleii. 
— Hinsichtlich des Werllies dieser Beiträge verweisen wir auf die 
competenten Urtheile Prof. Homeyer's in den Berliner Jahrb. fj 
•wissenschaltl. Kritik, Jahrg. 1832. Bd. 11. No. 46., Prof. M u t e r 
ina ier's in der krit. Zeitschrift f. Rechtswissenschaft des Auslandes, 
Bd. IV. Heft 3. S. 501 u. f., Dr. Lappenberg's in den Göttinger 
gelehrten Anzeigen, Jahrg. 1833. Stück 1 und besonders des gründ
lichen Recensenten im litterärischen Begleiter zum Provincialblnti Kur-, 
Liv- und Esthland«. Jahrg. 183». No. 47 und 48-



B u n g e , Dr . F. G. v . , W i e kann flor Rcchtszustand L i v - , 
Esth- und Curlands am zwcckmäfsigstcn gestaltet 'werdend 
Gescliiehtlieli enlwiekelt. gr. 8., 1 S:$:j. (> gr. 

Dio Arbeiten in der zweiten Abtheilung der eigenen Kanzlei Sr. Kai
serlichen Majestät, welche die Abfassung eines C o r p u s j u r i s für 
die deutschen Ostseeprovinzeu Knlslands /.um Zweck haben, haben 
Veranlassung zu dieser Schrift gegeben. In derselben weiden, nach 
einer histons* ben Darstellung r/'er Eutwiekelung der l iv- , esth - nnd 
nirl. I'roviriciaberbtc, insbesondere des l'rivatrechts, die Grundsätze 
an^'nplicn, \ve!cl:e bei der Sainnilunii und Uedactiou dieser Hechte zu 
befolgen waren, iii-i der Wichtigkeit des Gegenstandes nun:, diese 
Schritt, um so mehr Inipresse eueren, als sie von dein öHentUchen 
Lehrer der J'iovhicialrechte an der Landesuniversitäl ausgeht. 

H e l t t i e r s e n , R. r. , Abhandlungen aus dem G(»bicfe des liv
ländischen Adelsrechts, l s te u. 2le Lieferung, gr. 8. 1832. 
1 Thlr . 18 gr. 

D u e c k , Dr . A . , Lehrhuch der Anatomie , gr. 8., 1833. 2 T h l r . 
Dieses W e r k ist zunächst für die Vorlesungen des Verfassers bestimmt, 
aulserdein aber ist derselbe bemüht gewesen, es durch möglichste Kürze 
und Deutlichkeit auch zum Privatstudium geeignet zu machen. Die Hin-
weisnngen auf <len Wehersehen Atlas sollen nur diesen nutzbarer machen, 
sind aber zum Verstandnils der Beschreibung selbst nicht nothwemlig, da 
eben so gut andere Kupf'erwerke dabei benutzt werden können-, 

Ueber das Studium der Anatomie , gr. 8. 1833. f> gr. 
Diese Blatter sind als Einleitung zum erstgenannten Lehrbuche zu betrach
ten und behandeln «las System der Anatomie nach den Grundsätzen des 
Verfassers. 

Gerüste der Anatomie , gr. S. 1833. f> gr. 
Das Ilcdürfnifs, eine tabellarische Uebersicht über säninuliche Theile des 
Körpers zu haben, veranlasste den Verfasser, diese in vorliegendem Ver
suche für die Studierenden der Medicin hcrausziigi ben. 

L a g e r s t ä t t e , d ie , der Diamanten im Ural - Gebirge. Un
tersuchung von M. v. E n g e l h a r d t . — Bemerkungen über 
das Vorkommen der Diamanten im Ural-Gebirge und che
mische Zerlegung einiger Gesteine von dem Fundorte der 
Diamanten und aus einer ihm ähnlichen Gegend im G o u 
vernement Olonez , von Dr . F. G i i b e l , gr. 4 . , 1S32. 8 gr. 

L i n d g r e n , Dr . F. G. , der epidemische Brechdurchfall, be
obachtet zu Nishni -Nowgorod, gr. 8., 1831. 1 Thlr. 4 gr. 

N a p i e r s k i , C . S . , de diplomale, quo Albertus , episcopns 
L i v o n i a e , declaratus prineeps imperii roniano - germanici, 
mim authenticum sit, et quo anno darum. Disquisitio 
histor.-diplomat. critica. 8. 1S32. 8. gr. 

Der specielle Gegenstand, welchen diese Kleine Schrift behandelt, ist zwar 
von unsern Historikern schon berührt, aber nicht ausführlich erörtert wor
den. Hier geschieht dieses, indem die Beweise für die Aechtheit der 
Urkunde des römischen Königs Heinrich, welcher den livländischen Bi
schof Albert in den Beiehsl'ürstensland erhebt, zusammengestellt, dann die 
verschiedenen Aenfserungeri und Auslegungen der Schriftsteller von dersel
ben genau angeführt, und endlich die Be«iimmung des Jahres, in dem die 
Urkunde gegeben worden und das nur nach der Indictionszahl angezeigt, 
nach chronologischen und kritischen Gründen getroffen ist. 



Rathke , Dr. IL, anatomisch-philosophische Untersuchungen 
über den Kieincnapparat und das Zungenbein der Wirbel-
thiere. Mit 4 Kupfern, gr. 4. 1832. 3 Thlc. 0 gr. 

Ein« äulserst günstige Recension über vorstellendes Werk einhält die Je-
naisclie Literatur-Zeitung N. yS. Jahrg. 1835. 

S a r t o r i u s , Dr. K. , Ist Christus auch zu uns gekommen? 
Kino Adventspredigt, gehalten in der Johnnniskirchc zu 
Dorpat 8. 1S32. 3 gr. 

Scnl f , (.'. E . , theoremata principaüa e theoria curvarum et 
superiicierum, 4. maj. 1831. 1 Thlr. 8 gr. 

S t r u v c , E. G. W . von, Reschreibung des auf der Stern
warte der Kaiser!. Universität zu Dorpat befindlichen gro
fsen Refractors von Fraunhofer nebst Abbildung desselben, 
gr. Folio. 1825. 4 Thlr. 16 gr. 

licschreihung der von der Universität zu Dorpat ver-
anstallelen Rreitengradinessung in den Ostseeprovinzen 
Rufslands. Ausgeführt und bearbeitet in den Jahren 1821 
bis, 1S31 mit IJeihülfe des Capitain - Lieutenants R. \V. v. 
" W r a n g c l l und Anderer. 2 Ilde, mit 13 Kupfertafeln 
gr. 4. 1832. 1ö Thlr. 

O b s e r v a t i o n e n aslronomicas, institutas in specula uni-
versitatis caes. Dorpatensis puhlici juris f ae i t Scnatus Uni-
veisitatis, Vol. I. Observationen annorum 1814 et 1SI5 4. 
maj. 1817. 4 Thlr. 

Vol. II. observat. ann. 1S1S et lSI l ) 4 maj. 1820. 4 Thlr. 
— III. — 1S2()et1S2l 1S22. 
— IV. — 1822 et 1823 1825. 
— V. — 1824 1827. 
— V I . — 1825 et 1826 1830. 

4 Thlr . 12 gr. 
S v e r d s i o c i , Dr. A. T . , vindiciac praeeepti Rentleiani dê  

genitivo suhstantivorum in ins et hin» desinentium S. 
1832. 9 gr. 

(Sehr lobend erwähnt in der Leipz. Lit. Zeitung if!33. Nr. 126). 
Der Verfasser hat in dieser Monographie eine für die Ausübung der Kii-
lik lateinischer Klassiker wichtige Beobachtung üeiuley's, dafs der Geni-
liv der auf ins und ium sich endigenden Substantiv.! erst zur Zeit des 
lVnpertius und Ovidins anl ii gebildet worden yei t deren Richtigkeit 
grade in neuerer Zeit häutig bestritten worden ist (von Hiischke, 
Heinrich, Jahn, Spengel, l'orlüger, Hilter') wieder von Neuem iu Unter
suchung genommen und nach Prutting säinintlicher Stellen der alten Gram, 
ni.itiker, die auf diesen Gegenstand Bezug haben und aller Verse aus 
lateinischen Dichtern, die man bisher, als der Benllcy'schen Behanplnng 
widersprechend, angeführt hat, das Resultat gewonnen, dafs die von Beni-
ley aufgestellte Regel mit einiger Modificimiig durchaus richtig sei. 

W a l t e r , Dr. J., Predigten, gr. S. 1831. 16 gr. 

Im Verlage von Eduard I'" ran tze 11's Buchhandlung iu Rig-> und 
Doip . i t erscheint binnen wenigen Wochen: 

http://Doip.it


Allgemeiner Ucbcrblick der verschiedenen Arrondissements, in 
welche das -russische Reich, hinsichtlich seiner Land- und 
Wasserverbindungen gegenwärtig eingethcilt ist, mit Be
rücksichtigung desauf diesen Wasserstrafsen stattfindenden 
Handels und innern Verkehrs, liehst Vorworte, das Ge
schichtliche dieses Administrationszweiges betreffend, und 
Anbange, enthaltend eine umständliche Beschreibung des 
neuen Windau-Kanals, gr. 8. 25 Bogen. 

Die Verlagshandlung erlaubt sich, auf dieses äufserst interessante Werk 
im voraus aufmerksam zu machen und Ist selbes durch alle Buchhandlun
gen zu beziehen. 

Im Laufe dieses Jahres erscheint in Eduard Frantzen's Buchhand
lung in Riga und Dorpat der Anfang einer grofsen Colleclion von livländi
schen Geschichtsdocumenten in einem neuen Abdruck der: 

L i v - , Ehst- und Lettläiidische Geschichte des T h o 
m a s H i a e r n , 
wovon der erste Theil zwar schon im Jahre 1794 gedruckt ward, sich 
aber gänzlich verloren hat. Der neue Abdruck wird mit genauer Ver
gleichung des Matmscripts, welches die livländische Ritterschaft in ihrem 
Aichive bewahrt und das man für des Verfassers eigenes, von ihm selbst 
mit Zusätzen bereicherte» Exemplar hält, veranstaltet und soll dem ersten 
Theile auch gleich der zweite, genau nach der Originalhandschrift, im Dru
cke folgen: dieser zweite Theil ist bisher noch nicht gedruckt worden und 
existirt nur in wenigen Abschriften. 

Von der Unterstützung, die dieses Unternehmen beim Publicum finden 
wird, wird es abhängen, ob der gefafste Plan, noch andere Doeumente 
der vaterländischen Geschichte in fortgesetzter Sammlung folgen zu lassen, 
ausgeführt werden kann. — Wegen Ausführung des Unternehmens hat die 
Verlagshandlung sich mit hiesigen Gelehrten, die die vaterländische Ge
schichte zum besondern Gegenstände ihrer Forschungen gemacht haben, in 
Verbindung gesetzt. Eine besondere Anzeige wird weiterhin das Nähere 
besagen. 

A n k ü n d i g u n g 
und 

Einladung zur Subscripfion 
auf ein ebenso nützliches, jedem Gebildeten unentbehrliche), als wohlfeiles 

Werk, welches mit Recht ein Haus- und Familienbuch für Jedermann 
genannt werden kann. 

H a n d b u c h 
CO 

aus der 
Natur und Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. 

Zum Gebrauch beim Unterricht in Schulen und Familien, vorzüglich für 
Hauslehrer auf dem Lande, so wie zum Selbstunterricht. 

Von 
Dr. UttDtmg <ÜRottfrieft Jßlanc, 

Domprediger u. Professor in Halle. 
Zweite vermehrte und verbesserte Aullage, 

Mit erläuternden Abbildungen, 



In drei Banden, gr. 8, 9 0 ^ - 1 0 0 Bogen. 
Halle, Verlag von G. A. Schwetschke und Sohn. 

Ausführ l i che Anzeigen über dies W e r k sin-d in Eduard 
Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t au haben, w o . 
s e lbs t auch S u b s c r i p t i o n angenommen wird. 

In Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga u. Dorpat ist zu haben: 

P n e u m a t i s c h - p o r t a t i v e r 

gez. von J. L. G r i m m , gest. von W . S c h a r r er. 
12 engl. Fufs im Umfange. 

Der pneumatische Erd- Globus ist eine zusammenlegbare hoble Kugel, 
entweder aus einem eigens für diesen Zweck verfertigten sehr haltbaren eng
lischen Seidenpapier, oder einem luftdichten Seidenzeuge. Diese Kugel 
wird durch eine an der Stelle des Südpols angebrachte Oeffnung mit Luft 
gefüllt, zu welchem Zwecke in dem Kästchen, welches dem zusammenge
legten Globus als Etui, dem aufgeblasenen aber als Fufsgestell dient, ein 
Cylinder-Gebläse angebracht ist, durch welches diese Füllung bequem und 
in wenigen Augenblicken bewerkstelligt werden kann. Nachdem der Globus 
so xu einer vollständigen Kugel aufgeblasen worden ist, kann er nach Be
lieben von seinem Fiilsgeslelle abgenommen und frei aufgehangen vverden. 
Eben so kann er — und in vielen Fällen wird man sieh seiner so am vor
teilhafteste!) bedienen — unaufgeblasen auf dem Tische ausgebreitet, als 
Adas oder Globuskarte gebraucht werden, da er auf eine solche Weise in 
Falten gelegt ist, dafs er sich wie ein Buch umblättern lä(st, so dafs man 
auf diese Weise einen Atlas bat, bei welchem alle Unbequemlichkeiten der 
Projectionen hinwegfällen. 

Der Ladenpreis für ein Exemplar auf Papier ist netto 15 Thlr. 
auf ordiuairem Seidenzeug netto ao 
auf Atlas netto ,jo — 

Im Verlage von C. Hoffmann in Stuttgart sind erschienen und durch 
Eduard Frantzen's Buchhandlung in Biga und D o r p a t zu beziehen: 

Allgemeine Naturgeschichte 
für a l le S t ä n d e 

von 

ff tofratn (DlUn. 
iste — 3te Lieferimg gr. 8. geheftet. Preis für jede Lieferung 5 gr. 

Der Name des Herrn Verfassers bürgt für die Vortrefflichkeit dieses 
Werkes und ist es daher unnöthig, zu seinem Lobe irgend etwas hinzuzufügen. 

Jahrbuch der Reisen. 
In Verbindung mit einigen Gelehrten herausgegeben 

von 
Karl. Friodr. Vollr. Hoffmann. 

Erster Jahrgang für iS33- Mit 3 Stahlstichen und 1 Karte von Afrika. 
Velinpapier. Elegant gebunden. 2 Thlr. 

Inhalt: das Alpengebirge, die Insel Otaheite, die Insel Java, Lissabon 
und Portugal, die Pampas in Süd-Amerika, Begegnisse eines Malers auf Neu
seeland, Douville's Beise nach Afrika, Stand der brttiischen Marine im 
Herbst iföi. 



V c r z e i c h n i f s 
von einigen interessanten und cmpfchlenswerthen 

ImütoittfaiMtliifon Schriften, 
w e l c h e 

im Verlage der Gebrüder Bornträger in Königsberg 
erschienen 

und in Ed. Frantzen ' s B u c h h a n d l u n g in R i g a u n d 
D o r p a t zu h a b e n s i nd . 

A l l g e m e i n e s V i e h a r z n e i b u c h • 
oder 

gründlicher, doch leicht fafslicber Unterricht, wonach ein 
jeder Viehbesitzer die Krankheiten seiner Hausthiere auf 
die einfachste und wohlfeilste Weise auch ohne Hülfe eines 
Thierarztes, leicht erkennen und sicher heilen kann. Von 
L . W a g e n f e l d , Königl. Breuls. Kreisthierarzt in Danzig. 
Mit 8 lithographirten Tafeln. Preis: 1 Thlr. 18 gGr. 

Der Verfasser dieses Ruches hat die in der Vorrede ausgedrückte Ab
sicht, Kürze, Deutlichkeit und Popularität in der Beschreibung der Krank
heiten und ihrer Heilung, mit Gründlichkeit und Vollständigkeit au verei
nigen in hohem Grade erreicht, und dadurch diesem Werke eine Brauch
barkeit gpgehen, die es vor vielen andern Werken ähnlicher Art zu einem 
Rathgeber und Nothhelfer für den Landwirtb und jeden Viehbesitzer em
pfiehlt. Es behandelt in vier Abschnitten i) die Krankheiten des Pferdes, 
2 ) die Krankheiten des Rindviehes, 3) die Krankheiten der Schafe, 4) die 
Krankheiten der Schweine. 

Acht beigefügte lithographirte Tafeln stellen in sehr gelungenen Abbil
dungen dar; 

1. Tafel. Ein genau nach der Natur gezeichnete« Plerdegerippe. 
2. Tafel. Ein Pferd, an welchem alle äufserlichen Krankheiten so be

zeichnet sind, dafs sie auch der Ungeübte kennen lernen und auffin
den kann. 

3. Tafel. Den Umrifs eines Pferdes mit Darstellung der vorkommenden 
Operationen zu Heilung der Krankheiten, 

4. Talel. Darstellung der verschiedenen Zähne des Pferdes zur Kenntnils 
des Alters desselben. 

5« u. 6. Talel. Darstellung der gebräuchlichsten Instrumente zu den nö-
thigen Operationen an kranken Hausthieren. 

7. Tafel. Die Umrisse einer Kuh mit Bezeichnung der Stellen zu den 
mancherlei nüthigen Operationen bei krankern Rindvieh. 

8. Tafel. Fig. 1. Ein Stück Lunge von einer lungensüchtigen Kuh. Fig. 
2. Eine Viehbremse, Fig. 3. Die Larve derselben. Fig. t\. Die 
Larve einer Pferdebremse, die sich am After der Pferde zeigt. Fig. 
5. Die Blase, welche sich am Gehirn eines drehkranken Schafes 
findet. Fig. 6. Die Finnen vom Schweine. Fig. 7 und g. Der Huf 
eines Pferdes von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Durch
schnitten. 

Diese Abbildungen erleichtern und sichern im hohen Grade die sichere Er-
kenntnifs der einzelnen Krankheiten und kommen daher den genauen Be
schreibungen derselben noch sehr zu Hülfe, so, dafs man auch ohne vor
herige Kenntnisse in der Thierhcilkundo hiebei nicht leicht fehlen kann, 
wenn man das Buch mit Aiihuuiksainkcit benutzet. Die angegebenen Heil
mittel sind einfach, uud nicht schwierig zu bereiten. Schreiber dieses hat 



in dreißigjähriger Praxis der Landwirthschaft am Bedürfnifs und Interesse 
für «Ii« Sache sich viel mit Behandlung kranker Hausthiere nach vorhande
nen verschiedenen Schriftstellern dieses Faches beschäftigt, und gefunden, 
dals für einen Nichtarzt die sichere Erkennung der Krankheiten das schwer
ste und mifslichste bei dieser Sache ist, wobei eigene Erfahrung und Ue-
bung in den diesfälligen Beschreibungen der Hülfsbüeher noch stets Viele» 
ergänzen und ersetzen mufs. In diesem schwierigsten Pirnkt zeichnet sich 
nun das in Hede stehende Buch vor den meisten, wo nicht allen seines 
gleichen aus, indem es so wohl durch die Beschreibung der Krankheiten, 
als die oben erwähnten Abbildungen darin eine Sicherheit giebt, die der 
Ungeübte anderwärts wohl nicht in dem Grade findet. 

Mit vollem Hechte kann daher dieses fluch einem Jeden empfohlen 
werden, der sich veranlafst findet, die Krankheiten seiner wichtigsten Haus
siere selbst zu heilen, und, wie natürlich, wünscht, auf dem möglichst 
leichten und kürzesten Wege zum Zwecke zu kommen. 

W . A. KreyLsig. 

S c h m a l z , Dr. Fr., Thiervercdlungskunde. Mit 25 litho-
graphirten Zeichnungen, gr. S. 1S32, Preis: 4 Thlr. 16 Gr. 

Der nls denkender Praktiker der Landwirthschaft, besonders aber der 
Iandwiribschalilicbcn Thierzucht, bekannte Verfasser, entwickelt hier eine 
Lehre der Thierveredlimg, welche durch Wissenschaft und Erfahrung eben 
so tief begründet, als solche klar, zusammenhängend und einleuchtend ist. 
Die behelligten Abbildungen erleichtern die Iv-iinktuil's und richtige Beur-
theilurig DER wirbligsten Karen unserer Hausthiere in hohem Grade, und 
sowohl der erfahrene Kenner des Gegenstandes wird hier nicht nur oft 
seine eigenen Ansichten bestätigt , sondern auch wohl solche zu ergän
zen Gelegenheit linden, so wie au EH der Anfänger duteh diese Belehrungen 
sich auf eine hohe Stufe tler Erkenntnifs dieses wichtigen Gegenstandes 
Setzen kann, wenn er solche mit Aufmerksamkeit studirt. 

v. L e n g e rko , A . , Darstellung der Landwirthschaft in den 
Grofshcrzogthüincrn Mecklenburg. Nach eigener Anschau
ung und Praxis, den besten älteren und neueren Quellen 
und ITülfsmitteln entworfeh. Erster und zweiter Hand mit 
IS lithogrnphirtcn Zeichnungen, gr. 8. 4 Thlr. 20 gGr. 

Schon die alte Mecklenburgische Landwirthschaft ist als ein besseres, 
über der alten Dreifelderwirtschaft stehendes Wirtschaftssystem anzuse
hen, daher ist schon ihre Kenntnifs für jeden denkenden Praktiker nützlich 
und lehrreich. Jetzt aber ist in jenen Ländern bereits seit einer Reibe von 
Jahren ein sehr reges Entwickelungs leben dieses Gewerbes im 
Gange und viel Neues und Besseres, durch Erfahrung bewährt, dort ein
heimisch und in vollem Flor; daher wird auch das Interesse an der dorti
gen Landwirthschaft im hohen Grade gesteigert. In dem vorliegenden Wer
ke, welches sich sowohl über das Alte als das Neue sehr gründl i ch 
verbreitet, tindet der Leser eine lebendige Anschauung der nützlichsten und 
bedeutendsten Fortschritte der Landwirthschaft. — Alle Rccensionen em
pfehlen dasselbe als ein höchst ausgezeichnetes Werk und namentlich be
ginnt die neueste in den ii c o n o m i s c h e u N e u i g k e i t e n , Jahrg. i85». 
Nr. 51 mit folgenden Worten: 

„Nicht bald ist uns ein Werk von solchem Interesse, von solch reich
haltigem Inhalte, solcher Belehrung in die Hände gekommen, wie vorbe
ugendes." 

K r e y f s i g , \ V . A., Landwirthschaftskunde für Staatsbeamte 
und andere Xichtlandwirthe, denen solche nützlich und* 
nöthig ist, enthaltend eine wissenschaftliche Grundlage 



zur richtigen F.rkenntnifs, Benrthciliing und praktischen 
Leitung niler Gegenstände der Landwirthschaft. gr. 8. 
Preis: 3 Thlr. IG gGr. 

Mit besonderer Rücksicht auf das Bedürfnifs der Herren Staatsbeamten 
ist hier für alle Theile der deutschen Landwirthschaft eine wissenschaftliche 
Grundlage gegeben, welche (W.u bestimmt ist, die praktische Anschauung 
zusammenhängend, eindringend und lebendig zu machen. Das Werk wird 
also Jedem nützlich sein können, welchem Oberflächlichkeit und Einseitig
keit, über welche blos praktische Belehrungen sich nie ganz erheben kön
nen, nicht geniigen, wie dieses denn auch im heutigen Leben der Land
wirthschaft für keinen Gebildeten genügend sein kann. 

K r e y f s i g , W . A., Handbuch zu einem natur- und zeltge-
mäfsen Betriebe der Landwirthschaft in ihrem ganzen Um
fange , nach den bewährtesten physikalischen und ökono
mischen Grundsätzen und eigenen, mehr als zwanzigjäh
rigen, Erfahrungen, mit besonderer Rücksicht auf das 
rauhere Klima des nördlichen Deutschlands und der Ost-
seeküstenländer bearbeitet, gr. 8. 1825 und 182G, 4 Bän
de. Preis: 9 Thlr. 

Erster Band; der Feldbau, a Thlr. 
Zweiter Band: Landwirtschaftliche Thierzucht und Thierheilkunde. 2Thlr. 
Dritter Band: Handbuch zum zweckmäfsigen Betriebe der technischen Ne

bengewerbe der Landwirthschaft. 2 Thlr. (i gGr. • 
Vierter Band: Grundsätze für die zweckmäfsige Organisation gröfserer 

Wirtschaften, die landwirtschaftliche Buchführung, Güter-Veran
schlagung und die eigene Bewirtschaftung unil Verpachtung der 
Landgüter, a Thlr. 13 gGr. 

Der Verfasser hat hier den Zweck im Auge behalten, den praktischen 
Landwirt für den Betrieb seines Gewerbes mit den Fortschritten desselben 
bekannt zu machen, damit bei eigenem Vorwärtsstreben Umwege, Verluste 
nnd fehlgeschlagene Erfolge eben so vermieden werden können, als tue zum 
Ziele genommene sichere und nachhaltige Erhöhung des Ertrages auf dem 
kürzeren Wege erreicht werden kann, wenn man bewahrt, was denkende 
Landwirthe schon versucht und erfahren haben. Wenn hierbei auf die grö-
fseren Schwierigkeiten des nördlicheren Klimas Rücksicht genommen ist, 
so soll dieses nicht die Anwendbarkeit auf die südlichem Gegenden aus-
schliefsen , sondern nur jenen Schwierigkeiten begegnen und sie umgehen 
helfen. Säiiiiiilüche öffentliche Beurteilungen dieses Werkes stimmen dar
in überein , %! a 1 s il a s s e 1 b e zu den besten nnd gründ l i chs t en 
neuern deut schen Lehrbüchern der L a n d w i r t h s c h a f t ge
zählt werden müsse. 

K r e y f s i g , W . A . , Erfahrtingstheorie der Pflanzen- und 
Thierproduction, nebst Anwendung derselben zu Feststel
lung sicherer Grundregeln für den Feldhau und die land-
wirthschaftliche Thierzucht. Aus den Erscheinungen der 
Natur, wie sich solche den Beobachtungen in der Chemie, 
in angestellten Versuchen und in den Erfolgen der Land
wirthschaft darbieten, hergeleitet und entwickelt. 2 Theile. 
gr. S. 3 Thlr. 1(> gGr. 

Wenn in obigem Handbuche desselben Verfassers blos die Resultate der 
bisheiigen Entwickelung der Landwirthschaft zur betpiemeii Benutzung für 
den praktischen Landwirt zum Grunde liegen, dann geht dieses Werk auf 



eine tiefere Begründung derselben in den Naturgesetzen selbst hinaus, fis 
besteht in drei Abtheilungen, von welchen die erste eine B e g r ü n d u n g 
der Theorie durch Zusammenstellung aller bezüglichen Thatsachen enthalt, 
Welche die Naturwissenschaften und gründliche landwirtschaftliche Erlab' 
rungen ermittelt und festgestellt haben; die zweite Abteilung enthalt die 
E n t w i c k e l u n g der auf jene Thatsachen basirten Theorie, und die dritte 
macht die A n w e n d u n g der letztern zur Feststellung sicherer Grundregeln 
für den Feldbau lind (Ue landwirtschaftliche Thierzucht, letztere müssen 
also nolhwendig sowohl mit den landwirtschaftlichen Erfahrungen als den 
anderweitig erkannten Naturgesetzen übereinstimmen. Ueber den Werth 
dieses Wetkes äufsert sich unter Andern die landwirtschaftliche Zeitung 
für Kurhessen vom Jahr i829- S. 34: 

„Der Titel spricht hinlänglich den Inhalt des Buches aus, so wie sei-
„nen Zweck, und wir können nur noch hinzulügen, dafs beide einander 
„Vollkommen entsprechen. Es wird auch nicht mehr nötig sein, dieses 
,,interessante Werk unsern gebildeten und denkenden Landwirten zu em
pfehlen, da es bereits bekannt und verbreitet genug ist. Wer dasselbe aber 
„noch nicht kennt, mag sich beeilen, seine Bekanntschaft zu machen, und 
,,im Voraus versichert sein, dafs er ihm vielfachen Genufs und Belehrung 
„verdanken wird. — Was kann wohl für den Landwirt genußreicher, in
teressanter und nützlicher sein, als die Gründe der Erscheinungen, welche 
„ihm täglich vorkommen, zu kennen; eine klare Einsicht in das Wesen der 
„Dinge, die Natur der Processe, auf welchen sein ganzes Wirken beruht, 
„und die den Inhalt desselben aufmachen, xn erhalten?" etc. 

K r o y f s i g , W . A . , der Futterbau in seinem ganzen Um
fange auf Feldern und Wiesen im mittlem und nördlichen 
Europa; oder Beschreibung und Abbildung der dazu ge
hörigen Pflanzen, nebst den naturgemäfsen Hegeln ihres 
Anbaues auf den verschiedenen Bodenarten und Angabe 
ihrer Wirkungen auf die Hausthiere und ihre Producte. 
Mit 48 Steintafeln, gr. 8. 4 Thlr. 1« gfir. 

In diesem Werke entwickelt der Verf. die im Titel benannten Gegen
stände mit genauer Berücksichtigung der Verschiedenheiten des Bodens nnd 
des Klimas für den Feldbau Deutschlands und der nördlichem Küstenländer, 
mit besonderer Bücksicht auf die Verwendung des Futters zu den verschie
denen Zwecken der Hausthierzucht, wobei die beigefügten sehr gelungenen 
Abbildungen von Futterpflanzen »ich auf diejenigen erstrecken, die von den 
Landwirten nicht allgemein gekannt sind. Möglichste Vermeidung aller 
Einseitigkeit und Berücksichtigung aller Localumstande und Zwecke sichert 
die Anwendbarkeit der aus vielseitigen eigenen und fremden Erfahrungen ge
zogenen Regeln, und, wie in einem Repertoriurn, in bestimmten geordneten 
Fächern, findet der Leser das stets zusammengestellt, was er für seine Loca-
lität sucht, 

W a g n e r , J. P., über Merinoszucht in Bezug auf die Fr
fordernisse der Wolle und ihre Anwendung. Ein Ver
such als Leitfaden heim Unterricht und zur Selbstbeleh
rung für Landwirthe. Mit Berücksichtigung nördlicher 
Gegenden. Nebst 7 Steintafeln, Abbildungen einzelner 
Wol'ihaare darstellend, gr. 8., 1828. 2 Thlr. 12 gGr. 

Der Verfasser dieses Werke«, welches die Resultate seiner in allen ed
len Schäfereien Preufsens gemachten reichen Erfahrungen enthält, ist allen 
denkenden Schafzüchtern durch »eine in zwei Auflagen erschienenen „Bei
träge zur Kenntnifs und Behandlung der Schafe und Wolle," welche durch 
Thaer's Vorwort ausgezeichnet wurden, längst und rühmlichst bekannt. —• 



Es werden hier weitere Beiträge zur Feststellung und Berichtigung der 
Grundsätze über Merinoszucht geliefert; auch verbreitet sich diese Schrift 
niebr, als die früheren, über die Grundsätze der Fabrication, aus denen 
die Bestimmung der tauglichsten Wollart und ihrer erforderlichen Eigen
schaften hervorgehen kann. 

S c h m a l z , Fr., Versuch einer Anleitung zur Veranschla
gung ländlicher Grundstücke und der einzelnen Zweige 
der Landwirthschaft. 1 Thlr. 10 gGr. 

Der Verfasser behandelt hier diesen wichtigen, aber noch sehr der wei
tern Entwicklung bedürfenden Gegenstand nach seinen vielseitigen Erfah
rungen und mit besonderer Rücksieht auf die in selbigem noch ziemlich 
allgemein bestehenden Mängel und Unvollkomrnenheiten. Er verbreitet sich 
über alle Gegenstände der Deutschen Landwirthschaft. und trägt dadurch 
nicht nur wesentlich zur fernem Entwickelung der Veranschlagungskunde 
bei, sondern liefert auch zu Veranschlagungen nach bestehenden dieslälligen 
Principien wichtige Fingerzeige zn Lenkung derselben auf ihre richtigste An
wendung. Es ist also dieses Werk besonders für Oekonomie- und andere 
Veranschlagungs-Commissarien stets ein nützlicher Rathgeber und Leitfaden, 

S c h m a l z , Fr., Anleitung zur Zucht, Pflege und Wartung 
edler und veredelter Schafe. Für angehende Schafzüchter, 
Schäfer und Schäferknechte. Preis: 15 gGr. 

Dieses Werk ist erschöpfend, ohne weitläufig zu sein, äufserst popu
lär und doch in einer edeln Sprache geschrieben. Es ist zunächst zu Bil
dung der Schäfer bestimmt, gehört aber nach den Recensionen in den Mög-
liner Annalen, in Pobl's Archiv, Sturm1» Beiträgen und in der Leipz. Litte-
raturzeitung etc. zu den vorzüglichsten Schrillen, welche wir über die 
Schafzucht besitzen und möchte in mancher Hinsicht selbst die letzten über
treffen. 

v. B u r g s d o r f , (J. F. W . , (Königl. Preufs. Landstallmeister 
etc.), Versuch eines Beweises, dafs die P f e r d e r e n n e n 
in E n g l a n d , so wie sie jetzt hestehen, kein wesentli
ches Beförderungsmittel der bessern edeln Pferdezucht in 
Deutschland werden können. 8. 1827. 12 gGr. 

Der in der wissenschaftlich begründeten Praxis der Pferdezucht aner
kannt ausgezeichnete Herr Verfasser giebt hier »eine an Ort und .Stelle ee. 
wonnene Ansicht von der durch Nebenzwecke entstandenen Ausartung der 
sonst so berühmten englischen Pferdezucht, so wie die Erfahrungen ausge
zeichneter englischer Plerdezüchter über Paarung und Vererbung bei Vere
delung der Pferde. Jedem Freunde, Kenner und Praktiker der höhern edeln 
Pferdezucht müssen also diese Mitlbeilungen höchst interessant sein. 

S c h m i d t , C. W . , die verbesserte Kartoffelbrennerei mit 
einem neuen Dampfapparat, durch welchen das Mahlen 
der Kartoffeln erspart wird, die Schalen zurückbleiben, 
und die fleische, der Vom Boggen gleich, abfliefst. Zwei
te vermehrte, durchaus praktisch bearbeitete Auflage. Mit 
2 Kupfern. 2 0 gGr. 

Neben dem hier beschriebenen und gezeichneten Dampfapparat, dem 
man es wohl ansieht, dafs er das Angegebene leistet, ist hier auch eine da 
zu nöthige Vorrichtung beschrieben, durch welche die hier schon verdünn 
und heils gewonnene Meische in wenigen Minuten bis auf den Grad abge 
kühlt werden kann, der zum Anstellen mit dem Gährungsmittel nüthig ist 



— I i 

Dafs der als wissenschaftlicher Praktiker der Branntweinbrennerei ausge
zeichnete Verfasser diese Apparate, wie angegeben ist, durch eigene mehr
jährige Erfahrungen bewährt gefunden hat, wird jeder Kenner dieses Ge
werbes beim Lesen der Beschreibung und der Ansichc der Zeichnungen 
wohl gern zugeben. 

A n i m o n , G. G. , das sicherste Mittel, nur grofse und gut 
ausgebildete Pferde zu erziehen. 8. geh. 5 gGr. 

Von dieser kleinen Schritt uriheiit der als entschiedener Sachkenner 
bekannte Landstallmeister von Burgsdorf iu den landwirtschaftlichen Mu
theilungen von Schmalz, J. i8'-9. 4tes, 5tes und fites Stück: 

„Einen schönen Fingerzeig hat uns der einsichtsvolle und erfahrene Ge-
„stütsinspector Ammon neuerdings gegeben, durch dieses kleine Werk, Das, 
„was er empfiehlt, ist eben so sehr auf W tssenschaft, als auf Erfahrung ge
gründet. Völlig bin ich davon überzeugt." 

Im Verlage von Carl Hoffmann in Stuttgart sind erschienen und durch 
Eduard Frantzen's Buchhandlung in Biga und Dorpat zu bezieben: 

Hoff m a n n , K . F. V . , die Erde und ihre Bewohner, ein 
Lehr- und Lesebuch für Schule und Haus. 2te Aufl. gr. 8. 
Elegnnt gedruckt und gebunden. 1 Thlr. 

Die erste Auflage dieses Buches erschien vor einigen Monaten und war 
14 Tage nach Erscheinen vergriffen; der beste Beweis für die Vortrefflich
keit desselben ! Auch lind dem Verleger seit jener Zeit so aufserordenllich 
günstige Lrthsile der achtungswerthesten Sachkenner und Gelehrten zuge
kommen, dafs er dies Werk mit voller Ueberzeugung als ein vorzügliches 
Lehrbuch für Schulen und als ein höchst interessantes, wahrhaft belehren
des Bildungsbucb für Jung und Alt hiermit empfehlen kann. 

P o p p e , Dr. J. H. M . , ausführliche V o l k s - G e w e r b s-
l e h r e , oder allgemeine und besondere T e c h n o l o g i e . 
Z u r B e l e h r u n g und zum Nti tzen für a l l e S t;iin d"e. 
Nach dem neuesten Zustande der technischen Gewerbe 
und deren Hilfswissenschaften bearbeitet tste Lieferung, 
gr. 8. 12 Bogen mit83 Ahbildgn. auf 4 Tafeln, Preis: 12 gr. 

Das ganze Werk wird aus circa 6o Bogen besteben, welche in 5 Lie
ferungen (jede zu 12 Bogen i 12 gr.) ausgegeben werden; sämmtliche 5 
Lieferungen erscheinen noch in diesem Jahre. Die zu dem Werke gehöri
gen Kupfertafeln werden, in schönster Ausführung, ohne Berechnung geliefert. 

In Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t wird 
Pränumeration angenommen auf das: 

Handbuch der Mechanik 
von , 

Franz Joseph Ritter von Gerstner, 
mit Beiträgen von neuern englischen Constructionen vermehrt und 

• herausgegeben von 
Franz Anton Ritter von Gerstner. 

Prag. Drei Bände in 410, 
zusammen mit wenigstens 200 Bogen Text und 105 besonders beigelegten 
Kupfer-Tafeln in grofs Folio. 

Pränumera t io ns -Pre i » für alle 3 Bände 24 Thlr. Sachs, netto. 
Ausführliche Anzeigen über die» Werk sind in obengenannter Buchhand
lung gratis zu haben. 



N e u i g k e i t e n 
des 

L a u (1 e s - I ii d u s t r i c - C o m p t o i r s 
zu Weimar. 

Leipziger Jubilate-Messe i833« 

Zu beziehen durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und 
Dorpat : 

B i b l i o t h e k , neue, der R e i s e b e i c h r e i b ungen, 6ir Band, einhal
tend Sir Robert Ker Porters Reisen in Georgien, Persien, Armenien, 
dem alten Babylonien u. s. w., in den Jahren 1817 bis 1820. II. Band. 
A. d. Engl. Mit 3 Tafeln Abbild. 51 Bogen gr. 8- 4 Thlr. 12 Gr. 

C b r i s t i s o n , Robert , M. D., Abhandlung über die Gif te in Bezug auf 
gerichtliebe Arzneikniide, Physiologie und praktische Medicin. A. d. Engl. 
Nachtrag , enthaltend die Zusätze der 2ten Auflage des Engl. Orig. 14 
Bog. gr. 8- i Thlr. 

C o o p e r , Ast ley, die Bildung und die Krankheiten des H o d e n s . 
Z w e i t e Häl f te , 12 ausgemalte Kupfertafeln, mit 9 i / i Bogen Erklärung. 
Aus dein Engl. gr. Roy. 4. 5 Thlr. 

Cooper , A s t l e y , anatomische Beschreibung und chirurgische Behand
lung der Unter le ibs hrü che. Nach der zweiten, von C. Aston Key, 
Wundarzt am Guy's - Spital besorgten Ausgabe aus dem Engl, übersetzt, 
32 Bogen in gr. 4 . mit 26 Tafeln Abbild. 7 Thlr. 

— Dasselbe für die Besitzer der Ch irurg . Kupfer ta fe ln ohne die in 
denselben befindlichen t t Tafeln. 6 Thlr. 
urnat, Handbuch der auf KÜDSte und Gewerbe angewandten Chemie. 
Aus dem Engl. III. Bandes iste Liefg. t u Bogen gr. 8. 1 Thlr. 9 Gr. 

T'rofiep, Dr. L. F. v., Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heil
kunde, XXXV. und XXXVI. Band, No. 749 bis 792. Mit Abbildungen 
und Registern, gr. 4. Jeder Band 2 Thlr. 

G o r d o n , Alex . , historische und praktische Abhandlung über Fortbewe
gung ohne Thierkraft, mittelst Dampf'wagen auf gewöhnlichen Land
straisen. Aus dem Engl. 21 Bog. gr. 8. Mit 15 Tafeln Abbild, geh. 2 
Thlr. Ii Gr. 

Guts M u t h s , G. E. F., kleines Lehrbuch der Schwi inmkunst zum 
Selbstunterricht; enthaltend eine vollständige praktische Anweisung zu 
allen Arten des Schwimmens nach den Grundsätzen der neuen Italieni
schen Schule des Beinardi und der alten allgemeinen Schwimmschule. 
Zweite genau durchgesehene, verbesserte und vermehrte Auflage, 9iyiBog. 
18 Gr. 

Handwerker und Küns t l er , Fortschritte und Muster der, mit vielen 
Abbildungen, VI. Bandes No. i j — 2 0 . gr, 4 , Ein Band von 24 Bogen. 
2 Thlr. 

K u p f e r t a f e l n , c h i r u r g i s c h e , eine auserlesene Sammlung der nöthig-
«ten Abbildungen von äiifserlich sichtbaren Krankheitsformen, anatomischen 
Präparaten , chirurgischen Instrumenten und Bandagen. Zum Gebrauch 
für praktische Chirurgen. 5gste Lieferung. Herausgegeben von Dr. Ro
bert Froriep. Jede Lief», mjt 5 Tafeln Abbild, und circa 2 Bog. Text 
in gr. 4 . 12 Gr. 

K u p f e r t a f e 1 n, k l in ische , eine Sammlung der auserlesensten colorirten 
und schwarzen Abbildungen in Bezug auf Diagnostik und Klinik innerer 
Krankheiten, 8te Lieferung, Talel 4 3 - ^ 4 8 1 mit Erläuterungen, gr. 4 . 
1 Thlr. 12 Gr. 

L a b o r a t o r i u m , das, eine Sammlung von Abbildungen und Beschreibung 
der besten und neuesten Apparate zum Behuf der praktischen und physi» 
palischen Chemie, 2<ji Heft. Tal'. 111 — 114. gr. . t . Jeder Heft 12 Gr. 



London , J. C . , Encvclopädie der Landwirtschaft, enthaltend die Theo, 
rie und Praxis der Taxation, Liehertragung, Anlegung, Verbesserung und 
Bewirtschaftung des GiundeigeinbunieS, wie auch die Cultur und Be
nutzung der vegetabilischen Erzeugnisse der Landwirthschaft in allen Län
dern ; einer statistischen Uebersicht ihres gegenwärtigen Zustandes, und 
Fingerzeigen über ihren künftigen Fortschritt in den britischen Inseln etc. 
Aus dem Engl. Siebente und letzte Lieferung, enthaltend alle in der 3ten 
Auflage des engl. Originals befindlichen Zusätze, die Litteratur und ein 
vollständiges aiphabet. Register. Mit 280 Holzschnitten. * Bogen gr. Lex. 8. 

(Erscheint gleich nach der Messe.) 
M a x i m i l i a n , des Prinzen von W i ed, Beiträge zur Naturgeschichte 

Brasiliens. IV. Bandes 2te Hälfte. 32 Bogen in gr. 8. 2 Thlr. 
V o l l r a t h , Job. Fr. Chr., Bürgerschullehrer, auch Lehrer derTaubstum-

men und Blinden in Weimar, der S p r e c h f r e u n d, oder erstes Schul
buch für Taubstummen und Vollsinnige, mit den nötigen Bemerkungen. 
22 Bog. 8- '8 Gr. netto. 

W ö r t e r b u c h , vo l l s tändiges , der N a t u r g e s c h i c h t e , dem gegen
wärtigen Stande d«r Zoologie, Botanik und Mineralogie angemessen. IX. 
Bandes iste Hälfte. 20 Bogen gr. Med. 8. Ladenpreis 1 Thlr. 12 Gr. 

Ze i t s chr i f t , gemeinsame D e u t s c h e , für Geburtskünde, von 
einem Vereine von Gelehrten herausgegeben durch Dr. W . H. Busch, L. 
Mende und F. A. Bilgen. VII Bandes 4r Heft. gr. 8- Mit 1 color. u. 1 
schw. Taf. Abbild. 1 Tblr. 18 Gr. 

In Baumgärtners Buchhandlung ist so eben erschienen und durch 
E d u a r d Frantzen's Buchhandlung in Biga und Dorpat zu beziehen : 

Dr. C ' a s p a r i ' s 
homöopathisches Dispensatorium 

für Aerzte und Apotheker, worin nicht nur die bis jetzt bekannten, son
dern auch die in Hofrath Hahnemann's neuestem Werke, die in Hart-
lanb's und Trink's Arzneimittellehre und klinischen Annalen, und die in 
dem Archive für homöopathische Heilkunst enthaltenen Arzneien aufge
nommen worden sind. Herausgegeben von D. F. Hart mann. Vierte, 
verbesserte und vermehrte Auflage. Auch unter dem Titel: Homöopathi
sche Pharmacopoe für Aerzte und Apotheker, gr. 8. (10 B.) br. 12 Gr. 

Die Anzahl der Auflagen dieses nützlichen Werks spricht wohl am lau
testen für dessen Zweckmässigkeit. 

Versuch, den Gang der stationären Kranheitscon-
stitution 

nach Art der Barometer- und Thermometerbeobachtungen bildlich verglei
chend darzustellen, von D. C. F. T r a u l z s c h . Mit 3 Steindrucktaleln. 
gr. 4- Preis : 6 Gr. 

Diese neue sinnreiche Darstellungsweise wird jedem Arate interessant 
sein. Wir dürfen sie mit Recht empfehlen. 

Von der so äufserst günstig aufgenommenen 
A l l g e m e i n e n 

H o m ö o p a t h i s c h e n Z e i t u n g , 
herausgegeben 

von den DD. der Medicin 
G. W . G r o f s , F. l l a r t m a n n und F. R u m m e l , 

ist nunmehr der erste Band in 410 von 24 Nummern erschienen und kann 
derselbe durch Ed, Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a f 
zum Preis von netto 2 Thlr. bezogen werden. 



In Zukunft wird wöchentlich eine Nummer der Zeitschrift erscheinen, 
deren glücklicher Fortgang die Redaction, so wie die Buchhandlung befeu
ert, für dieselbe fortwährend aufs Entsprechendste au soigen, um sie der 
dauernden Gunst des Publicums würdig zu erhalten. 

Den homöopathischen Schriftstellern, welche als Mitarbeiter dem In
stitut beitreten wollen, bietet die unterzeichnete Buchhandlung 10 Thlr. für 
den Bogen Honorar an. 

Inha l t : 
1) Original-Abhandlungen und Uebertragungen au« fremder Litteratur. 
2) In's Kurze gezogene Ergebnisse geprüfter Arzneien. 
3 ) Kurze interessante Krankengeschichten. 
4) Ausführliche Kritik aller im Fache der Homöopathie erscheinenden Schrif

ten und Journale. 
5) Auszüge aus interessanten Aufsätzen anderer Zeitschriften, die Bezug auf 

die Homöopathie haben. 
6) Bibliographie, und endlich 
7) Correspondenz. Nachrichten. 

Aus den vorstehenden Abtheilungen geht Jiervor, dafs es der Haupt
zweck der Zeitschrift ist, dem homöopathischen Arzt und dem Beförderer 
der Homöopathie eine gründliche Uebersicht, ohne Ausnahme, über Alles 
zu verschaffen, was im Felde der Wissenschaften vorkommen mag und zwar 
durch das periodische Erscheinen «o schnell als möglich. 

B a u rn g ä r t n e r's Buchhandlung. 

Von 

jFvieüvicf, toon Sr&ttto'fi 
W e r k e n 

erscheint binnen Kurzem eine Ausgabe in Einem Bande, die sowohl der 
Eintheilung, als dem Format, wie den Lattern, Druck und Papier nach, der 
früheren gleich wird. 

Der S u b s cri p t io nsp re is von netto 4 Thlr. 12 Gr. sächs. gilt bis 
nach Erscheinen der ersten Lieferung, doch tritt dann der Ladenpreis von 
6 Thlr. ig Gr. ein. 

Um recht zahlreiche Unterzeicbung ersucht 
Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga u. Dorpat. 

Fr. von S c h i l l e r s säinmtliche Werke. 18 Rde. Taschen-
Ausgahe. Pränumerations-Preis netto 5 Thlr. 

Derselben Supplemente v. W o l t m a n n . 6 Bde. Fort
setzung des 30jährigen Krieges und C u r t h ' s Fortsetzung 
der Geschichte des Abfalls der Niederlande. 16. Leipzig. 
2 Thlr. 6 Gr. 

Sind zu beziehen durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga 
und Dorpa t . 

t & Ö t f K ' S 
nachgelassene Werke. 

Taschen-Ausgabe. i5 Bde. 5 Thlr. 
Inhalt de« ersten bis fünften Bandes: Faust, der Tragödie zweiter Theil 

in 5 Acten. — Geschichte Gottfrieds von Berlichingen mit der eisernen 
Hand, dramatisirt. Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, Schau
spiel in 5 Aufzügen. Für die Bühne bearbeitet. — Schweizerreise im Jahre 
1797. Reise am Rhein und Main in den Jahren 1814 u n d ' 8 ' 5 - — Theater 
und Deutsche Litteratur etc. 



Die erste Lieferung ist in 5 Bänden bereits erschienen und werden Band 
6 und folg. nach Erscheinen gratis nachgeliefert. 

G&ötfje's sämttttltrt)c $2&tvM. 
Taschen-Ausgabe. 55 Bde. 

Ladenpreis neno 22 Thlr. 20 Gr. 
Sind zu beziehen durch Eduard Frantzen's Buhhandlung in Riga 

und Dorpat. 

Auf die binnen Kurzem erscheinende: 
G e s a m m t - A u s g a b e 

von 
Cfjcotror Horner 's sammtUc'hm Wittum 

nimmt Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat vor
läufig Unterzeichnung an. 

So eben sind erschienen und durch Eduard Frantzen's Buchhand
lung in Riga und Dorpat zu beziehen: 
Be i t räge zu den theologischen Wissenschaften, von den Professoren der 

Theologie zu Dorpat. is Bändeben. gr. 8- (24-L B.) Hamburg. 1 Thlr. 
12 Gr. 2 

Berze l ius , J. J., Lehrbuch der Chemie. In vollständigem Auszüge, mit 
Zusätzen und Nachträgen aller neueren Entdeckungen und Erfindungen zu 
Vorlesungen und zum Selbststudium für Aerzte, Apotheher, Fabrikanten, 
Kameralisten, Landwirthe, Gewerbtreibende etc. bearbeitet von Prof. H. 
F. Eisenbach, und Prof. E. A. Hering. In 3 Bänden.— ir Bd. (enthal
tend : Tilelbogen, Bogen I — 43 u. 1 Sleintafel) 11. ar Bd. (Bogen 1 — { u, 
t Sleintafel.) In (i Liefer. gr. 8- Stuttgart. Subscr.-Pr. 3 Thlr. 

Dictionnaire, nouveau, Franoais-Allemand et Allemand - Francais, re'dige stit 
le plan du Dictionnaire francais de MM. Noel et Ghapsal, etc. — Auch U. 
d. Titel: Neues Französisch-Deutsches und Deutsch - Französisches Wör
terbuch, nach dem Plane des französ. Wörteibuchs der Herrn Noel und 
Chapsal, und den besten und neuesten Hülfsmitteln; bearbeitet von Dr. 
Heinr. Leng und Prof. Dr. O. L. B. Wolff. ir Bd. gr. 8- (85| B. u. 1* 
B. Tabellen.) Weimar. 3 Thlr. 12 Gr. * 

F i scher , Prof. Dr. Joh. Nep., klinischer Unterricht in der Augenheilkunde. 
Mit 7 lith. Tafeln (mit dem Umschlags-Titel: Abbildungen des Thränen-
schlauches und einer mexkwürd. Metamorphose der Regenbogenhaut.) gr. 
8. ( 3 0 ^ B.) Prag. Druckvelinp. netto 3 Thlr. 8 Gr. 

G e i g e r , Prof. Dr. Pb. Lor., Handbuch der Pharmacie, zum Gebrauche 
bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte für Aerzte, Apotheker und Dro-
guisten. ir Bd, welcher die prakt. Pharmacie und deren Hülfswissenschaf-
ten enthält. 4te vermählte 11. verb. Aufl. in 3 Liefer. gr. 8. (tste Liefer« 
23 B. rest 2te, 3te.") Heidelberg. Velinp. geh. 4 Thlr. 8 Gr. 

Hegel's, Georg Wilhelm Friedrich, Werke. Vollständige Ausgabe durch 
einen Verein von Freunden des Verewigten: Dr. Ph. Marheineke, Dr. J. 
Schulze, Dr. Ed. Gans, Dr. Lp. v. Henning, Dr. H. Hotho, Dr. K. Miche-
let, Dr. F. Förster, (iste Liefer.) ir und nrBd. — Auch u. den Titeln: 
Hegel's philosophische Abhandlungen. Herausgeg. von Dr. K. Ludw. Mi-
chelet. — Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Nebst 
einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes. Herausgeg. von Dr. 
P. H. Marheineke. ir Bd. gr. 8. (53i B.) Berlin, Dunker u. Humblot. 
Subscr.-Pr. mit Verbindlichkeit zur Abnahme täinmll. Bände, Druckvelinp. 
n. 3 Thlr. 8 Gr. — Velinp. n. 4 Thlr. 10 Gr. 



H e y s e , weil. Schuldireetor Dr. Joh. Chr. Aug , allgemeines Fremdwörtcr-
buch, oder Handbuch zum Verstehen und Vermeiden der in unserer Spra
che mehr oder iwinder g-bräuchlichen fremden Ausdrücke, mit Bezeichnung 
der Aussprache, der Betonung u. der nöihigsten Erklärung. 2. Ahiheil. (ite 
rechtmälsige, sehr vermehrte u. verb. Ausg. (Besorgt vom Prof. Dr. B. W . 
L. Heyse.) gr. 8. (iste Abtheil. A bis I. B. rest z\e.) Hannover iS33-
Druckvelitip. 2 Thlr. 6 Gr. 

— — Leitfaden zum gründlichen Unterricht in der Deutschen Sprache für 
höhere und niedere Schulen , nach den (dessen) grüfseren Lehrbüchern der 
Deutschen Sprache, ijte verb. Aufl. gr. 8- (7 B.j Ebcnd. (> Gr.-

* — — theoretisch - praktische Deutsche Schulgrammatik , oder kurzgeTafstcs 
Lehrbuch der Deutschen Sprache, mit Beispielen und Aufgaben zur Anwen
dung der flegeln, lote verb. Au?g. (Besorgt vom Prof. Dr. K. W . L. 
Heyse) gr. h'. B.) Ebehd. 16 Gr. 

H o u w a l d , Ernst v., Abend-Unterhaltungen für Kinder. istesBdchen. Mit4 
Kupfern. 8- (9J B.) Leipzig i833- Velinp. geb. i Thlr. 

Enthält: Der Abend-Gruls (statt einer Vorrede). — Ophelia. — Der neue 
Schullehrer. — Der Eibe. Ein Drama in 2 Acten. — Der Bohnen-Kö
nig. — Die Zaubergaben. Ein Mährchen. 

Pohls, Dr. Meno, Darstellung des gemeinen Deutschen und des Hamburgi
schen Handelsrechts für Juristen und Kaudeute. 4r 13d. 2. Theile. Auch 
u. d. Titel: Darstellung des See-Assecuranzrecbts nach gemeinem u. Ham
burg, flechte und nach den Gesetzen der vorzügl. handelnden Staaten Eu-
ropa's und America'». 2 Theile. gr. 8. (ir Tbl. ^5 Bogen und i Tabelle 
in gr. Fol. rest 2r.) Hamburg. Dnickvelinp. 4 Thlr. 

Ramler's K. Wilh., kurzgelälste Mythologie, oder Lehre von den Göttern 
und Heroen der I Omer, Griechen und Aegypter. Nebst einem Anhange, 
Andeutungen zu allegorischen Bildern enthaltend. 6te verb. und vermehrte 
Aufl. Mit io8 Abbildungen auf XVI. KupTertafeln (in 4) 8. (25-'- B.) Berlin 
1833- i Thlr. 6 Gr. * 

R ichter , Dr. Fr., Rathgeber für alle Diejenigen, welche an Hämorrhoiden 
in ihren verschied. Gestalten in geringerem oder höherem Grade leiden. 
2te verb. Aufl. 8- (8-̂  B.) Quedlinburg. 12 Gr. 

— — Rathgeber für alle Diejenigen, welche an Magenschwäche, be
schwerlicher Verdauung, wie aus den daraus entstehenden Uebeln leiden. 
Eine Schrift für Nichtärzte. 2le verb. Aufl. g. (7.1 B.) Ebend. 12 Gr. 

S c h w e i t z e r , Prof. Dr. A. G., Anleitung zum Betriebe der Landwirth
schaft, nach den vier Jahrszeiten geordnet; ein kurzer und deutlicher Leit
faden für solche, welche dieses Gewerbe eist kennen lernen wollen und 
für Freunde desselben in anderen Ständen, ir Bd. Mit 3 Kupfertaf. (in 
gr. 4) gr. 8- ( 2 7 ! U>) Leipzig. Velinp. geb. 1 Thlr. 8 Gr, 

Litterärische Anzeigen jeder Art, Bekanntmachungen 
«her Bücher-Auctionen etc. werden gegen die Gebühr von 
2 0 Cop. Kupf. die Zeile, oder deren Baum, inserirt. 

Riga, 20. Juni 1833. 
E d u a r d F r a n t z e n ' s Buchandlung. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv«, Esth» und Curland 
gestattet den Druck 

E, G. v. Brock er, Censor. 
Dorpat, den 26. Juni i833« 



LITTERARISCHES INTELLIGENZBLATT 

DER 

DORPATER JAHRBÜCHER. 

A U G U S T 1 8 3 3 . 

Zur Beachtung für Aeltcrn, Erzieher und Jugendfreunde. 

In der Schu lbucbhandlung in Braunschweig ist erschienen, und 
durrh Eduard F u n t z e a i Buchhandlung in Riga und Dorpat zu 
beziehen : 

S ä m m t l i c h e 
K i n d e r - u n d J u g e n d s c h r i f t e n 

von 

SfoatMm ffteinritf) Campe. 
Vierte, seit Januar 182g die dritte, wohlfeile Gesammtausgabe der 

letzten Hand. 
Sieben und dreifsig Theile (520 Bogen) mit 52 säubern, theils kolorir-

ten, theils schwarzen Kupfern und Karten, ß. Fein Velinpapier. Subscri-
plions - Preis für alle 37 Theile 11 Thlr. netto. 

Der rasche Absatz der im Januar 1829 zuerst angekündigten wohlfeilen 
Gesammtausgabe von Campe's sä'mrntlichen Kinder- und Jugendschriften, 
hat das Erscheinen dieser abermaligen neuen (vierten) Auflage so bald nö-
thig gemacht. — Der Druck ist beendigt nnd werden demnach jetzt sämmt
liche 37 Theile vollständig geliefert. — Der ungemein billige Subscriptions-
Preis besteht nur noch für kurze Zeit, und tritt sodann der Ladenpreis 
mit 1 3 — 1 4 Thlr. ein. 

Was Joachim Heinrich Campe als praktischer Erzieher gewesen, was 
er als Schrittsteller durch Werke, die in der Muttersprache durch zahlreiche 
Auflagen in ungewöhnl i chem Mafse verbreitet und in a l l eEuropä i sehe 
Sprachen, vom Tajo bis zur Newa und dem wiedererstandenen Griechen
lande übertragen worden, in einem Wirkungskreise seltener Ausdehnung ge
leistet hat, ist so allgemein und ehrend anerkannt, er hat des Guten so 
viel gewirkt, der Freuden so viele bereitet, dafs wir auf den Dank der 
Deutschen Jugend, so wie ihrer Aellern und Erzieher, die sein Andenken 
ehren und deren Wenigen er fremd sein wird, rechnen zu dürfen glauben, 
indem wir hier eine abermalige neue, v o l l s t ä n d i g e und m ö g l i c h s t 
w o h l f e i l e Ausgabe seiner sämmtl ichen Kinder- und Jugend-
• chriften ankündigen. 

Campe wird nie aufhören, durch seine Schriften zu wirken. Er war 
Denker vom ersten Range, durch Scharfblick und Kenntnifs berechtigt, mit 
neuen glänzenden Entdeckungen hervorzutreten; aber er verzichtete zum Theil 
auf diesen Schimmer, um zu verbreiten was Allen wohl thut und Noth ist. 
Wenige haben mit so ernstem, unablässigem Streben da» Gute gewollt, und 



mit so menschenfreundlichem Herzen und edlem Gemeinsinn es bewirkt! 
So lange Menschen lesen, und mit dem was sie lesen, Gedanken verbinden, 
werden sie seine Schriften nicht lesen, ohne weiser und besser dadurch zu 
werden. Nicht zu zählen ist ilie Menge derer, welche seinem Rathe, sei
nen Lehren, die Ruhe ihres Herzens und das Glück ihres Lebens verdan
ken! Wenn menschliche Richter in die Verlegenheit gesetzt würden, ent
scheiden zu müssen, welchem Zeilgenossen die Palme des wohltätigsten 
Verdienstes gebühre, so dürften wenige erfunden werden, die das seinige 
überwögen. 

Als Jugendschr i f t s t e l l er ist C a m p e unerreicht. Ein reifer 
Beobachtungsgeist, langes, unausgesetztes Studium der Kinderseele, philo
sophische Genauigkeit und liesiimmiheit in Entwickelung der Begriffe und 
die lichtvollste Darstellung cbarakterisiren alle seine Schriften. Alle zwecken 
darauf ab, wahre Religiosität und reine Moral zu erwecken und zu befesti
gen, den jungen Wellbürger auf dem kürzesten und sichersten Wege seiner 
Bestimmung entgegenzufütiren, die Steine des Anstolses aus dem Wege 
zu räumen, und verjährte Vorurteile durch die fasslichste Darstellung ihrer 
schädlichen folgen zu verbannen. Alle haben Bezug auts Leben und auf 
praktische Bildung jugendlicher Seelen, indem sie den Verstand entwickeln, 
Welt- und Menschenkenntuifs erweitern, mit Stärke und Muth Unglück und 
Widerwärtigkeiten entgegen zu treten lehren, den Hang zu romanhaften und 
mystischen . Lebensansichien erlödien, Ekel gegen das empfindelnde Ge
schwätz so mancher Modebücher erregen, und Geschmack an ernster und 
nützlicher Unterhaltung einflofsen. Voll warmer Liebe zur Jugend, lehrt 
er ihr mit der innigsten, sein ganzes Wesen durchdringenden Ueberzeugung, 
dafs strenge Sittlichkeit, geläuterter Verstand, reger Fleifs und uneruu'idete 
Arbeitsamkeit im Beruf, der einzig sichere Weg zu einem nützlichen und 
dabei wahrhaft glücklichen Leben auf Erden, und die Hauptbedingimg in
nerer Zufriedenbeil sei. Er versteht es in seltenem Grade, nicht blols sei
ne Leser auf die angenehmste Art zu unterhalten, wohl wissend, dafs die 
XHerzcn der Kinder sich jedem nützlichen Unterrichte nicht lieber offnen, 
als wenn sie vergnügt sind, sondern dabei auch an den Faden der Erzäh
lung G r u n d k e n n t n i s s e aller Art zu schürzen, unter denen hier nicht 
sowohl Anfangsgründe des ge lehrten Wissens, als vielmehr diejenigen 
Vorbegriffe von Dingen aus dem häuslichen Leben, aus der Natur und aus 
dem weiten Kreise der gemeinen menschlichen Wirksamkeil zu verstehen 
sind, ohne welche alle andere Unierricbtsarten einem Gebäude gleichen, 
das keinen Grund hat. Welchem Alter und Stande der Kindheit und Ju
gend seine Schriften gewidmet sein mögen, es lernt au9 ihnen nichts, was 
es in spätem Jahren zu berichtigen oder zurückzunehmen sich gedrungen 
fühlen möchte, was es nicht bereuen mufste, jemals vergessen zu haben! 
Indem sie dem Kinder- und Jiigendsinn anständig und fafslich bleiben, ge
ben sie auch dem Gemüthe ihrer Berater zu denken. Die Bescheidenheit, 
Einfachheit und Herzlichkeit seines Vortrags, tut seiner Gediegenheit kei
nen Abbruch. Sein Styl ist rein, lebhaft und fliefsend, und meisterhaft ver
steht er die Kunst, sich zu dem Fassungsvermögen der Jugend, die er un
terrichten will, herabzusiinimen. Daher die gewöhnliche Popularität, wel
che seine Schrillen sich erwarben, die enthusiastische Liebe und Verehrung, 
mit der seine Leser an ihm hängen! 

Wenn die Deutsche Lesewelt jetzt mehr als je den Besitz der Gesammt-
werke ihrer classisrhen Schriftsteller wünscht, und der Buchhandel den Er
werb derselben durch veranstaltete wohlfeile Ausgaben erleichtert, so dürfen 
wir glauben, dafs auch diese vo l l s tändige Sammlung der Campe
schen Kinder - und J u g e n d sc h r i f t e n eine willkommene Erscheinung 
iür die Deutsche Jugend sein, und sich einer regen Theilnahme zu erfreuen 
haben werde, 

Aeltern und Erzieher erhalten durch sie eine Haus- und Familien-Biblio
thek, die an Gehalt und Wurth schwerlich durch andere Werke ersetzt 
werden könnte, ihren Kioderu und Pflegbefohlenen eine unerschöpfliche 



Quelle von Freude und Belehrung verschafft, die in ihrer richtigen Stufen
folge für die allmählige Ausbildung, das Kind bis zum Jüngling nnd zur 
Jungfrau geleitet, und auch dem spatern Aller Unterhaltung und 'Belehrung 
in dem heiligsten und wichtigsten Geschäfte, der guten und richtigen Er
ziehung der Angehörigen, gewährt. 

Die einzelnen Werke der Sammlung sind zu allgemein bekannt, als 
dafs es einer Charakteristik derselben bedürft,?. Es genügt, am Schlüsse 
dieses die Titel anzuführen, denen eine Angabe der letzten Auflage, in wel
cher sie erschienen, der dazu gehörigen Kupfer und Karten, so wie des 
Preises, für welchen sie, für sich bestehend, in besonderen säubern Ausga
ben Z'I haben sind , hinzugefügt ist. 

Für die Gesammtausgabe dieser Werke, in 37 Theilen, die zusammen 
520 Bogen enthalten, ist der überaus billige Snbscriptionspreis von 1 1 Thlr. 
festgesetzt, wonach der Bogen, einschließlich der Kupf. und Karten, nicht 
mehr als 6 Pf. kostet. 

Die Verlagshandlimg erfüllt den Wunsch des verewigten Verfassers, 
durch so lchen Preis seinen Schriften die möglichste Verbreitung und 
Gemeinnützigkeit zu geben, sie selbst weniger bemittelten Familien zugängig 
zrr machen, und ihnen auch in ihrer Gesarnmthei l den Charakter eines 
Volksbuches für olle Classen der Deutschen Jugend zu verschaffen, den sie 
einzeln längst besitzen. 

Sie fördert Alle, denen tüchtige und freudige J u g e n d b i I d u n g für Körper 
nnd Geist am Herzen liegt, namentlich alle Freunde und dankbare Verehrer 
Campe's, die aus eigener Erfahrung wissen, welchen Schatz seine Schriften 
enthalten, auf, das Unternehmen nach Krallen zu befördern, fest überzeugt, 
dafs es nicht leicht ein nützlicheres und au.I nehmeres Geschenk für die 
Jugend geben kann. - Es braucht nicht erst bemerkt zu werden, dafs sich 
die Einzelwerke dieser Gesamrrit - Ausgabe auch bei verschiedenen Gelegen
heiten und für verschiedene Empfänger, nach Alter und Fähigkeiten, ver
wenden lassen. 

Ueber die bevorstehende Erscheinung einer Biographie Campe's, mit 
besonderer Beziehung auf sein Wirken als Schriftsteller, behalten wir uns 
das Nähere demnächst bekannt zu machen, vor. 

B r au n sch w ei g, November 

Schitlbuchhnndliing. — Fricdr. Vieweg. 

Inhalt von Campe's sämmtlichen Kinder- und Jugendschriften. 
ir Theil. Neues ABC- und Lesebuch. Mit 24 illum. Kpfrn. 5te Auflage. 

12. geb. 1 Thlr. 
2 r — 7 r Theil. Kleine Kinderbibliothek. 6 Thle. mit 6 Kpfrn. i4teAufl. 

8. geb. 2 Thlr. 12 Ggr. 
8r Theil. Seelenlehre für Kinder. Mit 5 Kpfrn. gte Aufl. r2. geb. 18 Ggr. 
yr Theil. Sittenbüchlein für Kinder. Mit 1 Kpfi. Qte Aufl 12. 9 Ggr. 
ior und 1 ir Theil. Robinson der Jüngere. Mit 1 Kpl'r. 24 Aufl. 8- geh. 

'S Ggr. 
I2R — i4r Theil. Entdeckung von Amerika. Ein Unterhaltungsbnch für 

Kinder und junge Leute. 3 Thle. m. 3 Kpfrn. und 3 Karten, î te Aufl. 
8. geb. 2 Thlr. 

t£r Theil. Geschichtliches Bilderbuch, oder d. älteste Weltgeschichte in 
Bildern und Versen. Mit 18 Kpfrn. i/,te Aufl. 12. geb. 2 Thlr. 8 Ggr. 

i6r Theil. Klugheitslehren für Jünglinge, welche im Begriff stehen, in die 
Welt zu treten. Mit 1 Kpfr. tite Aufi. 12. 8 Ggr. 

i7r — 2g Theil. Erste Sammlung merkwürdiger Rcisebeschreibungen für 
die Jugend, 12 Theile mit 12 Kpfrn. und Karlen, bte Aufl, 12. 7 Thir. 
12 Ggr. 

2 g r _ Theil. Neue Sammlnng merkwürdiger Reisebeschreibungen für 
die Jugend. 7 Theile mit 7 Kpfrn. und Karten. i3te Aufl. 12. 3 Thlr. 
18 Ggr. 



gGr Theil. Väterlicher Rath für meine Tochter, rote Aufl. 8. geh. i Thlr. 
Z^t Theil. Thcophron, oiler der erfahrene Rathgeber für die unerfahrene 

Jugend, gte Aufl. 8. geh. 10 Ggr. 

In der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Eduard frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t zu be
ziehen : 

N e u c s K o m p 1 i m c n t i r b u c Ii, 
oder Anweisung 

in Gesellschaften und in den gewöhnliehen Verhältnissen des Lebens höflich 
und angemessen zu reden und sich anständig zu betragen; enthaltend: Wün
sche, Anreden und kleine G e d i c h t e bei Neujahrs-, Geburts- und Hoch
zeitstagen; Glückwünsche bei Geburten, Kindtaufen und Gevatterschaften; 
Huirathsanträge, Condolenzen, Einladungen, Anreden beim Tanze und in 
Gesellschaften etc. und viele andere Komplimente mit den daraufpassenden 
Antworten, nebst einer Anzahl .Schemata zu Anze igen in öffent
l ichen Blätttern. In säubern Umschlag brosch. Preis 10 Ggr. 

Es enthält dieses nütz l i che Hand- und Hülfsbuch für junge und 
allere Personen im Anhange zweckmäfsige Belehrungen: I. Ueber Ausbildung 
des Blirkes und der Mienen. II. Sorgfältige Aufmerksamkeit auf die Hal
tung und die Bewegungen des Körpers. III. Gesetztheit. IV. Höflich
keit. V. Ausbildung der Sprache und des Tones. VI. Komplimente. VII. 
Wahl und Reinlichkeit der Kleidung. VIII. Anständiges Verhalten bei der 
Tafel. IX. Das Verhallen in Gesellschaften. X. Gesetze der feinen Le
bensart bei Abstattung der Visiten. XI. Vorschriften der feinen Lebens
art im Umgange mit Vornehmen und Grofsen. Xll . Höflichkeitsregeln im 
Umgänge mit dem schönen Geschlecht. 

Dieses Buch ist mit solchem Beifall aufgenommen, dafs es jetzt zur 
s iebenten, sehr verbesserten und mit Neujibrs-, Geburts- und Hochzeits-
gedichteu vermehrten Auflage gekommen ist ; aber auch Nachahmungen un
ier fast gleichem Titel gefunden hat, worauf wir das Publikum, zur Ver
meidung von Täuschungen, aufmerksam machen. 

Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t 
nimmt Bestellung an auf: 

A s c h b a c h , I). J., Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Herr
schaft der Almoravidcn und Almohaden. i. Bd. Frankf. am M. gr. 8-
2 Thlr. 12 gr. 

Barthold , Dr. F. W . , George von Frundsberg , oder das deutsche 
Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation. Hamburg, gr. 8- 3 Thlr. 

De La B e c h e , H. T . , Handbuch der G e o gn o s i e. gr. 8. Berlin. 3 Thlr. 
Becker , R. Z , , Das Noth- und Hülfs-Büchlein, oder lehrreiche Freuden-

und Trauer-Geschicbte des Dorfes Mildheim. 2 Thle. Neue Ausgabe. 8. 
Gotha. 20 gr. 

Bengel 's , Dr. J. A. , Leben und Wirken, meist nach handschriftlichen 
Materialien bearbeitet von M. Fr. Burk. 2te Aufl. gr. 8- Stuttgart. 2 Thlr. 

B i e r k o w s k i , L. J. v., Erklärung der anatomisch - chirurgischen Abbil
dungen nebst Beschreibung der chirurgischen Operationen nach den Me
thoden von v. Gräfe, Kluge und Rust. Mit 570 Abbildungen, gr, g. Ber
lin, netto 20 Thlr. 

B i s c h off, Dr., merkwürdige C r i m i n a 1 - R e c h t s f ä 11 e für Richter, Ge
richtsärzte, Vertheidiger und Psychologen, ir Band. gr. 8. Hannover. 
2 Thlr. 20 gr, 

Br ie f s te l l er , allgemeiner, zur Bildung des besseren Geschmacks im ge
wöhnlichen und schwierigen Briefschreiben. Herausgeg, von J. D. F. 
Rumpf. /|te Ausg. gr. 8- Berlin. 1 Tblr. 6 gr. 



Bürger's, G. A., sämmtliche Werke. 6 Bde. 12. Güttingen. 2 Thlr. 
C a l i x t u s , G e o r g , Briefwechse l . In einer Auswahl ans Wollenbüt-

telschen Handschriften, herausg. von Dr. E. Henke , gr. ß. Halle. iThlr. 
6 gr. 

C o m p o s i t i o n s b u ch der la te in i schen Syntax, nach Zumpts Gram
matik bearbeitet von Herzog, Keim, Boiler und Wolbold. gr. 8- Stuttgart. 
18 gr. 

D e s c r o i z i 11 es, F. A., der Alkal lmeter , Acetimeter und Polimeter, oder 
genaue Beschreibung der Anfertigung und vielseitigen Anwendung genann
ter Instrumente, nebst Bemerkungen über Alkalien, Säuren, Seifen, Brand
wein und Beschreibung eines kleinen, leicht transportabeln DestiUirappa-
rats. Aus dem Franz. übers, von Schaumburg. gr. g. Eisenach. 20 gr. 

C h e l i u s , H a n d b u c h der C h i r u r g i e , zum Gebrauche bei seinen 
Vorlesungen. 2 Bde. 4te verm. Aufl. gr. 8- Heidelberg. 8 Thlr. 

D ö r i n g , Dr. H. , Die gelehrten Theologen Deutschlands im lßten und 
igten Jahrhundert. Nach ihrem Leben und Wirken dargestellt, ir — Jr 
Bd. gr. 8. Neustadt a. d. O. 9 Thlr. g gr. 

Dö der le in , L u d w . , lateinische Synonymen und Etymologieen. 4 Bde. 
Leipzig. 4 Thlr. 15 gr. 

Eggert , Dr. F., Der gewal t same T o d ohne Verletzung. Ein 
Handbuch für Criminahsten und gerichtliche Aerzte zur Untersuchung der 
Erhängten, Erstickten etc. gr. 8. Berlin. 2 Thlr. 

E n z y k l o p ä d i e , allgemeine, der gesammten L a n d - und Hai iswirth-
acliaft der Deutschen , mit gehöriger Berücksichtigung der dahin ein
schlagenden Natur- und andern Wissenschaften. Oder allgemeiner und 
immerwährender Land- und Hauswirthschafts - Kalender, bearbeitet von 
mehreren Gelehrten und praktischen Landwirthen und herausgegeben von 
Dr. C. Putsche. 12 Bde. und Hegister*. gr. 8- Leipzig, netto 21 Thlr. 

Fla the, Dr. L., Geschichte des Kampfes zwischen dem alten und dem 
neuen Ve r f a s s u ng s p r i n c i p der Staaten der neuesten Zeit, ir u. 2r 
Bd. 1789 — 99- gr- 8- Leipzig. 5 Thlr. 

Frank, J o s . , p r a x e o s m e d i c a e universae praeeepta. ir—torThl. 
gr. 8- Leipzig. 26 Thlr. 22 gr. 

Fürs t , J. C , der verständige Bauer S imon Strüf, eine Familien - Ge
schichte. Allen Ständen zum Nutzen und Interesse, besonders aber jedem 
Bauer und Landwirthe ein Lehr- und Exempelbuch. 3 Thle. Passau. 
netto 1 Thlr. 8 Rr-

Gehler's, J. S. 'F., phys ika l i sches W ö r t e r b u c h , neu bearbeitet 
von Brandes, Gmelin, Horner, Munke, Pfaff. I —VI. 1. VII. 1. gr. {$. 
Leipzig, netto 29 Thlr. g gr. 

G ö s c h e l , K. F., zerstreute Blät ter aus den Hand- und Hülfsacten 
eines Juristen. Wissenschaftliches und Geschichtliches aus der Theorie 
und Praxis etc. des Hechts, ir Bd. gr. 8- Erfurt. 1 Thlr. 12 gr. 

Hebe Ts, I. P., sämmtliche W'erke. 8- Bde. 8. Carlsruhe. 7 Thlr. 
Helft er, Dr. A. W . , Lehrbuch des gemeinen deutschen Criminal-

rechts mit Bücksicht auf die nicht exclusiven Landesrechte, gr. 8- Halle. 
3 Thlr. 

He ins ius , Th-, deutscher Hausschatz für Jedermann, oder allver
ständliches deutsches Sprachburh zur Vermeidung des Fehlerhaften und 
Undeutschen im Sprechen und Schreiben. 2te Ausg. 8. Berlin. 1 Thlr. 

H e r m b s t ä d t , S. F., Grundsätze der theoretischen und experimentellen 
K a m e r a I - C h e m i e ; zum Gebrauche akademischer Vorlesungen, so wie 
zur Selbstbclchrung für Kameralisten, Agronomen, Forstbeamte etc. 31a 
verm. Aufl. ir Bd. gr. 8- Berlin. 2 Thlr. 

H i l d e b r a n d t , Fr., Handbuch der Anatomie des Menschen. 4te 
verm. Ausg. Besorgt von E. H. W e b e r . 4 Bde. gr. 8- Braunsenweig. 
11 Thlr. 

Hir t , A., die Geschichte der bi ldenden Künste bei den Alten, gr. g-
Berlin. 3 Thlr. 



K i n d e r m a n n , J. C , , praktisches Lehrbuch der B a u m w o l l e n - und 
L ein e n-F ä rh e r e i, oder gründliche Anweisung, alle Garne auf dauer
hafte Weise schon und acht zu färben, zu flammen und zu drucken. 8-
Zittau, netto | Thlr. 8 gr. 

"Supplemente zu G. S. K l u g e Ts W o r t e r b u c h e der reinen Ma
thematik. Herausg. von J. G. Gruner! , iste Abthlg.gr. 8- Leipzig. 
3 Thlr. 8- gr. 

L i e d e r s c h a t z , ge is t l icher . Sammlung der vorzüglichsten geistlichen 
Lieder für Kirche, Schule und Haus und alle Lebensverhältnisse, gr. 8-
Berlin. I Thlr. 

L ü b e n , A., Anweisung zum Unterr icht in der Pf lanzenkunde . 
Nach naturgemäfsen Grundsätzen für gehobene Volksschulen, Bürger- und 
Berufsschulen etc. Mit Vorwort von Dr. W . Harnisch. 8- Halle. iThlr. 
12 gr. 

M a c k e n z i e , W . , praktische Abhandlung über die Krankhe i ten des 
Auges, gr. 8- Weimar. 4 Thlr. 12 gr. 

Merk, Th. , vollst. Handbuch der praktischen Hau st h i e r - H ei 1 k u nde. 
Mit einer kurzen Anleitung zur Zucht und Wartung der Hausthiere. gr. 
8. München, i Thlr. 8 gr-

Möss ler ' s , Dr. J. C., H a n d b u c h der G e w ä c h s k u n d e , enthaltend 
eine Flora von Deutschland mit Hinzufügung der wichtigsten ausländischen 
Culttir - Pflanzen. 3le Aufl. umgearb. u. verm. von Lndw. R e i c h e n b a c h , 
ir Lid. gr. g. Altona, i Thlr. 8 gr. 

Johannes von Müller's sämmtl iche W e r k e . ite — 4te Liefrg. 
oder ir — 2or [Id. 12. Stuttgart, a Lief. 1 Thlr. ig gr. 

Peterka, J., Versuch einer systematischen Darstellung der Kinderpest -
K r a n k h e i t in ihren verschiedenen Bichtungen, Gestalten und Combi-
nationen, gr. 8- Leipzig. 16 gr. 

Pharm acopola un iversa l i s , oder übersichtliche Zusammenstellung 
der Pharmakopoen von Amsterdam, Preufsen , Polen, Rufsland etc. Nach 
der Pharmacope'e universelle des J. Jourdan bearbeitet, 2 Bde. gr. 8. 
Weimar, netto 7 Thlr. 20 gr. 

P o p p e , Dr. J. H., die Flachs- und H a n f - V e r a r b e i t u n g im ganzen 
Umfange; oder die Veredlung dieser nützlichen Producte bis zu fertigem 
Garn, Zwirn und der ganz vollendeten Leinwand. Mit 8 Steintafeln. 8. 
Tübingen. 22 gr. 

R ich ter , Dr. Fr., Rathgeber für alle diejenigen, welche an Hämor
rhoiden in ihren verschiedenen Gestalten in geringerem oder höherem 
Grade leiden. 2te Aufl. 8- Quedlinburg. 12 gr. 

R o s t , A., praktische Anleitung zum K r i eg s b r ü ck e n b a u für Offiziere 
aller Waffen, enthaltend den Bau leichter Feldbrücken, die Zerstörung 
permanenter Brücken etc. Mit 96 erläuternden Figuren, gr. 8- Gotha. 
1 Thlr. 12 gr. 

Rumpf, J. D., die D i s p u t i r- und V o r t ra gs k u n 31. Eine praktische 
Anleitung zum logischen Beweisen und Widerlegen und zum folgerichti
gen Gedankenvortrage, gr. 8. Berlin. 1 Thlr. 

S c h u l t z , Dr. C . , Grundrifs der Phys io log ie , .gr. 8. Berlin. 16 gr. 

Stark's J. F., tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen. Ent
haltend Aufmunterungen, Gebete und Lieder zum Gebrauch gesunder, be
trübter, kranker und sterbender Christen. 20te Ausg. 8- Frankfurt. 12 gr. 

G e b e t b u c h für Schwangere, Gebärende, Kindbetlerinnen und Un
fruchtbare, enthaltend Morgen-, Abend- und Trost-Gebete etc. 2ote Aus
gabe. 8* Ebend. 5 gr-

U h d e , A. W . , Versuch einer genetischen E n t w i c k e l u n g der mechani
schen K r y s t a l l i s a t i o n s - G e setze, nebst vorläufigen Erörterungen 
über die mechanischen Bedingungen des dreilachen Aggregatztistandes der 
Körper überhaupt, gr. 8- Bremen. 2 Thlr. 
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V o l l r a t h , J. F., der Sprech f reund, oder erstes Schulbuch für Taub
stumme und Vollsinnige, mit den nöthigen Bemerkungen versehen.gr. 
8. Weimar, netto 18 gr-

W a c h I er, Dr. L., Handbuch der Geschichte der Litteratur. gte Umar
beitung. 4 Bde. gr. 8. Leipzig, io Thlr. 12 gr. 

Das 
C o r p u s J u r i s C i v i l i s 

jn's Deutsche übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrter und herausgege
ben von Dr C. E. O t t o , Dr. B. S c h i l l i n g , Professoren der Rechte 
und Dr. C. F. F. Sintenis , als Bedactoren. Leipzig, Verlag von C. Focke. 
Ist zu haben in Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t . 

An das medieinische Publicum. 

Bei K a r l Grnos in H e i d e l b e r g ist bis zur Leipziger Michael-Messe 
1832 erschienen und durch Ed. Frantzen's Buchhandlung in Uiga und 
Dorpat zu beziehen: 

Dr. C. J. B e c k , Hofrath und Professor zu Freiburg, H a n d b u c h der 
A u g e n h e i l k u n d e , zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. Zweite 
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Königl. Wültembergischem Pri
vilegium gegen den Nachdruck, gr. 8. Preis 3 Thlr. 12 gr. 

Zur weitern Belehrung wird der Herr Verfasser einen o p h l h a l m o -
log i sehen Atlas, nach in seiner grolsen Praxis ihm vorgekommenen Au
genkrankheiten, als eigenes Werk mit Erläuterungen herausgeben, und da
durch einem wahren Bedürfnifs abgebollen werden. Derselbe besieht aus 
17 sauber coiorirten Kupiertaleln, mit erläuterndem Texte. 

Bei dieser Veranlassung können wir nicht umhin, dem medicinischen 
Publicum zugleich folgendes vortreffliche Werk desselben Verfassers zu em
pfehlen : 
D i e Krankhe i ten des Gehörorgans . Ein Handbuch zum Gebrauch 

bei Vorlesungen. Mit einem Sachregister, gr. 8- ' Thlr. 16 gr. 
Dr. W i l h e l m R a u , über die Erkenntnils, Entstehung und Heilung der 

S t a p h y l o me des menschl ichen Auges, EID Versuch. 8' >82g. 
1 Thlr. V^, 

Dann bringt die Verlagshandlung zur Kunde des ärztlichen Publicums, 
dafs von dem als classisch anerkannten Werke: 

Dr. M. J. C h e l i us, Geh. Hofrath und Professor zu Heidelberg, Hand
buch der Ch irurg i e noch im Laufe dieses Jahres eine v ier te , be
deutend verbesserte und vermehrte Auflage, mit allen Privilegien versehen, 
erscheinen, und dadurch der unrechtmäßige, vrstümmelte N a c h d r u c k 
vollends unterdrückt werden wird. Herr Professor v. Amnion in Dres
den halte die Gefälligkeit, fiie Redaction eines dazu gehörigen chirur
g i s c h e n Atlasses zu übernehmen, welcher das Brauchbarste der In
strumente, Verbände und Operationen nach Originalzeichnungen in etwa 
5o Tafeln in quer Folio darstellen soll. 

Ebendaselbst ist ferner erschienen: 
Dr. J. W . A r n o l d , H o d e g e t i k für M e d i c i n S tud irende , oder An

leitung zum Studium der Mediein, nebst einer ausgewählten medicinischen 
Litteratur. Ein Handbuch zum Gebrauche bei akadem. Vorlesungen, gr. 8 . 
I Thlr. 12. gr. 

Dr. Fr. Arnold , Anatomische und physiologische Untersuchungen über das 
A u g e des Menschen . Mit Abbildungen auf 3 Tafeln, gr. 4. 1832, 
22 Bogen Text und 3 Kupfer- und Stein -Tafeln. Preis 3 Thlr. 
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Dr. G. C. F. B ehre's, Versuch einer historisch-kritischen Darstellung des 
S t e i n s ch n i 11 es beim W e i b e . Mit einem Vorworte von Geh. Hof
rath und Professor Dr. M. J. C h e l i u s . Mit einer Steindrucktafel, 
gr. 8- >82Ö. 20 gr. 

J. Burns , H a n d b u c h der G e b u r t s h ü l f e , mit Inbegrifl der Weiber-
und Kinderkrankheiten. Nach der b'ten sehr vermehrten Ausgabe bear
beitet von H. F. K i l i a n , ir Band, von dem Baue, den Funktionen und 
den Krankheiten des Beckens und des Uterinsysiems, sowohl im unge-
schwängerten Zustande als wahrend der Schwangerschaft, gr. 8- 1 8 2 7 . 2 
Thlr. 20 gr. Weil's Papier 3 Thlr. 8 gr. 

Dr. J. H. D i e r b a c h , Professor in Heidelberg, Beiträge zu Deutsch
lands Flora, gesammelt aus den Werken der ältesten deutschen Pllan-
zenforscher, 5 Theile, mit den Bildnissen des Hieronymus Trago, Leon
hard Fuchs und Karl Clusius. gr. 8- ' 8 2 5 — > 8 3 ' - 2 Thlr, 10 gr. 

Dr. K. A. Erb, Professor zu Heidelberg, w i s s e n s c h a f t l i c h e Mi t the i 
l u n g e n , 19 und 2S Heft. gr. 8. "8^8—i83>- Jede» 14 gr. 

Dr. V a I. Fo hm an 11, Professor der Anatomie und Physiologie in Lüttich, 
das S a u g a d e r sy s t e m der W i r b e 11 h i e r e. is Heft: das Saugader
system der Fische. Mit 18 Steindrucktafeln. Fol. 1827. 8 Thlr. 

Dr. J. B. W i l b r a n d , Professor der Anatomie und Physiologie in Giefsen, 
Lehrbuch der a l l g e m e i n e n P h y s i o l o g i e , insbesondere verglei
chende Physiologie der Pflanzen und der Thiere. Zum Gebrauche seiner 
Vorlesungen, gr. 8. 1832-

Dieses neueste Werk des genialen und berühmten Verfassers des Wer
kes: ,,Darstellung der gesammten Organisation" und mehrerer anderer Wer
ke, wird einem Bedürfnifs in der Litteratur abhelfen, indem keines der bis 

I'etzt erschienenen Lehrbücher über Physiologie diese innere Einrichtung 
iat, und mit solcher Originalität, Gediegenheit und Klarheit physiologische 

Wahrheiten nicht allein seinen Zuhörern, sondern auch dem gesammten 
wissenschaftlichen Publicum vorträgt. — Das Werk wird nächstens vollen
det werden, und nicht über 3 Thlr. kosten. 

E d u a r d Frantzen'» Buchhandlung in R iga und D o r p a t nimmt 
Bestellung an auf: 

B r e w s t e r , D. , Briefe über die natür l i che M a g i e an Sir W a l t e r 
Scott. Aus dem Engl, übersetzt von Fr. Wolf f . Mit 79 Abbildungen. 
8. Berlin, geb. 2 Thlr. 

E b l e , Dr. B., Taschenbuch der allgemeinen P a t h o l o g i e und Thera
p ie , mit Inbegriff der Semiotik nach dem neuesten Standpunkte dieser 
Wissenschaften und zunächst für praktische Aerzte. a Bde. 8- W'ien. 
br. 2 Thlr. 12 gr. 

G e l p k e , Dr. A. H. , Betrachtungen über den weisen und wundervollen 
Bau des m e n s c h l i c h e n Körpers und über die Seele und den Geist 
des Menschen zur Verherrlichung des grofsen Weltenschöpfers und zur 
Befestigung des Glaubens an ein höheres Sein. Mit 8 Kupfertafeln, gr. 8-
Leipzig, geb. 2 Thlr. 8 gr. 

Göthe's B r i e f e an Lavater. Aus den Jahren 1774 — '783- Herausg. 
von H. Hirzel. 8- Leipzig, geh. 1 Thlr. 

Göthe's L e b e n von Dr. H. Döring , zle ergänzte Ausg. 12. Weimar, 
br. iü gr. 

Gu g ier , J. P., gründliche Anweisung des sichersten, einfachsten und 
wohlfeilsten Verfährens beim Bohren von a r t e s i s c h e n Brunnen, mit 
genauer Angabe aller Vorsichtsmaßregeln und Vortheile. Bearb. von Dr. 
J. Garn bi hier. 8. Nürnberg, br. 1 Thlr. 

H e i n e m a n n , M., der Kaufmann als B a n q u i e r , oder theoretisch-
prakt. Unterricht in den Gesammt-Wissenschaften des Banrpiier-Geschäfts. 
gr. 8- Berlin, br. a Thlr. 12 gr. 



Journal für gemeinnützige Kenntnisse, enthaltend Aufsätze über: 
nützliche Anstalten — landwirtschaftliche Fortschritte — Gesundheitslehre 
und Arzneiwissenschaft — häusliche üeconomie—Vervollkommnung der 
Industrie — landwirtschaftliche Oecononne etc. Jahrg. 1853- ia Hefte. 
Paris, br. netto 2 Thlr. 

L i ch tenbe rg , J. C., neuestes Lehrbuch der Cond i to r e i , oder, gründ
liche und falsliche Anleitung zur Verfertigung aller Arten Torten etc. g. 
Stettin, br. 20 gr. 

M a l e r - L e x i c o n , neues, zum Handgebrauch für Kunstfreunde. Nebst 
Monogrammen. 8- Nürnberg, geb. 1 Thlr. 12 gr. 

Platen, August Graf v., Geschichte des Königreichs Neapel von 1414 
bis 1443. 8- Frankfurt a. M. br. 1 Thlr. 16 gr. 

R o s e , G., Elemente der K ry s t a 11 o gr a p h i e, nebst einer tabellarischen 
Uebersicht der Mineralien nach den Krystallformen. Mit 10 Kupfertfln. 
gr. 8. Berlin, br. 2 Thlr. 2 gr. 

Scheib ler , S. W. , vollständiges K ü c h e n z e 11 e 1 b u c h auf alle Tage 
des Jahres für Mittag und Abend, mit Berücksichtigung der Jahreszeiten. 
12. Berlin, br. 12 gr. 

Wilster , E. H., jur is t i sch- l i t te rar isches Handwörterbuch zur 
Erklärung der wichtigsten in der Geschäftssprache und in wissenschaftli
chen Schriften vorkommenden Begriffe und Fremdwörter. 8. Stettin, geb. 
20 gr. 

Wredow ' s , J. C. , Gartenfreund, oder vollständiger, auf Theorie und 
Erfährung gegründeter Unterricht über die Behandlung des Bodens und 
Erziehung der Gewächse im Küchen-, Obst- und Blumengarten. 4teAufl. 
verbessert und verm. von C. Helm. gr. 8. Berlin, br. 2 Thlr. 

Systematische Bildergallerie 
zur 

allgemeinen Deutschen Real - Encyclopädie 
(Conversations-Lexicon) in 226 1 i t h o g r a p h i r t e n Blättern. 

4te Aufl. gr. 4. Freibtirg gebdn. 7 Thlr. netto. 

Umrisse zu Schiller's Pegasus im Joche, 
nebst Andeutungen von Mor i t z Retzsch. 

quer 4. Stuttgart. 1 Thlr. 20 gr. netto. 

Umrisse zu Schiller's Lied von der Glocke, 
nebst Andeutungen von Mori tz Retzsch. 

quer 4. Stuttgart. 3 Thlr. 16 gr. netto. 

Ruhls outlines to Shakspeare. Othello. 
Thirteen plates. Genuine original edition. fol. 

Frankfurt a. M. 5 Thlr. netto. 

In der Expeditton des Pfennig-Magazins in Leipzig ist erschienen und 
nimmt Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat Be
stellung darauf an: 

Das Pfennig - Magazin 
der 

Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse. 
Preis für 13 Lieferungen 16 gr. netto. 

Jeden Sonnabend erscheint hiervon eine Lieferung mit circa 5 — 6 Abbil
dungen und ist der Inhalt der isten — <iten Lieferung: 

Die Moschee des Sultans Achmed zu Konstantinopel. Anwendung der 
Zeit in unsern Tagen. — Artesische Brunnen und Feuerbrunnen. — Wozu 



Ordnung und Pünktlichkeit verhelfen. — Die Taucherglocke. — Der Later
nenträger. — Der Naturforscher Cuvier. — Die Wüste und das Meer. Pa
rallele. — Der Maiingonihaum. — Das Palais Royal und die Galerie d'Or-
leans zu Paris. — Die Entstehung des Hegens. — Mäfsigkeitsvereine d.r 
nordamerikanisfhen Freistaaten, — Die Baumwolle. — Die Gewöhnung drs 
Menschen an Arbeitsamkeit. — Wohlfeilere Versorgung der Waisen und 
Armen. — Das verlorene KameeI. — Die Nachtigall. — Die Bevölkerung 
von Horn zu verschiedenen Zeilen. — Merkwürdigkeiten durch Vergrülst-
rung«gläser. — Der Mond. — Wohlthätigkeitsgesellschaften stiften in drr 
nieder!. Provinz Drenlbe Armenkolonien und neben solchen Bettlerversoi-
gungsanstalten mit Arbeit und Beschäftigung. — Der Papiernantilus. — Das 
Zebra. — Die Hauptkirche zu Rotten in Frankreich. — St. Kilda. — Di-
Kunst, reich zu werden. — Einige merkwürdige Träume. — Da» Wobl-
thätige der Gewitter etc. — Diesen vier ersten Lieferungen sind 24 Abbil
dungen beigegeben, v 

In der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t zu be
ziehen: 

Von der 
Natur der Himmelskörper 

oder 
populäre Beschreibung und Erklärung de» Wichtigsten aus der mathemati

schen Geographie, Astronomie, Kalenderrechnung und der Wetterkunde, 
nebst einem neuen 

h u n d e r t j ä h r i g e n K a l e n d e r , 
bearbeitet von G. A. Schumann. 

Mit vier I i t h o g r a p h i r t e n Tafe ln . 
Preis 1 Thlr. G Ggr. 

Dieses höchst nützliche Buch enthält: einen vom Jahr 18^0 bis 18R0 
durchgeführten Kalender, mit den eintretenden Festen, dem Mondwechsel, 
den Sonn- unrl Mondfinsternissen u. s. w., so dafs dadurch jeder andere 
Kalender auf 5o Jahre entbehrlich wird. . 

Aufserdem findet man darin den Unterricht über mathematische Geo
graphie, Astronomie und das Kalenderwesen. — Von den Himmelskör
pern. — Von den Planeten und deren Monden. — Von den Kometen, — 
Von der Kalenderrechnung. — Der gregorianische Kalender. — Von den 
Zeitkreisen. — Bestimmung der kirchlichen Feste. — Vom Wetter u. s. w. 

ilftt möffngtf &ttttscriptton. 
In Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t ist 

zu haben : 

ä a>? s a ^ a iL S i a s a ü s r i D ^ A ü i L A S 
über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zu

stande und über das Weltgebäude. 
Nach neuem Plan, in 63 Blättern in Folio, mit Erläuterungen in 

Quarto, zu äulserst bil l igem Preis. 

Nach 16 Jahren mühevoller Arbeit und rastlosen Eifers ist Stieler'« 
H a n d - A t l a s , — dessen g r ü n d l i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e Bear
be i tung , wie von allen Seiten anerkannt wird, dem geographischen Stu- -
dium in und aufser Deutschland ausgezeichnete Dienste geleistet, der auch 
im Technischen, wie in vielseitiger Beachtun; der Bedürfnisse, »orgsamer 
Benutzung dargebotenen Raums und glücklicher Ausführung neuer Ideen, 
man kann mit Wahrheit sagen, Bahn gebrochen hat, — einer Stufe von 



Vollkommenheit nahe gekommen, wie »ie in geographischen Werken, bei 
nie aufhörendem Wechsel des Stoffes, selten erreicht wird. Eine grofse 
Verbreitung war die Folge davon. Diese hat aber auch andere Erscheinun
gen hervorgerufen, die weder zu den rühmlichen noch zu den aufmuntern
den gehören. Das Heer der Nachsiecher und leichtfertigen Compilatoren 
hat sich daran versucht. Nicht blo» einzelnen Karten des H.-A. hat 
man auf solchem Wege Aufmerksamkeit geschenkt, sondern auch ganze 
Re ihenfo lgen von Nummern nachgestor hen , theils blind hin, theils um 
den Diebstahl zu verstecken, mit kleinen nichtssagenden Veränderungen. — 
Wenn dabei der Ursprung der eingeschwärzten Waare klüglich verschwiegen 
wird, so hat doch eine neu angefangene französische Unternehmung, in 
welcher man die drei Blätter des H.-A.: Sternkarte, Antipodenkarte, Höhen-
Profile, verkleinert findet, wenigstens die Aufrichtigkeit gehabt, die beiden 
ersten als aufgefafste Idee des Herausgebers des Hand-Atlas zu bezeichnen. 

Indessen, läfst sich gestehen, dafs solche Plünderungen (so sehr sie auch 
zur Unehre gereichen und manches gediegene Werk schon in der Geburt 
ersticken) hier nnd da beitragen können, dem Publicum zu nützen. Denn 
da gestohlene Waare so gut Abnehmer findet, wie redlich erzeugte und er
worbene; so scheut man, um Letztere dem Publicum zugänglich zu erhalten, 
kein Opfer untl keine Anstrengung. 

Zwar hallen Herausgeber und Verleger schon bisher geglaubt, in dieser 
Hinsicht das Aeulserste zu thun, — jede neue Lieferung gab Zeugntfs vom 
Streben nach möglichster Gediegenheit, und dafs es nicht ohne Beruf ge
schehen, — die Ausführung ist in jeder Hinsicht vervollkommnet, auch ist 
den neuen Bearbeitungen fast dnrehgehends etwas greiseres Formal gegeben. 
Eine Erhöhung des bisherigen Preises wäre daher nicht aufser der Ord
nung gewesen. 

Versuchen die Unternehmer aber dennoch das Gegen the i l , indem 
•ie zugleich Rücksicht nehmen, dafs die Anschaffung des ganzen Hand-Atlas 
in seinem seitherigen Umfange (mit Zugabe der spätem Supplement - Liefe
rungen) manchem Familienvater etwas zu schwer fallen mag, und dafs der 
anfänglich entworfene Plan dieses Werks einige Blätter nöthig machte, die 
jetzt durch andere, wo nicht ganz ersetzt, doch für Vieler Bedurfnifs ent
behrlich geworden sind. Ueberdiefs soll der Ankauf durch Bezahlung nach 
einzelnen Lieferungen er l e i ch ter t werden. 

Sonach wird also hiermit 
e i n e n e u e S u b s c r i p t i o n 

eröffnet, für eine in sechs Lieferungen vertheilte 
N e u e A u s g a b e des H a n d - A t l a s 
in 63 Blattern, mit Erläuterungen. 

Die nähern Bes t immungen sind folgende: 
Jede der ersten 5 Lieferungen wird aus 10 Bl., die letzte 6te aus >3 

BI. bestehen — die Lieff. werden die Karten der Reihenfolge nach enthal
ten, die erste die No. I — X u. 5. f. 

Die Karten werden durchaus die neuesten Bericht igungen der 
geographischen Kennlnils in allgemeiner, wie in politischer und topographi
scher Hinsicht enthalten. Mehr oder minder ausführliche Erläuterun
gen begleiten dieselben und gehen dem kundigen Freunde der Geographie 
Nachweisung über Grundlage und Gestaltung jeder Karte. 

Die iste bis 3te Lief, ist bereits erschienen. Von Vier te l jahr zu 
V i e r t e l j a h r folgen die übrigen Lief. DIESE Termine können innege
halten werden, da der Stich aller Platten, bis auf wenige, die neu bear
beitet und neu gestochen werden ,• beendigt ist. 

Festigkeit und Weifse des Papiers, schöner Druck, sorgfältige und ge
schmackvolle Illumination sollen diese Kar'en -wie bisher auszeichnen. 

Vorauszahlung wird nicht verlangt — für jede der ersten ^ Lief, ist 
netto 1 Thlr., für die 6te netto 2» Thlr. bei A b I i e fe r u n g zu zahlen. 
Die Subscribenten machen »ich »ur Abnahme des Ganzen vetbindlich. Ein-



— litt — 
zelne Lief, oder einzelne Nummern dieser neuen Ausgabe werden nicht 
abgegeben. 

Noch wird bemerkt, dafs die bisherigen Ausgaben des Hand-Atlas, mit 
den dazu gehörigen Supplernent-Lielerungen und den einzelnen Karten dar
aus, ihre seitherigen bekannten Preise behalten: 

a) Stieler's Hand-Atlas . Ganz vollständig in 75 Karten (incl. I — 
VI. Suppl. Lieb) mit Erläuterungen. Carlonnirt netto 19 Thlr. 

Zum Besten der Besitzer dieser vollständigen Ausgabe werden wie bis
her von Zeit zu Zeit Supplementlieferungen (neue Bearbe i tungen älte
rer Karten enthaltend) erscheinen. 

b) Stieler's Hand-At las . Auswahl in 51 Karten (zur Begegnung 
eines Heilbronner Nachstichs erschienen). Carlonnirt nello 6 Thlr. 

G o t h a , Mai 1832. 
J u s t u s P e r t h e s . 

In der Ernst'scben Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t zu be
ziehen : 

Ueber 

T o d , V o r s e h u n g , U n s t e r b l i c h k e i t , 
Bestimmung des Menschen, Glück und Mifsgeschick, 

herausgegeben von A. Morgenstern. 
8- broschirt. Preis 12 Ggr. 

Die Abschnitte in diesem Buche sind sehr gehaltvollen Inhalts, und 
wird daher Niemand dieses Buch unbefriedigt aus der Hand legen. 

V e r s u c h 

eines a l lgemeinen evangel ischen 

zum 

' Kirchen- und Hausgebräuche. 
gr. J. Hamburg, im Verlage von Friedrich Perthes, 

Dieses Werk, die'Frucht einer vieljährigen Forschung und Arbeit, hat 
eine doppelte Bestimmung. Eines Theils soll es Jedem, der b'ir deutsche 
.'•1.räche und Dichtung Theilnahme fühlt, den schönsten und während dreier 
Jahrhunderte a 11 ei n ununterbrochen lortgebildeten Theil vaterländischer 
Poes i e in seinem lebendigen Zusammenhange sowohl mit der Geschichte 
des deutschen Volkes und der evangelischen Kirche, als mit dem Ganzen 
der geistlichen Dichtung aller Zeiten und Völker anschaulich machen. Dann 
aber ist es auch anzusehen als Versuch eines prakt i schen allgemeinen 
evangelischen Gesang- und Gebetbuchs, und als 1'r o b ege s a n gb u c h, wel
ches sowohl den kirchlichen Behörden, als den einzelnen Gelehrten, die 
sich mit dieser hochwichtigen Angelegenheit beschäftigen, übergeben und 
zur Beherzigung empfohlen wird. In dieser doppelten Beziehung schien 
«ine solche Arbeit lange ein wahrhaft vaterländisches Bedürfnifs zu »ein, und 
für beide Zwecke ist das Werk mit den erforderlichen Nachweisungen und 
rechtfertigenden Erklärungen ausgestattet, wie ein Aktenstück, das mit sei
nen Belegen zur Beraihung den Berufenen vorgelegt wird. Hinsichtlich 
der vielbesprochenen Frage über die Behandlung des T e x t e s , nament
lich der älteren Lieder, sind feste Regeln beobachtet und von diesen 
selbst eine übersichtliche Rechenschaft abgelegt worden. Angehängt sind 
dem Werke er b a u 1 i c h e iV achr ich ten von den Liederdichtern, worin 
die Lieder, so weit ihre nach der Zeitfolge geordneten Verfasser bekannt 
sind, aufgeführt und diese wie jene kurz charakterisirt werden. Das Werk 
selbst zerfällt in zwei Theile: das Gemei n de - Gesang bu ch und das 



G e b e t b u c h , welche» aufser den Gpbeten auch diejenigen klassischen Lie
der enthält, die sich mehr für den Privat- als den Genieindegebrauch eig
nen. Dieses letztere folgt dem kirchlichen Gesangbuche Schritt für Schritt, 
und ist durchaus praktisch sowohl für die häusliche Erbauung, als die stille, 
oder vorbereitende oder begleitende. Andächt beim Gottesdienste einge
richtet. 

Dieses Werk ist den christlichen Vorstebern evangelischer Gemeinden 
und christlichen Hausvätern und Hausmüttern zugeeignet und ihnen die 
wichtige Angelegenheit eines solchen Kirchen- und Hausbuches ans Herz 
gelegt. Um die Anschaffung zu erleichtern, haben Herausgeber und Verle
ger ihre vereinten Bestrebungen dahin gerichtet, dafs das Werk zu einem 
Preise geliefert werden könne, welcher bei solcher Bogenzahl, in gedrängter 
kostbaren Druckart, auf schönem Papier als möglichst billig angesehen wer
den kann. 

Das Werk ist, eingeschlossen Vorrede, Anhänge, Register etc., 69 Bo
gen stark; der Preis auf D r u c k p a p i e r a Thlr. 20 gr. netto. 

S c h r e i b p a p i e r 3 Thlr. 16 gr. netto. 
Ist zu bezieben durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga 

und Dorpat. 

In der Ernstlichen Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat zu be
zieben t 

E r f a h r n e r R a t h g e h e r 
für 

F r a u e n u n d K ö c h i n n e n , 
enthaltend: 

216 Anweisungen 
zum Trocknen, Einmachen und Aulbewahren aller Gartenfrüchte, zum Ein-
schlachten, Bäuchern, Seifensieden, Lichteziehen, Waschen, Bereitung der 
Butter und Käse, der Stärke, aller kalten und warmen Getränke und der 

«weckmäfsigen Anwendung verschiedener Gesundheitsmittel. 
8. br. Preis 12 Ggr. 

In der Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchbandlung in Kar l sruhe ist 
erschienen und durch Eduard Frantzen 's Buchhandlung in Riga und 
Dorpat zu beziehen: 

G e s c h i c h t e 
der 

R ö m i s c h e n L i t t e r a t u r 
von 

Dr. Joh. Chr. Felix Baehr , 
ordentlichem Professor an der Universität zu Heidelberg. 

Z w e i t e , viel'.ch vermehrte und bericht. Ausgabe, 
gr. 8- Preis sächs. 3 Thlr. 

Der ungemeine Beifall, dessen sich dieses Werk gleich hei der ersten 
Erscheinung zu erfreuen hatte, hat schnell eine zwei te Auflage notwen
dig gemacht, und diese ist nun in allen Theilen so wesentlich umgearbeitet 
und mit so vielen Zusätzen vermehrt worden, dafs das Ganze jetzt gleich
sam neu erscheint und auch den Besitzern der frühem Ausgabe willkommen 
sein wird. 



Französ isches Sp rachbuch 
für 

A n f ä n g e r , 
von 

P r o f e s s o r G r n t z, 
Grofsherzoglich ßadischern Hofbibliothekar. 

2 Bündchen. 
16. Preis sächs. i Thlr. 4 er. 

Dieses Werk ist in dem hiesigen Lyceum, der p o l y t e c h n i s c h e n 
Ansta l t , dem Schul l ehrer -Seminar ium, der h o h e m T ö c h t e r 
schule u. s. w. eingeführt und darf mit vollem Hechte allen Lehranstalten, 
so wie Privatpersonen zur schnellen Erlernung der französischen Sprache 
empfohlen werden. 

Bei Lehranstalten werden Parthie-Preise gemacht. 

Geomet r i s che A u f g a b e n 
zum Gebrauch 

bei Vorlesungen, beim Unterricht an höhern Lehranstalten 
und zum 

S e l b s t - S t u d i u m , 
von 

L. O e 11 i n g e r, 
Professor in Heidelberg, 

a Abtheil. Mit 5go Figuren, 
gr. 8- Preis sächs. 3 Thlr. 18 gr. 

Dieses Werk, welches die gröfste Anzahl geometrischer Auflösungen ent
hält und zugleich für den Geist bildend und die Wissenschaft fördernd ist,, 
wird dem Lehrer ein eben so willkommenes Mittel an die Hand geben, 
sich den Unterricht zu erleichtern und zu vervollständigen, als dem eifrigen 
Schüler Gelegenheit verschaffen , sich durch Privatfleifs seinen Geist weiter 
auszubilden und sein Wissen und seine Kenntnisse durch eigene Thätigkeit 
zu erweitern. 

L e h r g a n g 
des 

R e c h e n u n t e r r i c h t e s 
nach 

geistbildenden Grundsätzen. 
Bearbeitet 

von 
Professor W . Stern, 

Lehrer am evangelischen Schullehrerseminar zu Karlsruhe, 
gr. 8. Preis sächs. 16 gr. 

Dieser Lehrgang des Hechenunterrichts empfiehlt sich allen Lehrern, 
so wie denjenigen, welche sich durch Selbstunterricht bilden wollen, haupt
sächlich dadurch, dafs er — fern von dem hergebrachten Schlendrian, wel
cher leider heutzutage noch all/uhäufig das Rechnen als eine mechanische 
Gedächtnifssache behandelt, — die Zahlenoperationen und Rechnungsarten 
zu einem Hauptmitlei erhebt, den Verstand und Geist der Lernenden zu 
bilden. 

Von dem einfachen Addiren, bis zu den zusammengesetzten Zinszins-
Rechnungan bietet diese Metbode des Unterrichts eine Reihenfolge leicbtfafs-



licher VernunftschluMS dar, welche nicht das Gedächtmls beschweren, son
dern den Verstand scharfen und den Geist bilden. 

Der Gegenstand ist gründlich behandelt und vollständig dargestellt, »o 
dafs wir diesen Lehrgang als ein, in jeder Beziehung nützliches Werk, mit 
Ueberzeugung empfehlen können. 

S c h a t z k ä s t l e i n , 
eine 

S a m m l u n g 
der 

unterhaltendsten und interessantesten Erzählungen, 
Anekdoten etc. 

zur Leetüre für alle Stände, Jung und Alt, 
aus den anziehendsten Aufsätzen ausgewählt. 

5r Band. 8. Breis sächs. 12 gr. 

In der Ern st'schen Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Biga und D o r p a t zu bo-
«ieken: 

Die besten 
V o l k s a r z n e i m i t t e l 

gegen alle Krankheiten, 
als: 

Husten, Schnupfen, Kopfweh,.Magenschwäche, Mageniäure, Magenkrampf, 
Diarrhoe, Hämorihoiden, Hypochondrie, träger Stuhlgang, Gicht und Rheu
matismus, Engbrüstigkeit, Schwindsucht, Verschleimung, Harnverhaltung, 
Gries und Stein, Würmer, Hysterie, Kolik, Wechselfieber, Wassersucht, 
Scrophelkrankheiten, Augenkrankheiten, Ohnmacht, Schwindel, Ohrenbrau-

sen, Taubheit, Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Hautausschläge. 
8. brosch. Preis 12 Ggr. 

So eben ist in 2ter Auflage folgendes Werk erschienen und zu beziehen 
durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Biga und D o r p a t : 

Das Buch der entschleierten Geheimnisse, 
oder: 

Mittheilung von wichtigen Mitteln und Recepten, welche bis 
jetzt sehr geheim gehalten wurden. 

8- broch. Preis 3 Thlr. ' 
Der Herausgeber obiger Sammlung machte es frühzeitig schon sich zum 

ernsten Studium, die Geheimnisse der Natur zu erforschen, und was in 
•hren Kräften verborgen lag, zu seinem und Andrer Frommen und Nutzen 
*u entdecken und zu benutzen. Was er auf seinen spätem weiten Reisen 
beobachtete und erfuhr, bietet er hier dar leidenden Menschheit dar. Was 
die Pilgrimme nach Mekka, die reisenden Kaufleute im innern Afrika ihm 
lehrten, was er auf Libanons Höhen entdeckte, hat er sorgfältig gesammelt, 
Und beut es ohne mystische Fmpfehlung dar. Denn sein schon gesteigertes 
Alter will nicht täuschen, nicht prahlen, wie Andere, mit Wunderkuren 
und geheimen Elixiren, um angeblich das Unmögliche möglich zu machen; 
sondern, ehe er scheidet von dieser Welt, noch nützlich zu sein, und im 
seligen Andenken auch Freuden noch darüber einst im hohem Lichte zu 
haben. Darum macht er's nur des Verlegers wegen bekannt, dafs die er
ste Auflage dieses Buches sich binnen vier Wochen vergriff, dafs seine 
Sammlung nicht mit ähnlichen, unter pomphafter Anpreisung erschienenen. 



dürfe verwechselt werden, und wegen Mangel an Baum nur der geringste 
Theil des Inhaltes auf dem Umschlag angegeben werden konnte. Für die 
Mittheilung manches darin enthaltenen Mittels sind dem Herausgeber noch 
unlängst bedeutende 'Summen geboten worden. Schließlich bittet dtr Her
ausgeber nur die mit seinem Petschafte (eine Ceder von Libanon vorstel
lend) besiegelten Becepte, als acht anzunehmen, und empfiehlt diese Samm
lung hiermit allen Freunden der Natur und menschlichen Wohlfährt. 

Schumann's V e r l a g s - C o n t . 

In der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat zu be
ziehen : 

Ueber 
Wahrhei t , Tugend , Geduld , Liebe, 

Freundschaft, Zufriedenheit, Vertrauen, häusliches Glück. 
Herausgegeben von A. Morgenstern. 

8- broschirt. Preis 12 Ggr. 
Empfehlungswerth für diejenigen, weiche über obige Gegenstände be

lehrt sein wollen. 

Durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpa t 
ist zu beziehen; 

Allgemeine und specie l le 

Pa tho log ie und T h e r a p i e . 
Nach 

J. L . S c h ö n l e i n ' s 
(der Philosophie, Medicin und Chirurgie Doctor, üffentl. ordentl. Professor 

der allgemeinen und speciellen Therapie, und des medicinisebea 
Klinikums , Oberarzt des Julius-Hospitales zu Würzburg) 

V o r l e s u n g e n 
niedergeschrieben und herausgegeben 

von 
e i n e m s e i n e r Z u h ö r e r . 

In 4 Bänden. Erster Band. 
Zweite verbesserte Auflage. Preis 2 Thlr. 12 gr. sächsisch. 

In der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg ist erschienen und 
durch Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat zu beziehen: 

Die vorzüglichsten Mittel zur Vertreibung der 
H ü h n e r a u g e n , 

Warzen, Muttermähler und Fufsschwielen, 
nebst nützlichen Belehrungen über: 

Fufsschweifs, kalte Füfse, Einwachsen der Nägel, Uebereinanderliegen der 
Zehen, einer zweckmäßigen Pflege der Füfse auf Fulsreisen und einer An
weisung: erfrorne G l i ede r und Frostbeulen zu heilen. 

Vierte verbesserte Aufl. 8« br. 8 Ggr. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland 
gestattet den Druck 

E. G. v. Bröcker , Censor. 
Dorpat, den 26. Juli i833* 



LITTER ARISCHES INTELLIGENZBLATT 

DER 

DORPATER JAHRBÜCHER. 

nä 3 . 

S E P T E M B E R 1 8 3 3 . 

So eben i»t bei Unterzeichnetem erschienen und in Eduard Fran
tzen's Ruchhandlung in Riga und D o r p a t zu haben: 

Die erste und zweite Lieferung von der 

allgemeinen iUtutges-c&tc&te 
fltr al le Stände 

von 
H o f r a t h O k c n . 

Sechs Kinde, 
in 36 Lieferungen von 6 Bogen, a 5 Groschen für die Lieferung. 

Aufklärung heifst das grofse, erhabene Wort, welches in gegenwär
tiger Zeit die Herzen aller wahrhaft Wohlwollenden beseelt, und von einem 
Pole zum andern begeisternd ertönt. Aufklärung, Volksb i ldung 
allein kann und wird den trüben Schleier der Gegenwart heben, und 
zu einem freien, lichtvollen Standpunkte führen! 

Aus diesem Grunde ist es gerade jetzt wünschenswerth, dafs Männer, 
welche sich dureti ihre geprüfte Denkungsart das Vertrauen aller Edeln im 
Volke erwarben, Männer, denen sugleich das Licht der Wissenschaft in 
vollem Glänze leuchtet, sich erheben, um jene Aulklärung durch gediegene 
Werke ihres Geistes vorzubereiten und in allen Familien des Vaterlandes 
einheimisch zu machen. 

Ein solcher Mann ist Oken; — die auFklärendste, belehrendste Wis
senschaft ist die Na tu rgesch ich te , die Beschreibung dessen, was die 
Natur dem Menschen freundlich bietet. Oken's Name hat einen schönen 
Klang in beiden Hemisphären — Anpreisung ist unnöihig, jeder Gebildete 
kennt ihn! 

Auf die Bitte des Verlegers, der es für den schönsten Zweck seines 
Standes hält, nur wahrhaft belehrende und gediegene Werke dem Publicum 
zu bieten, entschlofs sich Herr Hofrath Oken, die Resultate seiner bishe
rigen Forschungen durch diese 

A l l g e m e i n e N a t u r g e s c h i c h t e 
für alle S tände , 

den Freunden dieser herrlichen Wissenschaft mitzutheilen. Wenn auch 
unsere Litteratur nicht gerade arm an naturhistorischen Werken au nennen 
ist, so kann es doch dem unbefangenen Auge bei näherer Prüfung nicht 



entgehen. daß wir uns nur sehr weniger erfreuen, welche volls tändig 
genannt zu werden verdienen, dafs hingegen keines existirt, welches dem 
gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft mit Berücksichtigung des gro
ßem Publicums genügt. 

Oken selbst spricht sich über dieses sein Werk aus, wie folgt: 
„Das Werk, welches ich zu bearbeiten unternehme, soll alles enthal
ten, was aus dem Mineral-, Pflanzen- und Th ie r r c i che wich-
„tig für das Leben und merkwürdig für die W i fs b e g i e r d e 
„ i s t , und zwar in einer s c h l i c h t e n , fortlaufenden Sprache, 
„mit Vermeidung der, nur in der strengen Wisseitschah nöthigen T e i -
„minolegie und bis in's Einzelne gehenden Classification.'• ' 

„Die Minera l i en , welche im taglichen Verkehr vorkommen, und 
„in den mechanischen wie schönen Künsten angewendet werden, so wie 
„die Hauptmassen derselben, woraus unsere Erde besteht, werden a u s-
„l'ührlich behandelt. Sie bilden nur einen Band. Dasselbe 
..gilt von den P IIa uzen. Alle, welche in der O e c o n o m i e , in 
„den O t t wer ben und in der A r z n e i k u n d e gebraucht werden, oder 
„zur Z i e r d e dienen, werden aufgenommen ; sie sollen 2 Bände 
„fül len . Die Thiere , welche noch näher mit dem Menschen in 
j.Verhälinifs kommen nnd mehr Seiten der Betrachtung darbieten, W e r 
z l e n weitläufiger behandelt, und sollen 3 Bände betragen, so daß 
„diese ganze Naturgeschichte in 6 mäfsigen Bänden vollendet sein 
„wird." Oken. 

Vorstehende Anzeige spricht die Tendenz des Werkes, 
„durch eine umfassende, gründl iche und zugle ich popu
läre Naturbeschre ibung, Aufklärung und Volksbi ldung 
zu verbreiten, die Mit tel des W ohlstand es kennen und 
anwenden zu lehren, den, besonders wegen Unkiindü in 
dieser Wissenschaf t , herrschenden Aberglauben zu ver
drängen, das Gemüth auf etwas Höheres und Gesetzmä
ß i g e r e s zu leiten, Beachtung der Gegenstände der Na
tur, Schonung derer der Kunst, Mi lde gegen alle füh
lende W e s e n ' z u bewirken , und auf d iese Art allgemein 
nützl ich zu sei n," 

hinlänglich aus. Freunde dieses edlen Zwecks, wozu wohl besonders jeder 
Geistliche und Lehrer, so wie überhaupt jeder Gebildete, zu rechnen ist, 
werden auch ohne Aufforderung zu Verbreitung dieses zeitgemäßen Weikes 
im Kreise ihres Wirkens freundlich die Hand bieten. Der Verleger wird 
ihre Bemühungen gern unterstützen; er wird überhaupt das Seinige thun, 
um den ärmern Wißbegierigen die Anschaffung des Werkes möglichst zu 
erleichtern, und theilt daher, mit besonderer Rücksicht hierauf, folgenden 
Plan dem Publicum mit: 

1) Okens Naturgeschichte wird aus sechs Bänden bestehen, deren erster 
das Minera l re ich , der zweite und dritte das Pflanzenreich, 
der vierte bis sechste das Th ie r re ich enthält. 

2) Jeder Band besteht aus sechs Lieferungen, jede zu sechs Bo
gen; der Preis jeder Lieferung ist auf fünf Groschen festgesetzt. 

3) Das Format ist ein ganz großes Octav; der Druck mit neuen Let
tern, scharf, deutlich und schon, das Papier ein weißes, so l ides 
Velin. 1 

4) Die S u b s c r i p t i o n oder der Ankauf der ersten Lieferung 
verbindet z u r Abnahme des ganzen Welkes; jede Lieferung wird bei 
Empfang derselben bezahlt. 

5 ) Die (bitte Lieferung erscheint Anfang« März, und dann wenigstens je
den Monat, ohne Unterbrechung, eine Lieferung; wahrscheinlich 
werden alle zwei Monate drei Lieferungen gegeben werden, so dafs 
das Ganze ziemlich in zwei Jahren vollständig in den Händen der 
Subscribenten ist. 



6) DAS WOHLGETROFFENE BILDNIFS DE» HERRN VERFASSER», MEISTERHAFT IN 
STAHL GESTOCHEN, IST DER ERSTEN LIEFERUNG UNENTGELDLICH BEIGEGEBEN. 

7) DEM WERKE WIRD EIN ATLAS IN KLEIN FOLIO, DIE VON DEM HERRN 
VERFASSER FÜR ZWECKDIENLICH ERACHTETEN ABBILDUNGEN IN SCHÖNSTER AUS
FÜHRUNG ENTHALTEND, BEIGEGEBEN; DER PREIS DESSELBEN KANN FÜR JETZT 
NICHT GENAU BESTIMMT WERDEN, DA DIE ANZAHL DER ABBILDUNGEN NOCH 
NICHT FESTGESETZT IST; JEDOCH SOLLEN NACH DES HERRN VERLASSERS ANSICHT 
DER ABBILDUNGEN NICHT ZU VIELE WERDEN, UM DAS WERK, WELCHES 
AUCH OHNE ABBILDUNGEN ZU HABEN IST, NICHT UNNÖTHIG ZU VER-
LBEIIERN. DA DER VERLEGER BEI DEM ATLAS AUF ALLEN VORIHEIL VERZICHTET, 
SO -WIRD DERSELBE AUF KEINEN FALL MEHR KOSTEN, ALS DAS WERK SELBST. 

< 
DA WIR IN EINER SCHÖNEN ZEIL LEBEN, WO NICHT ALLEIN DER REICHE UND 

VERMÖGE SEINES STANDES VORNEHME ANSPRUCH AUF GEISTIGE BILDUNG MACHT, 
SONDERN AUCH IN DEM HERZEN DES SCHLICHTEN BÜRGERS UND LANDMANNS DA» 
ERHABENE GEFÜHL DES MENSCBENWERTHES SICH REGT; SO WERDEN AUCH DIESE 
ACHTBAREN STÄNDE EIN GERINGES OPFER NICHT SCHEUEN, UM SICH SELBST UND IHRE 
KINDER DURCH ANSCHAFFUNG NÜTZLICHER UND W E R T H V O 11 E R BÜCHER IN DEM 
STREBEN NACH JENER AUSBILDUNG ZU STÄRKEN, DIE ALLEIN ZUM SCHÖNSTEN ZIELE 
FÜHRT: — EIN SOLCHES BUCH ABER WIRD OKEN'S NATURGESCHICHTE 
SEIN! 

STUTTGART, IM FEBRUAR 1833. 
C a r l H o f f m a n n . 

SO EBEN IST IN MEINEM VERLAGE ERSCHIENEN UND DURCH ALLE BUCHHAND
LUNGEN DES IN-UND AUSLANDES NOCH UM DEN S UBSERIPTIO NSP REIS ZU 
BEZIEHEN: 

Krug (Wilhe lm Traugott), 
ENCYKLOPÄDISCH-PHILOSOPHISCHES LEXIKON, ODER ALLGEMEINES HANDWÖRTERBUCH 
DER PHILOSOPHISCHEN WISSENSCHAFTEN NEBST IHRER LITERATUR UND GESCHICHTE. 
NACH DEM HEUTIGEN STANDPUNKTE DER WISSENSCHAFTEN BEARBEITET UND HERAUS

GEGEBEN. 
ZWEITE, VERBESSERTE UND VERMEHRTE, AUFLAGE. IN VIER BÄNDEN. ERSTER 
UND ZWEITER BAND, GR, 8- 55I UND BOI BOGEN AUF GUTEM DRUCKPAPIER. 

JEDER BAND IM S UBS C RI P T I O NSPR EISE A THLR. 18 GR. 
FERNER ERSCHIEN IN MEINEM VERLAGE: 

MATTHIÄ (AUGUST), LEHRBUCH FÜR DEN ERSTEN UNTERRICHT IN DER PHILOSO
PHIE. DRITTE, VERBESSERTE AUFLAGE. GR. 8- 13X BOGEN AUF GUTEM DRUCK
PAPIER, AO GR. 

DIE SICH RASCH FOLGENDEN NEUEN AUFLAGEN UND DIE EINFÜHRUNG DIESE» 
LEHRBUCHS IN MEHREN LEHRANSTALTEN SPRECHEN WOHL AM BESTEN FÜR DEN WERTH 
UND DIE ZWECKMÄFSIGKEIT DESSELBEN. 

LEIPZIG, IM JULI 1833« 
F. A. B r o c k h a u s . 

IN BAUMGARTNERS BUCHHANDLUNG ZU LEIPZIG IST SO EBEN ER
SCHIENEN : 

Die Bibliothek unterhaltender Wissenschaften. 

I . Alexander von Humboldt's Reisen und 
Forschungen. 

EINE GEDRÄNGTE ERZÄHLUNG SEINER WANDERUNGEN IN DEN AEQUINOCTIAL-GEGEN, 
DEN AMENKA'S UND IM ASIATISCHEN RUFSLAND. NEBST EINER ZUSAMMENSTEL
LUNG SEINER WICHTIGSTEN UNTERSUCHUNGEN U. S. W. VON D. W . MACGYHI-
VRAY. MIT MEHREREN ABBILDUNGEN UND EINER KARTE DES OIINOCO. A AB
THEIL. IA. (18 BOG) BR. 1 TBLR. 8 GR. 



IL Die Baukunst der Vögel. 
a Abtheil. Mit 8» Abbildungen. Von J. Rennte. ia. 08 Bog.) br. l Thlr. 

i6, Gr. Die Bibliothek der unterhaltenden Wissenschaften ist zur Veibreitung gemeinnütziger Kenntnisse bestimmt. Sie wird in kleinen Abtheilungen dasjenige aus der ausländischen Literatur bringen, was in dieser Beziehung in dergleichen fremden Sammelwerken oder als einzelnes Werk sich als das Beste darbietet und was zugleich von einem grofsen und allgemeinen Interesse ist. üie Abteilungen erscheinen nach und nach und sind an keine Zeit gebunden, so wie auch die Preise der einzelmn die Bibliothek bildenden Bände nach der Stärke und den Zuthaien, als: Kupfer, Karten u. s. w. verschieden, jedoch sehr wohlfeil sein werden. Die Herausgeber stehen für die beste Wahl in den aulzunehmenden neuen Werken. Die Bibliothek wird von keinem beaondern Gesammttitel begleitet und nur auf den Umschlägen wird die Reihenfolge der Bände bestimmt. 
Jedes einzelne Werk der Bibliothek besteht auch für »ich und ist also solches einzeln zu haben. Unter der Presse sind davon: Pompeji. 4 Abtheilungen mit vielen Abbildungen. D i e Neuseeländer, a Abiheilungen mit vielen Abbildungen. 

Dr. Caspari's homöopathischer Haus- und Reisearzt. 
Ein unentbehrliches Hülfsbuch für Jedermann, insbesondere für alle Hausväter, welche auf dem Lande, entlernt von ärztlicher Hülfe, wohnen, um sich dadurch ohne dieselbe in schnellen Krankheitsfällen selbst helfen zu können. Herausgegeben von D. F. Hart mann. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage, gr. g. ( i 3 | Bog.) 16 Gr. Die dritte starke Auflage vergrii) sich in sechs Monaten; der beste Beweis der Bewährtheit des Werks. 
Ueber die Homöopathik und ihre Beziehungen zu 

dem Selbstdispensiren der Aerzte. 
Eine staatswissenschafiliche Abhandlung von Rupertus dem Zweiten , nebst zwei Anhängen, Zeugnisse erfahrner Aerzte lür die Homöopathik und die Bereitung homöopathischer Heilmittel betreffend. (Experto credile Ru-perto.) gr. 8. (to Bog.) br. 18 Gr. Diese Abhandlung enthält äulserst belehrende Ansichten über das Wesen der Homöopathie selbst und insbesondere über die Unhaltbarkeit der Anwendung älterer, vor ihrer Entdeckung bestanden habender Gesetze gegen dieselbe, und die Nothwendigkeit, für dieselbe neue Gesetze eintreten zu lassen. 
Johnson, S., Taschenbuch der englischen Aussprache und Leetüre in fortschreitenden Uebungen, nebst Angabe der Aussprache und Accente und Ziffern nach einer besondern labolle; bestehend in interessanten Anekdoten und Bruchstücken aus den besten, Autoren, anfangs mit Interlinear - Uehersetzung. Für Deutschland besonders umgearbeitet, vervollständigt und mit Waller Scott's Lebensbeschreibung vermehrt, gr. ia. br. ia Gr. 

Dieses Werkchen ist unbestritten eines der nützlichsten und zweckmäßigsten aller derer, die bisher über die englische Sprache erschienen sind. Wir bitten jeden Lehrer derselben sich durch seine Ansicht in dem Buchladen von dessen grofser Zweckmäßigkeit durch das Sinnreiche und die Bequemlichkeit des neuen hier eingeschlagenen Wegs selbst zu überzeugen. In Frankreich hat die Methode vielen Beifall gefunden, wie die schnellen Auflagen der Pariser Ausgabe beweisen. In typographischer Hinsiebt ist das Buch ein kleines Kunstwerk. 



L e m i e p r i g i o n i . 
Mcmoric di Silvio Pellico da Saluzzo. 217 Seiten auf Ve

lin in.8. Preis 18 Gr. 
Au» der italienischen Literatur hat »eit langer Zeit kein Werk ein »o 

grofses Interesse erregt, als diese Memoiren, die sich durch einen sehr schö
nen Styl und eine herrliche Erhebung der Gedanken auszeichnen. Viele 
englische, französische und deutsche Zeitschriften haben Auszüge geliefert, 
und den die Literatur weniger Kennenden mit Pellico und seinem schrift
stellerischen Wirken, seinem Gefa'ngnifsleben in den Kerkern der Bleikammern 
zu Venedig, auf Festungen u. s. w. bekannt gemacht. 

Diese Ausgabe ist schön ausgestattet und wohlfeil. Unter der Presse 
befindet sich eine Ausgabe vonManzoni 's p romess i spos i ro i tNo-
ten von C h e z z i. 

T h e i l e , Car. Godofr. Gull., Theol. Doct. et in Acad. Lips. 
Professor, 

Commentarius in Ep. Jacobi 
(zugleich Vol. X \ III des Commentarius in novum Testamentum, von dem 

noch im Laufe dieses Jahres der Brief an die Phil, und im Laufe des 
folgenden die 3 ersten Evangelien erscheinen werdeu.) Lexicon - Octav. 
(aa Bog) br. i Thlr. 18 Gr . . 

Vol ls tändiger als irgend eine der neuern Bearbeitungen dieses Briefs, 
sucht die vorliegende theils durch möglichste Uebe r s i ch t l i chke i t das 
Verständnifs, theils durch Aufnahme prakt ischer Andeutungen und Er
örterungen die Anwendung zn fördern. Sie will nicht blofs einem flüchti
gen Leser dienen, sondern ist auf ein wiederhol tes und tieferes Stu
dium berechnet. Das Format ist sehr grols, der künstliche Satz äufserst 
gedrängt, und deshalb das Buch sehr wohlfeil. 

Ciccronis, M. Tulli, Laclius sivc de amicitia dialogtis. 

Etnendavit Reinh. Klotz. Accedunt annotationes criticae. 8. 
inaj. 1 Thlr. 6 Gr. 

Wir glauben mit Recht behaupten zu können, dafs diese durchaus 
neue Textesrecension zuerst einen Text giebt, wie er ans der Hand des Ver
fassers gekommen sein konnte , und selbst ein oberflächlicher Blick in diese 
Ausgabe wird zeigen, dafs die (rubelen Ausgaben nicht frei von den gröbsten 
Fehlern waren, was bei einer so oft auf Schulen gelesenen Schrift beson
ders nachtheilig sein mufste. Die gründlichen, theils kritische Grundsätze 
erhärtenden, theils sprachliche Bemerkungen enthaltenden Anmerkungen sind 
mit derselben Gediegenheit gearbeitet, wie die übrigen Schriften des bekann
ten Verfassers. 

Ramshorn, Dr. Ludw., lateinische Synonymik. 
Nach Gardin-Dumesnil's Synonymes latins neu bearbeitet und vermehrt, ar 

Tbl. Als neue Auflage der allgemeinen lateinischen Synonymik v. Ernesti. 
gr. 8- (4» Bog.) 3 Thlr. i a G r . 
ir Theil Ebendas. 3 Thlr. i a Gr. 

Durch diesen Band ist dieses herrliche Werk nunmehr das vollstän
digste, welches man über die lateinische Synonymik hat, vollendet. Der 
bekannte gründlich gelehrte Verfasser hat darin die Früchte langjährigen 
Forschens niedergelegt, welches demselben die ergiebigsten Resultate gelie
fert und diesem Werke einen stets bleibenden Werth gegeben hat. 



Durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat 
ist zu beziehen: 

D. Joh. S c h ö n , Prof. der Staatswiss. in Breslau, 
Allgemeine Geschichte und Statistik der europäi

schen Civilisation. 
gr. 8- (*o* Bog.) 1833. Leipzig, Hinr ichs . i Thlr. ia Gr. 

Dieses neue Werk des geistreichen und gründlichen Forschers hat das 
gröfste Interesse, und ist nicht blos für den Gelehrten, sondern für jeden 
gebildeten Staatsbürger bestimmt. 

Den reichen Inhalt möge eine kurze Zusammenstellung der 30 Kapitel 
beurkunden: Einleitung. G e s c h i c h t e : die vorgeschichtliche, griech., 
rötn., urchristl., muhamedan., romanistische Civilisation, Gestaltung des Kir
chenthums. Umbildung der Staats- und bürgerlichen Verhältnisse. — Sta
tistik: Die JNaturwelt, Menschenwelt, Eiufluls ders., Stoff - Gewinnung 
und Verbreitung, Umtausch und Vertheilung der Güter, Unte/ricbt, Lektüre, 
Kunstbildung, das bürgerl. Wesen, Kirchenwesen, Lebensart, Kriminalität, 
Woblthätlgkeit, Verhältnifs der Moralität und Civilisation. 

Durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat 
ist zu bezieben, die so eben erschienene 

zweite Lieferung 
von 

nachgelassenen Werken. 
6 r — 1 0 r Bd. 

enthaltend': Aufsätze über auswärtige Literatur und Volkspoesie, — Jugend
gedichte etc. — Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, /(r Bd. — 

Einzelnheiten, Maximen und Reflexionen. — Vermischte Aufsätze, 

Im Verlage der unterzeichneten Handlung ist erschienen und durch alle 
Buchhandlungen zu bezieben: 

Dorpa t i s che 
E v a n g e l i s c h e B lä t t er . 

Für 
das Herzens- und Erfahrungs - Christenthum 

und 
die christliche Literatur. 

Herausgegeben 
von 

Dr. F r i e d r i c h Busch , 
ordentlichem Professor der Theologie an der Kaiserl. Universität Dorpat. 

Ich g l a u b e , darum rede ich! 
Ps. 116, 10. 3 . Cor. 4 , 13. 

1 r Band. 
Riga und Dorpat 

Verlagvon Eduard Frantzens Buchhandlung. 
Jahrgang 1831. Elegant geheftet , Preis B. A. Rbl. ia. 

Die Dorpatischen Evangel. Blätter haben sich bereits in dem ersten Jahre 
ihres Erscheinens sowohl im In- als im Auslande eines so ausgezeichneten 
Beifalls zu erlreuen gehabt, dafs sie bis auf wenige Exemplare fast gänz
lich vergriffen sind. 



Auch in diesem Jahre ist regelmäfsig jede Woche eine Nr. erschienen, 
deren Herausgabe sich Herr Prof. Busch mit gleichem Eifer unterzogen; dieser 
zweite Band ist ebenfalls noch zu haben, und kann derselbe durch das Ri
ga isrhe Post-Comptoir sowohl, als alle Buchhandlungen bezogen werden. 

Preis für Riga und Dorpat R. A. Rbl. 12. 
Düren die Post bezogen, im Umfange des ganzen Reichs B. A. Rbl. 15. 

Höchst wichlige Anzeige für alle Kaufleute, Banquiers, Fabrikanten, Apo
theker, Gastwirthe, Gewerbtreibende, Berg- und Hüttenwerksbesitzer etc. 

In 12 Monatslieferurigen, jede zu 12 Gr. Sachs., oder 15 Sgr. Preufs., odej 
54 Xr. Rheinl. (Ohne Vorausbezahlung.) 

Einladung zur Subscription 
auf ein 

A d r c f s - H a n d b u c h 
oder 

Verzeichnis der Kaufleute, Fabrikanten, Apotheker, Berg-
und Hüttenwerke etc. von ganz Europa und den Haupt-

plätzen der übrigen vier Welttheile. 
Herausgegehen von J. S ch e 11 e n b e rg. 

Mit vier schönen Stahlstichen, die Ansichten von Ber l in , Hamburg, 
Le ipz ig und Frankfurt a. M. vorstellend. 

Jeder spekulative Geschäftsmann, er seiBanquier, Kaufmann, Fa
brikant. Apotheker, Künst ler , Gastwirth oder handelnder 
Handwerker , welcher seine Firma, seine Waare , seine Fabrikate 
und Art ikel , worin sie auch bestehen mögen, auch auswärts bekannt wis
sen will, bedarf ein solches Werk, und kann durch Hülfe desselben, alle 
Länder der Erde von seinem Gomtoir oder von le iner Werks ta t t 
aus besuchen und zu seinem Vortheil benutzen. 

In Riga und Dorpat nimmt Eduard Frantzen's Buchhandlung 
Bestellung darauf an. 

So eben ist erschienen und in Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga 
und Dorpa t zu haben : 
Predigt in der k i r ch l i chen Generalversammlung der Do r pat

schen B ibe lge se l l s cha f t , am 25. May i833» gehalten von Dr. E. 
Sartorius, Direktor derselben. Dorpat. Preis netto ta | Cop. S. Mze. 

K. F. V. IIofTniann's Atlas. 

An alle solide Buchhandlungen ist versandt und durch Ed. Frantzen's 
Buchhandlung in Riga und Dorpat zu beziehen: 

A l l g e m e i n e r A t l a s 
über alle Theile der Erde 

für Schulen und zum Selbstunterr icht ; 
bearbeitet von 

« t . JF- V. ffioffmann, 
gestochen von W. Pobuda und J. Rees. 

E r s t e H ä l f t e , 
enthaltend: Nr. 1 und 2 die östliche und westliche Halbkugel; Nr. 3 Afri
ka; Nr. 4 Asia; Nr. 5 Europa; Nr. 7 Südamerika; Nr. 8 Australia nnd 
Nr. 13 Baiern; nebst dazu gehörenden 7 Erläuterungsblättern; im Ganzen 

also 15 Blatt. 
In Umschlag cartonnirt, Preis 1 Thlr. t> Gr. 



Die 2te Hälfte wird aufser Hatipttitel und Vorrede enthalten: Nr. 6 
Nordamerika; Nr. 9 Mitteleuropa; Nr. 10 Deutschland; Nr. 11 Oesterreich; 
Nr. 12 Preufsen mit den norddeutschen Bundesstaaten; Nr. 14 und 15 das 
Alpengebirge, Schweiz, Tyrol etc. Nr. 16 Würtemberg und Baden, 

Bis zum Erscheinen der 2ten Hälfte, deren bei weitem grölster Theil 
fertig ist, bleibt der Prän.-Preis von a Thlr. 12 Gr. für das ganze Werk 
offen. 

Der Verleger enthält sich aller Anpreisung, und wiederho l t nur, dafs 
er ein Prachtwerk versprochen — Sachverständige mögen beurthei-
len, ob er sein Wort gehalten hat. 

Stuttgart, im Februar 1833. 
C a r l Hoff man n. 

In allen Buchhandlungen Rufslands, R iga und Dorpa t bei Eduard 
Frantzen ist zu haben: 

C o n v c r s a t i o n s - T a s c h e n b u c h 
oder 

Anleitung sicli mit den nöthigsten Ausdrücken im Leben, be
sonders auf Reisen bekannt zu machen. 

Nach Frau v. Gen Iis u. A. 
In sechs Sprachen: Eng l i sch , Deutsch, Französ isch , Italie
n i s ch , Spanisch und Russisch. Sechste venu. u. Verb. Auflage, 
in mehr als 8 ° Gesprächen, Aufsätzen etc. IA^ 37 Bog, 1833 cart. Leipzig, 

Hinrichs, 1 Thlr. 13 Gr. 
Dasse lbe mit Neugr i ech i schem Texte (statt Span i sch) 37 

Bog. cart. Leipzig, Hinrichs. 1 Thlr. 12 Gr. 
Den besten Beweis der Brauchbarkeit liefert die Verbreitung dieses 

Buchs in einer Anzahl von Ausgaben und Uebersetzungen in allen cultivir-
ten Staaten der Erde. Die vorliegende 6ie Aufl. ist sorgfältig von Sprach
kennern durchgesehen, von Fehlern gereinigt, die Ausdrücke der neuesten 
Zeit angepafst und mit Gesprächen über Dampfschiffahrt etc. vermehrt; 
auf schönes Velinp. elegant gedruckt, kurz durchaus anständig und empleh-
lungswerth. ^ 

N e u e r m e d i c i n i s c h e r V e r l a g 
von F. A. Her big in Berlin. 

Von öen U r a n K n c t t m ttes Menschen 
von DR. C. G. Neumann, Königl. Regier. Medicinal-Raih. 

Allgemeiner Theil oder Al lgemeine Pathologie 1 Thlr. IA Gr. Spe-
cieller Theil oder Spec ie l l e Pathologie und Therapie, IR Bd. AR Bd. 
jeder 4 Thlr. 6 Gr. IR Bd. auch unter dem Titel; „Specielle Pathologie 
und Therapie der fieberhaften Krankheiten." 2r Bd.: „Chroni 

sche Krankheiten." 
Ausgezeichnet günstig beurtheilt in den Heckerschen Annalen, der Ins-

hrucker rnedicin-ebirurgischen und der Allenburger medicin. Zeitung, sowie 
in den Literatur-Zeitungen. Das Resultat einer 35jährigen reichen Praxis, 
besonders praktischen Aerzten empfohlen. Der 3te Band „d ie topisehen 
Krankheiten" ist unter der PREISE; — der 4te und letzte in der Bear
beitung. 

Akiurgische Abbildungen 
oder 

Darstellung der blutigen chirurgischen Operationen 
und der für dieselben erfundenen, Werkzeuge, 

mit erläuterndem Text vom Prof. Dr. Blasius. 
50 theilweise illum. Kupfert . in gr. Impcr. folio mit 2583 Figuren. 

Preis 10 Thlr. netto. 



Eine vollständige systematische Darstellung dessen, was durch blofse 
Beschreibung nicht hinlänglich klar gemacht werden kann; ein Werk, wel
ches der Beachtung in hohem Grade werth befunden werden dürfte und 
bei seiner schönen Ausstattung zu sehr hilligem Preise überlassen wird. 

Was hier für Chirurgie geliefert wurde, ist vor kurzem iür die Geburts-
hülfe geleistet worden in den 

Abbildungen aus der gesatnmten 
theoretisch - praktischen Geburtshülfe 

nebst beschreibender Erklärung. 
Bearbeitet vom Dr. E. C. J. von S i e b o l d , Prof. in Göttingen. 

gr. 4. i83°- Sauber carton. 7 Thlr. netto. 
Nicht etwas Vereinzeltes, sondern eine vollständige Geburtshülfe durch 

(170) Abbildungen (auf 6'8 Tafeln) erläutert, und zwar in der Ordnung, 
wie das Studium es erfordert. 

Der schwarze Tod im vierzehnten Jahrhundert. 
Nach den Quellen für Aerzte und gebildete Nichtärztc, bearbeitet vom 

Prof. J. S. C. Hecker. gr. 8- 10 Gr. Gleich nach dem Erscheinen ins Fran
zösische und jetzt such ins Englische übersetzt! 

Für Mediciner und Pharmaceuten. 
Anleitung zur Erkennung der in der Arzneikunde gebräuchlichen pha-

nerogamjschen Gewächse, so wie solcher, welche damit verwechselt werden 
können, nach den natürlichen Ordnungen; nebst einer kurzen Auseinander
setzung der wichtigsten Pflanzensysteme, einer kurzen alphabetisch geordne
ten Terminologie und einem vollständigen Register aller Namen und Syno
nymen der darin beschriebenen Gewächse, so wie der davon in arzneiliche 
Anwendung gezogenen Gegenstände von A. Berg. gr. 8- t Thlr. 

Allen zu empfehlen, welche auf ein umfassenderes Studium der Botanik 
nicht eingehen können, sich aber mit diesen wichtigern Pflanzen bekannt 
zu machen baben, aber auch denen, welche schon weiter vorgeschritten, 
sich einen leichten diagnostischen Ueberblick verschaffen wollen. 

Bei mir ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Aus
landes noch für den Subscr ip t ionspre is zu beziehen: 

Raumer (Friedrich von), 
Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. In sechs 

Bänden. Erster und zweiter Band. gr. 8- 37 J und 39J Bogen. Sub
scr ip t ionspre is für jeden Band auf gutem weilsen Druckpapier 3 Thlr. 
4 Gr.; auf extrafeinem Velinpapier 6 Thlr. 8 Gr. 

Le ipz ig , im Juli 1833-
F. A. Brockhaus. 

Bei Hinr ichs in Leipzig ist erschienen: 

Rauschnick, D. G. P., Handbuch der classischen, germani
schen und der damit verwandten Mythologien. 

Für höhere Lehranstalten, für Studierende und Künstler bearbeitet, gr. 8. 
(3SF Bog.) 183». a Tblr. 6 Gr. 

Der Ree. in den Blättern für lit. Unterh. 1S33. Nr. 86 sagt am Schhifs: 
Ein vollständiges Register erleichtert den Gebrauch dieses zweckmässigen, 
alle ähnl ichen Arbeiten und Handbücher wei t hinter sich 
lassenden Werkes . 



von 
Dr. a i c r a n D f r f ß t t c r f c , . . . 

aufserordentlichem Professor und Prosekior an der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat. 

Riga und Dorpat. 
Verlag von Eduard Frantzen's Buchhandlung. 

1833. 
Es ist unnöthig, irgend etwas zum Lobe dieses Werkes zu erwähnen, da 

der Name des Herrn Verfassers für dessen Gediegenheit Bürge ist. 

In Berlin bei F. A. H e r b i g sind erschienen: 

Die s i ebente sehr verschönerte Auflage von 
K. P. Moritz Götterlehre, 

oder 

m y t h o l o g i s c h e Dichtungen der Alten. 
Mit 65 Abbildungen nach Denkmälern des Alterthums. 

1 Thlr. Sauber carton. 1 Thlr. 4 Gr. 
In immer anmuthigem, geschmackvollem Vortrage gewährt dieses Werk 

eine geistreiche, lebendige Darstellung der geläufigsten Dichterbilder, und 
entwickeil die mythologischen Dichtungen der Allen in dem Sinne, worin sie 
von den vorzüglichsten Dichtern und bildenden Künstlern des Alterlhtims 
Selbst als eine Sprache der Phantasie benutzt, und ihren Werken einverleibt 
sind. Es behauptet dadurch einen eigentümlichen bleibenden Werth; selbst 
der Gelehrte wird durch die glückliche Auffassungsgabe oft überrascht, und 
auf den eigentlichen Lebenspunct einer alten Dichtung hingeführt. 

Die s iebente berichtigte und sehr vermehrte Auflage von: 

Reichard's Passagicr auf der Reise 
in Deutsehland, der Schweiz, nach Venedig, Amsterdam, Paris und Peters
burg. Mit besonderer Berücksichtigung der Badeörter, der Beise nach dem 
Harz und Riesengehirge, der Donau- und ftheinfahri. Ein Reisehandbuch 

für Jedermann. Mit einer neuen Postkarte. 
712 S. 8- Sauher geb. in Futteral 3 Thlr. 6 Gr. 

Unstreitig der am zweckmäßigsten geordnete und sicherste Führer auf 
Reisen; sieben Auflagen bestätigen es! 

In Baumgartners Buchhandlung ist so eben erschienen und durch 
Ed uard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat zu beziehen: 

B i b l i o t h e c a H o m o e o p a t h i c a 
oder Verzeichnifs aller bis zur Mitte des Jahres r833 erschienenen Werke 
und Schriften über Homöopathie. Nach den Namen der Verfasser alphabe

tisch geordnet. 8- brosch. 4 Gr. 

So eben ist die z w e i t e Lieferung, Bogen 7 — 13, erschienen und in 
allen Buchhandlungen zu haben von dem : 

L e h r b u c h 
der 

gtofttomie tres iUenscften. 
Mit 

ITinweisung auf Dr. M. J. YVeber's anatomischen Atlas 
entworfen 



I d e e n - M a g a z i n 
für Architekten, Künstirr und Handwerker, Bauherrn und 

Gartenbesitzer, 
herausgegeben vom Professor Gr oh mann. Neue vermehrte Auflage. Erster 

Band, fünftes Heft von 6 Blattern. Preis 8 Gr. netto. 

D e r M e t a 11 - A r b e i t c r 
oder [dern 

zu Balcons, Treppengeländern, Thorwegen, Thüren, Fenstern, Fensterbrü
stungen, Gittern, Grabmonumenten , Geiilkassen , Stützen, Latternenhaltern, 
Wetterfahnen, Klingelzügeii, Schlössern, Schlüsseln, Schildern, Riegeln, 
Griffen, Klingen, iJändern u. s. w. Zweites Heft von F. W . Merker. 

Preis 8 Gr. netto. 

Magazin der nettesten Erfindungen, Entdeckungen 
und Verbesserungen, 

herausgegeben von Dr. F. A. W . N e t t o , unter Mitwirkung des Kunst- und 
Gewerbe - Vereins. Neueste Folge. Band I. Heh Vlll. mit 48 Abbildungen. 

Preis 8 Gr. netto. 
Inhalt: Patentirle Verbesserungen in Vorrichtungen zur Fortschaflnng der 

Waaren oder der Reisenden. — Fortschritte der Dampffahrt in fyiglaud. — 
Sintireiche Verbesserung der sogenannten Barkarschen Mühle. — ciebrauben 
zum Spalten der Steine in Steinbrüchen. — I.awtou's Sicherheitsschloß. — 
Triumph - Dampfwagen für zwei Personen. — Neu eifumlene Methode, zer
brochene Horn - orler Schildpattkäuune zu vereinigen, ohne dabei die sicht
baren Brechstreifen und Nieten anzuwenden. — Verbesserungen an der Ma
schinerie, durch welche Spinnmaschinen (Mules) durch Kraft, ohne die ge
wöhnliche Stärke der Spinner zur Bewegung der Kurbeln oder Räder und an
derer Maschinentheile in Anspruch zu nehmen, bewegt werden können. — 
Bibliographie der gesammten Gewerbskunde. — Kritik der Literatur der Ge-
werbskunde. — Der Sprecher. 

Im Verlage von Aug. Rücker in Berlin ist erschienen und in Eduard 
Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat zu haben: 
D e r E c k e n s t e h e r Nante im Verhör. Lokal-Posse von 

F r i e d r . * B e c k m a n n . 13te Aufl. Mit 1 color. Steindruck. 
12. br. Preis 8 Gr. 

Bei B ech t o 1 d und H ar t j e in Berlin sind erschienen und in Ed uar d 
Frantzen's Buchhandlung in R i g a und Dorpat zuhaben: 
Ber l in w i e es ist und — trinkt. Von Ad. Brenglas. 1. 

Heft: „ E c k e n s t c h er." Mit 1 Titelkttpfer. 4. Aufl. und 
2. Heft: „ H ö c k e r i n n e n . " Mit 1 Titelkupf. 2. Aufl. 12. 
geh. a 6 Gr. 

N e u e r V e r l a g 1833, 
von 

J o h a n n L e o n h a r d S c h r ä g 
i n N ü r n b e r g , 

Zu beziehen durch Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat . 

I. Vor der Jubilate-Messe i8S3 ist erschienen: 
A n t h o n , E. F., Tabelle über die in Deutschland vorkommenden natürli

chen Pflanzenfamilien. 6 Bogen in Folio auf Schreibp. u gr. 



Anthon, E. F., Dessen Reagentien-Tabelle, oder tabellarische Uebersicht 
der gebräuchlicheren Reag«mien und der Wirkung, welche dieselben mit 
den bei der Analyse unorganischer Körper gewöhnlich vorkommenden Stof
fen hervorbringen, 6 Bogen in Folio auf Schreibp. 12 gr. 

Bl uff et Fingerhuth, Compendium Florae Germanicae. Tom, IV, 4 ' 
Bogen in 12. 4 Thlr. 

Es ist damit eine vollständige Flora von Deutschland geliefert. Der 
Preis der 4 Theile ist to Thlr, 

Bluff, H., Grundzüge des chemischen Theils der Naturlehre. Zum Ge
brauche bei Vorlesungen, so wie zum Selbstunterrichte bearbeitet. Mit 
77 eingedruckten Holzschnitten. 34 Bogen in gr. 8. a Thlr. 3 gr. 

Fleischmann, Fr. L., Bildungshemmungen der Menschen und Thiere, 
Mit a Kupfertafeln. 37 Bogen in gr. 8, 1 Tblr. 18 gr. 

Ki t te l , Dr. M. B., Grundzüge der Anthropologie oder der Lehre von dem 
Baue und Leben des menschlichen Leibes. £• Bogen in gr. 8. 3 Thlr. 
•8 gr. 

Meyer, H. v., Tabelle über die Geologie,' zur Vereinfachung derselben und 
zur naturgemäfsen Classification der Gesteine. 8£ Bogen, im Umschlage. 8 . 
»8 gr. 

Nees ab Esenbeck, C. G., Genera et Species Asterearum. Recensuit, 
descriptionibus et animadvtrsionibus illustravit, Synonyma emendavit. 31 
Bogen in gr. 8. 1 Thlr. 18 gr. 

T a c i t i , C. C., de vita et moribus Cn. Jul. Agricolae libellus. Mit Erläute
rungen und Exkursen von C. L. Roth, 18A Bogen. 1 Thlr. 

Wa l l ro th , F. G., Flora Cryptogamica Germaniae. Pars II. 13. 4 Thlr. 
Die 2 Theile, 70 Bogen, getrennt von Bluffs Flora, kosten 6 Thlr. 

II. In der Jubil.-Messe, oder bald darauf, wird die Presse verlassen: 

Anthon, E. F., Handwörterbuch der chemisch - pharmaceutischen und 
pharmakognostischen Nomenklaturen oder Uebersicht aller lateinischen, 
deutschen und französischen Benennungen der chemisch •pharmaceutischen 
Präparate, so wie der im Handel vorkommenden rohen Arzneistoffe, für 
Aerzte, Apotheker und Droguislen, Med, 8-

B r o w n , R., vermischte botanische Schriften; in Verbindung mit einigen 
Freunden ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. C. 
G. Nses von Esenbeck. Vier Band, mit 3 Zinktafeln. gr. 8. • 

Zur Erleichterung des Ankaufs will der Verleger die bisher erschienenen 
Bände, die aus 160 Druckbogen bestehen, complett für 6 Thlr. 8 gr. erlassen. 
Der fünfte Band enthält unter andern einen Anhang zu Prodromus Flo
rae novae Hollandiae etc. 

Buchner , J. A., Grundrifs der Physik, als Vorbereitung zur Chemie, Na
turgeschichte und Physiologie. Mit 12 Kupfern und 10 Tabellen. Zweite 
umgearbeitete Auflage. 8- 3 Thlr. 12 gr. 

Bildet die 3le Lieferung seines Inbegriffs der Pharmacie. 

Buchner , J. A., Repertorium für die Pharmacie. Vierzigster Band. Zu
gleich vierter Registerband, 12. 1 Thlr. iagr. 

Der Preis eines kompletten Exemplars der 40 Bände ist auf 30 Thlr, 
ermäfslgt. 
— — Dessen Repertorium f. Ph. Vier und vierzigster Band, ai Bogen in 

ia. 1 Thlr. 13 gr, 
Dumas, J., Handbuch der angewandten Chemie. Für technische Chemi

ker, Künstler, Fabrikanten und Gewerbtreibende überhaupt. Aus dem 
Französischen mit Zusätzen von G, Alex und Fried. Engelhart. ijte Liefe
rung. 10 Bogen, gr. 8- Subsc.-Treis iGgr. nette. 



G l o c k e r , E . F., mineralogische J a h r e s - H e f t e . Zugleich als fortlaufende 
Supplemente z u de« Verfassers Handbuch der Mineralogie. Erltes Doppel
heft für i83i und 1832. I n Umschlag. 8 . 18 f. 

Günther , J. J., physische Geschichte unserer Erde u n d der vorzüglichsten 
La'nderenideckungen, seit Colon'a bis auf unsere Zeiten, in Briefen an einen 
Freund. 8. 15 gr. 

T h i bau It, J . T . , Anwendung der Linien - Perspektive a u f die zeichnenden 
Künste, aus dem Nacblafs des Verfassers herausgegeben von C h a p u i s, 
und übersetzt von A. Reindel. In 4 Lieferungen, mit 54 Kupfertafeln. 
Royal Quart. Erste-Lieferung, im ersten Sucscr.- Preis 3 T h l r . netto. 

III. Bis zur Michaelis-Messe wird folgen: 

B i s c h o f f , D r . G. W , , Handbuch der botanischen Terminologie u n d Sy
stemkunde. Der zweiten Hälfte zweite Lielerung. Mit lilhograph. Abbil
dungen, g r . 4. (Womit das Werk sodann geschlossen ist.) 

Buch ner. J . A., Inbegriff der Pharmacie in ihren Grundlehren u n d prakti
schen Theilen etc. Neunte Lieferung. 

Auch unter dem Titel: 
_ _ Grundrifs de r Chemie. Dritter Band. (Die analytische Chemie ent

haltend.) 8-
Herberger , J . E. , systematisch - tabellarische Utbersicht der chemischen 

Gebilde organischen Ursprungs, mit genauer Angabe ihrer Eigenschaften im 
Zustande der Einfachheit und in jenem der Verbindung mit andern Kör
pern. Für praktische Chemiker, für Aerzte und Apotheker nach den vor
züglichsten Quellen und mit Zuziehung der eigenen Erfahrungen bearbeitet. 
Zweite Lieferung, gr. Folio. 

IV. Aus dem Frauenholz'schen Verlag angekauft. 

Hoffmann, G. F r . , Vegetabilia in Hercyniae Subterranei« collecta iconibus 
descriptionibus et observationibus illustrata. 20 Bogen Text und 18 lein 
kolcrirte Tafeln. Royal Folio, 1 8 " . 

Der frühere Preis dieses Prachtwerkes w a r 18 Thlr. Da dasselbe wenig 
i n Buchhandel gekommen, und darum in den meisten Bibliotheken n o c h feh
l en dürfte, so ist z u r Beförderung des Ankaufs — aber nur bis Ende dieses 
J a h r e s — der Preis auf « Thlr. herabgesetzt, »ondann aber wird der künftige 
Ladenpreis a u f ia Thlr, festgestellt. 

Hoffmann's L e i t f a d e n der G e o g r a p h i e . 
Bei Unterzeichnetem erschien so eben: 

Allgemeine Erdbeschreibung für Schulen, 
ein 

Leitfaden für Lehrer und Lernende 
von 

K. Fr. Vol lr . Hofimann. 
264 Seiten, gr. 8. eleg. geb. 54. ia gr. 

Der Name des Verfassers möge für den Werth dieses Schulbuchs Bürge 
•ein; der Verleger hat es an schöner solider Ausstattung nicht fehlen lassen, 
und einen so aufserordeniliehen billigen Preis gestellt, dafs es sich auch in 
dieser Hinsicht zur Einführung in Schulen ganz besonders eignet. Ich bitte 
hiermit die Herren Schul-Inspectoren und Lehrer der Erdkunde, sich Hoff
mann's Leitläden zur Prüfung von der nächslgelegenen Buchhandlung vor
legen zu lassen, und hege die feste Ueberzeugung, dafs dieses Buch — ihren 
Erwartungen gewifs entsprechend! — zur Verbreitung der wichtigsten Kennt
nisse mit Erfolg wirken, und dadurch den Fleifs des Herrn Verfassers lohnen 
wird. 

S tut tgar t , im März 1833- Carl Hof fmnnn. 



K u n s t a n z e i g e . 
Durch alle Kunst- und Buchhandlungen (Riga und Dorpat bei Herrn 

Frantzen, St. Petersburg bei Herrn G r ä ff) ist zu beziehen: 

C a t a l o g v o n K u n s t . S a c h e n und Büchern, welche in der 
Anstalt für Kunst und Literatur (B. Weige l ) in Leipzig 
vorräthig oder durch dieselbe besorgt werden. Zeichnende 
Künste und ihre Literatur. 1. Abtheilung. 1833. 5 B o 
gen, gr. 8. Gratis. 

Bei G e o r g Joachim G o e s c h e n in L e i p z i g sind folgende Werke 
erschienen und durch jede solide Buchhandlung zu beziehen: 

B r a n d e s , Prof. J. W . , Vorlesungen über die Naturlehre 
zur Belehrung derer, denen es an mathematischen Vorkenntnissen fehlt. 
3 Bände, gr. S. 8 ' Bogen und 15 gestochene Kupiertafeln in gr. 4 . > weifs 
Druckp. 9 Thlr. Schreibp. 10 Thlr. 11 gr. 

B ü l a u , Prof. Fr. , Encyclopädie der Staatswissenschaften. 
gr. 8- ' 8 * Bogen weils Druckp. 1 Thlr. 6 gr. Schreibp. 1 Thlr. i,S gr. 

G ' i c e r o n i s , in M. Tul l i i , Orationem pro Sulla, Doctissi-
morum interpretum Conimentaria. Post Gaspar. Goratonieum denuo edi-
dit. Integras Erneslii, Selectas Beckii, Schuelzii, Wolfii. Malhiae suasque 
adnotationes adjecit Carolus Henricus Frotscher, Phil Dr. et Prof. 
etc. Accedunt praeter indices neussarios Scholia Ambrosiana cum integris 
Ang. Maii selectisque Orelli atque editoris adnotationihus. 8. major. 18 gr. 

F i s c h e r , Stiftarzt, Dr. A . F . , das Blut und die aus dein 
Blute entspringenden Krankheiten. Ein Nolh- und Hüllsbuch für Personen 
beiderlei Geschlechts, die am Blute leiden. 8> Bogen, btosch. 18 gr. 

I l o u w a l d , E. v o n , Abendunterbaltungen für Kinder. Er
stes Bändchen mit 4 Kupfern. 8. Velinp. geb. 1 Thlr. 

S c h w a r z , Geh. Kirchenrath, Prof. Dr. Fr^ G. Chr. Die 
Schulen. Die verschiedenen Arten der Schulen, ihre Innern und äufsern 
Verhältnisse, und ihre Bestimmung in dem Entwicklungsgänge der Mensch
heit. Ziur Vollständigkeit der Erziehungslehre, gr. 8. weils Druckp. a Thlr. 
6 gr. Schreibp. 3 Thlr. Velinp. 4 Thlr. 12 gr. 

T ü m m e l s , A. M. v o n , s ä m m t l i c h e W e r k e . 6 Bande. 
Mit dem Bildnils des Verlässers und 5 Titelkupfern. 8. 130 Bogen. Velinp. 
broäch. 6 Thlr. 

Um den Ankauf au erleichtern, haben wir den Preis von: 

Linne, Systema naturae, cura J. J. Gmelin. 
3 Torni , 8 maj. 

bis Ostern 1834 auf 11 Thlr. 8 gr netto herabgesetzt, worauf dann der frü
here Ladenpreis von 17 'thlr. 4 gr. netto wieder eintritt. 

Das Werk ist durch die Herren E. Frantzen in Riga und Dorpat , 
G. Eggers in IV e v a I, J. Brieff in St. Pe tersburg und A, Gl i i cks-
berg in Warschau zu bezieben. 

G.era, im Juli 1833« 
Heinsius'sche Buchhandlung. 



In Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t wird Prä
numeration angenommen auf: 

3129. ^iyatLspeatrs 
00 

SAmmsra»a<£tn iB w IB ia JE 
i n 

E i n e m B a n d e . 
Im 

V e r e i n mit M e h r e r e n ü b e r s e t z t 
und herausgegeben von 

J u l i u s K ö r n e r . 
Sehneeberg, Druck und Verlag von Carl Schumann. i833. 

Seitdem Shakspeare durch Wieland zur nähern Kennmifs der Deutschen 
gebracht worden, fielen ihm auch die Geister nnsers Volkes zu und hielten 
an ihm mit treuer Liebe. Denn wie an Sprache, so ist auch am Geiste der 
Deutsche dem Briten verwandt; das Tiefe, Gemüth ergreifende und erbehen
de ist beiden willkommen. An Shakspeare schlossen siih unsere gröfsten 
Dichter, und was Schiller ihm verdankte, wie Göthe den kühnen Schöpfer 
neuer Gestalten, den treffenden Maler des menschlichen Herzens in den ver
schiedensten Gewinden und Verborgenheiten desselben, ihn, diesen vollen 
Wiederhall der vielgestalten, reichen Menschennatur in deren abgestuftesten 
Erscheinungen, zum tieferen Studium machte, wissen Alle. In mehrfachen 
Uebersetzungen und Bearbeitungen wurden seit-jener ersten Bekanntschaft bis 
auf unsere Zeit Shäkspeare's Werke theils einzeln, theils — wenigstens die 
dramatischen — sämmtlieh unter uns eingeführt; denn die Schwierigkeit, wel
che sowohl die Beschaffenheit der englischen Sprache im Allgemeinen dem 
Uebersetzer englischer Dichtungen darbietet, wie auch die des Sbakspeare-
Schen Ausdrucks insbesondere, machen mehrfache Versuche der Uebersetzung 
nur wünschenswerth. Unter den. bis jetzt vorhandenen ward aber ein deut
scher Shakspeare in Einem Bande vermilst, eine Einrichtung, welche bei 
umfangreichen Werken ausgezeichneter Dichter bereits mit Geschmack ge
wählt, und mit Beifall vom Publikum aufgenommen worden ist. Unterzeich
neter, aufgefordert durch den Herrn Verleger, welcher, zugleich Buchdru
ckereibesitzer, dem Publikum, besonders durch seinen Forcellini, bereits 
hinlänglich bewiesen hat, wie er die höchste Eleganz mit der möglichsten 
Gorrekiheit bei seinen Leistungen zu vereinen weifs, bat sich daher mit als 
Uebersetzer berühmten Gelehrten verbunden, um in vereinter Kraft den gro
fsen britischen Genius auf deutschen Boden herüber zu beschwören. 

Das Ziel, dem man bei dieser neuen Uebersetzung des Shakspeare zu
strebt, ist mögl i chs te Treue bei mögl ichster D e u t l i c h k e i t und 
B e o b a c h t u n g deutscher S p r a c h e i g e n t ü m l i c h k e i t . Hin wegge
lassen, oder verändert, oder verchönert darf und soll nichts weiden; eben so 
Wenig kann aber auch Wort für Wort wiedergegeben werden, dies würde das 
geliehene Gewand nur steif und ungefügig erscheinen lassen. Da nun beson
ders der Umstand dem Uebersetzer aus dem Englischen seine Arbeit so sebr 
erschwert, dafs diese Sprache überaus viel einsilbige Wörter hat, während 
•he deutsche überhaupt und besonders in den Beugungen und Veränderungen 
der Haupt»- und Zeitwörter deren weniger besitzt — so ist es wohl augen
scheinlich, daf«, will man überall Vers mit gleichem Vers übersetzen, entwe
der Begriffe hinweggelassen werden, oder der deutschen Sprache arge Miß
handlungen widerfahren müssen. Deshalb werden die Bearbeiter in Bezug 
aut die Verszahl freier sich bewegen, eben, um genannte Uebelstände zu ver
meiden. 

Zur Probe, welche in obengenannter Buchhandlung zur nähern Ansicht 
bereit liegt, wählte der Herausgeber Bruchstücke des ersten Aktes aus Romeo 
Und Julie, hauptsächlich aus Rücksicht auf das Schwierige der Uebersetzung 
dieses, in hochpoetischer Sprache und bei Shakspeare so oft vorkommenden 
gereimten Versen verfafsten, Stückes, damit das Publikum aus der Be-



•chaFFenheit der Uebertragung dieser schweren Stellen auf das Uebrige, das 
Leichtere, schliefsen möge; zur bequemem Vergleichung steht der englische 
Text gegenüber. 

Schneeberg, am i. Juni i833- Julius Körner. 

Die Leitung des Ganzen glaubte ich keinen bessern Händen anvertrauen 
iu können, als denen de» Herrn Julius Körner , der sich dereh mehrere 
geniale Uebersetzungen englischer Dicbierwerke dem gebildeten Publikum be
reits auf eine Weise bekannt gemacht hat, die ihn zu solchem Unternehmen 
Vollkommen geeignet darstellt. 

Was das Aeufsere dieser Ausgabe einer Uehersetzung des ganzen Shakipeare 
anlangt, so wird sie in Form, Lettern, FJruck und Papier aufs Genaueste 
mit der Ausgabe von Schil ler '« Werken in Einem Bande übereinstim
men, und ich glaube, es wird jedem Besitzer der genannten Ausgabe höchst 
willkommen sein, ebenso eine von Shakspeare erhalten zu können. Für mög
lichste Correktheit wird die eifrigste Sorge getragen werden. 

Die Pränumeration Tür die Prachiau«gabe dieser Uehersetzung sämmtl. 
Werke Shakspeare's beträgt nur 5 Thlr , und wird bei Ablieferung der ersten 
Hälfte bezahlt; diezweite Hälfte wird dann gratis nachgeliefert. Die Pränu
meration steht bi» zum 1. Jan. >834 offen, dann tritt bis zum Erscheinen der 
ersten Hälfte ein erhöheter Subser. - Preis von 6 Thlr, 12 Gr., und nach dem 
Erscheinen der ersten Hälfte der Ladenpreis von 7 Thlr. unwiderruflich ein. 

Mit dem Ersten Januar I83'I hört die Pränumeration auf. Es sind wohl 
bis jetzt noch wenig Pracbtwerke erschienen, wo sich solche Eleganz mit sol
cher Wohlfeilheit des Preises vereinigt, um so zuversichtlicher kann ich die 
gerechte Erwartung von dem gebildeten Publikum Rufslands hegen, dafs es 
diese Ausgabe mit Beifall aufnehmen werde. 

Scbneeberg, am 1, Juni 1833- Carl Schumann. 

Die Ed. Frant iensche Buchhandlung in Riga und Dorpat nimmt 
Bestellungen an auf: 

R e t z s c h 
U m r i s s e z u S h a k s p e a r e ' s 

m ü (BB. tB 3 31» 
«reiche im Laufe dieses Sommers bei mir erscheinen. Sie werden aufser den 
Andeutungen von C. A. Böt t ige r , den «cenischen Stellen des Urtextes und 
der deutschen und französischen Uehersetzung derselben, auch die italieni
sche enthalten und, eingeführt von Shakspeare's Apotheose, aus 12 
neuen Platten bestehen. Was Phantasie und Geist Grofsartiges und Leben-
Volles erschufen und dachten, hat der Künstler in diesem neuen Bande mit 
Meisterhand dargestellt und würdig schliefst derselbe sich an den ersten, wel
cher Hamlet enthält. — Der Preis für den 2LEN Band ist £ Rihlr. Conv.-
Münze Subscription. — Für Käufer, welche jetzt be ide Bände zusam
men nehmen, habe ich jedoch den äulserst billigen Preis von 8 Rthlr. Conv.-
Münze festgesetzt, um diesem, den deutschen Kunstfleifs so unwiderleglich 
beurkundenden Werke, möglichste Verbreitung zu verschaffen. Hamlet 
allein kostet fortwährend 6 Rthlr. Conv.-Münze. . 

Leipzig, im Mai 1833- Ernst Fleischer. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv- , Esth- und Curland 
gestattet den Druck E. G. v. Brock er , Censor. 

Dorpat, den 26. August i833* 



LITERARISCHES INTELLIGENZBLATT 

DER 

DORPATER JAHRBÜCHER. 

ITC 4 . 

O K T O B E R 1 8 3 3 . 

K . Fr. Vollrath Hoffmann's Erde; dritte Auflage. 
Bei Carl Hoff mann in Stuttgart erscheint im Laufe dieses Jah

res folgendes Werk und nimmt Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga 
und Dorpat Bestellungen an, auf: 

tote < & r t r e u n t r ifyxt a 3 e t o o ! w e r , 
ein 

Hand- und Lesebuch 
für 

S c h u l e u n d H a u s , 
bearbei te t 

von 
K. Fr. Vollrath Hoffmann, 

auswärtigem Ehren-Miigliede der Royal Geographica! Society of London, 
Mitgliede der Pariser Societe de Geographie, so wie mehrerer anderer ge

lehrter Gesellschalten des In- und Auslandes. 
Dri t te , be r i ch t ig te , vermehrte Auflage. 

36 bis 4 » Bogen, mit fünf Stahlstichen und sechs gestochenen Karten und 
Erläuterungsblättern. 

In 6 bis 7 Lieferungen, ä 14 kr. — 6 gr. für die Lieferung. 
Die erste Auflage dieses Werkes erschien im Juni, die zwei te im 

S e p t e m b e r vorigen Jahres; beide, obgleich jede über 3000 Exemplare 
stark, sind gänzlich vergriffen. Diese bisher im deutschen Buchhandel un
erhörte Theilnabme, aufserordentlich günstige mündliche und schriftliche 
Urtheile von Gelehrten und Freunden der Erdkunde, so wie Recensionen, 
deren Hauptinhalt unistehend wörtlich mitgetheilt wird. — Alles dieses gab 
dem Herrn Verfasser den belohnenden Beweis, dals sein Streben anerkannt 
wurde, dafs er durch sein Werk Nutzen gestiftet habe. Er hat es 
daher für Pflicht gehalten, die Theilnahtne des Publikums durch ganz neue 
Ueberarbeitung des Buches, durch Vervollständigung des Mangelhaften mit 
Benutzung der neuesten Angaben, dankbar anzuerkennen, so wie billigen 
und ausführbaren Wünschen möglichst nach- und zuvorzukommen. Das 
Manuscript ist fertig in den Händen des Verlegers; das Werk wird um die 
Hälfte stärker als die früheren Ausgaben, namentlich sind die aus
wärtigen Erdtheile mehr be rücks ich t ig t und bet rächt l ich 
ausführl icher behandel t wordeo , Auch durch ein genaues Register 



COLI BEWIESEN WCNLRM, DAFS JEDER GEGEBENE WINK ZU VERVOLLKOMMNUNG DES 

BUCHEN GEM^MID D MKBAR BENUTZT WURDE. LIEBCRHAUPT DARF NUN MIT LIO-

MIMIMHCIT •VRISICHNIL WERDEN, DALS IN DIESER DRITTEN AUFLAG» DAS PUBLIKUM 

EIN WERK ERHÄLT, WEB LIES DAS ZIEL DES HERRN VERFASSERS INÖGLICLIST ERREICHT BAT: 

„KINN ERDBESCHREIBUNG ZU LIEFERN, NICHT NUR ALLEN ANFORDERUNGEN GE-

„BIID-'TER LEHRER UND LU'IBERER SCHULANSTALTCN VOLLKOMMEN PCNIIGOML, 

„SONDERN AUCH, UND DIESES GANZ BESONDERS, FÜR JEDEN GEBILDETEN, LUR 

.,I<M|.-:; IIEUVATER, FÜR JEDEN VORWIIRS STREBENDEN JUNGEN AL.UM, EIN 

,.'Hnus- N.W| ||.,NDBIICH BILDEND, WELCHES — CM LERNT VON TROCKENER 

„TV.TMI-I.T:!! -.ILILIIII.« — AUCH DURCH CHARAKTERISTISCHE r>I-MI-IKMI;;<-II UND 

,,A 'ISIEHIEÜ ÜBER ] .R'U N UND SITTEN, DURCH INTERESSANTE VCIGLESCHUII-

„CPTI DER VERSCHIEDENEN VÖLKER, DES KLIMA, DER PRODNKLC ETC., SO 

,,WI» ÜBEI-HAIIPT DURCH LEBENDIGE UND GEISTREICHE DARSTELLUNGEN EIN 

„FT.IZI.-L» -.I'i-S LESEBUCH SEI; .IN LESEBUCH, WELCHES NICHT L.ANGE-

„WILII NTIIL UOBCRDRIILS, SONDERN VERGNÜGEN UND GESPANNTES LNTERER.SE  

..ERREGT, M:D DADURCH DER HERRLICHSTEN WISSENSCHAFT — DER KEIIIUNILS 

..'•-1̂ .7-;; IB DKM |';TS . SEINER EIZEUGNISSE. SEINER GESRHÖ|ILE UND SEINER 

„WUNDER — FÖIDERBEH UND FÜR IHRE IMMER GRÜLSCRO VERBREITUNG 

..AUCH UNTER DEN NIEDRIGSTEN KLASSEN KRÄFTIG WIRKEND SEIN WIRD." 

7w,.ei. DIESI\OI IN KÜCHE BUCH AM H IN SEINER NEUEN GESTALT LIEIMDLICH 

NIILGT'IC.u'iün'I UND EMPFOHLEN WERDEN — MÖGE ES AUCH FERNER NUTZEN STIF

TEN, AUCH FERNER BELEHREN UND BELEHREND UNTERHALTEN! 

\ ICIL.'IEHE V\ I'IRJR.CHE, DEREN MEISTE VON ACLTRRN AUSGINGEN, WELCHE FÜR 

SICH UND IURE KINDER GERN DAS NÜTZLICHE BUCH ANSCHAFFEN MÖCHTEN, DENEN 

ABER DIE, VENU AUCH IM VERHÄLRNIFS GERINGE, ZAHLUNG SCHWER WÜRDE, BESTIM

MEN «!:M VERLEGER, ZU ERLEICHTERUNG DES ANKAUFS DIE DRITTE AUFLAGE IN SECHS 

BIS .SIEBEN L.IOLI'IHILGEN VON SECHS JLOGCII, JEDE ZU i.\ KR. — ti GR. ( RSCHET-

NE;: ZU LAISI-N. I ?AS BUCH WILD VIELLCHHT STÄRKER ALS SIEBEN LIELEI UNGEN 

ODCI LIEGEN, DER L LEHERSEHU FS WILD ABER UNENTGELDLICB, SO WIE AUCH DER 

SEHR ELEGANTE ÜTUSR HL.IG TÜR DAS GANZE MIT DEM LETZTEN HELL, VON DEIN VER

LEGER GELIEFERT. DIO STAHLSTICHE, SO WIE DIE GEOGRAPHISCHEN KARLEN UND BEI

LAGEN , WEIDEN IN SCHÖNSTER AUSFÜHRUNG GRATIS BEIGEGEBEN, WIE DENN ÜBER

HAUPT t'.'u AETDSERE DES GANZEN JEDER ERWAIRNNG VOLLKOMMEN GELINGEN SOLL; 

DIE <R:te, r-f) EBEN ERSCHIENENE LIEFERUNG, MÖGE ZUM BEWEISE DALI'II DIENEN. 

D M Z'.VIIE !.LELEMINS, MIT EINEM PRACHTVOLLEN STAHLSTICHE; „DER K H E I N-

6 LEIN" GEZIERT, ERSCHEINT ANFANGS, DIE DRITTE LIEFERUNG (EBENFALLS MIT 

EINEM KIEISIRIHALTEN STAHLSTICHE) ENDE DES NÄCHSTEN MONATS. DAS G A N Z E 

YV I R.L MIT ALL E II I: E I 1 A G C N B E ST I IN ML BIS AN I A N G D C C E M B ER S DIE

SE-; .! .I II R E :• IN DEN HÄNDEN DER S U L> S C R I I) C N T E N SEIN, UND SO DAS 

GEDIEGEN.;'!; , SCHÖNSTE UND — IM VERHÄLTNIFS SEINER BRILLAN

TE I) A IISS I A 11 TI I! G — W O H I FE I I S T r. WEIHNACHTSGESCHENK BILDEN. 

I \ EILIGER BÜRGT BICINIT DAFÜR, DALS IH-N SUB.SEI IBENTEN AUF DAS PÜNKT

LICHSTE WORT GEHALTEN WIRD, UND VERPFLICHTET SICH FÜR DEN FALL, DALS DIESES 

DENNOCH NICHT IN JEDEM PUNKTE GESCHIEHT, DAS WERK ZURÜCKZUNEHMEN. 

I.LI'CI'!ISI,)iiei!, wjrl ie der Vorleger zw lesen bittet: 
L.'i-I- ALLGEMEINE AN ILGER DER DEUTSCHEN NR. /\ VOM 'j\cn 

L.iiiit:.' IG;'-; SAGT I'NIER 11 O II in .1 II N'S ERDE: DER ZWECK DIESES BUCHS IST, 

M.I H IBS \ci(. ANGAHE, DEN SCHÜLERN DER MITTLEM UND OHERII CLASSEN EIN 

LEHR- IIML 1 I::I!'SLIUCB , DEM IN DER ERDBESCHREIBUNG GAR NICHT ODER SCHLECHT: 

I-i.teirs-I,S..|,„, ,\, ,• SICH ABER DARIN SEIHST BELEBTEN WILL, EIN KURZES HAND

BUCH, IN (ee MAN.L ZU GEBEN, UND DEM LEHRER, DER SICH NOCH KEINEN BE

TTLN .•...EII Î NH . i ICLÜ.TPL.IU ENTWORFEN HAT, EINE LEHR- UND UNTERWEISIINGSART 

mv.-u.i. .NEU, WODURCH LUST UND LIEBE ZUR ERDKUNDE ERWECKT UND ERHALTEN 

WENLIII , : . :IN. J)IE,SEII ZWEI I: HAT DER CINSII HTSVOLLE, MIT ALLEN BEDÜRFNISSEN 

DE« GI'G A.II...-[.,,<.!, UNIERRICIIIS VERTRAUTE VERL. VOLLKOMMEN ERREICHT. Es 

\ • RITI.-.IT DAHER ILI'ES, S WERK IN OBIGER HINSICHT DIE LEBHAFTESTE EMPFEHLUNG. 

DER LEST- <]e< MILIEN VERSCHALLT SICH DADURCH EINEN VOLLSTÄNDIGEN, ANSCHAULI

CHEN UEBCILJLICK ALICR JIAUPTBCSUNIDTHCILE DER GANZEN ERDE, NACH GEBIRGEN, 
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Flössen, Meeren, nach den Naturcrzeugnisseii 11 n Pflanzen-, Thiii- ut.tl jVr-— 
iicralreiciie, n.u-h ihren Bewohnern und deren Ligenthümiichki -iten, Beiieh-d 
tigungen nnct Klnrichtnugcii. Alle zusammen gehörige Ge-enr,: :'i;:de, wie die 
eiien angeführten, sind in der gedrängtesten Kürze i.ntr'r einem Gr-irbis-
pnnkt anschaulich dargestellt, iiml dadurch ist ein Uc!e. 11 :ii,-k der einzelnen 
Erdihcilt: möglich gemacht. So sind x. 15. die Gebirge Kntoy.u'* tm:rr 
tue Gewässer unter 2 2 , die Naturerzeugnisso unter diei Leber.-iiehien pe-
hraclil. Die Bewohner der ganzen Erde sind nach nein n liae< u >>••>'dmtt 
um! zttsamini ngcstcllt, und 13 Rasiai('.arten nach ihren \ ennis, he. •; ,art. 11 
.•m;;e;;ebeii. Diu Grofse und Bevölkerung der einzelnen Siaatcu v.»it Uvi.'.e,.-, 
zu Anfang d. J. tfiS'. SO wie die vorzüglichsten Städte rairopa':: sind imt'-r 
Uebersichicn gebracht. Die vier Krdiheile: Asia. Aliika, Amerika und Au-
stralia sind zwar nur auf 1.6 Blättern abgehandelt, dennoch aber volUtän«!:';; 
für das Bedürlhifs des gebildeten Mann.es. So ist os d. m Vcrf.iM.T eebn;-
gen, diu Erdbeschreibung als eine Anschauuiigswissciischaii vollkommen be
friedigend darzustellen. Keiner der Gebildeten, Alaun oder brau, wird es 
gereuen, diesem Bliebe, als einem treuen, zuverlässigen und gut „ritcirich
teten Führer, sich anzuvertrauen etc. etc. 

Zeitung für dio elegante Welt tfî s. Kr. 2.,.}: Dt« Bür-nrtflnth, 
welche alljährlich zweimal die Irlessen zu überschwemmen pflegt, schwemmt 
höchst selten ein geographisches Werk an, das sieh als l.c.einuli für .Jen 
Freund der Erdbeschreibung und als Uiitcrrirbtsleiifai'en zugleich dur<-(. 
eine doppelte Brauchbarkeit auszeichnet und empfiehlt. Uni so willkom
mener und erfreulicher ist die Erscheinung einer Srlwil't, die beiden Anfor
derungen in reichem Mafse genügt, wie die vor Kurzem bei Carl Holt
mann in Stuttgart ans Licht getretene: Die Erde, und ihre Bc.voli-
iior, von Carl Friedrich Vollratli Holtmann cic. 

Hesperus 1832. Kr. 292 : Was diese Ei dbeschi eibung zugleich sehr 
unterhaltend und lehrreich macht, jst das lebendige, darüber verbreitete Ko
lorit, wodurch sie sich, den gewöhnlichen Geographien gegenüber, aus
nimmt wie eine kräftige, in Gel gemalte Landschalt neben einer, wenn ,".iich 
noch so getreuen Lithographie. Diels zeigt sich besonders an toieben Ge
genständen, bei welchen der Verfasser mit unverkennbarer Liebe, wenn 
üueh vetliältuilsmälsig etwas zu lange, verweilt, wie bei der, au vielen sei ir 
merkwürdigen, selten besprochenen Thatsachen reichen, Beschreibung des 
Meeres, und noch mehr bei der Schilderung der llochab-em die ein wah
res Meisterstück ist. Guter, gründlicher Geographien, aes i.\ tv.n si< Ii all-* 
Notlüge lernen lälst, haben wir nicht wenige; neben diesen darf '.voh! < ine 
solche sieben, die, weniger um das Einzelne und Kleine bekümmert, klare 
Umrisse, frische Bilder giebt, und den Beobachter tietcr in das eigciiihün: -
liehe Leben unseres Planeten hineinschauen läfst etc. 

Der Planet (1832) spricht sich unter anderein, nur Lob'-ni'ei.i, £0 
aus: Eine Geographie, die in vielen Stürben von den gewöhiiii-hi-n g. ;>-
graphischen Lehrbüchern abweicht. Aber diese Abweichung ist gut und 
lobensworlh , und beruht nicht auf Willkühr, sondern guten Grimil-tt. Du: 
Atmosphärologio. Urographie und Hydrographie sind von g.iuv. besonderem 
Wortho, und der Verlässer hat sogar nicht ermangelt, die vollständigster., 
von dem gröfsten Flcilse Zeugnils gebenden Tabellen überall heiziih'.gi'n, 
Wodurch zugleich die von ihm mit Recht belobte Anschaulichkeit heim 
Studio der Geographie gefördert wird. Die allgemeine geographische Ue
bersicht von ganz Europa, erstes llauptstück driller Abtheiltiug von S. i-io 
bis 23,",, ist gerade unübertrefflich zu nennen. Solche Ausführlichkeit, so 
befriedigendes Auseinanderselzen und deutliches Darstellen lindet man iast 
"irgend' etc. 

Der Raum gestattet nicht, noch mehrere der fast in allen Blauer,-, 
lesenden, günstigen Urtheile über das Werk hier anzuführen; die Gb> ••> 
werden hinreichen, den*Weilh desselben genügend zu beurkunden. — De 
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dritte Auflage wird schon wegen ihrer artistischen Zugaben, der andern we
sentlichen Verbesserungen nicht zu gedenken, den Freund der Erdkunde 
um so mehr vollkommen befriedigen. 

In demselben Verlage ist so eben fertig geworden: 
Allgemeiner Atlas Uber alle Theile der Erde 

für Schulen und zum Se lbs tunterr i ch t 
bearbeitet von 

Carl Friedrich Vollrath Iloffmann, 
gestochen von 

Pohuda und Rees. 
Zwei t e Hälfte . In Umschlag geh., Preis a fl. — i Thlr. 6 gr. 
Diese zweite Hälfte, womit dieses schöne Werk vollendet ist, enthält: 

Nr. 6 N o r d a m e r i k a ; Nr. g M i t t e l e u r o p a ; Nr. 10 D e u t s c h l a n d ; 
Nr. ii Oes terre i ch; Nr. 12 Preufsen mit den norddeutschen Bundes
staaten; Nr. 14 und 15 Das A1 p enge bi r g e, Schweiz, Tyrol; Nr. 16 
W ü r t e m b e r g und Baden; — nebst den zu dem Werke gehörenden 7 
Erlau teriihgablättern. 

Das Ganze ist nun also in jeder so l iden Buch - oder Kunsthandlung 
für 4 fl. — 2 Thlr. 12 gr. zu haben. 

Die zweite Lieferung wird gleich der ersten befriedigen; die Karten 
sind eben so zweckmäfsig und genau entworfen, eben so elegant ausgestat
tet. Die Urtheile über die erste Lieferung stimmen sämmtlich dahin über
ein, dafs dieser Atlas mehr gewährt, als man bisher von einem solchen 
nur erwarten konnte. 

Das gewits competente Urtheil des Königl. Würtemb. Studienrathes 
findet das Werk „ s c h ö n , r i cht ig , für den a n g eg e b e n en Z w e ck 
wohl e ingerichtet , und auch seines mälsigen Preises w i l l e n 
für die öf fent l ichen Schulen sehr empfeh 1 enswerth." 

Der Verleger glaubt, dafs dieses ehrenvolle Urtheil den Werth des 
Werkes genügend beurkunde; möge* dasselbe daher den Freunden der Erd
kunde, den Vorstehern öffentlicher Lehranstalten , so wie jedem Gebildeten 
bestens empfohlen sein.' Stuttgart , den 15. August i833, 

Carl Hoflhiann. 

A u f f o r d e r u n g . 
Um unserem 

Addrefs - Handbuch für Kautieute, Fabrikherren, Apotheker 
und alle Gewerhtreibende, 

welches von allen Seiten schon sich der freundlichsten Aufnahme rühmen 
darf, und also binnen Kurzem erscheinen wird, die möglichst gröbste Voll
ständigkeit zu geben, laden wir Alle, welche im In- und Auslande ein Ge
schäft betreiben, hierdurch ergebenst ein, ihre resp. Firma durch die löbl. 
Buchhandlung ihres Wohnorts uns gütig einreichen zu lassen , da wir die
selbe dazu autorisirt haben. S u b s er i p t i ons - A n zeig en unsers allge
mein , als zeitgemäfs und nützlich anerkannten wichtigen Unternehmens 
sind stets k o s t e n f r e i durch die unterzeichnete Buchhandlung, so wie 
überhaupt durch alle soliden Buchhandlungen Deutschlands zu beziehen, 
und wir bitten ergebenst, darauf zu achten und ihre Addressen uns bald 
zukommen zu lassen. 

J. Schuinann's Vcrlags-Comtoir in Berlin. 
Ausführliche gedruckte Ankündigungen sind zu haben, und nimmt Be

stellungen fortwährend darauf an : Eduard Frantzen's Buchhandlung in 
Iliga und Dorpat. 



Im Verlage der Unterzeichneten erscheint eine höchst anständige, nuF 
schönes Patent-Velinpapier correct gedruckte Ausgabe von 

B u l w e r ' s s ä m m t l i c h c n W e r k e n 
in 2(1 Bänden, 

welche alle von dem berühmten Verfasser bis jetzt herausgekommenen Ro
mane, als: Eugen Aram, Pe lham, der Vers tofsene , Paul Clif-
fo rd , Falkland undDovereux enthalten werden. 

Der sehr billige Preis beträgt für den sauber gehefteten Band von aoo 
bis 160 Seiten nicht mehr als g Groschen preufs. 

Die ersten 4 Bände, Eugen Aram enthaltend, wurden im Laufe des 
vorigen Monats versandt, und haben eine so außerordentlich günstige Auf
nahme gefunden , dafs die davon veranstaltete ziemlich starke Auflage bald 
vergriffen sein wird. 

In 14 Tagen versenden wir des genialen Verfassers zuerst erschienenen 
Roman 

P e l h a m , 
oder " 

A b e n t h e u e r e i n e s W e l t m a n n e s . 
Uebersetzt 

von Dr. G. N. Bärmann 
in 4 Bänden. 

Pelham ist zwar in einem ganz anderen Geist geschrieben, als Eu
gen Aram, indefs wird derselbe das Interesse des geb i lde t en Publi
kums nicht minder in Anspruch nehmen. 

Nur für ein so lches Publikum ist unsere Ausgabe von Bulwer's Wer
ken , deren Ausstattung in keiner Hinsicht etwas zu wünschen* übrig läfst, 
bestimmt. 

Um Verwechselungen mit einer so eben von Stuttgart aus angekün
digten, sogenannten wohlfeilen Taschenausgabe in 45 Heften, möglichst zu 
vermeiden, bitten wir ausdrücklich die „S ch u m a n n'sche Ausgabe" zu 
bestellen. 

Von der Stuttgarter Taschenausgabe ist bis jetzt noch nichts erschienen. 
Die Fortsetzung unserer Ausgabe wird so schnell als möglich, jedoch 

ohne Uebereilung, geliefert werden. 
Zwickau, den 3 0 . Juli 1833. 

Gebrüder Schumann. 

Bei uns ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten, in 
Riga und Dorpa t durch Ed. Frantzen: 

Potrait des Componisten Pixis, 
schön lithographirt. gr. Folio. Preis 8 gr. 

Potrait von Joh. Gottfried Schicht, 
ehemaligen Cantor an der Thomasschule zn Leipzig. Kupferstich 4 . Preis 4gr. 

Potrait des verstorbenen Herzogs von Reichstadt, 
lithographirt in 4 . Preis 3 gr. 

Potrait der Prinzessin Marie, 
Gemahlin des Prinzen Mitregenten von Sachsen, lithographirt in 4- Preis 3 gr. 

Silhouette Napoleons und Friedrich des Grofsen, 
kleines lithographirtes Blatt. Preis 3 Gr. 

Leipzig, im August 1833- . . 
K. Po n i cke & S o h n . 



Bei Carl Ho ff mann in Stuttgart ist so eben erschienen und in Ed. 
Frantzen's Buchhandlung in Kiga und Dorpat zu haben: 

V o l l s t ä n d i g e s 

von Ludwig Friedrich Wolfram etc. etc. 
Ersten Bandes erste Abthei lung. 

Enthaltend: Lehre von den natürl ichen Bausteinen, in Bezug auf ihr 
Vorkommen, ihre Erkennung, Benennung, Gewinnung, Prüfung, Be
handlung, Zurichtung und Anwendung als Mauer-, Deck-, Pflaster-, 
Strafsenbau- und Zierdestoff, mit Bücksicht auf die bedeutendsten 
Bauwerke der Alten und Neuern, nebst Anhang über die natürlichen 
Baufärbstoffe. 

Grols 4 . 2.6 Bogen mit 117 Figuren auf 7 Tafeln. Preis carlonnirt 2 Thlr. 
Der Herr Verfasser, aus «einen früheren Werken den Männern vom 

Fache auf das vortheilhafteste bekannt, hat «eine vieljäbrigen Erfahrungen 
tu diesem Hauptwerke seines Lebens niedergelegt. Man wird daraus erken
nen, dafs er, vermöge 6ciner amtlichen Stellungen, nicht nur die beste Ge
legenheit hatte, Bauwerke der verschiedensten Art kennen zu lernen, zu prü
fen und auszuführen; sondern dals ihm auch das, was in fremden Ländern 
in alter und neuer Zeit Grofses im Baufache geleistet, theils durch Studium, 
theils durch eigene Anschauung bekannt, und von ihm geprüft und benützt 
worden ist — kurz, dafs der Herr Verfasser hinlänglich dio Erfahrungen 
und die geistigen Mittel besitzt, Ausgezeichnetes zu leisten. 

Wenn auch von ihm, oder unter seiner Leitung, ausgeführte Bauwerke 
Z e u g n i s s e für sein Wirken sind, so wird dieses Werk nicht minder ein 
Monument ihm sein, und den Meistern einen tüchtigen Mann seines Faches, 
den Fortstrebendon einen sichern Führer und Lehrer zeigen. 

Das Werk umfafst das Ganze der Baukunst und erscheint in den 3 
Hauptabthe i lungen: 

1) Baumater ia l l ehre , ein starker Band, 
2) Dio L a n d b a u k u n s t in drei Bänden. 
3) Die W a s s e r b a u k u 11 s t in zwei Bänden. 

Diese Bände bestehen aus folgenden Abtheilungen, die auch einzeln zu 
haben sind: 

Erste Hauptabtheilung. 50 bis 55 Bogen mit i 5 Tafeln. 
1) Die Lehre von den natürlichen Baustoffen. 
2) Die Lehre von den künstl ichen Baustoffen. 
5) Die Lehre vom Bauholze . 
4) Die Lehre von den M e t a l l e n und ihrer Anwendung in allen Thcilen 

des Bauwesens. 
Zweite Hauptabtheilung. 125 bis 150 Bogen mit ungefähr 

120 bis 160 Tafeln. 
5) Die Lehre vom G r ü n d e n der Gebäude aller Art. 
ti) Die S t e i n m e t zkunst und B i ldhauere i . 
7) Die Kunst, Mauern und G e w ö l b e aller Art zu entwerfen und aus

zuführen. 
g) Die T ü n c h n e r e i , das A n s t r e i c h e n , Kleben etc. etc. 
q) Die Kunst, mit Z iege ln , Meta l lb l ec l i en aller Art, H o l z , S t r o h 

etc. etc. das Gebäude zu bedecken. 
10) Die Z i m merm a nn s k u n s t. 
ir) Die Lehre von den Bauarbeiten des Schreiners . 
12) Die Lehre von den Bauarbeiten des Schlössers . 
13) Die Lehre von den Bauarbeiten des Glasers. 
14) Die Lehro von tler Anlage der Feuerungen aller Art. 
15) Die Lehre von den Baukosten an schlage 11 



Dritte Abtbeilung. 4° bis 60 Bogen mit etwa 35 Taf. 
und folgende, dio W ase e r b a uk 11 ns t, deren ersto Abtheilung die Ein

leitung begreift, während in den folgenden Abtheilungen die einzel
nen 'Zweige dieser Kunst behandelt werden. 

Der Preis für die erste Abtheilung, 26 Bogen mit 7 Platten, gut gebun
den, 2 IVthlr., ist im Vergleich mit andern ähnlichen Werken, bei so Schü
ller Ausstattung, wohl äufserst billig zu nennen; das ganze Werk wird im 
Vcihältnils der Bogen- und Kupferzahl gleich der ersten Abtheilung be
rechnet. 

Das Manuscript ist vollendet, und der Verleger darf mit Sicherheit ver
sprechen, dafs bei Erscheinen des Werkes keinerlei Unterbrechung eintre
ten , und das Ganze also in drei Jahren in den Händen des Publikums seyn 
wird. 

Ans dem ganzen Prospectus sieht nun wohl jeder Sachkundige, dals ein 
gedii'gcnes, vollständiges — in diesem Umfange, in solcher Vollendung und 
Wohileilheit noch nie in Deutschland erschienenes — Werk für den Bau
meister sowohl, als für den Raukust Studierenden, so wie für den in die
sem fache Lernenden, Fortstrebenden und Arbeitenden mit Sicherheit zu 
erwarten ist. Der Käme der Vertassers bürgt am besten für die Gediegen
heit des Werkes; der Verleger sorgt, wie schon die erste Abtbeilung wohl 
beweist, für würdige Ausstattung des classischen Werkes. 

Stuttgart, im Juni i835« 
Car l II 0 ff 111 a n n. 

Durch Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t 
ist zu beziehen: 

Handwörterbuch für Zeitungsleser, 
vorzüglich für den Bürger und Landmann, 

Worin dio in Zeitungen und andern öffentlichen Blättern 
vorkommenden Fremdwörter erklärt und die historischen 

und geographischen Notizen erläutert sind, 
von 

J. F. Lehmann. 
Subscr ipt ionspre i s t6 gr. 

Bei der sich immer mehr verbreitenden Bildung, nach der unzählige 
Journale, Zeitungen und andere öffentliche Blätter eine freundliche Aufnah
me beim Publikum finden, fehlt noch immer ein Buch, das denen, die 
nicht auf hohen Schulen oder Universitäten ihre Bildung vollendet, ein 
Führer sei, der ihnen das einer Erklärung Bedürftige erläutere. Es ist 
zwar die deutsche Litteratur nicht arm an solchen Wegweisern; einestbeils 
sind es aber blols Fremdwörterbücher, anderntheils geographische und hi
storische Werke, oder findet sich Beides vereint, so sind sie so voluminös, 
dafs ihr Ankauf nur Begüterten nnd Reichen möglich ist. Es wirtl daher 
die Herausgabe dieses Buches, das, so wohlfeil es auch gestellt ist, sich 
doeii dm eh Vollständigkeit und genaue Entwicklung der Begriffe vortlteil-
h.iii empfiehlt, Vielen willkommen sein. 

Berlin, im November ig3 2-
Car l CurtIis. 

N e u e M u s i k a l i e n , 
welche bei uns erschienen und durch alle Musikhandlungen zu erhalten sind. 

Vt G e s c h w i n d ni äir s c h e für M ä n n e r s t i m m e n , eingerichtet von A 
11. öiahlknuchi. Op. 4. Preis 10 gr. 



VI Gesänge für vier Männerst immen, componirt von A. H. Stahl
knecht. Op. 5. Preis 30 gr. 

Po lona ise bri l lante, pour le Pianoforte, compose par A. H. Stabl-
knecbt. Oeuv. 7. Preis 10 gr. 

VI Gesänge für eine Bafs- oder Bari tonst im nie, componirt von 
A. H. Stahlknecht. Op. 8- Preis 16 gr. 

VII Gesänge für eine Sopran- oder Tenors t imme, mit Begleitung 
des Pianoforte, componirt von A. H. Stahlknecht. Op. g. Preis 16 gr. 

IV L iede r f ür e in e Mezz o-S o p r a n- o d er B ari tons ti m m c, mit 
Begleitung des Pianoforte, componirt von F. Bode. 3. Heft. Preis 12 gr. 

Elegie und Trauermarsch auf den Tod der Zwickauer Bieqe mit 
Begleitung des Pianoforte, componirt von F. L. Schubert. 4 Sr-

Der Kampfhahn, ein Trutz- und Schutzlied für die Homöopathie und 
deren Schüler und solche, welche ihr gewogen sind, mit Begleitung des 
Pianoforte, vom Bitter mit dem Pferdefufse. Preis 4 gr. 

Bundes tags -Rutscher , für das Pianoforte von Julius Rühle. Preis 
4 Sr-

VI Tänze für's P ianofor te , componirt von S. Leonhardt. Preis 8 g r« 

Gefühle beim unerwarteten Anbl ick der Sacristanerin in der Klo
sterkirche zu Marienstern, von G. H. Kretzschmar, für eine Singstimme, 
mit Begleitung des Pianoforte, componirt von Wilhelm Adolph Müller. 
Op. 79. Preis 8 gr. 

T r o i s G a l o p p e s pour le Pianoforte a quatre mains et seul, par Henri 
Köhler. Preis 6 gr. 

Ein Abschieds walzer , Sehnsuchtswalzer und Favorit-Galloppe für 
Pianoforte, componirr von J, G. Bischoff. Preis 8 gr-

XII p ieces me thod iques en forme de danses pour le Pianoforte, com
pose par Ch. A. Reichardt. Preis 14 gr. 

Leipzig, im August i833« 
E. P ö n i c k c & Sohn. 

Bei Hoffmann & Campe ist so eben erschienen: 

Der unsterblichen Narrheit Sainuclis Hahnemanni, 
Pseudoniessiae medici seahiosi, 

anderer Theil, oder dessen Vorgespann von den chronischen Krankheiten, 
der unumstöfstlichste Beweis, dafs die Psora, zu deutsch KaatTtfs die ei
gentliche Erbsünde des Menschengeschlechts ist u. s. w., von Dr. A. Simon 

junior. Preis 20 gr. 
Schonungslos, zerschmetternd sind die Schläge, welche in diesem zwei

ten Theile des Pseudomess ias gegen Hahnemann und seinen Anhang 
geführt werden. Der Vf. scheint sich einen Krieg ad interneuonem usque gegen 
die Homöopathie vorgesetzt zu haben, so furchtbar und unerhört ist die 
Polemik, womit er sie verfolgt. Ref. glaubt nicht zu irren, wenn er in 
dieser zerfleischenden Kritik, eine nur zu verdiente Erwiederung der Bro-
chure Hahnemann's die „Alöopathie" betitelt, erblickt, und weils. nicht was 
er mehr bewundern soll, den unerschöpflichen satirischen Witz, oder die 
wissenschaftliche gründliche Widerlegung der Hahnemannschen Afterlehre. 



Bei uns ist erschienen: 

M . A. B. Beichenbach's Bildergallerie der Thierwelt, oder 
Abbildungen des Interessantesten aus dem Thierreiche, mit ausfühtlicher 
Beschreibung. is bis ns Heft mit illum. Tafeln ä Heft ia gr., mit 
schwarzen Tafeln i Heft 6 gr. (im Ganzen erscheinen iG— 20 Hefte.) 

William Ilogarth's sämmtliche Kunstwerke in 74 Blättern. 
Steindruck, iste bis Sie Lieferung k i* Tblr. (im Ganzen erscheinen ia 
Lieferungen.) 

Der kleine Hausfreund, oder wie befreit man sich von dem 
verschiedenartigen Ungeziefer? ein unentbehrliches Noth- und Hülfsbüch-
lein für Jedermann, brochirt. Pr. 6 gr. 

Neue Erklärung und Beschreibung der Hogarthschen Kupfer
stiche, von Carl Zehmen. is Heft brochirt. Preis 6 gr. 

C. Zehmen, die Schlacht bei Lützen im Jahre 1632, poetisch 
dargestellt für den Bürger und Landmann, treu nach der Geschichte des 
30jährigen Krieges, von Fr. Schiller, vom Anfang bis Schlufs. Preis 3 gr. 

Leipzig, im August i833-
E. P ö n i c k e di S o h n . 

L i t t e r a r i s c h e A n z e i g e . 
Bei W i l h e l m G o t t l i e b Korn in Breslau erschien und ist zu 

haben: 

l a n d w i r t h s c l i a f t l i c h c r E r f a h r u n g e n , 
Ansichten und Grundsätze. 

Ein Handbuch für Landwirthe und Kameralisten. 
Von 

&I*mDt IBIprft, 
Besitzer des Gutes Schierau, Königl. Preufis. Amtsrath, Intendant der Kö
nigl. Schlesischen Stammscbäfetei, Oecouomie-Commissarius, Ritter des 
rothen Adler-Ordens 4ter Klasse und Mitglied mehrerer landwirthschaftli-

chen Gesellschaften. 
Der 55 i/a Bogen starke erste Band enthält) 

die wichtigsten Gegenstände des Ackerbaues, als: 
a) DIE Bearbeitung des Ackers, der Anbau, Ertrag und Werth der Ernd-

ten von den vorzüglichsten Feldfrüchten, Futterkräutern und Gräsern, 
so wie deren consumirenden Bodenkraft. b) Düngergewinn von den 
vorzüglichsten Feldffüchten und Futterkräutern, sein Werth und seine 
Prodnctionskosten, desgleichen die Behandlung und Anwendung des 
animalisch-vegetabilischen Düngers. c) Die Befruchtung der Erde 
durch zweckmäfsige Bearbeitung, Kompost - Dünger, Kalk, Gips, Asche, 

. Mergel, Lehm, Anmischung anderer Bodenarten; von der rein vegeta
bilischen Düngung, so wie von dem Pferg-, dem Weidedünger und 
der Ruhe vom Pfluge. d) Den verhähnifsmäfsigen Werth der vorzüg
lichsten ländlichen Producte, ihr speeifisches Gewicht und ihren ein
nehmenden Raum. e) Das Verhältnifs des Futter- und Handelsge
wächs-Anbaues, der Werth der Stroh-Erndten, Felder-Systeme, über 
den Vorfruchtanbau und Abwechselung der anzubauenden Früchte, 
f) Die Ausnutzung der Futter- und Einstreu-Mittel. g) Ueber Som
mer- StalliTitlerung und Weidegang. h) Die Ermittelung der zum Ak-
kerhau uud zur Viehzucht erforderlichen Handarbeiten, so wie des 



zur Bestreitung der Ackerarhcitnn und Erzeugung des Düngers niilhig 
zu haltenden Zug- und Nutz-Yiches. i) Diu Klassifioirnng des Acker
landes , desgleichen der abwechselnden Feld- und der beständigen 
Weiden, k) Verschiedene Mißgriffe und irrige Meinungen, welche hei 
dem Betriebe des Ackerbaues auf den Bein-Erlrag desselben beson
ders nacltthcilig wirken und dergleichen. 

Es sind darin alle diejenigen Gegenstände vom Ackerbau herausgehoben 
und behandelt, welche für den praktischen Landwinh und Kameralisten — 
um eine richtige Ansicht vom Betriebe des Ackerbaues zu erhalten — wis-
scusvvcrlh erscheinen. 

Der 57 Bogen starke zwei te Band enthält in zwei Abtheilungen die 
wichtigsten Gegenstände des Wiesen-Baues und der Viehzucht, und zwar: 

E r s t e Ah the i lung . 
D i e Benutzung d c r W i e s e n und ihre C u 11 n r. 

I. Begriff der verschiedenen Wiesen, ihre vorzüglichsten Gräser und 
Kräuter. II. Cultiir der Wiesen, als: neue Anlagen, Bcsaamiing, Be
wässerung, Einwässerung, Verjüngung, Düngung u. dcrgl. 111. Heu-
wrrbnng — Werth des Hnncs — Emilie - Erlrag und Classificirung der 
Wiesen. 

Z w e i t e Ah the i lung. 
Die wicht igsten Gegenstände der Viehzucht . 

I. Das Ackcrpfcrd , 
seine Ernährung, Verpflegung und Aufzucht, die gewöhnlichsten Fehler 
und Krankheiten desselben, ihre J leiliiug und Voi heugungsmittel. 

II. D ie lUndviehzticht. 
i) Natur, Kare - Eigenschaften und Veredelung des Rindviehes. 2) Er

nährung, Verpflegung. Mästung und Aufzucht des Rindviehes, a) Die 
Nahrungsmittel, b) Die f'rnährimg und Verpflegung der Kuh. c) Die 
Ernährung und Veipflegung des Zugochsen, d) Die Mästung des Rind
viehes, e) Die E.-nahiung und Pflege bei der Aufzucht des Rindviehes. 
3) Die Nutzung des Rindviehes, a) Die Nutzung der Kuh. b) Diu 
Nutzung vorn Zugochsen, c) Die Nutzung des Rindviehes vermittelst 
der Mästung, d) Die Nutzung des Rindviehes vermittelst der Aufzucht. 
4) Einige Krankheiten und widernatürliche Zufallendes Rindviehes, de
ren Heilung timl \ orbeugungsmittel. 

III. D ie SchaalViclizncht. 
1) Natur und Eigenschaften des Sehaafviehes. 2) Ernährung, Verpflegung, 

Mästung und Aufzucht des Sehaafviehes. a) Die Nahrungsmittel des 
Schaafes. b) Die Ernährung und Verpflegung desselben, c) Die Er
nährung und Pflege bei der Mästung des Sehaafviehes. d) Die Ernäh
rung und Pflege bei der Aufzucht desselben. 3) Die Nutzung des Sehaaf
viehes. a) Die Nutzung vermittelst der Wolle. b) Die Nutzung ver
mittelst der Aufzucht, des Zucht - und Brackvieh-Verkaufs und der 
Mästung. c) Die Nutzung vermittelst des zu gewinnenden Düngers. 
4) Verschiedene Gegenstände der Schaafviehzucht. 5) Einige der ge
wöhnlichsten Krankheiten und widernatürlichen Zuläile der Schaafe, 
deren Heilung und Vorbeuguiigsmitiel. 

IV. D ie Schweinezucht. 
. Das Schwein, seine Ernährung, Verpflegung, Aufzucht und Mästung; eini

ge der gewöhnlichsten Krankheiten desselben, ihre Vorbeugungs- und 
Heilmittel. 

Am Schlüsse dieses Bandes befinden sich noch aufser der Angabe einiger 
der bedeutendsten Milsgriffe bei dem Betriebe der Viehzucht, so wie bei 
der Benutzung der Wiesen und ihrer Cultur, drei Stei11zeich11ungc.11, die 

http://Stei11zeich11ungc.11


•'Yli.i.if-Wasch - Anstalt zu Schierau, den Grundrifs einer Stauung auf (100 
.̂ ehaale, so wie eine F i i t t e r - R a u f i ' darstellend, die jeder Leser, deren Zweck-
mälsigkeit anerkennend, gewifs als eine willkommene 'Zugahe betrachten 
wird. 

Der dr i t te Land hingegen, der'noch im Laufe dieses Jahres erscheinen 
wird, -wird, gestützt auf den Inhalt der ersten zwei Lände, die Grundsätze 
zu Abschätzungen landwirtschaftlicher Gegenständ«; enthalten, als: 

des Ackerbaues, der Wiesen, der Hutbweiden, tler Viehzucht, sowohl 
bei einzelnen Grundstücken, als ganzen Gütern und zwar in angebau
tem, in Düngung und in Ctiltur, als auch in liuangehaiiteni, aniser 
Düngung und aufser Cultur sich befindenden Zustande, sowohl mit als 
ohne Wirthschafts - Gebäude, des lebenden und Indien VVirthschafts-
Inventarii, Behufs der Werths- und Kredits-Taxen, Pacht - Anschläge, 
Gcmeinheitstbeilnngen, Servituts- und Dienst-Ablösungen, so wie zur 
Ermittelung der auf Grund und Boden zu repanirenden'Abgaben, durch 
mehrere Beispiele erläutert. 

Der Preis der bis jetzt erschienenen zwei ersten Bände ist f) Thlr. netto. 
Exemplare auf fein Druckpapier uThlr. io Sgr. netto. 

D o r p a t c r J a h r l> (1 c Ii o r 
für Litteratur, Statistik und Kunst , besonders Ritfslands, 

herausgegeben von dem Prof. Dr. B l u m , Univ.-Synd. v. d. Borg , den 
Professoren Dr. Bunge, Dr. Fr i o d I ä n «1 o r , Dr. G ö b e l , Dr. Kruse, 
Dr. Neue , Dr. Rathke , Dr. Struve, Dr. W a l t e r . Riga und Dor

pat , Verlag von Eduard Frantzen's Buchhandlung. 

Von dieser Zettschrift erscheint rngelmäfsig zu Anfang eines jeden Mo
nates ein Heft von 6 Bogen und einein Bogen litterar. Intolligcnzblatt. — 
Der Pränumeration» - Preis des isten bis (iten Heftes, welche den ersten 
Band bilden ist für Riga und Dorpat ohne Zusendung 12. Rbl. 5> 
Gop. B. A., mit Versendung über die Post im Umfange des ganzen 
Reichs 15 Rbl. B. A. 

Im Verlage der Friedr. Henne'schen Buchhandlung in Stuttgart ist er
schienen : 

Das Neue Testament nach dem Grnndtexte, 
nebst der buchstäblichen und geheimen Erklärung der Berlenburger Bibel. 
Neue v o l l s t ä n d i g e und getreue Auf lage . Erste Lieferung. 4 . 

geheftet netto 8 gr. 

Die ganze Bibel wird nach der angestellten Berechnung in 48 Liefe
rungen, je monatlich eine Lieferung zu 2.5 Bogen, in farbigem Umschlag 
und hroschirt, erscheinen, so dafs das ganze'Werk in vier Jahren in den 
Händen der Subscribenten sein wird. Der Druck der zweiten Lieferung 
hat bereits begonnen, welshalb man um baldige Einsendung der Bestellun
gen bittet, um nach letzteren einigermafsen die Anzahl der zu druckenden 
Exemplare bestimmen zu können. Die Snbscription bleibt jedoch offen, so 
lange der Druck dauert; nach Vollendung desselben tritt aber ein erhöhter 
Ladenpreis ein. Vorausbezahlung wird nicht verlangt; die Subscribenten 
bezahlen jedesmal beim Empfang einer Lieferung; eine Einrichtung, wodurch 
auch Unbemittelteren Gelegenheit gegeben wird, sich in den Besitz dieseä 
trefllichen Werkes zu setzen. 

Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und D o r p a t nimmt 
hierauf Bestellungen an. 



K u n s t a n z c i g e . 
Durch alle Kunst- und Buchhandlungen (Biga und Dorpat durch 

Herrn Frantzen, St. Petersburg durch Herrn Gr äff) ist zu beziehen: 

C a t a l o g v o n K u n s t s a c h en und Huchem, welche in der 
Anstalt für Kunst und Litteratur (R. We ige l ) in Leipzig 
vorräthig oder durch dieselbe besorgt werden. Zeichnende 
Künste und ihre Litteratur. 1. Abtheilung. 1833. 5 Rogen, 
gr. 8. Gratis. 

Im Verlage von B e c h t o l d und Hart je in Berlin sind erschienen: 

M e r z , Ch . , Pr ix d 'Applicat ion, douze pieces niclodicuses et 
instruetives pour le Piano. 16 gr, 

Fischer , C. und P. Schweitznr, sechs sfeyrische IVational-
Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. ia gr. 

Läufer , Joh . , zwöl f steyrische Tänze für das Pianoforle, 
in den gröfsten Stadien Europa's und Amerika'«, mit dem ungeteiltesten 
Beifall auf der Zither vorgetragen. 8 gr. 

In ruhiger Stunde einer geneigten Beachtung empfohlen. 

B l a u e ' s H a n d b u c h E r s t e r T h e i l 
ist erschienen und an die-Subscribenten versandt. 

H a n d b u c h 
d e s W i s s e n s w ü r d i g s t e n 

aus der 

Natur und Geschichte der Erde und 
ihrer Bewohner. 

Zum Gebrauch beim Unterricht in Schulen und Familien 
vorzüglich 

für Hauslehrer auf dem Lande, eo wie zum Selbstunterricht. 
Von 

Dr. LI:I )WIG GOTTPRIKO BI.A.VC, 
Domprediger und Professor zu Halle. 

Zweit-e, verbesser te und vermehrte Auflage. 
Mit erläuternden Abbildungen. 

In drei Bänden, gr. 8- 9° — 1 0 0 Bogen. 
Mit Königlich Würtembergischem Privilegium. 

Pränu m e ra ti ons-Prei s für alle drei Bände S. B. 4 netto. 
Hal le , bei C. A , Schwetschke und Sohn. 

Als wir im vorigen Jahre die Subscription auf die Neue Auflage von 
Blanc's Handbuch eröffneten, hofften wir und sprachen es auch öffentlich 
aus, dals das Unternehmen eine aufserordentlich grolse theilnahme finden 
werde, und wir haben uns nicht nur nicht getäuscht, sondern unsere Er
wartungen sind sogar noch übertroffen worden. 

Der gesunde, kräftige Sinn, welcher, Gott sei Dank J in allen Gauen 
des deutscheu Vaterlagdes vorherrscht, bat bald erkannt, dals hier keine 
leichte, lose Speise, sondern ein wahrhaft tüchtiges Werk geboten wird, 



welches wir in der ersten Ankündigung mit Recht ein Haus- und Fa
mi l i enbuch für Jedermann nennen, und so hat sich unser Unter
nehmen eines glänzenden Erfolges zu erlreuen gehabt. 

Ob, was versprochen, auch wirklich geleistet worden, darüber können 
nun die Tausende von Subscribenten entscheiden, an die der so eben er
schienene erste Rand versandt ist. 

Für diejenigen aber, welchen Blanc's Handbuch noch nicht näher 
bekannt oder unsere erste Anzeige entgangen sein sollte, diene Folgendes 
zur Charakteristik des Werkes. 

Ein ganz ausführliches, materiell vollständiges Lehrbuch der Geogra
phie, der Geschichte und der Litteratur ist es nicht und kann es auch sei
nem Urnfange nach unmöglich sein. Wer daher jene Gegenstände des Wis
sens zu seinem besondern Studium machen will, der kaufe Blanc's 
Handbuch n ich t ' 

Wer aber das „ W i s sen s wü r d i g s t e aus der Natur und Ge
sch ich te d e r E r d e und ihrer Bewohner" kennen lernen will; wem 
es genügt oder genügen mufs, nur das W i r k l i c h Bedeu tende und 
Merkwürd ige jedes Landes aufzufassen; wer, ohne eich in ein mühseli
ges Studium der einzelnen Wissenschaften einzulassen, seiner Neigung, sei
nem Stande, seinen Berufsgeschäften nach, wünscht, (und wer sollte in 
jetziger Zeit dies nicht wünschen?) sich in gedrängter Kürze und 
mit r i ch t iger Auswahl ein l ebend iges Bi ld der natürlichen Be
schaffenheit jedes Landes, seiner physischen und klimatisohen Eigenthüm-
lichkeiten, seiner Produkte und ihrer Benutzung, des Charakters, der Sit
ten, des Glaubens seiner Bewohner, ihrer Sprache, Litteratur und Ge
schichte vor die Seele zu. stellen: der kaufe Blanc's Handbuch ! 

Für ihn wird es stets ein bequemes, ihn selten oder nie verlas
sendes Hülfsmittel sein, sich auf die rechte Weise auszubilden oder die 
Kenntnil's des früher Erworbenen zweckmässig wieder anzufrischcn. 

Er wird in L o n d o n wie in St. Petersburg, in Paris wie in Ber
l in , in W i e n wie in S t o c k h o l m , in Aegypten wie in Os t i nd i en 
sich gleichsam bekannt und einheimisch fühlen; er wird die Geschichte, 
die Litteratur eines jeden Landes in ihren wichtigsten Epochen schnell und 
leicht überblicken und seinem Gedächtnisse einprägen können. Er wird mit 
Hülle dieses Werkes leicht den Grad der wissenschaftlichen Bildung erlan
gen und bewahren, den unser vorgeschrittenes Zeitalter von Jedem ohne 
Ausnahme Fordert. Dafs es zu gleicher Zeit als Lehrmittel völlig genüge, 
darüber sind alle Stimmen einverstanden. Der Vater, die Mutler, die viel
leicht den ersten Unterricht der Kinder selbst zu übernehmen wünschen; 
der Hauslehrer und Erzieher, der seinen Unterricht unmöglich in SO viele 
Fächer zersplittern kann, wie es in den Schulen geschiehet, möchten wohl 
Schwerlich ein passenderes Handbuch finden, in welchem alle dahin ein
schlagenden Lehrgegenstände berücksichtiget und das Nicht zu Vie l und 
Nicht zu W e n i g in einem glücklicheren Verhältnifs gegen einander abge
wogen wäre. 

Ueber die Eintheilung bemerken wir Folgendes: 
DER erste Band enthält die a l lgemeine Einlei tung, (astronomi

sche und mathematische Geographie, Betrachtung der Erscheinungen, wel
che die feste Oberfläche der Erde, das Meer und die Atmosphäre darbieten, 
Belehrung über Magnetismus, Elektricilät, Galvanismus, Beschreibung und 
Abbildung der zur Erforschung der Natur-Erscheinungen nothwendigsten In
strumente, Thermometer, Barometer u. s. w.), ferner: die Pyrenäische 
Halb inse l , Frankre ich , das Br i t i sche R e i c h , die Nieder lan
de, die S c h w e i z und die Skandinavischen Re iche . DER zweite 
Band: Deu t sch land , I tal ien, das Türk i sche Re ich in Europa, 
den NEUEN g r i e c h i s c h e n Staat und die ion i schen Inseln. Der 
dr i t te Band: das Russ i sche R e i c h , Krakau und sämmtl iche 
au FSEREII r O p äi s ch e Länder , nebst einem vollständigen Register über 
das ganze Werk. 



Und was nun endlich den Preis betrifft, so wären wir zwar wohl be
rechtigt, den beispiellos geringen Subscriplions - Preis in einen hohem La
den-Preis umzuwandeln; aber wir meinen, dals ein so glänzender Erfolg, 
wie er bis jetzt unser Unternehmen gekrönt hat , auch unsererseits dankbare 
Anerkennung durch diu 'j.'hat erheischt, und so möge denn der Preis von 
S. l\. 4 auch ferner bestehen, auf dafs Ii 1 a n c's H a n d b u c h allen Stän
den, jedem Al tor , jedem G e s c h l e c h t , auch se lbs t dem Unbe-
mittc l ten zugängl ich , ein G e m e i n g u t der d e u t s c h e n Nat ion 
sein und ble iben könne. 

H a l l e , den i. Juli 1853. 
C. A. Schwetschke und Sohn. 

Im Verlage von E d u a r d Frantzen's Buchhandlung in Biga und 
Dorpat sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Gutachten über das jetzige deutsche Gesangbuch in 
Livland. 

herausgegeben von Er n s t S a r t o r i 11 s, Professor und Dr. der TkeoIogie.gr. 
8. 27. S. geh. netto 25 Gop. S. Mnze. 

Allgemeiner TJeherhlick der verschiedenen Arrondissements, 
in welche das russische Reich, hinsichtlich seiner Land-
und Wasserverhindungen gegenwartig eingetheilt ist, mit 
Berücksichtigung des auf diesen Wasserstrahlen stattfin
denden Handels und innern Verkehrs, nebst Vorworte, 
das Geschichtliche dieses Administrationszweiges betref
fend, und Anhange, enthaltend eine umständliche Ho-
schreihung des neuen Windau-Kanals, gr. 8. 25 Bogen. 
Breis netto S. R. 2. 70 Cop. 

Dieses Werk, mit allgemeinem Interesse im In- wie im Auslande aufge
nommen, verdient mit dem gröfsten Recht die ausgezeichnete Theilnahme, 
die es überall gefunden bat. — Der Herr Verfasser bat weder Zeit noch Mühe 
gescheut, um seiner Schrift diejenige Vollständigkeit angedeihen zu lassen, die 
sie jetzt so vortbeilhaft auszeichnet. 

So eben erschien die erste bis vierte Lieferung der: 
A u s f ü h r l i c h e n 

ode r 
allgemeinen und besondern 

K t s\) n o I o fl i e 
zur Belehrung und zum Nutzen für alle Stände. 
Nach dem neuesten Zustande der technischen Gewerbe und 

deren Hülfswissenschaften bearbeitet 
von 

Dr J. H. M . P o p p e , 
Höhrath u. ordentlichem Professor derTecbnologie zu Tübingen, 

gr. 8- ' 2 Bogen mit 83 Abbildungen auf vier Tafeln. Preis 
für jede Lieferung 12 gr. 

Eine umfassende, für alle Gcwerbs- und Geschäftsleute in der Stadt und 
auf dem Lande brauchbare G e w e r b sichre oder T e c h n o l o g i e , welche, 
nach dem neuesten Zustande der technischen Gewerbe bearbeitet, in so vielen 
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und verschiedenartigen Zweigen derselben eine nützliche Belehrung giebt, und 
bei so manchen vorfallenden Gelegenheiten im bürgerlichen Leben ihre Hülfe 
anbietet, gab es bis jetzt noch nicht. Die 1 laus-und Kunstbücher, Rathge
ber ti. dgl. mit ihren Recepten und Mitteln für gewisse einzelne Gegenstände 
sind etwas ganz anderes. Eben so haben die bisherigen Hand-, Lehr- und 
Lesebücher der Technologie, dergleichen Hr. Hofrath Poppe selbst mehrere 
herausgegeben, einen andern Zweck, und sind deswegen auf ganz andere 
Weise bearbeitet. 

Wer möchte wohl nicht gern richtig und genau darüber belehrt sein, 
wie diese oder jene Waare, weiche wir zu unserer Nahrung, Kleidung, Woh
nung, Bequemlichkeit, Vergnügen etc. anwenden , verfertigt wird? Welchem 
Menschen ist es wohl nicht nützlich, zu wissen, durch welche Mittel, Hand
griffe und Werkzeuge dieses oder jenes Naturprodukt in eine, oft unentbehrli
che Waare umgeschaffen worden ist? Sehr weit hat man es in neuester 
Zeit, vornehmlich durch Hülfe der Chemie und Mechanik, in den techni
schen Gewerben gebracht. Auf welcher Höhe stehen viele derselben erst seit 
50 Jahren! Wie manche neue interessante Maschine zum Fabrikgebrauch ist 
seit dieser Zeit erfunden, wie manche ist bedeutend vervollkommnet, und 
wie schön, zweckmässig und wohlfeil ist dadurch manche Waare geworden! 
Manche Verarbeitung, womit man sonst viele Wochen zu thun hatte, wird 
jetzt in wenigen Tagen, ja in wenigen Stunden in'a Werk gerichtet. Man 
denke nur an Flachsbereitung, an manche Art von Weberei, an Bleicherei, an 
Branntweinbrennerei, an Essigfabrikation, an die Verfertigung mancher Me-
tallwaaren etc. 

Die Volks-Gewerbslehre, die Alles diefs auf das Deutlichste und Faß
lichste, mit Vermeidung aller unnöthigen Weitschweifigkeit, das Beste und 
Geprfiftestc überall hervorhebend, beschreiben und erklären soll, wird darü
ber den gehörigen Aufschluls geben. Dafs der Verfasser die Gabe hat, seine 
Gegenstände dem Leser 6EHR deutlich und verständlich zu machen, weiis Je
der, der derselben frühere populäre Schriften kennt. 

Das ganze Werk wird in zwei Hauptabschnitte getheilt werden, wovon 
der eine die a l l g e m e i n e , der andere, und zwar der gröfsere, die beson
dere (specie l le) Techno log i e enthält. Der erste beschreibt nämlich, 
genau und in gehöriger Ordnung auf einander, die Arbeiten, Mittel und 
Werkzeuge, welche bei den verschiedenen Gewerben zu einerlei oder einan
der ähnlichen Zwecken dienen; er bezeichnet überall die passendsten und be
sten gerade für den beabsichtigten Zweck ; er lehrt gründlich und deutlich, 
warum gerade dieses oder jenes Mittel, dieses oder jenes Werkzeug zur Be
arbeitung oder Veredlung irgend eines Kötpers, zu dieser oder jener Waare, 
gewählt werden mufs; auch welche Mittel und Werkzeuge wohl noch besser 
wären, als die bisher gebräuchlichen. Auf solche Weise beschreibt dieser 
Abschnitt unter andern alle, für die Verarbeitung der verschiedenen Na
turprodukte, uns zu Gebote stehenden Mittel, Werkzeuge und Maschinen 
zum Spalten, Zerschneiden, Zerreiben, Zerschlagen, Zerdrücken, Ausdrü
cken, Schütteln, Schaben, Auflockern, Geschmeidigmachen, Strecken, Bie
gen, Lösen und Au/lösen, Waschen, Auslaugen, Extrahiren, Destilliren, Ver
dunsten, Brennen, Schmelzen, Oxydiren, Gestalten, Verschönern der Ober
fläche etc., überhaupt alle mechanischen und chemischen Mittel zum Tren
nen, Lockermachen, Vereinigen, Verdichten, Verwandeln in irgend eine 
bestimmte Gestalt und Verschönern dieser Gestalt. In demselben Abschnitt 
ist dann auch von den verschiedenen Maschinen-Kräften die Rede, welche 
diu Bewegungen der Fabrikmaschinen erzeugen, von der Art, diese Kräfte 
nach den benöthigten Stellen hin fortzuflanzen, sie zu verstärken, auf das 
Beste und Vortheilhafteste anzuwenden, ihre Geschwindigkeit nach dem 
Zweck ihrer Anwendung zu regnliren 11. -dgl. mehr. 

Indem zweiten Hauptabschnitte, welcher die specielle Technologie ent
hält, werden die einzelnen technischen Gewerbe selbst, nach den verschiede
nen menschlichen Bedürfnissen, wolür sie soigcii. abgehandelt, und zw,11 bei 
I' dem von dein eisten Akte der Vuiai Leitung des Materials an, bis zur ganz-



liehen Vollendung als Waare. Alle Gewerbe werden genau und deutlich be
schrieben; auch diejenigen , welche für das grobje Publikum blol's beleh
rend und nur für besondere Personen zur Anwendung geeignet sind, t. B. 
Gerbereien, Papierfabriken, Sieingutfäbriken ,* Porcellanläbriken, Glasfabri
ken, Pulverfabriken, Nadelfabriken, Gewehrfäbriken, Slückglefserei, Münz
kunst etc. etc. V o r z ü g l i c h v ie le Sorgfal t wird auf so l che Ge
werbe ve rwende t , w e l c h e für jeden Haus- und Landwirth, 
überhaupt für Jedermann, wegen leichter und nicht kostspie
liger Selbstausführung, unmittelbaren Nutzen haben können, 
z. B. Me h 1-, Grütz-, Stärke-, Sago-, Ch o k o 1 a d e-, Bier-, Wein-, 
Branntwein-, Likör-, Essig-, Seifen-, Lichter-, Flachs-, Hanf-, 
S i e g e l l a c k - , Oblaten- , B le i s t i f t - , S c h r e i b f e d e r n-, Dinte-, 
Pappwaare n-, Strohwaaren-, Korbwaare n-, Mörtel-, Kitt-, F i r-
nifsbereitung, Vergo lde - undVersi lberungskunst , Polirkunst , 
Färbe- und Beizkunst, Oelraffinerien, Löthekuns t , Glasbla
serei etc. Selbst Kenntnisse der Ubrmacherkunst und anderer Metallkünste, 
der Drechslerkunst etc. werden Manchem zu statten kommen ; und manche 
Personen, die noch kein technisches Gewerbe treiben, und 
denen es an einer nü tz l ichen Beschäf t igung o d e r an einer 
Nahrungsrjuel lefehl t , werden aus dem Buche so l che Beleh
rung schöpfen können, die ihren Wünschen e n t s p r e c h e n 
dürfte. 

Das Buch wird zugleich ein nützliches Präparations- und Repetitions-
buch für Lehrer und Schüler in Real-, Gewerb- und Handelsschulen sein, so
wie es für die verschiedenen Compendien der Technologie einen sehr brauch
baren Commentar abgeben wird, unter andern auch der Compendien des 
Herrn Verfassers selbst, die in so vielen (übersetzt in fremde Sprachen, auch 
in auswärtigen) Lehranstalten eingeführt sind. 

Aus Vorstehendem wird jeder Leser dieser Anzeige ersehen, dafs er ein 
Buch für das p r ac t i s che Leben, ein b i l dendes und belehrendes 
Handbuch zu erwarten hat} die erste Lieferung schon möge den Beweis da
fürgeben. Der Preis ist, bei der elegantesten Austattung, so außerordent
lich billig, dals auch weniger Bemittelte im Stande sind, sich ein Werk an
zuschaffen, welches ihre Kenntnisse unermefslich bereichert, und bei zweck-
mäfsiger Benutzung die geringe Auslage bald und hundertfach vergütet. 

Das ganze Werk wird aus circa 6o Bogen bestehen, welche in 5 Liefe
rungen ( jede zu 12 Bogen k 12 gr.) ausgegeben werden; sämmtliche 5 
Lieferungen erscheinen noch in diesem Jahre. Die zu dem Werke gehöri
gen Kupfertafeln werden, in schönster Ausführung, ohne Berechnung ge
liefert. 

Stuttgart, im Februar i833-
C a r l II o ff m a n n. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland 
gestattet den Druck E. G. v. Bröcker , Censor. 

Dorpat, den 16. September 1833-



LITERARISCHES INTELLIGENZBLATT 

DER 

DORPATER JAHRBÜCHER. 

ROS 5 . 
N O V E M B E R 1 8 3 3. 

Ö k e n ' s N n t i i r g e g c Ii i c h t e. 
Bei Unterzeichnetem ist »o etVn riie fünfte Lieferung von der 

f ü r a l l e S t ä n d e , 
von 

H o f r a t h O k e n . 
Sechs Bände, 

in 36 Lieferungen von 6 Bogen, A 5 gr. für die Liefrg. 
erschienen. Der Herr Verfasser hat bekanntlich seinen bisherigen Aufent
haltsort München mit Zürich vertauscht. Der Zeitverlust, welchen dieser 
Wechsel nothvyendig herbeiführen mufste, bat das Erscheinen obiger Liefe
rung verzögert, soll aber in kurzer Zeit wieder eingebracht sein, da von jetzt 
an ununterbrochen an dem Werke gearbeitet wird. Von dem zu Oken's 
Naturgeschichte gehörenden Atlas sind bereits 15 Blätter fertig gestochen, 
welche, sobald es nur der Druck der sehr grofsen Auflage gestattet, als er
ste Lieferung ausgegeben werden. Wissenschaftlich gebildete Männer fan
den bei Prüfung dieser Blätter solche vorzüglich und der wärmsten Em
pfehlung würdig; der Preis bleibt der früher angezeigte. 

In demselben Verlage erscheint gegen Ende dieses Jahres folgendes 
Werk: 

33ET ÜFMMCL, 
seine WLelttu uiiö seine ftHtunöer, 

oder 
p o p u l ä r r A s t r o n o m i e . 

Ein Bildungsbuch 
f ü r n l l e S t ä n d e , 

3J. U i t t r e u J , 
Director der K. K. Sternwarte in Wiem 

3 bis 4 Lieferungen von 12 Bogen. 
Mit Sternkarten, gestochen von l'obuda und Rees. 

Preis jeder Lieferung 12 gr. 
Der Herr Verfasser, einer der gediegensten Astronomen unsrer Zeit, 

giebt in dieser populären Himmciskunde (dein wifsbegierigen jungen 



Manne zur Belehrung, so wie jedem Gebildeten zur belehrenden und 
geistreichen Unterhaltung) ein Werk, welches in dieser Tendenz, be
sonders aber in dieser zweckmälsigen Ausführung, bisher von vielen Freun
den der Volksbildung, von vielen Studierenden und Lehrern schmerzlich 
vennil'st wurde. L i t t rows Name ist in ganz Europa ein wohlbekanntet 
und hochgeschätzter — obige populäre Himmelskunde wird seines Namens 
würdig sevn! Der Verleger sorgt für anständige Ausstattung; durch Format, 
Schrill und Papier soll dasWeik ein Seitenstück zu Vollrath Hoffmann's 
Erde etc. bilden. Die meisterhaft gestochenen Sternkarten werden gratis ge
liefert. Beim Erscheinen der ersten Lieferung wird ein auslührlicher Prospec-
tns ausgegeben; bis dahin nimmt jede solide Buchhandlung Subscription auf 
diels gediegene und zeilgemäfse Unternehmen an. 

Stuttgart, im August i835. 
Carl Hoffmann. 

A n z e i g e . 
Den zahlreichen Abnehmern unserer geschmackvollen Ausgabe von 

B u l w c r ' s s ä m m t l i c h e n W e r k e n 
dient zur Nachricht, dafs sich des berühmten Verfassers neuestes Werk 
„England und die Engländer", in einer gelungenen Verdeutschung 
von Dr. Bärmann, unter der Presse befindet, und in kurzer Zeit bei uns 
erscheinen wird. 

Für jeden Gebildeten, der sich um W e l t l e b e n in seiner weitesten 
und engsten Beziehung kümmert, wird dieses Werk von höchstem Interesse 
i'eyn. 

Zwickau , den 30. August 1833« 
Gebrüder Schumann. 

Bei H. C. Brönner in Frankfurt sind erschienen: 
Tiesenius Dr. J. P. Beich t - und C o m m u n i o n b u c b , 8' a verb. 

Ausg. 36 1/2 Bog. ia. Preis 12 gr. Auf Velinpap. geh. 21 gr. 
Stark, Dr. J. F. Tägl iches Handbuch in guten und bösen Ta

gen, enthaltend Gebe te , Aufmunterungen und Lieder, 
zum Gebrauch gesunder, betrübter, kranker und sterben
der Christen, soste verb. O r i g i n a 1 - Ausg. mit Holzschnitten. 43 
»/i Bog. 8. Preis ia er. 

Stark, Dr. J. F. Gebe tbuch für Schwangere , Gebärende, 
Kindbet ter innen und Unfruchtbare, enthaltend: Mor
gen-, Abend- und Tros tgebete u. s. w., als Anhang zum 
tägl. Handb. 20«te verb. O r igi n a I - Ausg. 7 1/2 Bog. 8- Preis 4 gr. 

Mel, Dr. C. Die Lust der Heil igen an Jehova, oder Gebet
buch für alle Zei ten , Stände und mancherlei Angelegen
heiten. Neue verb. Ausg. 23 Bog. 8. Preis 10 gr. 

In der Löffl ersehen Buchhandlung in Stralsund ist so eben erschie
nen und durch alle Buchhandlungen für die beigesetzten Preise zu beziehen : 
Berkmanns, Job., Stralsundische Chronik und die noch vorhandenen Aus

züge aus allen verloren gegangenen Stralsundischen Chroniken, nebst 
einem Anhange, urkundliche Beiträge zur Kirchen- und Schulgeschichie 
Stralsunds enthaltend. Aus den Handschriften herausgegeben von Dr. 
Mohnike und Dr. Zober , gr. 8- Preis 2 Rihlr. netto. 

Tegner , Dr. Esaias, Sechs Schulreden. Aus dem Schwedischen von Dr. 
G. Mohnike. 8. 12 gr. 



Tegnt'r, E., smärre Samlade Dikter. Ia Bander. Andra Unplagan. gr. 8-
br. 2 Rthlr x, gr. 

Frithiol's.Saga. Neue Auflage mit Kupfern, gr. ß. br. 3 Thlr. 12 gr. 
Heinr ich» . S., schwedisch-deutsch und deutsch - schwedisches Lexicon. 

Neue verbesserte und wohlfeilere Auflage, gr. n . broch. 3 llthlr. 12 gr. 

So eben ist erschienen: 
Vierzig gcmeinniUzige, von einem alten Gutsbesitzer 

durch langjährige Erfahrung erprobte Reccpte, 
unter Garantie des Verfassers abgedruckt. 

Berlin, Schumann. Gesiegelt. Preis 9 Gr. sächs. 11 1/4 Sgr. Preufs. 40 
Xr. llheinl. 

Wir brauchten zwar diese Hecepte nicht zu empfehlen, da die Nach
frage darnach und der uns von vielen Seiten gewordene Dank dalür schon 
eine weitere Empfehlung entbehrlich macht. Indefs sind sie bisher noch 
lange nicht so allgemein bekannt geworden, als ihr innerer Werth und ihre 
Brauchbarkeit es verdienen. Daher bemerken wir nur, dafs dieselben unter 
Garantie des Herrn Verfassers und aus der uneigennützigen Absicht des
selben, nützlich zu sein, erscheinen, und können versichern, dafs nicht nur 
geprüfte Landwirthe, sondern auch andere verdiente Männer, von der Treff
lichkeit derselben überzeugt, uns zu einer größeren Verbreitung dieser beil
samen und reichlichen Nutzen und Gewinn bringenden Recepte mehrmals 
dringend aufgefordert haben. 

Ankündigung und Einladung zur Subscription. 
(Riga und Dorpat in Ed. Frantzen's Buchhandlung.) 

der gesammten medicinischen und chirurgischen Praxis, mit Einschlufs der 
Geburtshülfe und der Augenheilkunde. Nach den besten Quellen und nach 
eigener Erfahrung im Verein mit mehreren praktischen Aerzten und Wund

ärzten bearbeitet und herausgegeben von 
Georg Friedrich Most. 

In zwei Bänden oder acht Heften, 
Grofs Lexiconformal. Jeder Band 5o — 60 Bogen. 

Subsc r lp t ionspre i s jedes Heftes von 12 — 1 4 Bogen auf gutem weifsen 
Druckpapier 20 Gr. 

Das erste Heft (A — C) ist bereits erschienen und in allen Buchhand
lungen des In- und Auslandes einzusehen, wo auch ausführliche Ankündi
gungen zu erhalten sind. Die acht Hefte, aus denen das Werk besteht, 
werden binnen Jahresfrist in den Händen des Publicums sein. 

L e i p z i g , 15. Juli 1833-
F. A. Brockhaus. 

Neueste Rum-Fabrication, Spiritusreinigung, Bereitung aller Sorten feiner 
Liqueure, doppelter und einfacher Branntweine, der Schnell-Essig-Fahncatton 
und des ächten Eau de Cologne, alles auf kaltem Wege, ohne Blase und 
so berechnet, dafs Jeder sich seinen Bedarf von 1 Quart oder Maals an 
selbst bereiten kann. 

W i c h t i g e Anzeige für Guts- und Brennerei-Besi tzer , L i 
quen r-I'a bri kanten, Kaufleute, Gas twi r thc , Resta u rat eu r e, 
(Konditoren etc. 



So eben ist folgendes wichtige Werk erschienen und in allen Buch
handlungen Deutschlands zu bekommen : 
Praktische Anleitung zur Fnbrizirung Her einfachen und der 
doppelten Branntweine, der Liqueure, des Rums, des ächten 
Kau de Cologne etc. auf ka l tem W e g e , durch ätherische 
Oele und Extrakte, so wie zur Entfuselnng des rohen 
Branntweins ohne I ) es t il I i r hl as e und zur Kunst der 
Schnell-Essig-Fahrikation', nach der neuesten Methode. Von 
einem praktischen Fabrikanten. Mit 2 Abbildungen. 8. Preis 
18 Gr. sächs. 22± Sgr. Prcufs. 1 Fl. 21 Xr . Rheinl. Berlin, 
Schumann. 

Möchte endlich das Vorurtheil schwinden, welches unsere Destillateure 
noch fesselt, weil sie es vom Grolsvater ereibt haben! Ein Blick in obiges 
Werk, welches die neuesten Entdeckungen in diesem Bereiche enthält, wird 
sie gründlich und verständlich lehren, wie sie Zeit, Mühe, Holz und Geld 
ersparen und doch ein weit kräftigeres Fabrikat erhalten können. Der Ver
fasser wünscht dieses Werk bald, in Aller Händen, und wir haben auf des
sen ausdrückliches Verlangen den Preis desselben nur auf 18 Gr. setzen dür
fen, damit es auch den Minderbegüterten möglich wird, sich durch dessen 
Anschaffung grofse Vortheile zu verschaffen. Wir enthalten uns jeder An
preisung, und versichern nur, dals die darin enthaltenen Angaben sämmilich 
ächi und ohne Täuschung sind. Die Käufer desselben können, bei Anwen
dung dieser Metbode, auf einen fortwährenden Gewinn von mindestens 30 
Prozent sicher rechnen. 

Bei Georg Joachim Göschen in Leipz ig ist erschienen: 
Darste l lung der Verfassung und Verwal 

tung des Königre ichs Sachsen. Aus 
staatsrechtlichem und politischem Gesichts
punkte. 

Von 
Prof. F r i e d r i c h ß ü l a u . 

E r s t e r T h e i l . 
Verfassung undVerfassungsrecht . 

gr. 8- weils Druckp. 1 1/4 Thlr. 

Ein sächsisches Staatsrecht und mehr als ein solches ist es, was 
hier geboten wird. Denn nicht blols Rechte und Pflichten werden entwi
ckelt, sondern auch Einrichtungen geschildert und gewürdigt. So dürfte 
dieses Werk eben so für den sächsischen Staatsbürger unentbehrlich, wie 
für den NichtSachsen anziehend und lehrreich sein. 

Eduard Frantzen's Buchhandlung i'n Riga und Dorpa t 
nimmt Bestellungen an, auf: 
Alber t i . J . Die jun geDame von gutem T o n und feiner Bildung. 

Oder praktische Anweisung, wie sich ein junges Frauenzimmer in allen 
Verhältnissen des gesellschaftlichen Lebens, besonders in höhern Cirkelu 
zu benehmen hat. 2te Aufl. 12. Quedlinburg, br. 12 gr. 

Anweisung, deutliche, zur leichten Erlernung der unterhaltendsten und 
überraschendsten Kartenkunststücke. Der Unterhaltung und Belu
stigung fröhlicher Gesellschaftskreise geweiht. 31c Aull. 8- Ebend. 8 gr. 

—— gründliche, die besten und haltbarsten Kitte für mulalleue, steinern 



und hölzerne Gerätbschaften, ao wie Anweisungen, Hute, Leder, Stiefel 
und Schuhe wasserdicht zu machen etc. Nebst einem Anhange zu den 
besten und festesten Mör te ln enthaltend. 3te Aull. g. Ebend. br. 6 gr. 

Babbage, Ch. über Maschinen , un d Fa b r i k en wesen. Aus dem 
Engl, übers, von Dr. G. Fr iedenberg , mit einer Vorrede von K. F. 
Kl Öde ii.«- Berlin.br. a flthjr. 

Behrens , W. Anweisung zur S ch n e 11-Essi g-Fa br i ka t ion nach den 
neuesten, bewahrtesten Methoden. 8. Quedlinburg, br. ao gr. 

Berzel ius , J. Leh rbuch der Chemie. In vollständigem Atiszuge, 
mit Zusätzen und Nachträgen aller neueren Entdeckungen und Erfindun
gen, bearbeitet von Prof. H. E isenbach und E. Hering, ia Hefte, 
gr. 8- Stuttgart, br. 6 Blhlr. 

B l u m , Dr. J. Taschenbuch der Edelsteinkunde für Mineralogen, Tech
niker, Küustler und Liebhaber der Edelsteine, ia. Stuttgart, gebdn. 
a Rthlr. 

Blumen, Fr ü ch te u n d S ch m u ck-Federn, küns t l iche , nach der 
Natur und aus mannigfaltigen Stoffen auf die geschmackvollste und wohl
feilste Art zu verfertigeu. Aus dem Französ. von Celnart. 8. Ulm. 
br. i Rthlr. ia gr. 

Brandis , Dr. J., über den Unterschied zwischen epidemischen und anste
ckenden Fiebern, Mit i Kupf. gr. 8- Copenhagen. br. netto 8 gr. 

B rück , Dr. A. Taschenbuch für gebildete C u r g äs te, oder Anleitung 
zum zweckmässigen äul'scren und inneren Gebrauch der Mineralwasser 
und der dabei zu beobachtenden Brunnendiät, 12, Berlin, br. 14 gr, 

Brun, Fr. geb. Munter, r ö m i sc lies Le ben. a Bde. S- Leipzig, broch, 
3 Thlr. 18 gr. 

Caspar i , Dr. homöopa th i scher Haus- und Reisearzr. Ein un
entbehrliches Hülfsbuch für Jedermann, insbesondere für alle Hausväter, 
welche auf dem Lande, entfernt von ärtztlicher Hülfe, wohnen, um sich 
dadurch ohne dieselbe in schnellen Krankheitsfällen selbst helfen zu kön
nen. Herausg, von Dr. F. Hartmann. 4te Aufl. gr. g. Leipzig br. 
16 gr. 

Chemiker , der, für's Haus, oder praktische Anweisung zur Auffindung 
der Verfälschungen bei vielen sowohl im gewöhnlichen Leben als in der 
Medicin und den Künsten angewendeten Stoffen, so wie der Vergiftungen 
in Speisen und andern organischen Mischungen. Mit Holzschnitten. Aus 
d. Engl, übers, ia. Leipzig gebd. 1 Rthlr. 6 gr. 

Chi ld , A, geb. Francis, das Buch der Mutter. Eine belehrende und 
unterhaltende Erziehungsscbrift für sorgsame Mütter. Aus d. Engl. gr. 8. 
Tübingen, br. 16 gr. 

C o m b e , George, System der Phreno log ie . Aus d. Engl, übers, 
von Dr. S. H irschlel d. Mit 9 lithogr. Tafeln, gr. 8. Brauuschweig. 
gebd. netto 3 Rthlr. ia gr, 

Davy's , Siv Humphry, tröstende Betrachtungen auf Reisen; oder 
die letzten Tage eines Naturforschers. Nach der dritten Ausgabe ver
deutscht von Ph. v. Martius. 8- Nürnberg, br. 1 Rthlr. 12 gr. 

Denk an mich. Kränze der Liebe und Freundschaft gewidmet, Stamm
buchs-Aufsätze aus den vorzüglichsten Schriften der besten Klassiker. 
Herausg. von H. Schönwerk . 2te Aufl. S. Cassel, br. 13 gr. 

http://Berlin.br


Dief fenbacb , J. Anleitung smr Kranken Wartung. 8. Berlin, brocli. 
lü gr. 

Dupuytren, Baron, Vortrags über chirurgische Clinik, im Hötel-
Dieu in Pari« gehalten. Von einer Gesellschaft von Aerzten herausgeg. 
und aus dem Franz. übers, von Dr. G. Weyland , ister Bd. iste und 
ate Abthlg. gr. 8. Paris, br. a Thlr. 

Dzond i , Dr. K. neue zuverlässige Ueilart der Lus tseuche in allen 
ihren Formen. 2te verb. Aufl. 8. Halle, br. netto 2 Thlr. 

Eggerling, H. W, B eschreibu n g d e r vere i n i gtcn Staaten von 
N o rd-A in er ika nach ihren politischen, religiösen und gesellschaftlichen 
Verbindungen, mit besonderer Berücksichtigung deutscher An
siedelungen daselbst, ate verm. Aufl. 8- Mannheim. 1 Thlr. 4 gr. 

Fabrikation, die, der Schwefelsäure nach den neuesten französischen 
und engl. Methoden und Verbesserungen. Nach dem Französ. der Herren 
Payen und Cart ier bearbeitet. 8. Quedlinburg, br, 12 gr. 

Fischer, Dr. A., das Blut und die «us dem Blute entspringenden Krank
heiten. Leipzig br. 18 gr. 

—— über Bekenntnifs und Heilung derjenigen Krankheiten^ welche in Fol
ge einer sitzenden Lebensweise bei Männern und Frauen entstehen. Zur 
Belehrung für Gebildete aus allen Ständen. 8- Leipzig, br. ai gr. 

Gaufsler, A. die Geheimnisse der Blei weifs-Pabrikation und ibre 
neuesten Methoden und Verbesserungen. 8. Quedlinburg, ia gr. 

G ieb t est Ge i s te r? Eine interessante Schrift für Jedermann. 8. Ebd. 
8 'gr. 

G ö t b e , J. W . v. , Hermann und Dorothea . Neue Ausg. ia. Braun
schweig, gebd. mit Goldschnitt. 1 Thlr. 

Hagen, A. K u n s 11er-Gescbichten. Auch unter dem Titel: die Chro
nik seiner Vaterstadt vom Florentiner Lorenz Ghiber t i , dem berühm
testen Bildgielser des ljten Jahrhunderts, a Bde. 8- Leipzig, br. 3 Thlr. 

Hancke , Henriette geb. Arndt, Tante und Nichte . Und: die dritte 
Frau. 8. Liegnitz. br. 1 Thlr. 14 gr. 

Hart mann, Dr. Fr. was hat die W e l t zu fürchten von dem Kome
ten des Jahres i834? Oder über die 6te Erscheinung des Halleyschen Ko
meten und über Kometen im Allgemeinen, gr. 8. Quedlinburg, br. 
10 gr. 

Humbo ld t ' s , A. v. Fragmente einer Geologie und K l ima to log i e Asi
ens. Aus dem Franz. mit Anmerkungen, einer Karte und Tabelle verm. 
von J. Löwenberg. gr. 8< Berlin, br. a Thlr. 6 gr. 

—— Reisen und Forschungen. Eine gedrängte Erzählung seiner Wan
derungen in den Aequinoktial- Gegenden Amerika's und im asiatischen 
Rufsland. Von Dr. W . Macgi l l iveray . a Bde mit Abbildungen. 8-
Leipzig, br. 1 Thlr. 8 gr-

Lander , Gebrüder Richard und Joh., Re ise in Afrika zur Erforschung 
des Nigers bis zu seiner Mündung. Aus dem Engl. 3 Bde. 8- Leipzig, 
br. 4 Thlr. ia gr. 

Langner, Dr. C. R. Leopold Fröhlich's Uni versal-Reise-Taschen-
buch. Insbesondere aber ein unentbehrliches Handbuch für Handwerker 
und technische Künstler, ia. Berlin, br. 16 gr. 



Leischner . C. F., die la u berkun»t aller Zehen und Nationen; enthal
tend die enthüllten Geheimnisse der ägyptischen Wahrsager, der Orakel, 
der Bauchrednerei, etc. nach Philadelphia, Bosco, Petorelli etc. ate Aufl. 
12. Ilmenau, br. lg gr. 

Mauv i l l on , F. W. v., belehrende Unterhaltung für junge ange. 
hende Schachsp ie le r , bestehend in 100 ausgesuchten Stellungen, in 
•welchen derjenige, welcher am Zuge ist, das Spiel gewinuen mufs. i 
3 Heft ia. Essen, gebd. t Thlr. ia gr. 

Mathey's, B. Anleitung zur Anfertigung aller Arten von Oel- und Was
serfarben zum Malen und Anstreichen, so wie der dazu nölhigen Far
ben, Oel- und Laekfirnisje etc., nebst Anweisungen über das Beizen des 
Holzes, über die Kunst, auf Glas zu malen etc. Verbessert von Th. 
Weiss. 8- Leipzig. io gr. 

neuerfundene Methode, F i l z -und Felbelhüte , sowie Filzschuhe 
zu lackiren und wasserdicht zu machen. Nebst Anweisungen Stroh-
und andere geflochtene Hüte, sowie natürliche und künstliche Blumen 
in verschiedenen Farben zu lackiren. 8. Quedlinburg, br. 8 gr. 

Montegre , über die Erkenntnif« und Behandlung der Hämorrhoiden. 
In einem gedrängten Auszuge aus dem Franz. für prakl. Aerzte und Hä-
morrhoidalpatienten deutsch bearbeitet und mit Anmerkungen versehen 
von Dr. F. Wittmann. 8. Leipzig, br. 15 gr. 

Müller , Dr. K. VV. G ö t h e ' s letzte l i terar ische Thätigkeit, Ver
hältnifs zum Ausland und Scheiden. 8. Jena. br. 16 gr. 

Mündt, Th., k r i t i sche Wälder . Blätter zur Beurtheilung der Litera
tur, Kunst und Wissenschaft unserer Zeit, gr, ß. Leipzig, br. 1 Thlr. 
ia gr. 

O p p e n h e i m , Fr. W.;' über den Zustand der Hei lkunde und über 
die Volkskrankheiten iu der europäischen und asiatischen Türkei, gr. 8. 
Hamburg, br. 16 gr. 

Prätzel, K. G., gesammelte kleine Romane und Erzählungen. 8 Bde. 
W o h l f e i l e Ausg. 8. Leipzig, br. 3 Thlr. 16 gr. 

Ramdohr , Dr. K., die einträglichste und einfachste Art d e r Bienen
zucht , gr. 8- Berlin, br. 10 gr. 

flenn j e , die Baukunst der Vögel, a Hefte mit 8» Abbildungen, 8. Lein. 
e i g i 'S fK 1 Thlr. 16 gr. 

Rocks t roh , Dr. H. Anweisung, wie Schmetter l inge gefangen, ausge
hreitet, geordnet, bewahrt und wie ihre Raupen und Puppen erkannt 
werden. Nebst einer Anweisung, wie Schmetterlinge aus Raupen und 
diese aus Schmetterlingseiern zu erziehen sind, 3te verb. Auflage. Mit 10 
illum. Kupf. ia. Leipzig, gebd. 3 Thlr. 

—— Anweisung, wie die mannigfachsten Gegenstände aus Pappe und Pa
pier, oder auch aus Blech, nach einem geregelten Verfahren angefertigt 
werden können. Mit 14 erläuternden Kupfenafeln. gr. 8. Berlin, gebd. 
1 Thlr. b gr. 

Robison , J.. der engl i sche Bronz i re r und Oel-Vergolder. Ein nütz
liches Hülfsbüchlein lür Jedermann, insbesondere für Maler, Lackirer und 
Vergolder, 8. Quedlinburg, br. 16 gr. 

Ro l f f s , Dr. J. Taschenbuch zu g er i ch tl i c h-m ediein is ch en Un-



! ersuch ringen für Aerzte, Wund - Aerzte und Justiz-Beamte. 8. Köln. hr. 
r Thlr. 

II o 1 f t s, Dr. Mutterpflichten, oder Anweisung für Mütter zur regelmäßigen Ent
wickelung der Frucht und des Kindes, so wie auch zur Erleichterung der 
Geburt und Erhaltung ihrer eigenen Gesundheit. 8- Köln. br. 18 gr. 

R u m o h r , C. F. v. drei Reisen nach I tal ien. 8- Leipzig, br, i Thlr. 
12 gr. 

Salzer , C. F. das neueste Verfahren der Essig-Fabrikation in allen 
Qualitäten, sowie der ßleizucker- und Bleiweifs-Bereitung; oder deutliche 
Anweisung, in 24 Stunden den reinsten und besten Essig etc. zu bereiten. 
8. Heilbronn. Versiegel t . 6 Thlr. 8 gf. 

Sammlung auserlesener Recep te der neuesten Zeit. Nebst dahin 
bezüglichen pharmaceutischen, heilmittelkundigen, pathologischen und 
therapeutischen Bemerkungen, aus der neuesten Literatur der Heilkunde. 
Herausgeg. von Dr. K. Wenzel , isler Bd. 8. Erlangen, br. 20 gr. 

S c h m i d t , Chr. b i b l i s c h e Gesch i ch t e des Alten und Neuen Testa
ments mit 120 Abbildungen, a Bde. gr. 8- Freiburg. br. 3 Thlr. ia gr. 

Schr i f ten , die he i l igen , des Alten und Neuen Testaments. Mit Perl
schrift stereotypst. 12. Leipzig, br. netto 1 Thlr. 8 g r» 

Se i t z , Dr. F. L. geogr. Statist. Handwör te rbuch nach den neuesten 
Bestimmurlgen, oder Verzeichnifs aller bekannten Länder, Meere, Seen, 
Gebirge, Städte etc. mit genauer Angabe der Lage, Grofse, Producte, der 
Anzah, der Bewohner, der Industrie, des Handels etc. in alphabetischer 
Ordnung, to Abtheil. 8. Halberstadt, br. herabges. Preis ne t to 
t Thlr. 11 gr. 

S tammbuchs-Aufsä tze , bestehend in 600 der gelungensten Stellen aus 
den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller der Welt. 7te verm. Aufl. 
Mit einer Einl, von Prof. L. Kruse, ia. Hamburg, br. 6 gr. 

Sundel in , Dr. K. das K ra n k e n exa m en, ein Taschenbuch für junge 
.Aerzte zum Gebrauch am Krankenbette. 12. Berlin, gebd. 1 Thlr. 9 gr. 

D ie Ueber Fl uihungen der bewohnten Länder. Oder: haben wir nnch 
eine oder mejire Sündflutben zu erwarten, und was werden ihre Folgen 
sein, gr, 8- Quedlinburg, br. ia gr, 

V e l t h e i m , Graf R. v., Abhandlungen über d ie Pfe rdezuch t 
Englands, noch einiger europäischen Länder, des Orients u. s. w,, in Be
ziehung auf Deutachland. gr. 8- Braunschweig, br. a Thlr. 8 gr. 

V erfahr ung sarten, gründliche, Seife mit Soda zu s ieden, nebst 
einer neuen Methode, ohne Kosten die Lauge von roher Soda zu reinigen 
und Anweisung, das rohe Unschlitt auf eine vorteilhaftere als alle bisher 
bekannte Arten zu schmelzen, g. Mannheim, br. 6 gr. 

Volksmärchen , russ ische, in den Urschriften gesammelt und ins 
Deutsche übers, von A. D i e t r i c h . Mit einem Vorwort von J. Grimm, 
ia. Leipzig, gebd. 1 Thlr. 6 gr. 

W e b e r , Dr. G. A. systematische Darstellung der reinen Arzneiwir
kungen aller bisher geprüften Mittel. Mit einem Vorwort von Dr. S. 
Hahnemann. 1 — 3te Lieferg. gr. 8. Braunschweig, br. 3 Thlr. 20 gr. 

We t t e rve rk ü n d iger, der erfahrene, oder populaire Wittertiugskimde 
für das Volk und besonders für das Landwirthschalt treibende Publicum. 
Auf vieljährige Erfahrung begründet und herausgeg. von Dr. J. Ecken
stein, g. Ilmenau, br. 16 gr. 



In der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg sind nachstehende 
empfehlungswerthe Bücher erschienen und bei Ed. Frantzen in Riga und 
Dorpat zu haben: 

ETSAFRETTE STELLEN 
und 

fU f t ehg tege r t t 
aus den Werken von 

F r a n k l i n , C a m p e , K n i g g e , H u f e l a n d , W i e l a n d 
und andern berühmten Schriftstellern. 

Zur Beförderung eines glücklich tugendhaften Lehens und 
zur Befestigung guter Grundsätze, für diejenigen, welche 
nach einem edlern Lebensgenüsse und nach achter Lebens

weisheit streben. 
Broschirt 8- J'r"'s 1 2 <JBr- "der '5 Sgr. 

Dieses sehr empfehlungswerthe Buch enthält einen wahren Schatz von 
Lebensregeln, und eine Auswahl der schönsten Gedanken, wodurch der 
Mensch zur» Guten ermuntert, Und zu dem, was ihm heilsam ist, angewie-

Im Verlage der Weidmannschen Buchhandlung in Leipzig ist er
schienen : 
Deu t sebe r Musen-Almanach für das Jahr 1334. Herausgegeben von 

A. v. Cbamisso und G. Schwab. 5r Jahrgang, mit Fr. Rücke«'« 
Bildnifs. 12. geb. mit Goldschnitt. Breis 1 Thlr. 13 gr. netto. 

Im Verlage von J. Engelmann in Heidelberg ist erschienen : 
C o r n e l i a , Taschenbuch für deutsche Frauen auf das Jahr 1834. Heraus

gegeben von Al. Schreiber , igr Jahrg. mit Kupfern, ia. geb. mit 
Goldschnitt. Preis a Thlr. 8 gr. netto. 

Im Verlage von F. A. Brockh aus in Leipzig ist erschienen: 
Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1834. Mit 7 Stahlstichen, ia. gebd. 

mit Goldschnitt. Preis a Thlr. netto. 

Im Verlage der Hallberger'schen Verlagshandlung ist erschienen: 
Verg ifsme i nn i cht. Taschenbuch für das Jahr 1834. Herausgeg. von 

C. Spindler . ia. gebd. mit Goldschnitt. Preis » Thlr 13 gr. netto. 

Im Verlage von J. D. Sauerländer in Frankfurt a, M. ist erschienen: 
Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1834. Herausgeg. von Dr. 

Adrian, gebd. mit Goldschnitt. Preis a Thlr. netto. 

Im Verlage des Industrie-Comptoirs in Leipzig ist erschienen: 
Vie l l i ebchen . Hist. romant. Taschenbuch für i834. Von A. v. Trom

litz. Mit 8 Stahlstichen, ta. gebd. mit Goldschnitt. Preis 3 Tblr. 8 
gr. netto. 

Im Verlage von Fr. Wilman's in Frankfurt a. M. ist erschienen: 
Taschenbuch der L iebe und Freundschah gewidmet, 1834, her

ausgegeben von Dr. St. Schütze. 13. gebd. mit Goldschnitt. Preis 1 
Thlr. 12 gr. netto. 

Im Verlage der Hinrichs'scben Buchhandlung in Leipzig ist erschienen: 
Penelope. Taschenbuch für das Jahr 1834- Herausgeg. von Th. Hell. 

33r Jahrg. Mit 8 Kupfern. 12. gebd. mit Goldschnitt. Preis 1 Thlr. 
16 gr. netto. 



«Jen wird. Schon die darin enthaltenen Auszüge aus den b e s t e n Schriften, 
nämlich aus Wieland's Agathon und goldnem Spiegel — Zimmermann über 
die Einsamkeit — Heidenreich der Mann von Welt — Pestalozzis Lienhard 
und Gertrud — Knigge Umgang mit Menschen u. s. w„ werden dem Jüng
linge und der Junglrau von hohem Werthe und dem gröfsten Nutzen, in 
Hinsicht auf ihre moralische Bildung, sein. 

Die bewährtesten Mittel gegen alle Fehler 

DES MAGENS U N D DER VERDAUUNG, 
so wie auch gegen Schnupfen, Brustvcrschleimung, Lungen
entzündung, Bluthusten, Halsbräune, Darrsucht, Würmer, 

Urinbeschwerden etc. Ingleichen 

Heilung des Lasters der Trunksucht, 
nehst genauer Beschreibung und sicherer Cur des jetzt all
gemein in Deutschland grassirenden lebensgefährlichen M i l z 
brand - K arfu n k el s (blaue Blattern). Nach den Vorschrif
ten berühmter praktischer Aerzte bearbeitet für Nichtärzte. 
Dritte verbesserte Aufl. Preis 10 Ggr. Cour, oder 12J Sgr. 

Diese sehr nützliche Schrift enthält die hülfreichsten Mittel wider obige 
Uebel, besonders für so l che Personen, d ie an Magenschwäche , 
Säure im Magen und in Gedärmen, an Ve r scb l e imung , S o o d -
brennen, Heifshunger, Ekel u n d Erbrechen, M a g e n k r a m p f u. 
s. w. leiden. 

A m t s r e d e n 
bei T a u f e n , T r a u u n g e n und B e e r d i g u n g e n , 

von F. A. H. W e b e r . 
Zweite verbess. Aufl. Preis 16 Ggr. oder ao Sgr. 

Dieses sehr brauchbare Buch enthält 17 Taufreden — 15 Traureden — 
und 7 Leichenreden. 

Neue empfchlungswerthe Bücher, welche in der Ernst 'sehen Buch
handlung in Quedlinburg erschienen sind: 
Belustigungen für die Jugend, bestehend in 36 leichten Kunststücken, 

74 schönen Rathsein und 60 scherzhaften Rätbselfragen, 8, br. Preis 6 
Ggr. oder 7 i/i Sgr. 

Campe , W. G., gemeinnütz iger Briefs te l ler für alle Fälle des 
menschlichen Lebens, mit Angabe der Titulaturen für alle Stände. J. br. 
Preis ia Ggr. oder i5 Sgr. 

NB, Dieser Briefsteller enthält 160 Briefmuster, wie auch 7a For
mulare zu Kauf-, Mieth-, Pacht- und Lehrcontracten, Erbverträgen, Te
stamenten, Schuldverschreibungen, Quittungen, Vollmachten, Anweisun
gen, Wechseln, Attesten. , 

Campe, W. G., Rathgeber der deutschen Sprache , oder Anwei
sung für Jedermann, jedes deutsche Wort in kurzer Zeit richtig schreiben, 
die Interpunction richtig anwenden und den Dativ und Accusativ, oder 
Mir untl Mich, Ihnen und Sie richtig gebrauchen zu können. Nebst An-



leitung zu den im bürgerlichen Leben vorkommenden schriftlichen Aufsä
tzen. 8« hr. Preis ia Ggr. oder 15 Sgr. 

Sammlung von Prologen, (6) Gesprächen ( 1 0 ) Dramatischen 
Spielen. Zum ISehufo öffentlicher Declamationsübungen in Gymnasien 
höherer Bürgerschulen und Privat -Lehranstalten. 8 . Preis 18 Ggr. oder 
aa 1/3 Sgr. 

Sammlung sinnverwandter W ö r t e r der deutschen Sprache und deren 
richtige Bestimmung. Zur Uebung im Nachdenken und zur Berichtigung 
der Sprachkenntnisse. Zweite vermehrte Auflage. Preis 13 Ggr. oder 
15 Sgr. 

Wiedemann , W . J.. kleines Handwör te rbuch zur Erklärung derje
nigen fremden Wörter, welche noch häufig in verschiedenen Schriften, 
in der Umgangssprache und in Zeitungen vorkommen. Zweite verb. Aufl. 
Preis 10 Ggr. oder ia i/i Sgr. 

Bei Georg Joachim G ö s c h e n in Le ipz ig sind erschienen: 

D a r s t e l l u n g e n a u s d e m G e b i e t e d e r 
P ä d a g o g i k . 

Herausgegeben und zum The i l gelbst verfafst 
von 

Prof. F . Fr. IL Chr. S c h w a r z . 
Al» Nachträge zur Erziehungslehre, gr. 8. 2 4 1/2 Bogen: weifs 

Druckpap. 3 Thlr., Velinpap. 3 Thlr. 
Dafs der würdige Verfasser berufen ist, über Pädagogik zu schreiben, 

hat derselbe in seiner „Erz i ehungs l eh re" und in dem Werke: „d ie 
Schu len" zur Genüge dargethan. An beide Werke reihen sich die vor
liegenden Darstellungen an, welche durch die gediegensten mannichfälligen 
Abhandlungen jedem Schulmanne und Freunde der Erziehung nicht nur 
willkommen, ja selbst unentbehrlich seyn dürften. 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen 
Wissenschaften. Herausgegeben von C. F. von 
Gräfe, C. W. Hufeland, II. F. Link, K. A. Ru-
dolphi und E. v. Siebold. 

l r his 9r Band. Suhscriptionspreis 30 Rthlr. 
Dies mit so allgemeinem Beifall aufgenommene Werk soll dem Atzte 

einen Standpunkt gewähren, von welchem er das weite Gebiet seine last 
endlosen Kunst übersehen kann, und woraus er sich vorkommenden Falls 
über alles unterrichten kann. Nicht blofs die theoret. und prakt sehe Me
dicin werden darin abgehandelt, sondern noch die Chirurgie, Ana omie, 
Physiologie, Entbindungskunst, Chemie, Pharmacie, Botanik und dasjenige, 
«a» besonders dem gerichtlichen Arzte von der Thierbeilkunde zu wissen 
nöthig ist. Die Corypheen der medicin. Wissenschaften haben die Heraus
gabe dieses Werks übernommen, und welchen wesentlichen Dienst sie der 
Welt damit erweisen, ergiebt die grofse Theilnahme, die demselben gewor
den ist. 

Das Ganze ist auf etwa 3$ Bände berechnet, von denen bereits 9 er
schienen sind, und noch für den Suhscriptionspreis erlassen werden. Die 
ö u e h h a n d l u n « vonFrantzen i n R i g « und Dorpat hat solche stets 
vorräthig. 6 



Neue empfehlungswerthe Bücher, welche in der E m at ' s chen Buch
handlung in Quedlinburg erschienen sind: 
Köge l ' s , J. G. gründl i che Anweisung, a l le Arten Seife zu sie

den, als: Hausseife, Wachsseife, Wollseife, Harzseife, alle Arten wohlrie
chender Seifen, Winsor-Seife, Fleckseife, Seifenessenzen, Seifenspiritusse, 
und des Opodeldocks, t̂e Auflage. 8. br. 16 Ggr. oder ao Sgr. 

Erfahrner Rathgeber für Frauen und K ö c h i n n e n , enthaltend: 
aia Anweisungen zum Trocknen, Einmachen und Aufbewahren aller Gar-
lenfriichtfl, nebst Unterriehl zum Einschlachten , Rauchern, Seifensieden, 
Lichfeziehen, Waschen, Bereitung aller kalten und warmen Getränke und 
der Anwendung verschiedener Gesundheitsmittel. 8- br. Preis ia Ggr. 
oder 15 Sgr. 

Fafsliche Anweisung, alle Arten von Briefen auf eine leichte und 
gefällige Weise ausarbeiten zu lernen; nach den Grundsätzen des seeligen 
Geliert. Nebst einem Anhange von Titulaturen aller Stände. Herausge
geben von Wiegand. 8 br. Preis 10 Ggr. oder ia i/a Sgr. 

Neues Färbebuch für Haushaltungen, oder Sammlung der besten Farbe-
reeepte, um Seiden-, Wollen-, Leinen- und Baumwollenzeuge acht und 
dauerhaft selbst zu färben,nebst Anweisung, allerlei Flecke aus Zeugen her
auszubringen. 8. br. 10 Ggr. oder 12 \Ji Sgr. 

Unterr icht für Liebhaber der Kanar ienvöge l , wie dieselben so
wohl zum Nutzen, als Vergnügen in und aufser der Hecke am zweckmä
ßigsten behandelt werden müssen. Nebst Anleitung, die Nacht igal len , 
Rothkeh lchen , Buchf inken , St ieg l i tze , Hänfl inge, Zeis ige , 
Dompfaf fen , Amseln und Staare zu fa'•.•••n, zu zähmen, zu unter
richten, zu warten und zu pflegen. Preis 8 G » . oder 10 Sgr. 

In der J. C. Hinri chs'schen Buchhandlung in Leipzig ist erschienen: 
D. Christian Gottfried Daniel Stein's, 

ehemat. Professors am berl. Gymnas., R tters d. rotheri Adler-
. ordens 3- Classe etc. 

H a n d b u c h 

GEOGRAPHIE U N D STATISTIK 
für die g e h i l d e t e n Stände . 

Nach derf neueren Ansichten bearbeitet 
vom 

Oberlehrer D. Ferd. Ilörschelrnann, 
Mitgl. d. berlin. Gesellscb. f. Erdkunde. 

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. i87>3- gr- 8- Drei Bände ß rfi 
Tblr. — Erster Band (48 Bog.) a Tblr. 

Es gereicht der unterzeichneten Verlagshandlung zur besonderen Freu
de, das Erscheinen der 6ten Auflage des oben genannten Werkes anzeigen 
stu können, eines Werkes, welches nicht mit Unrecht als ein schöner Be
weis deutschen Fleifses betrachtet worden ist. und sich deshalb seit Jabren 
der dauernden Gunst des Publikums erfreut hat. Bei einem so allgemein 
bekannten und verbreiteten Buche würde daher die weitläufige Anzeige ei
ner neuen Auflage als vollkommen überflüssig erscheinen, wenn nicht der be-
fübmte Verfasser desselben schon vor 2 Jahren zum Bedauern aller 
Freunde seiner Wissenschaft gestorben wäre; so aber glauben wir, dem Pu
blicum Rechenschaft darüber schuldig zu sein, was wir gethan haben, um 
da» Buch nicht zugleich mit seinem Verfasser sterben zu lassen. Wir ha
ben bald nach des seligen Stein's Tode für die Bearbeitung der in un
terem Verlage erschienenen geographischen Schriftendesselben, durch Vcr-
»ittelung des Herrn Direktor Dr. Köp ke, den Herrn Oberlehrer Dr. Ferd. 
Höf seh el man n gewonnen, der, ein Schüler und befreundeter Amtsgenosse 



•le» Verewigten, und im Besitz aller Collektaneen und schriftlichen Notizen 
«le» fleifsigen Sammlers, aufserdem begünstigt durch seine persönliche Slel-
.Inng in Berlin, sich diesem mühseligen Geschäfte mit Lust und Eifer hingt-
geben hat, Dafs er es auch mit Sachkenntnifs und glücklichem Erfolge ge-
than, beweiset die von ihm besorgte achtzehnte Auflage der kle inen 
Stein'sehen Geographie, welche jetzt, i \J% Jahr nach ihrem Erscheinen, trotz 
ihrer Stärke und der grofsen Concurrenz ähnlicher und zum Theil wahrlich 
nicht schlechter Bücher abermals vergriffen ist. Was nun diese neue Aus
gabe des Handbuches der Geographie und Statistik betrifft, so 
bat sich der Herr Herausgeber über die von ihm dabei befolgten Grundsätze 
in der Vorrede ausgesprochen. Die von dem sei. Verlasser so reich ausge-
«tattete Statistik hat nichts an ihrer Vollständigkeit verloren, und zeichnet 
sich durch die Neuheit und Genauigkeit ihrer Angaben aus. Die Topogia-

hie hat nicht nur auf jeder Seite zahlreiche Verbesserungen und Zusätze er
alten, sondern ist auch durch eine grofse Menge neuaufgenommener Ortsna

men vermehrt worden, wie namentlich schon im vorliegendem ersten Theile 
eine Vergleichung Frankre ichs , Ital iens und der br i t i s chen Inseln 
«eigen wird. Die schöne Eigenthümlichkeit des Buches, dafs es die be
stehenden Verfassungen und Bfgicrungsformen der Staaten vollständig ent
wickelt, ist ihm auch ungeschmälert iu seiner neuen Gestalt geblieben, und 
der Leser wird überall die zahlreichen Veränderungen, welche in der neue
sten Zeit fast alle Staaten betroffen haben, mit Sorgfalt eingetragen finden. 
Ganz besondere wird der zwei te Band, der die Staaten des deut
schen Bundes umfafst, die neuesten und zuverlässigsten Data enthalten, 
die uns von Männern mitgetheilt wurden, welche durch ihre Stellung und 
Kenntnifs der betreffenden Staaten ganz befähigt sind, nur Tüchtiges zu lie
fern, und die wir, so weit es uns gestattet ist, s. Z. nennen werden. Dieses 
neueste und vo l l s tändigs te H a n d b u c h der Verfassung , Ver
waltung, G e o g r a p h i e und Stat i s t ik der deutschen Bundes
staaten wird auch als selbstständiges Ganze bis Pfingsten 1833 erscheinen. 

Am wenigsten genügten bisher die rein geographischen Abschnitte, da 
die neuere und richtigere Ansicht der Wissenschaft gerade hierauf als auf 
das Bleibende und jede Erdstelle erst Charaktisirende besonderes Gewicht 
legt. Im richtigen Gefühl dieses Mangels erscheinen daher die matbem. und 
physikal. Geographie, die orographischen, hydrographischen und klimato-
logischen Abschnitte in vollkommen neuer Gestalt und mit solcher Ausführ
lichkeit behandelt, so dafs nun das frühere Milsverhältiiils zwischen dem 
Geographischen und Statistischen als gehoben angesehen werden kann. Um 
für eine vollständige Schilderung der fremden Erdtheile in dem dr i t t en 
Bande Raum zu gewinnen, ist das europäische Rufsland, Polen und Krakau 
noch in den ersten Band mit aufgenommen worden. 

So übergeben wir denn den Freunden der Geographie dieses Buch mit 
der zuversichtlichen Hoffnung: der Beifall der Gebildeten werde ihm auch 
in dieser neuen und bessern Gestalt treu bleiben, und jeder Leser werde sich 
bald davon überzeugen, dafs«s an Vollständigkeit nur von dem Bänderreichen 
und theueren Hassel'sehen Handbuche, an Neuheit und Bestimmtheil der 
Angaben aber von keinem anderen übertroffen werde. 

Leipzig, i833-
J. C. H i n r i c h s s c h e Buchhandlung. 

zwi schen 

® @> E ! St 2 ^ sra> 2 Ufc & t S & 
in den Jahren 170,6 — 1832. 

Wir freuen uns, dem Publicum anzeigen zu können, dafs dieser, nach 
den letztwilligen Verfügungen der beiden edlen Freunde — „als ein Denkmal 
innigster Herzensergiefsung und ruhig-stetiger, ernst - leidenschaftlicher Rieh-



tung und Thätigkeit zweier an lieh höchst verschiedener Naturen" — zum öf
fentlichen Abdruck bestimmte Briefwechsel unvcrweilt, und zwar unter 
Redaction des Herrn Hofraths und Bibliothekars Riemer zu Weimar, in 
unserm Verlage erscheinen wird. 

Das Ganze umfafst 6 Bände grofs Octav, jeden von 28 — So Bogen, und 
wird in drei Lieferungen, jede zu zwei Bänden, vertheilt werden, wovon die 
erste schon zur Michaelis-Messe dieses Jahres, die zweite bald nach Neujahr 
• 834. und die letzte längstens bis zu Michaelis i834 erscheinen soll. Der 
Preis jedes Bandes wird etwa a Tblr. netto sein. 

Schwerlich dürfte unsere Literatur ein Werk autzuweisen haben, das ge
eigneter wäre, durch die originelle Individualität der beiden Briefsteller, und 
durch die reichhaltige Mannigfaltigkeit der berührten Gegenstände das ver
schiedenste Interesse des Lesers zu fesseln und ihm nicht nur das getreuste 
Bild der Denk- und Sinnesweiseseiner Verfasser, sondern auch die Zeit, in 
der sie lebten, nach allen ihren Richtungen in lebendigster Anschauung vor
überzuführen. 

Wenn es hier zuvörderst Dichter und Tonsetzer sind, die ihre Welt-
und Kunstans,chauung einander geistreich mittheilen und sich wechselsweise 
so zu sagen aecompagniren, so bieten sie doch wieder auf der andern Seite 
den interessantesten Contrast dar. 

Während der Eine, meist in beschaulicher Einsamkeit der Natur und der 
Kunst hingegeben, mit rastloser Thätigkeit sein stilles Museum belebt, treibt 
sieb der Andere munter und unermüdet in den Elementen einer breiten, 
vielseitig aufgeregten Welt, einer Volk- und genußreichen Residenzstadt um
her; was der Eine lebensfrisch geleistet, genossen und erschaut, wird sogleich 
durch humoristisch» Mittheilung, Gemeingut des Andern, und .weckt, in 
sinnigster Betrachtung zurückgespiegelt, alsbald wieder zu eigenthümllchster 
Thätigkeit und Erwiederung auf. Wissenschaft, Literatur und Kunst, 
religiöse und sittliche Ueberzeugungen, die dramatischen und geselligen 
Interessen des Tages, Freuden und Sorgen des Augenblicks, die grofsen Bil
der und Erinnerungen der Vorzeit, wie die Hoffnungen und Bedrängnisse der 
Gegenwart, alles zieht in heiterster Mischung vorüber. Noch in keiner bis 
jetzt bekannten Correspondenz Goe the ' s bat sein Urtheil und sein Gemüth 
sich so unbefangen ausgesprochen, soviel augenblichlicher guter Humor, so 
liebenswürdige Laune und so treuherzige Zuneigung sich offenbart. 

Ganz besonders wichtig aber ist es, dafs diese Briefe zugleich den si
chersten Commentar zu seinen Schriften, wie zu seiner ganzen Lebens-und 
Sinnesweise liefern, indem er sieb wohl niemals darüber offenherziger, als 
eben in diesen Briefen ausgesprochen hat. 

Ihm gegenüber sehen wir in Zel te rn , in diesem als Künstler in der 
musikalischen Welt längst mit Auszeichnung genannten, von seinen Mitbür
gern, Schülern und Lebensgenossen geliebten und geehrten Manne, das fort
während energische Bestreben, sich zum vollen Verständnifs seines genialen 
Freundes immer mehr hinanzubilden und sich für alles, was er in dessen 
Liebe und Vertraulichkeit gewinnt, durch Treue, Geradheit, selbstständiges 
Urtheil und erfrischende Mittheilungen nicht nur innigst dankbar, sondern 
euch vollwürdig zu erweisen. 

Gewifs der Mann, dem G o e t h e die geheimsten Schätze seines Geistes 
und Herzens öffnen mochte, den er Freund und Bruder nannte, mufs noch 
weit mehr in sich gehabt haben, als die gewöhnliche Ansicht in ihm wahr
zunehmen verstand. 

Und es wird kein geringer Ruhm für B erl i n bleiben, aus seiner Mitte, 
aus dem schlichten Kreise seiner Bürger, eine Persönlichkeit, einen Cha
rakter aufgestellt zu haben, der eines so einzig schönen Verhältnisses zu 
Goe the eben so fähig als würdig war, und diesem mehr als d reif's ig Jahre 
hindurch nie getrübten Verhältnifs das Siegel der Treue bis in den Tod, ja 
durch den Tod aufzudrücken verstand. 

Auf die typographische Ausführung dieses Briefwechsels wird alle Sorg
falt gewendet, und derselbe hinsichtlich des Formats der letzten Octav-Aus-



gäbe Goeth e'icher Werke, zu denen er als ein Supplement betrachtet wer
den kann, augepafst werden. Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga und 
Dorpat nimmt Bestellungen darauf an, 

Berlin, am a8. August i833-
Dtinker und Humblot. 

An alle Lehranstalten, Aerzte, Apotheker, Kameralisten, Fabrikanten 
und Landbesitzer, 

A n k ü n d i g u n g 
einer dritten ganz umgearbeiteten Auflage von dem voll

ständigen 
L e h r b u c h 

der 

C H E M I E 
von 

J. J. B e r z c 1 i u s. 
Aus der schwedischen Handschrift des Verfassers überletzt 

von 
F. TV Uhler. 

Drit te , umgearbeitete und vermehrte Or ig ina l -Auf lage . 
Mit königl. sächsischem Privilegium. 

Unreine Hände haben den Namen eines weltberühmten Mannes befleckt, 
indem sie denselben zum Aushängeschilde mifsbrauchten, um damit ihre aus 
mehrern chemischen Schriften köpf- und kennlnilslos zusammengestoppelten 
Machwerke zu bekleben, welche sie dann „J, J, Berzelius Lehrbuch der Che
mie in vollständigem (ein Widerspruch in sich) Auszuge" zu nennen sich er
dreisteten und damit das Publicum hintergingen. 

So lange als solche Fabrikarbeiter die eigenen ganz unbekannten Namen 
ihren Erzeugnissen an die Stirn schreiben, hat es nichts zu bedeuten, weil sie 
nur Sterblinge zu Tage fördern. 

Da aber in Deutschland noch einzelne Handlungen mit dergleichen lite
rarischen Bettelkindern die Märkte beziehen, um mit ihrem unnatürlichen 
Vater den Erlös zu theilen, wenn dieser frech genug ist, einen gefeierten Na
men dabei zu mifsbranchen; so blieb in dem gegenwärtigen Falle dem recht-
mäfsigen Verleger nichts übrig, als den Herrn Professor Berzelius, mit Auf
opferung der vorräthigen Exemplare, um eine neue umgearbeitete Ausgabe sei
nes Lehrbuches der Chemie zu bitten. 

Diese erscheint nun in acht Bänden mit Kupfern, und zwar die vier er
sten Bände im heurigen und die vier letzten zu Anfange des folgenden Jahres. 

Um aber auch für den Unbemittelten den Ankauf dieses in seiner Art ein
zigen vollständigen Lehrbuches der Chemie möglich zu machen, wird der 
Preis für 4 Bände auf 8 Thlr. ermäfsigt. Dieser geringe Preis mufs jedoch 
nach Beendigung von 4 Bänden oder ifj Lieferungen für die späteren Käufer 
auf ia Thlr. erhöhet werden. 

Die erste Lieferung ist in allen rechtlichen Buchhandlungen zu bekommen 
und die folgenden erscheinen von 14 zu 14 Tagen. 

Der noch immer rege ächtdeutsche Sinn für Recht und Billigkeit wird 
es gewifs vorziehen, das vollständige Originalwerk des gröfsten Chemikers 
unserer Zeit ohne Flickwerk und Verstümmelung zu besitzen, wenn er es auch 
nicht so wohlfeil als gestohlnes Gut kaufen kann. 

Arnoldische Buchhandlung in Dresden u. L e i p z i g . 



Z w e i t e S u b s c r i p t i o n s - A n z e i g e . 

s o T T Ä A S. 
S u i d a e L e x i c o n 

G r a e c c et L a t i 11 c 
ad fidem editionis mediolancnsis exaetum 

a n n o t a t i o n c c r i t i c a 
i n s tr u xi t 

Godofrcdus Bernhardy. 
2 tomi 4 maj. 

Halis, surnptibus Sehwetscbkiorum. 

Indem wir auf unsere Ankündigung vom April d, J. Bezug nehmen, glau
ben wir der lebhaften Theilnahme, welche das philologische Publikum un-
serm Unternehmen, den Suidas zu erneuern, bereits gewidmet hat, die er
freuliche Anzeige schuldig zu 6ein, dals es uns gelungen ist, ein wichtiges 
llüllsmittel für die Kritik dieses Lexikographen zu gewinnen. 

Den Gebrauch desselben verdanken wir der ausgezeichneten Liberalität 
des Herrn Lloli.ttlts Seidicr , weicher mit seltener Güte uns die Benutzung 
des ihm gehörigen Exemplars der Küster'schen Ausgabe verstauet hat, des
sen eigenthümlicher Werth in der darin befindlichen, von J a c. Gronov an
gefertigten Collation der berühmten Leidener Handschrift besteht. 

Mittelst dieser wird es gelingen, den Text, welcher schon durch Anwen
dung der Edi t io pr ineeps bedeutend gereiniget und mit einigen hundert 
Artikeln bereichert werden konnte, der ursprünglichen Abfassung näher zu 
bringen und ihn in einer Sicherheit und Vollständigkeit darzustellen, die keine 
der bisherigen Ausgaben gewährt und dadurch unserem Abdruck eine um so 
gröfsere wissenschaftliche Bedeutung zu gewinuen. 

Der Druck, welcher um etwas hat versehobeu werden müssen, beginnt 
nächstens, und geht dann ununterbrochen fort. 

Der Umläng des ganzen Werkes ist auf 7 bis 8 Hefte, jedes ein Alphabet 
stark, berechnet, welche nach ihrer Vollendung zwei Quartbände bilden-

Der Subscriptions-Preis für jedes Heft ist netto t Rthlr, 8 gGr. oder 1 Rthlr, 
10 Sgr. und wird bei Ablieferung des ersten Heftes zuglejch für das letzte mit 
erhoben; so dafs dieses dann unentgeldlich geliefert wird. Der Preis für die** 
andern Helte ist bei jedesmaliger Ablieferung derselben zahlbar. 

Die Subscribenten machen sich für die Abnahme des Ganzen verbindlich. 
Alle gute Buchhandlungen nehmen Subscriptionen an, in Riga und 

Dorpat die E. Frantzen'sche. 
H a l l e , den 1. August i833> 

C. A. Schwetschke und Sohn. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland 
gestattet den Druck S. G. v. Bröcker , Censor. 

Dorpat, den a6. October i833. 



LITTER ARISCHES IIS TELLIGENZBLATT 

DEM 

DORPATER JAHRBÜCHER. 

D E C L M H E I l 1 8 3 3 . 

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands 
habeni 

C H I N E S I S C H E S L I E D E R B U C H , 
gesammelt von C o n f u c i u s , 

dem Deutschen angeeignet 
von 

F r i e d r i c h R ü c k e r t. 
gr. broch. a Thlr. 6 Gg. 

Altona hei J. F. Hammerich. 

Die Verlagshandluhg obigen Werkes glaubt keine AnmaFsung zu bege
hen, wenn sie es dem Publicum mit der zuversichtlichen Hoffnung einer 
regen Theilnahme und Unterstützung übergiebt. Man darf ohne Uebertreibun» 
sagen, es ist das erste dieser Art, .und der Titel spricht schon das Interesse 
aus, das es für den Alterthums-, Hern Geschichts- und Sprachforscher; wie 
für den Philosophen und Dichter aller Nationen haben niili, Wenn schon 
der Name des Sammlers des welthistorischen Confuc ius und der Ge
danke, dafs diese Sammlung vor mehr als zwei tausend Jahren aus äl
teren Volksgesängen gemacht worden ist, imponiren mufs, so wird »ich 
der Leser nicht minder durch das, was er in dem Buche selbst an Natur, 
zartem Gefühl und erhabener Dichtung findet, auf das angenehmste über
rascht fühlen. Wir enthalten uns, das Verdienst des Uebersetzers hier ins 
Licht zu stellen; die zur Ausführung des Schwierigen Unternehmens ndtbige 
Gelehrsamkeit und fleilsige Ausdauer, wie die dichterische Genialität, die 
dazu gleich unerläßlich erforderlich war, wird dem Leser sich aufdringen, 
und der in der deutschen Literatur rühmlich bekannte Name Rückert 
verbürgt wohl im Voraus den Werth seiner so mühevollen als originellen 
Arbeit. 



So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands, der 
Schweiz u. s. w. vorräthig: 

Geschichte der letzten 5o Jahre 
iL. iF. <£.vo?ittötütö. 

Dr. der Philosophie, Herzoglich Goihnischem Bath und Mitredacteur der 
literarischen Blätter der Börsenhalle zu Hamburg. 

D r i t t e r B a n d . 

Auch unter dem T i t e l : 

Geschichte der Dircctorial - Regierung, oder Ge
schichte der französischen Revolution vom To
de Robespierre's bis zur Ankunft Bonaparte's 
aus Aegypten. 

Die Verlagshandlung übergiebt hier dem Publikum den 3. Band eines 
Werkes, das mehr, wie jedes andere, zeitgemäfs genannt werden darf. 
Die Lösung der Aufgabe, „eine Geschichte der neuesten Zeit" zu liefern, 
ist dem geistreichen Herrn Verfasser überaus glücklich gelungen, und die 
vielfachste Anerkennung ist ihm für sein edles Streben zu Theil geworden. 
Se. Majestät der Kaiser von Hu Island hat dem Verfasser, nachdem 
er bereits früher ihm seine Zufriedenheit auf amtlichem Wege zu erkennen 
gegeben, neuerlich für die ihm überreichte Fortsetzung einen kostbaren, 
reich mit Brillanten besetzten Bing übersendet, und die philosophische Fa
cultät zu Kiel ihm für dieses Werk das D o c t o r d i p l o m ertheilt, wie 
sich denn auch die achtbarsten Literaturzeitungen (Pöl i t z Jahrb. u. s. w.) 
darüber sehr günstig ausgesprochen haben. 

Dieses Buch zeichnet sich bei historischer Genauigkeit noch besonders 
aus durch eine classische Sprache, die den Leser von Anfang bis zu Endo 
unwide r s t eh l i ch fessel t , und die diesem Werke einen Ehrenplatz in 
der deutschen Literatur sichert; jedem Gebildeten kann es zur angenehmen 
und nützlichen Leetüre nicht genug empfohlen werden. 

Al tona , im September i833. 
J. F. Hammerich. 

Subscrip ti ons-Einladung. 
CHRISTIAN GOTTFRIED SCHÜTZ. 

D a r s t e l l u n g 
seines Lebens, Charakters und Verdienstes, 

nebst einer 

Auswahl aus seinem l i terarischen Briefwech
sel mit den berühmtesten Gelehrten und 

Dichtern seiner Zeit. 
Herausgegeben von seinem Sohne 

Friedrich Carl Julius Schütz. 
Dieseä, bereits in den vorzüglichsten öffentlichen Blättern angekündigte, 

uud gewifs allen den zahlreichen, in und aulser Deutschland lebenden Schii-



lern, Freunden und Verehrern des berühmten Philologen und Stifters der 
a l lgemeinen L i tera turze i tung willkommene Werk, wird aus drei 
IJandcn groß Octav bestehen, die zum S u b s c ri p t io n s p r e i s nur netto 
drei T h a l e r Preufs. Courant kosten, wogegen der, mit ihrer Erscheinung 
zu Ende dieses Jahres eintretende Ladenpreis sechs Thaler betragt. 

' Das Verzeichniis sämmtlicher Herren Subscribenten wird dem ersten, zu
gleich mit dem wohlgetroffenen Bilduifs des Verewigten geschmückten, Lan
de vorgedruckt werden. 

Gleichzeitig mit dieser deutschen Original-Ausgabe wird eine Engli
sche Uebersetzung davon erscheinen, da die Britische Nation, welcher 
Schütz bekanntlich auch seine grofse Ausgabe von den sämmtlichen Wer
ken "Gicero's zugeeignet, bei ihrer ausgezeichneten Vorliebe für das Studi
um der altklassischen Literatur überhaupt, auch seine unvergänglichen Ver
dienste um dasselbe, in Betreff des Auslandes so vorzugsweise anerkannt 
hat. 

Mehrere der competentesten Beurtheiler haben schon der A n k ü n d i-
gung dieses Werkes ihren Beifall öffentlich zugesprochen, wie der ehrwür
dige Hr. Geh. Kirchenrath Dr. Paulus , der im Juliheft de.* l ies per us 
1832 also darüber geurtbeilt hat: „ S c h ü t z war fast ein halbes Jahr
hundert lang Unternehmer, Eigenthümer und erster ttedacteur der Allge
meinen Literaturzeitung, neben der seit ihrer Gründung so viele andere ent
standen, wie zum Iheil auch wieder untergegangen sind, und welche in 
diesem langen Zeiträume ihres Bestehens über anderthalb Tausend Mitarbei
ter unter Deutschlands Autoren' gezählt hat, mit denen allen Er dadurch 
in literarische Verbindung kam. Man kann also schon aus diesem Umstän
de allein auf die außerordentliche Reichhaltigkeit der so wichtigen und in
teressanten als neuen Beiträge zu der (auch geheimen) G e s c h i c h t e 
unserer vater ländischen Literatur seit den letzten 5 0 Jahren 
schließen, welche diese Biographie zugleich enthalten wird, so wie der mit 
ihr verbundene Briefwechsel, der in dieser Beziehung ein noch bedeuten
derer als der von Götbe und Schiller ist, da er nicht wie dieser bloß Ge
genstände der Aesthetik, sondern aller Wissenschaften umfaßt. Zu einer 
treuen Darstellung des Lebens und Charakters dieses, als Mensch wie Ge
lehrter gleich . trefflichen Mannes, und einer gründlichen Entwickelung der 
unvergeßlich großen Verdienste, die er sich um die Literatur, Kritik, Phi
lologie, Pädagogik und Kantische Philosophie erworben hat, ist aber sein 
S o h n , Herr Prof. Dr. S c h ü t z , sowohl durch sein vieljähriges Zusam
menleben mit ihm, wie durch seine eigenen literarischen Kenntnisse und 
als ein schon durch mehrere geist- nnd wahrheitsvojle Charakteristiken (von 
Göthe, Klopstock, Müllncr, der Herzogin vou Orleans, Frau von Stael, 
Louise Brachmann u. a. m.) rühmlichst bekannte Schriftsteller, unstreitig 
vor allen Andern berufen." 

Es wird sich mithin dieses Werk an die Biographieen eines Schlözer , 
R e i n h o l d , F ichte , Baggesen u. a. von ihren Söhnen , würdigst 
anreiben, und, wie der verdienstvolle Rcdacteur des Al lgemeinen An
ze igers der Deutschen in Nr. 12b desselben von d. J. bemerkt hat: 
„Nicht blofs den Sprachgelehrten, sondern jedem wissenschaftlick gebilde
ten Manne wird dieses Werk ohnfehlbar eine sehr willkommene Erschei
nung sein, da Schütz sein langes Leben hindurch als Sprachgelehrter, Li. 
terator, Kritiker und vielseitig gebildeter Gelehrter auf sein Zeitalter thätig 
eingewirkt hat. Möge es daher die allgemeinste Verbreitung finden und 
seine Wirkung auf Geistesbildung segenreich fortdauern!" 

S u b s c r i p t i o n s - A n z e i g e . 
Im Verlage der unterzeichneten Buchhandlung erscheinen im November 

d. J. auf Subscription: 



T h e o d o r K ö r n c r ' s 

SlMMTLICIIE WERKE. 
Im Auftrage der Mutter des Dichters herausgegeben 

und mit einem Vorwort begleitet von 
Karl Streckfufs. 

Einzig rechlmafsige Gcsammt-Ausgabe in Einem Bande. 
Auf Maschinen-Velinpapier, mit einem sehr ähnlichen, sauber in Stahl ge

stochenem Bildnisse des Dichters. 

Oft schon ist das Verlangen nach einer vollständigen Ausgabe der 
Schrillen des gefeierten Deutschen Helden-Sängers laut geworden, vorzüglich 
aber seit dem Erscheinen der mit so allgemeinem Beilall aufgenommenen 
Ausgabe von Schi l ler 's sämmtl i chen W e r k e n in einem Bande. 
Es gereicht uns daher zum besondern Vergnügen, hiermit anzeigen zu kön
nen, dafs sich die würdige Mutter des Dichters nunmehr entschlossen bat, 
diesem Verlangen zu genfigen und dafs sich auf ihren Wunsch der als Dich
ter und Uebersetzer rühmlichst bekannte, Königlich Preulsische Geheime-
Ober-Regierungs-Uath K. Streckfufs bereit erklärt, die Anordnung und Her
ausgabe zu leiten. 

Es soll sich die hiermit angekündigte v o l l s t ä n d i g e Gesa mm t-
Ausgabe der Körner'schen Schriften dpr obenerwähnten Ausgabe vom 
S c h i l l e r hinsichtlich der typographischen Ausstattung nicht allein würdig 
anschliefsen, sondern dieselbe durch einen gröfsern, dem Auge wohl 
g e f ä l l i g e m Druck noch zu übertreffen suchen. Einen ganz vorzügli-
<ben Werth wird diese Ausgabe dadurch erhalten, dafs darin aufser den 
bereits öffentlich bekannt gewordenen Schriften 

mehrere noch ungedruckte G e d i c h t e , N o v e l l e n , beendigte 
dramat ische Arbeiten, Briefe des D ich ter s aus den letzten 
Jahren bis zu seinem T o d e , so wie mehrere Briefe G ö t h e ' s 
über ihn und seine Arbeiten 

aufgenommen werden sollen. Von den ungedruckten dramat i schen Ar
beiten nennen wir „die Sühne", Trauerspiel in einem Akte, welches auf 
Göthe's Veranstaltung* in Weimar aufgeführt, und mit Theilnahme auf
genommen worden; ferner ein Oper „ A l f r e d " vom Herrn Hofralb J. P. 
Schmidt in Berlin iu Musik gesetzt. Im V o r w o r t e wird der Heraus
geber manches für die Bihlungs-Geschichle des Dichters Wichtige, nament
lich sehr interessante Auszüge aus den Briefen des Vaters an den Sohn bei
bringen und über dasjenige, was man in Frankreich und England über den 
Dichter geurtbeilt, Auskunft gehen. Ein Nachtrag wird aufser den schon 
gedruckten Gedichten anderer Dichter auf Theodor Körner noch mehrere 
Englische Uebersetzungen einzelner Gedichte desselben enthalten. 

in der Hoffnung auf einen recht zahlreichen Beitritt zur Subscriptioii 
haben wir den S 11 b s c r i p t i o n s-P r e i s für diejenigen, welche sieh bis 
zum i. Oc tober d. .1. -melden, auf 2 2/5 Rthlr. Preufs. Cour, festgestellt, ein 
Preis, welcher in Betracht, der eleganten Ausstattung, so wie der Vollstän
digkeit der Ausgabe ohne Zweifel als höchst billig erscheint, besonders wenn 
wir noch hinzufügen, dafs die bis jetzt herausgekommenen einzelnen Schrif
ten Körner'» 4 2/3 Bthlr., also beinahe doppelt so viel , kosten. Der 
nach Ablauf des Suhscriptions-Tcrmins eintretende Laden-Preis wird um ein 
Drittel höher sein, als der Subscriptions-Preis. 

Die Versendung der Exemplare geschieht nach der Zeitfolge der An
meldung zur Suhscription; wir bitten daher die Bestellungen mögl ichs t 
zu besch leun igen , iudem die frühesten Subscribenten den Vortheil gc-



nielsen, von dem Bi ldnisse des Dichters die besten und kräftig 
sien Abdrücke zu erhalten. 

Sämmtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Subscri-
ptioncn an, und werden diese dem gebildeten Publikum hiermit empfohlene 
schütte Aufgabe zu dem bemerkten Preise liefern. 

Proben der Ausstattung sind in allen Buchhandlungen unentgeldlich zu 
erhalten. 

B e r l i n , im August iS33-
X i o o 1 H J sehe Buchhandlung. 

A li k Ii n (1 i g ii li g 
der jetzt vollendeten 

s e c h s t e n rechtinäfsigcn, sehr vermehrten und verbesserten 
Ausgabe des 

ftfrcemeüicit dfremtriuöttct&ucfies 
oder 

fgartftttcl) }\itn VtX8ttl)cn titili TPevtnttoen 
der in unserer Sprache mehr oder minder gebräuchli

chen f r e m d e n Ausdrücke , mit Bezeich
nung der Aussprache , der B c t o n u n g 

und der nöthigsten Erklärung 
von 

Dr. J. ('. A. TTcyse, 
weil. Schul-Director zu Magdeburg u. s. w. 

2 Bände, gr. 8. Velin - Druckpapier. Preis 2 i Rthlr. 

Ueber den Werth und die Brauchbarkeit dieses Werkes hat die Stim
me der Kritik und der Beifall des Publikums längst entschieden , wie der 
in neuerer Zeit immer noch zunehmende schnelle Absatz bestätigt, der bin
nen drei Jahren schon wieder die sechste Ausgabe erforderlich machte. Der 
jetzige Herausgeber, Herr Dr. K. Hcyse, (Professor an der Kgl. Universi
tät in Berlin), hat diese Ausgabe abermals mit neuen und wesentlichen Vor
zügen ausgestattet, indem er sich, selbst durch den hinlänglich gesicherten 
Huf des Buches in dem unermüdetem Streben nach fortnährender Vervoll
kommnung desselben nicht aulhalten liels, sondern sich sowohl einer, Zeile 
für Zeile durchprüfenden Revision des ganzen Werkes hinsichtlich der 
Wortformen, grammatischen Angaben, VVorterklärungen, Orthographie, Be
tonung u, s. w. mit größter Sorglalt unterzogen, als auch diese neue Aus
gabe wieder mit einigen 1000 Wörtern ans den verschiedensten Gebieten 
des Lebens und Wissens vermehrt hat. Nachdem nun schon früherhin die 
4'e Ausgabe einen Zuwachs von 5000 Fremdwörtern, nnd die 5te eine fast 
eben so starke Vermehrung und Erweiterung erhielten, auch die innere Ge
diegenheit des Werkes gleichmäßig damit Fortschritt, so kann um so ge
wisser behauptet werden, dafs kein ähnliches Werk in Absicht auf Vollstän
digkeit, wie auf innern Gehalt in richtiger Angabe und treffender Erklärung 
der fremdartigen Ausdrücke diesem sich an die Seite stellen kann, da es 
mit einer Sorglalt und Genauigkeit abgefaßt ist, die nur bei wiederholten 
Prüfungen der mehrfachen Aullagen den Grad gewinnen konnte. 



Um die allgemeinste Verbreitung eines solchen unentbehrlichen Hand
buches uuter allen Ständen, unter Gelehrten und Geschäftsmännern, Zei
tungslesern, Künstlern u. s, .w. möglichst zu befördern, ist der Preis für 
beide Theile circa 56 flogen auf feinem Velinpapiere enthallend, doch nnr 
zu 2 1/4 Rthlr. angesetzt worden. 

Hahnsche Buchhandlung 
in Hannover. 

In der Buchhandlung von C. I', Amelang in Berlin (BrüderstraTse 
Nr. 11) erschien und ist ebendaselbst, so wie in allen Buchhandlungen des 
In- und Auslandes zu haben: 

DIE WEIHE DES CHRISTEN. 
Ein Confumationsbuch für die reifere Jugend. 

In Briefen an meine Söhne. 
Von 

C. W . S p i e k e r , 
Dr. der Theologie, Superintendent und Oberpfarrer zu Frankfurt a. d. O. 

gr, ß. Mit einem allegorischen Titelkupfer und Vignette. Sanber geheftet 
1 Thlr. 2A 1/2 Sgr. oder 18 gGr. 

Zu einer Zeit, wo aus dem Gemüthe unserer Jugend christlicher Sinn 
und echte Religiosität leider immer mehr zu entweichen scheint, verdient 
Alles, was diesem Uebel kräftig entgegenwirkt, dankenswertbe Anerkennung, 
und es gebührt diese im vollesten Malse dem unter obigem Titel angezeig
ten Buche, da es in einer edeln, zum Herzen dringenden Sprache die hei
ligen Lehren der Religion in ihrem hohen Werthe darstellt, und so auch 
das wankende Herz im Glauben an den Erlöser und in christlicher Gesin
nung vollkommen befestigen wird. Der hochverdiente Verfasser hat für 
dasselbe eine ueue Form — an seine Söhne gerichtete Briefe — gewählt, 
aber nicht blofs der Jüngling, auch die Frau und die Jungfrau werden rei
chen Gewinn aus diesen Briefen ziehen, und unbedenklich spricht Ref. sich 
dahin aus, dafs ihm bis jetzt kein Buch der Art vorgekommen, das für die 
herangereifte Jugend eine schönere und werthvollere Gabe bei feierlichen 
religiösen Gelegenheiten darböte, als dieses treffliche Confirmationsbuch, 
das überdiefs, seinem Inhalte entsprechend, von der Verlagshandlung auch 
in seinem Aeufsern höchst würdevoll ausgestattet ist, R — r. 

Im nämlichen Verlage erschienen früher: 
Spieker, Dr. C. |W. , Andachtsbuch für gebildete Christen. Zwei 

T h e i l e . Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. 8. Jeder 
Theil mit allegorischem Titelkupfer und Vignette. Geheftet complet 2 
Thlr. 

— — C h r i s t l i c h e M o rg e n a n da ch t e n auf alle Tage des Jahres, 
gr. 8- Mit Titelkupfer und Vignette. Geheftet 1 Thlr. 10 Sgr. oder 
8 Ggr. 

— — C h r i s t l i c h e Abendandachten auf alle Tage des Jahres, 
gr. 8- Mit Titelkupfer und Vignette. Geh. 1 Thlr 20 Sgr. oder iö Ggr. 

— — Des Herrn Abendmahl , Ein Beicht- und Communionbuch 
für gebildete Christen. Vierte vermehrte und verbesserte Auf
lage. 8- Mit Titelkupfer und Vignette. Geheftet 1 Thlr. 



Bei Carl Focke in Le ipz ig ist erschienen: 

Anfangsgründe der Slatik und Dynamik fester Körper, ein Lehrbuch für 
Bau- und andere Schulen, von G. A, F i s c h e r , mit 4 Kupferlafeln. ate 
Aullage. Breis a Thlr. 

Lehrbuch der Geometrie für das Geschäftsleben. Zunächst zum Unterrichte 
in Industrie-Schulen und technischen Bilduugs-Anstalten. Herausgegeben 
von G. A. F ischer , mit 6 Kupfertafela. Dritte Auflage. Preis i 2 /3 
Bthlr. 

Die Elementar-Geographie oder die Topographie des Erdbodens, als Grund
lage jeder besondern Geographie dargestellt, und sowohl zum Gebrauch 
in Schulanstalten als zum Selbstgebrauche eingerichtet, von Johann 
Heinr ich Got t l i eb Heusinger. Mit einein Atlas von 16 Blättern. 
Zweite verbesserte Aullage. Preis 1 3 /4 Bthlr. 

Für Liebhaber der Sternkunde . 
So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

N a c h t r a g zu J. E. flodc's A n l e i t u n g zur K e n n t n i f s 
des g e s t i r n t e n H i m m e l s , enthaltend den Lauf und 
Stand der Sonne, des Mondes und der Planeten für d ie 
Jahre 1 8 3 3 bis 1 S 4 2 . Berechnet und mit zeitgema-
fsen Zusätzen, Erläuterungen und mehreren neuen lliilfs-
tafeln herausgegeben von J. O l t m a n n s , Dr. und Pro
fessor. Preis 1 llthlr. 

Da in der neunten Auflage der Bode'schen Anleitung z. Kenntnih des 
gestirnten Himmels die Berechnungen des Laufs und der Erscheinung der 
Planeten nur bis zum Jahre 1831 reichen, so hielt es die Verlagshandlung 
für eine Pflicht gegen die zahlreichen Besitzer des Werks, dafür zu sorgen, 
dals die Brauchbarkeit desselben durch eine Fortführung der erwähnten 
Berechnungen wieder auf mehrere Jahre hinaus gesichert werde. Solcher' 
Ansicht gemäls ist der obige Nachtrag entstanden, der sich durch seine 
ebenso zweckniälsige als falsliche Bearbeitung dem Hauptwerke würdig an
schließt, und daher den Besitzern desselben gewifs willkommen sein wird. 

N i c o l a i s c h e Buchhandlung in Berlin. 

Neuer Verlag von F. C. W. V o g e l in Le ipz ig . 
A b u l f e d a e historia anteislamica, arabice st latine e duobus Codd. Parisi-

ensis ed. H. O. Fle ischer . 4 , maj. 1831. 3 lUblr. 

A m m o n , Dr. C. F. v., die Fortbildung des Christenthums s».» Weltreli
gion. Eine Ansicht der höheren Dogmatik. 1. Hälfte, gr. 8- ' «o j . 
1 Bthlr. 4 gr. 

Bachmann , Dr. C. F., über Hegels System und die Nothwendigkeit einer 
nochmaligen Umgestaltung der Philosophie, gr. 8- »°33- » Rthlr. 8 gr. 

Bretschneider , K. G. Die Grundlage des evangelischen Pietismus, oder 
die Lehren von Adams Fall, der Erbsünde und dem Opfer Christi. Nach 
Gründen der heiligen Schrift geprüft, mit den Ansichten der'christlichen 
Kirche der ersten drei Jahrhunderte verglichen und nach ihrem Gebrau
che lür die christliche Theologie beurtheilt. gr. g. «833- 1 Rthlr, 18 gr. 



Bretsehne ider , K. G, der Simonismus und da« Christenthum, oder be
urteilende Darstellung der Simonistisr.hen Religion, ihres Verhältnissos 
zur christlichen Kirche und der Lage des Christenihums in unserer Zeit, 
gr. 8- <832. 22 gr. 

Breys ig , A., Wörterbuch der Bildersprache, oder kurzgefaßte und beleh
rende Angaben symbolischer und allegorischer Bilder und oft damit ver
mischter conventioneller Zeichen. Zugleich Versuch eines Zierrathwör
terbuches. Mit 3i'S lithogr, Monogrammen und einer Charte, gr, b. 
1830. 4 Rthlr. 18 g'r. 

C o d e x apogryphus Novi Testament!. E libris editis et manuscriptis, 
maxime Gallicanis, german. et italicis, collectus, recensitus notisque et 
prolegomenis illustratus opera er studio J, C. T h i l o . Tom. I. 1832. 
4 Rthlr. ia gr. Schreibpap; 5 Rthlr. 6 gr. Velinpap. ti Rthlr. ia gr. 

F l e i s c h e r , H. O., Catalogus Codd, Msst. orientalinm Bibliothecae Regiae 
Dresdendis. Accedit F. A. Eberti Catalogus Codd. Alsst. oriental. 
Bibliothek. Duc. Gueirerbytanae. 4. maj. 1831. 1 Rthlr. ta gr. 

G e s e n i i , G. Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum in Vet. Testa-
menti libros. Editio Iatina post germanicam terliam denuo pertractata 
et plurimus modis locupletata, g. maj. i833. 4 Rthlr. 4 gr. 

H e i n r o t h , Dr. J. C. A., Lehrbuch der Anthropologie. Zum^Behuf aca-
demischer Vorträge und zum Privatstudium, ate vermehrte und verbes
serte Aufl. gr* 8> '83'- 2 Rthlr. 

K a m p m a n n , Dr. C. F. Schulgrammatik der lateinischen Sprache für die 
unteren Klassen der Gymnasien, gr, 8. I83A. 9 gr. 

L i n d n e r . Dr. F. W . , musikalischer Jugendfreund, oder instructive Samm
lung von Gesängen für die Jugend. 4 Hefte, gr. 4- Jedes Heft 1 Rthlr. 
8 gr. 5 Rthlr. 8 gr. 

L o r e n t z , Dr. R. Grundzüge zu Vorträgen über die Geschichte der Völ
ker und Staaten des Alterthums, vornehmliclj der Griechen und Römer. 
Mit besonderer Berücksichtigung der Quellen entworfen, gr. 8' I.832-
1 Rthlr. 6 gr. 

M u n t e r , Fr. Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegeu. 3 T E R Bd. 
gr. 8. i83 2 - 3 Rthlr. 4 gr. ister Bd. 1823 2 Rthlr. 20 gr. ater Bd. 
in 2 Abth. 1831. 5 Rthlr. 

O v i d i i , P. N., rjuae supersunt opera omnia ad Codd. Mss. et edit. fidem 
recognovit, var. lection. subjunxit et clavem ovidian. add. J. C. Jahn. 
Vol. !, carmina amatoria continens. 8- maj. is»8- * Rihfr. Schreibpap. 
2 Rthlr, ia gr. Velinpap. 3 Rthlr. 8 gr. 

Vol. ![_ p. r . a, Metamorphoseon libris XV. continens. 8. maj. 

'833- 5, xublr. 16 gr. Schreibpap. 4 Rthlr. 12 gr. Velinpap. 5 Rthlr. 
—- — Metamorphoseon libris XV. Cum varietate lectionum ed. J. C, Ja h n. 

a Tom, 8. maj. i83a. 3 Rthlr. 16 gr. 

— — Metamorphoseon libri XV. Tcxtum ad optimos librorum fidem 
emend. J. C. Jahn, In usum scholarum, 8- m a j < >832- 18 gr. 

P a s s o w , Fr.," Handwörterbuch der griechischen Sprache. 2 Bände in 4 
Abth. Vierte durchgängig vermehrte und verbesserte Auflage. Lexicon-
format. i83'- 7 Rthlrl, 8 gr. Schreibpap. g |Rthlr. |in 4. auf holländ. 
Papier mit breitem Rand ib Rthlr. 



So eben ist erschienen: 
Thesaurus graecae linguae, ab H enr i co S t eph an o constructus. 

Post editionem anglicam novis ailditameniis auctum, ordineque alphabe-
tico digestum tertio ediderunt Carolus Benedic tus Hase, G. R. 
Lud, de Sinner et T h e o b a l d u s Fix. Vol. 1. fasc. r — 3. et Vol. 
II. fasc. 1. fol. Par i s i i s , A. F. D i d o t . Preis jeder Lieferung netto 
5 Rthlr. 

Im Verlage von H. Schmitzdorff in St. Petersburg ist erschienen und in 
Eduard Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dorpat zu haben: 
Nouveaux modeles de Cal l igraphie par Ferdinand Kaiser. 

Preis netto 1 Rbl. 35 Cop. S.-M. 
Diese Vorschriften, aus russischen, deutschen, und französischen 

Vorlegeblättern bestehend, sind ihrer Sauberkeit wegen vorzüglich brauch
bar und als solche allen Privatlehrern wie Schul - Anstalten besonders 
zu empfehlen. 

Im Verlage von A. Campe in Hamburg ist erschienen: 
Die freien Städte. Ein geographisch - statistisch - historisches Taschen

buch für Geschäftsmänner und Reisende, wie zum Gebrauch aller Stände 
von L, Ff^iherrn von Z e d l i t z . 8. br. 1 Rthlr. ia gr. 

O ii i n t i I i ani, M. F., institutionis oratoriae libri XII. Ad fidcm Codd 
M s s . recensuit C. T. Zumpt. Adjecta est varietas acripturae Spaldingi-
anae et brevis annotatio critica. 8, maj. 1831. 2 Rthlr. 

Rathke, Dr. H„ Abhandlungen über die Entwickelungsgeschichte des Men
schen und der Thiere, isterBd., mit 7 illum. Kupfern, gr. 4 . i 8 3 » . 2 Rthlr. 

— — 2TER Bd. mit 7 Kupfern, gr, 4. 1833- 2 Rthlr, 8 gr. 

— — Untersuchungen über die Geschlechtswerkzeuge der Menschen und 
der Säugethiere. Mit 3 illum. Kunfern gr. 4. 1832. I Rthlr. (aus dem 
• sten Bde. der Abhandlungen besonders abgedruckt.) 

Schmiede r , H. C.,_ die christliche Religionslehre, zur Anregung und Un
terweisung für Schüler der ersten Klasse auf Gelebrtenschulen. Ein Ver
such, gr. 8. '833. 7 81". 

S o p h o c l i s Antigona. Codd. Mss. omniumriue exemplar. scripturae discre-
pantia enotata integra cum scholiis vetustis virorumque doctorum curis 
presse subnotatis emendatior atque explanatior edita a F. C. Wex, a voi. 
8. maj. 1829. 3'< 3 R'hlr. 8 gr. Velinpap. 5 Rthlr. 8 gr. 

_ _ tragoediae Recognovit et brevi annotatione in usum scholarum 
instruxit Ch. F. Neue. 8- maj. i83>- 2 Rthlr. 12 gr. 

Wachsmut h, W . , europäische Sittengeschichte vom Ursprünge volks
tümlicher Gestaltungen bis auf unsere Zeit, ister Theil, bis zum Ver
fall des Karolingischen Reiches, gr. 8. 1 8 3 1 Bthlr. 8 gr. 

W i l k e n , F., Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abend
ländischen Berieb.?n. 7TER Bd. in a Abtheil. Mit 2 Karten und Registern 
über das ganze Werk. gr. 8. «832. 4 Rthlr. 1 — 6 Bd. 1808— "83°. 
15 Rthlr. 12 gr. 



Bei L u d w i g O e h m i g k e in Berlin sind «o eben erschienen: 
D i e t r i c h , Dr. A. Flora des Preuß i schen Staats, ir Band, i — 

8« Heft. Mit 48 sauber illum, Abbildungen, Pränum. Preis 5 Rthlr. 8 gr. netto. 

S c h u l t z , E. S. F. P o s t i l l e o d e r P r e d i g t - S a m m l u n g 
. ü b e r d i e E p i s t e l n der sänimllichen Sonn- und Festta

ge des christlichen Kirchenjahres, zum Gebrauch bei der 
häuslichen Andacht und zum Vorlesen in evangelischen 
Kirchen. 4. 1833. 2 Rthlr. S gr. auf Schreibpap. 3 Rthlr. 

Der Herr Verfasser sagt in der Vorrede: „Jch habe diese Sammlung zu
sammengestellt aus den von mir über die Episteln gehaltenen Votträgen und 
diejenigen gewählt, die auf die Gemeinde einen gesegneten Eindruck ge
macht haben. Hätten nicht grofse schwere Prüfungen mich seit mehreren 
Jahren vielfach gehemmt, so würden diese Predigten durch eine neue Um
arbeitung vielleicht eine vollkommnere Gestalt gewonnen haben. Jch über-

tette sie nun dem Publikum in der Gestalt, welche sie bei ihrem ersten 
Intwurf erhielten, mit dem herzlichen Wunsche, dafs sie — welche den 

aufrichtigen Ausdruck meiner religiösen Ansicht und Gesinnung enthalten ->-
zur Förderung wahrer Gottseligkeit mitwirken und sich zum Gebrauch beim 
Vorlesen in Landkirchen und bei der häuslichen Andacht als brauchbar er
weisen mögen! Wie viel diese Vorträge vor dem Richtersluhl der homile
tischen Kunst zu wünschen übrig lassen, fühle ich am besten; aber ich 
hoffe, dafs man in ihnen wenigstens das Streben nicht verkennen wird, die 
göttlichen Lehren des Evangelii auf eine praktische, die Heiligung und Be
ruhigung des Herzens, die Besserung des Lebens bezweckende Weise dar
zustellen, und dafs man in ihnen eben so wenig einen blinden aeisitödten-
den und die Sittlichkeit gefährdenden Glaubens-Eifer als eine kalte trost
lose Gleichgültigkeit gegen die lebendige, im Evangelio geoffenbarle Wahr
heit finden wird. Weit entfernt von dem ehrgeizigen Streben, mich in die 
Zahl der gerühmten Kanzel-Redner unsrer Zeit versetzt zu sehen, hege ich 
nur-den Wunsch, daß denen meine geringe Gabe nicht mißfallen und hier 
und da einigen Segen gewähren möge, welche mit aufrichtigein Herzen, 
ohne heuchlerischen Schein nnd ohne hochmülhige Partheisucht, ihr gei
stiges Heil in Christo suchen, auf sein ewiges Wort die innigste Zuversicht 
des Herzens setzen und den Sinn ihres Erlösers auch in Wort und Werk 
zu bethät igen suchen." 

C o u a r d , C. L . , P r e d i g t e n ü b e r d i e B e k e h r u n g d e s 
A p o s t e l s P a u l u s , gr. 8. (1 Thlr . 4 Ggr.) 

Der würdige Herr Verfasser sagt in der Vorrede: Mein Endzweck bei 
der Predigt des Evangeliums ist allein Verherrlichung des Herrn, Erbauung 
meiner Gemeine, Befestigung und Förderung derselben in christlicher Er-
kenntnifs und Gottesfurcht. — Möge dieser Endzweck erreicht worden sein 
bei Allen, welche diese Vorträge gehört haben, und möge er erreicht wer
den bei Allen, welche sie lesen. 

K e i l , C. F., A p o l o g e t i s c h e r V e r s u c h ü b e r d i e B ü 
c h e r d e r C h r o n i k und über die Integrität des Buchs 
Esra. gr. 8. (t Thlr- 18 Ggr.) 

Eingehende Untersuchungen über das Alter und die Quellen der Bü
cher der Chronik, und Verteidigung der historischen Glaubwürdigkeit der
selben wider alle von den Neuern dagegen erhobenen Zweifel, nebst Auf
hellung aller diese Bücher drückenden chronologischen, historischen unil an
dern Schwierigkeiten. Zur genaueren Begründung der Abfassungszeit der 
Chronik ist eine selbsständig hearbeitete und ein kleines für sich abge
schlossenes Ganzes bildende Abhandlung über die Integrität des Huchs Esra 
au dem gehörigen Orto eingefügt. 



L u t h e r ' s K a t e c h i s m u s a l s G r u n d l a g e d e s K o n f i r m a n 
d e n - U n t e r r i c h t s i m Z u s a m m e n h a n g e e r k l ä r t v o n 11. S t i e r . 
1 8 3 3 . k l . 8 . Z w e i t e a b g e k ü r z t e u n d w o h l f e i l e r e A u f l a g e , 
n e t t o 4 G g r . 

Dies ist ein evangelisch-kirchliches, gehaltreiches, wohlgeordnetes, kla
res und lebendiges Handbüchlein, welches geeignet und bestimmt ist, zu
gleich in den Händen des Predigers und der Kinder zu sein. Es ist in 
Fragen und Antworten abgefafst. Die Fragen, als ob sie ein aufmerksamer, 
wißbegieriger Schüler thäte, aus den vorhergehenden Antworten folgend und 
kurz; dis Antworten als Erwiederung eines umsichtigen sorgfältigen Lehrers, 
ausführlich und bündig, durch darunter gesetzte Anlührung biblischer Stel
len sattsam belegt. Es sind zusammen 374 Fragen auf 57 Lebrstunden ver-
theilt, doch so, dafs der Lehrer oder Pfarrer, wenn er mehr Zeit hat, hin
reichenden Stoff findet, der denn, was desto besser ist, noch genauer durch
gearbeitet und eingeprägt werden kann. 

L i n n a e a . E i n J o u r n a l f ü r d i e B o t a n i k i n i h r e m g a n z e n U m 
f a n g e . H e r a u s g e g e b e n v o n P r o f . D r . v . S c h 1 e c h t e n d a l . 
8 r B a n d , p r o 1 8 3 3 i n 6 H e f t e n , g r . 8 . M i t K u p f e r n , g e h . 
(i T h l r . 

Die ersten sieben Bände, mit vielen Abbildungen ausgestattet, sind noch 
in completten Exemplaren vorhanden und kosten 30 Thlr. 

Bei Ankaufeines vol ls tändigen Exemplars dieser sieben Bände, bin 
ich geneigt, zur leichteren Anschaffung den Preis auf 20 Thlr., also auf nur 
zwei drittel des ganzen Preises, zu ermälsigen, und können alle gute Buch
handlungen Bestellungen annehmen. Für einzelne Bände verbleibt der bis
herige Ladenpreis. 

B e r l i n i s c h e s J a h r b u c h f ü r d i e P h a r m a c i e u n d d i e 
d a m i t v e r b u n d e n e n W i s s e n s c h a f t e n . H e r a u s g e b e r : D r . 
L i n d e s . 3 3 r B d . , l s t e A b t h c i l . , 1 6 m o m i t e i n e m P o r 
t r a i t . P r e i s I i T h l r . 

Dieser neue Band schliefst sich seinen Vorgängern auf eine würdige 
Weise an, ja er übertrifft solche vielleicht noch durch gröfsere Gediegen
heit und strengere Auswahl der darin aulgenommenen Gegenstände. Mit 
ganz besonderem Interesse dürften die Original-Aulsätze von v. S c h l e c h -
tendal . W i t t s t o c k , G r i s c h o w , und Anderen von dem pharmaceutt-
Schen Publicum gelesen werden, und es wird genügen, diese Namen zu 
nennen, um die Aufmerksamkeit aller Verehrer der Pharmacie auf das Jahr
buch hinzulenken, und ihm neue Gönner und Freunde zuzuführen. 

Sämmtliche früher erschienenen 32 Bände mit den Registern, einer gro
fsen Anzahl Abbildungen und 25 Portraits, welche im Ladenpreise über $(> 
Thlr. kosten, sind durch neue Anflagen der vergriffen gewesenen älteren 
Bände jetzt wieder ganz vervollständigt. Zur leichteren Anschaffung für die
jenigen, welche dieses bedeutende, stets von den berühmtesten Gelehrten 
redigirte Werk, (von denen hier nur Hermbstädt , W i l l d e n o w , V. 
R o s e , Gehlen, D ö b e r e i n e r , Kastner und Stolze genannt werden) 
noch nicht besitzen, bin ich bereit, ein vol ls tändiges Exemplar lür den, 
aber nur auf kurze Zeit gültigen, höchs t geringen Preis von nicht mehr 
als 24 Thlr. zu erlassen, wofür es durch jede gute Buchhandlung zu bezie
hen ist. 



In unserem Verlage ist so eben erschienen: 

Handwörterbuch der deutschen Sprache, 
mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und 

Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so 
wie auf deren Sinnverwandtschaft; 

nach den Grundsätzen seiner Sprachlehre angelegt 
von 

Dr. Joh . C h r i s t . A u g . H e y s e , 
weil. Scbul-Director in Magdeburg; • 

ausgeführt 
von 

Dr. K. W . L. H e y a e , 
aufserord. Professor an der Universität Berlin. 

E r s t e n B a n d e s D r i t t e L i e f e r u n g . 

Mit dieser Lieferung schliefst sich der erste Band eines Werkes, das 
unter den Händen des Verfassers von Bogen zu Bogen gewönnet! hat und 
so ungleich mehr und Besseres giebt, als Anfangs versprochen ward, dafs, 
kommt man auf die erste Idee zurück, die dem Ganzen bei der Bearbei
tung zum Grunde liegen sollte, man sie jetzt kaum wieder erkennt. Freilich 
aber mufste dadurch die Bogenzahl um Vieles vermehrt werden, und wenn 
vorher das Ganze auf etwa 60 Bogen berechnet war, so dürfte es sich jetzt 
bis auf i»o Bogen erstrecken. Gern werden jedoch die Käufer, wenn sie 
nun sehen, was sie erhalten, sich zu der in der Folge nolhig werdenden 
Nachzahlung verstehen. 

Alle Buchhandlungen, in R iga und D o r p a t die Ed. Frantzen'sche 
Dehmen fortwährend Bestellungen an. 

W . Heinrichshofens Buchhandlung in Magdeburg. 

In der Buchhandlung von G. Re icha rd t in Eisleben ist neu er
schienen und in allen deutschen Buchhandlungen zu haben: 

J. G. Fr. Cannabich's 

Hü l f sbuch beim Unterr ichte in der 
Geograph ie 

für Lehrer, die sich meiner oder auch anderer Lehrbüher 
bedienen. Zugleich zum Nachlesen für Freunde der Erd-
nnd Länderkunde bestimmt, die sich über das Merkwür
digste derselben belehren wollen. Grofsoctnvformat. lstes 
Heft 4 Gr. (Das Ganze erscheint in 10 Monatsheften.) 

„Ich werde mich in diesem Hülfsbuche über die Einleitung oder soge
nannte mathematische Geographie mehr ausbreiten, als es gewöhnlich ge
schieht; dann die vorzüglichsten Gebirge, Flüsse, Seen und andere Na-
turinerkwürdigkeiten der Länder, ihre Produkte, wenigstens solche, die nicht 



ganz bekannt sind, naturhistorisch beschreiben; die verschiedenen Völker 
nach ihren körperlichen und geistigen Eigenschaften, Sitten, Gebräuchen 
Lebensart, Bildung u. s. w. schildern; die ausgezeichnetsten Sehenswürdig
keiten der Städte oder anderer Oerter, sowie wichtige daselbst vorgefallene 
Ereignisse darstellen, und von den Staaten, auch wohl einzelnen Ländern die 
Hauptmomente ihrer Geschichte mitlheilen. Endlich wird ein vollständiges 
alphabetisches Namen- und Sachregister den Gebrauch des Hülfsbuchs er
leichtern, und den Lehrer in den Stand setzen, auch bei Benutzung eines 
andern Lehrbuchs sich dieses Hülfsbuches zum Unterrichte vortheilhaft zu 
bedienen. Uebrigens werden auch solche Personen, die nicht Unterriebt in 
der Geographie ertheilen, sondern als Freunde dieser Wissenschaft sich gern 
damit beschäftigen, und mehr davon zu wissen wünschen, als in gewöhnli
chen Lehrbüchern vorkommt, dieses Hülfsbuch nicht ohne Befriedigung znr 
Hand nehmen und gewistertnaisen als ein geographisches Lesebuch gebrau
chen können. 

D e r V e r f a s s e r . 

Im Verlage von F. A. B r o c k h a u s in Leipzig erschien so eben: 

G e s c h i e h t e 

des 

Russischen Reichs 
von 

K a r a m s i n . 
Nach der Original-Ausgahe übersetzt, l l r Bd. Nach des 

Verfassers Tode herausgegeben vom Minister des Innern 
B i n d o w , 

Preis i Rthlr. 20 gr. netto. 

Bei F. A. Leo in Leipzig sind erschienen: 
Ve rg i fa m ei nn i ch t Ein Taschenbuch für 1834 T °n H. Clauren. 13. 

Elegant gebunden 2 Rthlr. 8 gr. netto. 
Rosen. Ein Taschenbuch für i834- '2. Elegant gebunden, Preis 2Rthlr. 

8 gr, netto. 

Im Verlage von J. Perthea in Gotha erschienen: 
Gotha i scher genea log i scher Hof -Ka lende r auf das Jahr I834-

7ir Jahrg. ia. gebd. mit Goldschnitt. Preis netto 1 Rthlr. 
Almanach de Gotha pour l'anne'e 1834. 7 I R Jahrg. ia. gebd. mit 

Goldschnitt. Preis netto 1 Rthlr. 

Im Verlage von Ed. Frantzen's Buchhandlung in Riga und Dor
pat sind erschienen: 
Gutachten über das j e t z i g e deutsche Gesangbuch in Liv

land, herausgegeben von Ernst Sartorius, Prof. und Dr. der Theolo
gie, gr, 8. geheftet netto 35 Cop. S.-Mze. 



Bemerkungen über d ie jüngst e r sch ienene Verth e idigung 
des Riga is eben Gesangbuchs von Prof. Dr. Sartorius. 8. ge
heftet netto i5 Cop. S.-Mze. 

Bei J."J, Deubner in Riga ist in Commission erschienen: 
Ueber die Angriffe auf das i n R i g a u n d Livland sich in kirch

l i chem Gebrauch bef indende deutsche G es a n g I) u c Ii. Ein 
Beitrag zur Würdigung derselben, der Geineine zur Beruhigung darge
bracht von Dr. P. A. Polch au, Diaconus am Dom zu Riga. gr. 8, 
geheftet netto 35 Cop, S.-Mze. 

A u s w a Ii 1 

n e u e r B ü c h e r , 
welche sich vorzüglich zu Weihnachtsgeschenken eignen. 

Die nachfolgenden Werke zeichnen sich besonders aus: 
I) durch Ged iegenhe i t der Ausführung, wofür die Namen der Verfas

ser, so wie Recensionen der achtbarsten litterarischen Blätter bürgen; 
a ) durch ein sehr elegantes Aeul'sere, sowohl hinsichtlich des Drucks 

und Papiers, als auch der Kupferstiche und Karten 5 
3) durch außerordentliche W o h l f e i l h e i t im Vergleich mit allen 

ähnlichen Werken. 
Sie erfüllen also vollkommen den Zweck: durch belehrende Un

terhaltung zu nützen , durch elegante) Aeulsere dem Empfänger 
Freude zu machen, und durch außerordentliche W o h I fe i 1 b e i t jeder auch 
unbemittelten Familie zugänglich zu sein, — gewifs in vollem Umfange! 

D i e E r d e u n d i h r e B e w o h n e r , 
ei n 

Hand- und Lesebuch für Schule und Haus, 
bearbeitet von 

K. Fr. V o l l r a t h H o f f m a n n , 
Ehren - Mitgliede der Royal Geographica! Society of London, Mitglied der 

Pariser Societe de Geographie etc. 
D r i t t e , b e r i c h t i g t e , v e r m e h r t e A u f l a g e . 

44 Bogen, mit fünf Stahlstichen und sechs gestochenen Karten. 
Preis, sehr elegant gebunden 3 FL, — 1 Thlr. ig gr, 

Die erste Auflage dieses Werkes erschien im Juni, die zwei te im 
September vorigen Jahres, beide, obgleich jede über 3 0 0 0 Exemplare 
stark, sind gänzlich vergriffen. Diese bisher im deutschen Buchhandel un
erhörte Theilnahme, so wie außerordentlich günstige mündliche und schrift
liche Urtheile von Gelehrten und Freunden der Erdkunde, gaben dem Herrn 
Verfasser den belohnenden Beweis, dafs sein Streben anerkannt wurde, dafs 
er durch sein Werk Nutzen gestiftet habe. Er bat es daher für Pflicht 
gehalten, die Theilnahme des Publikums durch ganz neue Ueberarbeitung 
des Buches, durch Vervollständigung des Mangelhaften mit Benützung der 



neuesten Angaben, dankbar anzuerkennen, so wie billigen lind ausführbaren 
Wünschen möglichst nach und zuvorzukommen; nament l ich sind die 
auswärtigen Er d theile mehr berücks icht ig t und beträcht
lich ausführl icher behandel t worden. Aneh durch ein genaue9 
Hegisier soll bewiesen werden, dals jeder gegebene Wink zur Vervollkomm
nung de« liuehej gern und dankbar benutzt wurde. Ueberbaupt darf nun 
mit Bestimmtheit versichert werden, dafs in dieser dritten Auflage das Pu
blicum ein Werk erhält, welches das Ziel des Herrn Verfassers möglichst er» 
reicht hat: 

„Eine Erdbeschreibung zu liefern, nicht nur allen Anforderungen ge
bildeter Lehrer und höherer Schulanstalten vollkommen genügend, 
„sondern auch, und dieses ganz besonders, für jeden G e b i l d e -
„ten, für jeden Familtenvater, für jeden vorwärts stre
b e n d e n jungen Mann, ein Haus- und Handbuch bildend, 
„welches — entfernt von trockner Namenaufzählung — auch durch 
„charaktaristische Bemerkungen und Ansichten über Leben und Sit-
„ten, durch interessante Vergleichuugen der verschiedenen Völker, des 
„Klima, der Produkte etc., so wie überhaupt durch lebendige und 
„geistreiche Darstellungen ein anziehendes Lesebuch sei; ein Lcse-
„buch, welches nicht Langeweile und Ueberdrufs, sondern Vergnügen 
„und gespanntes Interesse erregt, und dadurch der herrlichsten Wis-
„senschalt — der Kenntnils unsers Erdkörpers , seiner Er
z e u g n i s s e , seiner G e s c h ö p f e und seiner W u n d e r 
„förderlich und für ihre immer grölsere Verbreitung auch unter den 
„niedrigsten Klassen kräftig wirkend sein wird.'* 

Möge dieses vortreffliche Buch auch in seiner neuen Gestalt freundlich 
aufgenommen und empfohlen werden — möge es auch ferner Nutzen stif
ten, auch ferner belehren und belehrend unterhalten! 

A L L G E M E I N E R A T L A S 
über al le Thei le der E r d e 

für S c h u l e n u n d z u m S e l b s t u n t e r r i c h t e ; 
bearbeitet von 

Karl Friedrich Vollrath Hoffmann, 
gestochen von W. Pobuda und J. Hees. 

16 Karten, mit 14 gedruckten Erlätiterungsblältern, also zusammen 30 Blatt 
in quer Folio. 

Z w e i The i l e . In Umschlag geh., Preis 4 (]. — 2 Thlr. ia gr. 
Das gewifs competente Urtbeil des König/. Wü'rtemb. Studienrathes 

findet das Werk „ s c h ö n , r i ch t ig , für den angegebenen Z w e c k 
wohl e inge r i ch te t , und auch se ines mäfsigen Preises w i l l en 
für die ö ff entl ichen Schulen sehr empfeh lenswer t h." 

Der Verleger glaubt, dafs dieses ehrenvolle Unheil den Werth des Wer
kes genügend beurkunde; möge dasselbe daher den Freunden der Erdkunde, 
den Vorstehern öffentlicher Lehranstalten, so wie jedem Gebildeten bestens 
empfohlen sein! 

Die Jungfrau im häuslichen und öffentlichen Leben, 
Festgabe für Jungfrauen, von A. B a u e r . 

8. Velinpap. Elegant brosch. Preis 1 FL, 30 kr, — ao gr. 



A u s f ü h r l i c h e 

o d e r 
a l lgemeine und besonde re 

zur Belehrung und zum Nutzen für alle Stände. 
Nach dem neuesten Zustande der technischen Gewerbe und deren Hülfs-

wissenschaften bearbeitet 
von 

Dr. J. H. M . P o p p e , 
Hofrath und ordentlichem Professor der Technologie zu Tübingen, 

Z w e i Bände mit Abbild, gr. 8. i833- Geh. 5 fl. a4 kr. — 5 Thlr. 

ALLGEMEINE WELTGESCHICHTE 
f ü r a l l e S t ä n d e , 

von den frühesten Z e i t e n bis zum Jahre 183 1 • 
bearbeitet und herausgegeben 

von 
Dr. C a r l v. R o t t e c k . 

V i e r B ä n d e . 
Mi t dem Bi ldn isse des Verfassers . 

D r i t t e A u f l a g e . 
Elegant broschirt, Preis 6 fl. — 4 Thlr. 4 gr. 

Die zwei ersten Auflagen dieses klassischen und zeitgemäfsen Werke», 
jede zu 10,000 Exemplaren, vergriffen sich in Zeit von nicht vollen zwei 
Jahren; das Buch ist also bekannt und bedarf keiner Anpreisung — der 
über jedes Lob erhabene Herr Verfasser hat sich durch dasselbe ein unver
gängliches Uenkmnl gestiftet! 

Stut tgard, im October 1833. 
C a r l H o f f m a n n . 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland 
gestattet den Druck E. G. v. Brück er, Censor. 

Dorpat, den 26. November 1833-

— » K l ; — 

J A H R B U C H D E R R E I S E I N . 
In Verbindung mit einigen Gelehrten 

herausgegeben 

K. F. Vellrath" Hoffmann. 
Erster Jahrgang, für 1833. Mit drei Stahls t ichen und einer 

Karte von Afrika. 
400 Seiten in gr. 8- Velinp. Elegant geb. 3 fl. 36 kr. — a Thlr. 



A N K Ü N D I G U N G . 

PRACTISCHES RECHENBUCH FÜR INLÄNDI
SCHE VERHÄLTNISSE. 

Dafs erst dann ein sicheres Fortschreiten tles Gewerbfleifses, des 
Handels, der Landescultur u. s. w. zu erwarten ist, wenn klare 
Einsicht in den Zusammenhang, des Gesuchten mit dem Gegebe
nen vorwaltet, wenn dieser Einflui's auf numerischen Ausdruck in 
naliirgeniäfser Basis zurückgeführt wird, zeigt der Gewinn, den 
England und Frankreich aus dieser Richtung der exacteu Wissen
schaften in neuerer Zeit gezogen haben. Rufsland wetteifert er
folgreich mit ihnen, und unterstützt mit Vorliebe jedes dahin zie
lende Streben. Militär- und Civilbaukiinst, Nautik, Mechanik, 
Astronomie, sprechen durch ihre grofsartigen Leistungen in un-
serm mächtigen, gesegneten Vaterlande. Ihre Grundlagen sind 
Geometrie und Arithmetik. Oft verbinden sich beide, und wirketi 
gemeinschaftlich; oft wird nur die%liilfe der einen oder andern 
in Anspruch genommen. Von den elemeniarischen Fällen, .wo die 
Arithmetik selbstständig auftritt, und practisch wird, indem sie vor
handene Verhältnisse zweckmäfsig kombinirt, ist hier die Rede. 
Mufs sich nicht mancher Adniinistrations-Beamte, Financier, Kauf
mann, Oekonom, Gewerbtreibende, gestehen, dafs das, was ihm 
die Schule aus der Arithmetik mitgab, in den verwickeltem Fra
gen, der Praxis nicht ausreichte, dafs ihm ein sicherer Leitfaden 
zur Anwendung, zur gehörigen Verbindung des Gewufsten und 
Gelernten fehlte, dafs er sich entweder seine eigene, oft irrige 
Methode schaffen, oder sich blindlings dem Verfahren anderer 
überlassen mufste? 

Ich meine also, es fehlt uns an einem practischen Buche, 
•welches die wichtigsten Rechnungsfragen, wie sie sich bei unsern 
Ilandelsverhältnissen und Verwaltungen täglich darbieten, jeder
mann zugänglich macht; an einem Buche, welches diese Fragen 
auf ihre einfachsten Elemente zurückführt, eben dadurch aber die 
Praxis selbst vor alten Fehlgriffen, oder auf blofse Autorität an
genommenen Sätzen schützt. Ein 2 5 j ä h r i g e r Unterricht in diesem 
Fache gab mir manchen Fingerzeig; das Anrathen mehrerer Freun
de , auf deren Ansicht ich einen Werth lege, ermunterte dazu; 
doch zögerte ich lange in der Erwartung, dafs ein Geschickterer 
die Feder ergreifen würde. Was nun in den letzten 7 Monaten 
zum Druck fertig ausgearbeitet wurde, den Raum von etwa 4° 
Druckbogen einnehmend, lege ich in der Inhaltsanzeige dem Pu
blikum vor. Ich gebe sie ausführlich, damit die Tendenz des 
Werks sich zum Voraus beurtheilen lasse. Das Ganze besteht aus 
drei Heften, doch so, dafs das erste Heft, welches vorzugsweise 
zum Leitfaden beim Schulunterricht bestimmt ist, auch getrennt 
von den übrigen erstanden werden kann. Dieses erste Heft ent
hält die Regeln und Verfahrungsarten beim Rechnen, zwar mög-



l i e h s t v o l l s t ä n d i g , aher auch m ö g l i c h s t kür* ausgedrückt. D e r K e n . 
n e r d ü r f t e h i e r m a n c h e s s e l t e n V o r k o m m e n d e finden. D i e G r ü n d e 
s i n d m i r k u r z a n g e d e u t e t , um d e r m ü n d l i c h e n E r l ä u t e r u n g S p i e l 
r a u m z u l a s s e n , a b e r i n s y s t e m a t i s c h e r R e i h e f o l g e , s o d a f s l e i c h t e 
S c h l ü s s e d e n U e b e r g a n g b i l d e n . D i e s e s e r s t e H e f t , e t w a 10 B o 
g e n s t a r k , k ö n n t e d e n S c h ü l e r n , w e n n d i e S u b s c r i p t i o n z a h l r e i c h 
g e n u g a u s f a l l t , f ü r 50 K o p . S i l b e r g e l i e f e r t w e r d e n . D i e b e i d e n 
a n d e r n H e f t e s i n d n i c h t s o w o h l f ü r d e n S c h u l u n t e r r i c h t , a l s f ü r 
d e n P r a c t i k e r b e s t i m m t , d e m L e h r e r a b e r d u r c h i h r M a t e r i a l 
b r a u c h b a r . A V e r a u f d i e s e b e i d e n s u b s c r i b i r t , v e r p f l i c h t e t s i c h 
a u c h z u m e r s t e n H e f t e ; d a s g a n z e W e r k z u 5 b i s 4 R u b e l n S i l 
b e r , w a s v o n d e m E r f o l g d e r S u b s c r i p t i o n a b h ä n g t . D i e H e r r n 
B u c h h ä n d l e r e r s u c h e i c h e r g e b e n s t , d a s W e r k d u r c h A n n a h m e 
v o n S u b s c r i b e n i e n u n d Z u s e n d u n g i h r e r N a m e n a n m i c h , z u b e 
f ö r d e r n . D a f s a l l e R e c h n u n g s b e i s p i e l e a u s i n l ä n d i s c h e n , h i e r w i r k 
l i c h v o r k o m m e n d e n V e r h ä l t n i s s e n g e n o m m e n s i n d , u n d d a f s d i e 
V e r g l e i c h u n g e i i a u f a u t h e n t i s c h e n A n g a b e n b e r u h e n , g l a u b e i c h 
n o c h b e m e r k e n z u m ü s s e n . 

M i t a u , a m 19. J u l i 1053-

Professor Dr. G. PACCKF.U, 
Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium illustre. 

Erstes Heft. Allgemeine Rechnungsregcln. 
I. Erklärungen — grade und ungrade Zahlen — 

Rangzahlen — Decimalzahlcn. 
II. Die vier Speeles. 

A d d i t i o n : E r k l ä r u n g e n — g c t h e i l t e A d d i t i o n — E r l e i c h t e 
r u n g e n — Jv e u n e r p r o b e — b e s o n d e r e A r t z u a d d i r e n — A d d i t i o n 
b e n a n n t e r Z a h l e n — d a s r u s s i s c h e R e c h c n b r e t . 

S u b t r a c t i o n : E r k l ä r u n g e n — R e g e l n — S u b t r . a u f d e m 
R e c h c n b r e t — b e i D e c i m a l s t e l l e n — K e u n e r p r o b e — V e r e i n i g u n g 
d e r A d d i t . u n d S u b t r . — V e r w a n d l u n g d e r S u b t r . i n A d d i t . d u r c h 
E r g ä n z u n g — S u b t r . b e n a n n t e r Z a h l e n . 

M u l t i p l i c a t i o n : E r k l ä r u n g e n — k l e i n e s u n d g r o f s e s E i n 
m a l e i n s — T a f e l d e s E i n m a l e i n s , Z e h n n i a l e i n s , Z e l n i m a l z c l m — 
v e r s c h i e d e n e S t e l l u n g d e r Z i f e r n — N e u u e r p r o b e — 9 9 e r P r o b e — 
a n d r e P r o b e n — M u l t i p l . m i t 9 , 9 9 , 999 u . s. f. — m i t 1 1 , t u , 
1111 u . s. f. — m i t R a n g z a h l e n — m i t 5 , 2 5 , 135 11. s. f. — m i t 
e i n e m P r o d u c t — m i t v i e l f a c h e n R a n g z a h l e n — M u l t i p l . d e r D e 
c i m a l z a h l c n — w e n n s i c h d e r M u l t i p l i c a t o r i n E i n f a c h e u n d V i e l 
f a c h e z e r l e g e n l ä f s t — Z u s a m m e u z i e h u n g d e r M u l t i p l i c a t i o n — 
A n z a h l d e r S t e l l e n i m P r o d u c t b e i g a n z e n Z a h l e n — M u l t i p l i r . a -
t i o i i s t a f e l — M u l t i p l . m i t 96 — d u r c h E r g ä n z u n g d e r F a c l o r c n z u 
B a n g z a h l e n — d u r c h E r g ä n z u n g d e r I ' a c t o r e n z u T h e i l e n e i n e r 
R i i n g z a h l — A n w e n d u n g a u f d i e B i l d u n g d e r Q u a t l r a t z a h l e n — 
A b g e k ü r z t e M u l t i p l . d e r D e c i m a l z a h l e n — M u l t i p l . b e n a n n t e r Z a h 
l e n — M u l t i p l . a u f d e m R e c h c n b r e t . 



D i v i s i o n : Erklärungen — Verfahren — gewöhnliche Trohe 
— Neunerprobe — 9 9 e r Probe — Division mit ~„ 25, 125 — mit 
einer Rangzahl — mit 6 und 8 — mit'einem Divisor, der etwas 
kleiner als eine Rangzahl — besondere Dir, mit 9 — besondere 
Div. mit 9 6 — zweite Art derDiv., wenn der Divisor etwas klei
ner als eine Kangzahl — Div . , wenn der Divisor etwas gröfser 
als eine Rangzahl — Zerlegung des Divisors in bequeme Theile 
— Division bei Decimalzahlen — Div. mit einer vielfachen Kang
zahl — Div. eines Decimalbruchs mit einer ganzen Zahl —-
Verwandlung eines Quotienten in einen Decimalbruch — wenn 
im Divideudus ei" periodischer Decimalbruch — wenn im Divi
sor eine grade Decimalstelle — wenn im Divisor ein periodischer 
Decimalbruch — abgekürzte Division mit einer Dezinialzahl — 
Divis, auf dem Rechenbret — Divis, benannter Zahlen. 

fTH. Einige Eigenschaften der ganzen Zahlen. 
Kennzeichen der graden und ungraden Zahlen — Theilbar-

keit einer Zahl durch 5 , 25, 125 u. s. f. oder durch 2 ,*4, 8 11. s. 
f. — Primzahlen oder Stammz.ihlen — Theilbarkeit durch 5 und 9 
— durch 6 — durch einen Divisor im Allgemeinen — durch 11 
oder 9 9 — durch einen Divisor, der aus einer Reihe von len oder 
9 e n besteht — durch 101, 1001 u. 3. f. — durch 7 und 15. 

IV . Die Brüche. 
Erklärungen — eine gemischte Zahl einzurichten — Reduc-

tion eines Bruchs — Addition und Subtr. der Brüche von glei
chem Nenner — Generalnenner für zwei Brüche — für mehrere 
Brüche — Addition mehrerer Brüche durch einen beliebig ge 
wählten Nenner — durch den Nenner 100 — Beispiele zur Ue
bung — Uehungsfragen zur Reduztion — Vergleichung der Brü
che — gemischte Zahlen zu addiren — zu subtrahiren — wie 
sich ein Bruch durch Multipl. seines Zählers oder Nenners verän
dert — Multipl. eines Bruchs mit einer ganzen Zahl — Divis, 
eines Bruchs mit einer ganzen Zahl — Multipl. einer ganzen Zahl 
mit einem Bruch — das Resolviren eines gewöhnlichen Bruchs — 
eines Decimalbruchs — Multipl. eines Bruchs mit einem andern 
Bruch •— einer gemischten Zahl mit einer ganzen Zahl •— einer 
gemischten mit einer gemischten — Verhältnifs zweier Brüche — 
Division einer ganzen Zahl oder eines Bruchs mit einem Bruch — 
mit einer gemischten Zahl — Verwandlung eines gewöhnlichen 
Bruchs in einen Decimalbruch — Verw. der Bruche vom Nenner 
2, 4, 8 in Dezimalbrüche — desgl. vom Neuner 5, 25, 125 — Ent
stehung der periodischen Dezimalbrüche — Verw. eines periodi
schen Decimalbruchs in einen gewöhnlichen Bruch — Brüche, de
ren Nenner 10 zur p r i m i t i v e n W u r z e l haben — llulfstafeln 
zur Verwandlung der Tscltenverik und Garuez in Dezimalstellen 
des Tschetwert — der Saschen in Dezimalstellen der Werst — der 
Puls in Decinialstellen der Werst — der Wersrhok in Dezimal
stellen der Arschin — der Zoll in Dezimalstellen des Pulses — 
der Sololnik in Dezimalstellen des Tfundes — der Pfund in De
zimalst, des Pud — der Loth in Dezimalstellen des Tfuudes — der 



Loof in DECIMAHTELLCN der LAST — GEWÖHNLICHE VERWANDLUNG DER 
KLEINEM BENENNUNGEN IU DECIMALSTELLEN DER GRÖTSERN — GRENZE 
DER DECIMALSTELLEN — VERWANDLUNG DER KLEINEM BENENNUNGEN IN 
EINEN GEWÖHNLICHEN BRUCH DER GROFSER 11 — REGEL ZUR AUFSUCHUNG 
DES GRÖFSTEN GEMEINSCHAFTLICHEN THEILERS ZWEIER ZAHLEN — VER
WANDLUNG EINES BRUCHS IN EINFACHERE JYÄHERUNGSBRÜCHE — EINES 
DCCIMALHRUTHS IN EINEN GEWÖHNLICHEN BRUCH. 

Welsche oder italienische Practik. 
BAS GESUCHTE IST EIN VIELFACHES ODER ALIQUOTES DES GEGEBENEN 

— EIN THEIL IST DAS ALIQUOTE DES ANDERN — DIE WAAIE IST EIN 
ALIQUOTES DER PREISBENENNUIIG — VEREINIGUNG DER ERSTEN DREI FÄLLE. 

Verhältnifs und Proportion. 
ERKLÄRUNG DES VERHÄLTNISSES — ERKLÄRUNG und BILDUNG EINER 

PROPORTION — VERGRÖßERUNG ODER VERMINDERUNG EINE» VERHÄLTNIS
SES — KENNZEICHEN DER RICHTIGKEIT EINER PROPORTION — HAUPTSATZ 
DER PROPORTION -— VERÄNDERUNGEN DER PROPORTION UNBESCHADET IH
RER RICHTIGKEIT —WEGSCHAFFUNG DER BRÜCHE AUS EINER PROP.— BIL
DUNG EINER PROP. AUS ZWEI ANDERN •— BILDUNG NEUER PROPORTIONEN 
DURCH ADDITION UND SUBTRACTION der GLIEDER — GENÄHERTE VERHÄLT
NISSE — BEISPIPLE. 

Hegel de tri. 
ZWECK DER REGEL de tri — KENNZEICHEN der GRADEN REGEL de 

TRI — REDTICTION DER GLEICHARTIGEN GLIEDER auf eine GEMEINSCHAFT
LICHE EINHEIT — ANSATZ DER GRADEU REGEL de TRI DURCH die PRO
PORTION — WIRKLICHE BERECHNUNG — KEDUCTIOII DER GLIEDER AUF 
DEN EINFACHSTEN AUSDRUCK — ANSATZ DER VERKEHRTEN KEGEL DE TRI 
DURCH DIE PROPORTION — ANSATZ DER GRADEN BEGEL DE TRI DURCH 
GLEICHUNGEN ODER KETTE — ANSATZ DER VERKEHRTEN REGEL de TRI 
DURCH EINE GLEICHUNG — ANSATZ NACH DER REESISCHEN REGEL FÜR 
BEIDE ARTEN — BEISPIELE. 

Gesellschaft srechnung. 
ERKLÄRUNG — REGEL BEI EINFACHEN VERHÄLTNISSEN — REGEL bei 

ZUSAMMENGESETZTEN VERHÄLTNISSEN — BEISPIELE. 
Kettenregel. 

ERKLÄRUNG — ANSATZ DURCH GLEICHUNGEN — WIRKLICHE BERECH
NUNG — REDTICTION DER GLIEDER — IU WELCHEN FÄLLEN MAN SICH 
IHRER BEDIENT — BEISPIELE. 

Hegel DE quinqne UND Septem. 
Welche AUFGABEN DARNACH BERECHNET werden — wie die Ur

SACHEN VON den WIRKUNGEN zu UNTERSCHEIDEN SIND — ANSATZ DURCH 
eine PROPORTION — ANSATZ DURCH ZWEI GLEICHUNGEN — ZUSAMMEN
HANG ZWISCHEN der REGEL de quinque und VERKEHRTEN REGEL de tri 
— BEISPIELE. 

Procentrechnung. 
EINFACHE PROCENTE — ERKLÄRUNGEN — TROCENTE auf 100 UND 

in 100 — BERECHNUNG EINER SORTE AUS DER ANDERN DURCH HÜLFE IH
res UNTERSCHIEDES IN PROCENTEN — BERECHN. DES PROCENTUUTERSCHIE-
DES zweier EINHEITEN AUS ihrem VERHÄLTNIFS — BERECHN. der Fro-



cente auf und in 100, die einen aus den andern — Reductionj-
tafel für Procente auf und in 100 — Gebrauch dieser Tafel. 

C 'ourslierechnung zwischen russischem Silber- und 
Bancogelde. 

Erklärungen — genäherte Regel, um am dem Silbercours den 
Bancocours zu linden — genäherte Regel, um aus dem Bancocour» 
den Silbercours zu finden — Reductiou einer Geldsorte in die an
dere — specielle Fälle, wo diese Reduction leicht ist — Reduc
tiou durch Ergänzung des Bancocourses — Reduction durch Pro
cente auf und in 100 — Tabelle des Banco- und Silbercourses von 
25 R. Silb. bis 29 R. S. für 100 R. B. — Gebrauch dieser Tabelle. 

Zweites Heft. Handels- und Finanzrechnungen. 
Einfache Zinsrechnung. 

Zinsen für mehrere Jahre — Zeit, in welcher die Zinsen dem 
Capital gleich werden — Zinsen für mehrere Monate — Zinsen 
für mehrere Tage — Zinsen beim Gontocourant — minierer Zah
lungstermin bei gleichen Prozenten — Berechnung des einzelnen 
Termins aus dem mittlem — Bilance gegenseitiger Zahlungen, um 
gleiche Zinsen zu bewirken — Bilance der Zinsen bei Verände
rung der Termine — minierer Termin für verschiedene Procente 
— mittlere Procente — Capital aus Zeit, Procent und Interessen 
— Hauptsatz — Procent aus Capital, Zeit und Interessen — Zeit 
aus Capital, Frocent und Interessen — baarer Werth aus dem an
gewachsenen Capital — Disconto — Karhtheil des Disconto in 
100 für den Verkaufer — Rabatt der Buchhändler — Hamburger 
Rabatt auf 100 — das leichte und schwere Gewicht, und das Bür
gerbeste in Riga und Mitau. 

Zusammengesetzte Zinsrechnung. 
Zahlungen, die weniger als die Zinsen der Schuld ausmachen 

—• Zahlungen, die mehr als die Zinsen der Schuld ausmachen — 
Vermehrung eines Capitals durch Zins von Zin«, oder Anatocismus 

Tabelle des Anwuchses von l mit Zins von Zins in 30 Jahren 
für 3 , 4 , 5 , 6 Frocent — baarer Werth eines Capitals mit Zins 
von Zins gerechnet — Rente nnd baarer Werth derselben bei 
Zins von Zins — Rententabelle für 5°. auf 50 Jahr — Anwuchs 
eines Capitals aus jährlichen Zahlungen, wenn nur runde Summen 
verzinslich angelegt werden — desgleichen, wenn jede Summe 
von beliebiger GtöTse verzinset wird — allmälige Abzahlung von 
Anleihen durch den Tilgungsfonds — Berechnung derselben durch 
Zins von Zins — Regeln dafür — 12 Beispiele, betreffend die 
Reichsleihbank und die Creditcassen von Livland, Esthland, Kurland. 

Gold - und Silberrechnttng. 
Gold- und Silberprobe — Verinischnngsrechnung — Alliga-

tionsrechnung bei zwei Substanzen — bei drei oder mehreren 
Substanzen — Werth des Silbers verschiedener Proben nach russi
schem Gewicht — Tabelle des iiinern Werths des Silbers in Sil-
berrubeln — Gebrauch dieser Tabelle — Werth des Silbers nach 
rigischem und revalschem Gewicht — Angabe der Goldschmiede 



— Preis der Silberwaaren •— Verarbeitung und Legirung des Gol-
des — Werthtabellc der verschiedenen Proben des Goldes in Du
katen — Preis des Goldes in St. Petersburg. 

Berechnung der Gold- und Silbcrmünzon im Allgemeinen. 
Schrot, Korn, Probe — Remedium — Prägekostcii, Schlagschalz: 

in England — in Frankreich — in Hamburg — in Preufseii —• 
in Oestreich — in Rufsland. 

Werlhhcrcehnung der russischen Münzen. 
Silbermünzen: Rubel mit und ohne Remedium — kleine Sil-

bermüuze und deren Cours gegen grobe •— polnische Guldeumüuzc 
— polnische Scheidemünze — Albcrtsthaler — Valvation derselben 
— Reduction derselben auf Rubelmünze — Courantthaler — Val
vation der Fünfer Goldmünzen: Dukaten, deutsche, hainburgische, 
holländische — Valvation derselben — russische Pistolen oder 
Ilalbimperiale, mit und ohne Remedium — polnische Goldmünze 
— Platinamüuze — Anwendungen. 

Juwelen rech nung. 
Juwelenkarat — Tabelle für verschiedene Länder — in St. 

Petersburg — iu Ostindien — Fundorte der Diamanten — Berech
nung der rohen Diamauten — wie die Diamanten geschliffen wer
den — Rosetten — Brillanten — Preise der geschliffenen Diaman
ten nach russischem Silbergeide — Preisberechnung für Doli des 
russischen Pfundes — Grofse der Brillanten — Preise einiger grö-
fserer Diamanten — Preise anderer Edelsteine. 

Perlen rechnung. 
Wornach sich ihr Werth richtet — Preis in Ostindien — ver

schiedene Regel in Madras und Bombai — Berechnung nach Ju
welenkarat — nach russischem Gewicht — Regel der hiesigen 
Goldschmiede — Anwendung auf Karat — auf russisches Gewicht 
— Instrument zur Messung der Perleu — Prüfung eines solchen 
Instruments. 

Coursberechnungen. 
Tabelle der Gold- und Silbermütizen für 18 Handelsplätze, 

nach ihrem Nennwerth, Münzgewicht, Probe," Feingehalt, iimerm 
Werth in Silberkopeiken, Pence Sterl., Schilling hamb. B. und hol
ländischen Cents — Erklärung der Tabelle — Pari der Münzen — 
feste und veränderliche Valuta — Data zur Berechnung des Pari 
der Silbertiüüizen — Pari der Goldmünzen nach englischem I'ufs 
— Tabelle der fünf Ilauptmiiuzeiuheiten — Beispiele — officielle 
vom Hrn. I'inanzminister bekannt gemachte Tabelle verschiedener 
fremder Gold- und Silbermütizen, nach ihrer Trohe und ihrem in-
liern Werth — Tabelle des Pari und Wechsclconrses des Haudels-
geldes der vornehmsten europäischen Plätze — Erklärungen. 

Berechnung der Nfnatspapierc. 
Wechselrcchnungen. 

Erklärungen — Wechsclrechnung ohne Spesen — Wcchscl-
rechnung mit proportionirten Spesen —• Gewinn- oder Vcrluslrech-
nuiig — Regeln für die russischen Handelsplätze — Tabelle für 
den veränderlichen Wechselcours von Rufsland auf Hamburg, Am-



sterdam, London, Pari« — Anwendung derselben •— Wechselar
bitrage — Wcchselcommission — Verbesserung des Wecliselcourses 
durch Baarsen düngen — Berücksichtigung der Unkosten — Bestim-
muns der festen Courszahlen für Rufsland: auf Amsterdam—Loit-
d o n — Hamburg — Parts — Berlin — Spanien — Portugal. 

Waarcnbercchnungen. 
Nebenangaben. 

Berechnung des Lasten- und Tonnengehalts der Schiffe — Be-
frachtungscostümen in Riga und St. Petersburg — Weiumaafse — 
besondere Verordnungen über russische Ausfuhrartikel: Schweins
borsten — Flachs — Hanf — Hede — Eisen — Bezeichnung — 
Berechnung des Preises löoö — Tabelle der Preise eines Puds 
Stangeneisen für verschiedene Dicke und Breite — russisches Ku
pfer — Kupferausbeute in Bogoslowsk — Silber- und Kupfer-Aus
beute in Kolywan .— Berechnung der Arbeitspreise in den Hütten
werken, nach den Verordnungen von 1804—18OÖ—1816 — 18_'3 
— Eisenfabriken — Ausbeute von verarbeitetem Eisen 1828 — Etat 
von Goroblagodat 1829 — Etat von Jekaterinburg, Bogoslow, Sla-
toustow 1829 — Berechnung der Vermünzung der Piatina — Tara 
für Import nach dem kais. Zolltarif — Tara für Export — erfah-
rungsmäfsige Taren in Riga — Preise von Ans- und Einfuhrarti
keln in Riga — Preise der Holzwaaren in Riga — Wollpreise in 
Berlin und London — Preise der Ausfuhrartikel in St. Petersburg  

Krämerpreise in Riga und Mitau — Weiupreise. 

Drittes Heft. Administrative Rechnungen. 
Berechnung der Taxen. 

Ausbeute des vermahluen Korns an Mehl und Grütze, nach 
rigischem Gewicht und Maafs — desgleichen nach revalschem — 
Ausheute heim Verbacken des Mehls: in Rufsland — Riga — Mi
tau — Reval — Berechnung der Brodtaxe in Riga — Mitau — 
Reval — Vergleichung derselben — Berechnung der Fleischtaxe 
in Reval — in Riga — russische Biermaafse — Ausbeute beim 
Brauen und Bieraccise in Rufsland — Taxe und Accise des Biers 
in Riga und Reval — Berechnung der Biertaxe in Mitau: für or
dinäres Bier •— für Doppelbier. 

Brandweins - Accise. 
Brandweius-Maafse in Rufsland — Benennungen der Brand

weinsproben — Prüfung durch Wasseraufgufs — durch Abbrennen 
— Unterschied der Silber- und Knpferprobe — Probiren des Brand-
weius durch das Alkoholometer — Beziehung zwischen Maafs- 11. 
Gewichtsprocciuen — Prüfung der Scala bei Maafsprocenteu — 
Correctionstabelle — Correction wegen der Wärme — Tabelle nach 
Tralles und Schmidt — Tabelle nach Dclezannes — Schlttfssaiz — 
Vergleichung der Stärke des Braiidweins nach dem Alkoholometer 
und der Brennprobe — Versuche im Silber- und Ktipfcriiegel .— 
Tabelle der Resultate — richtiges Verhältnifs der Accisen für alle 
Brandweinsproben — Acciseberechnung für die russischen Gouver
nements — Anwendungen — Berechnung der Biandweinsaccise in 



Riga — Mitau — Reval —- Tabelle der Verkaufspreise des Brand-
weins in den der Pacht unterworfenen Gouvernements — Tabelle 
der Einkaufspreise und Accisen daselbst — Tabelle der von den 
privilegirteti Gouvernements statt der Accise zu zahlenden Abgabe 
— Visirung der Fässer. 

Berechnungen üfier die Verpflegung der Truppen. 
Russisches Maafs und Gewicht des Korns — desgleichen in 

den Ostseeprovinzen — Inhalt der Kornspeicher nach russischem 
Maafs — nach rigischem — nach revalschem — Maafsstöcke für 
diesen Zweck — Inhalt der Kornhaufen — Inhalt der Heuscheu-
lien — Tabelle zur Vergleichung des Korns und Mehls nach rus
sischem Maafs und Gewicht — Gebrauch derselben — Ersatz des 
Mehls durch Brod und Suchari — Festsetzungen über den Proviant — 
Pajok nach Maafs — nach Gewicht — Suchari auf den Manu — 
Brandwein und Fleisch auf den Mann — Etat und Verproviauti-
rung verschiedener Regimenter — Festsetzungen über die Eourage 
— das bewegliche Magazin — Einhegen des aufgeschütteten Pro
viants — Verstreuen beim Transport — Abgang des Ileu's —Lek-
kage beim Braudwein. 

Salzrechnungen. 
Neue Salzspindelii — Salzgehalt nach Procenten — Berechnung 

der Scala der Spindeln — Tabelle der Einsenkung der Salzspindel. 
Holzrcchnungen. 

Holzmasse nach Cubikmaafs — Unterschied bei rundem und 
gespaltenem Holz —• Verhältnifs de3 englischen und rheiuläiulischeii 
Maafses — Holzmaafs und Holznreise in Mitau, Riga, Reval — ge
setzliches russisches Holzmaafs — finnlätidisches Holzmaafs — Ver
ordnungen über das an das Militär zu liefernde Brennholz—des
gleichen Licht — (Strafsenerleuchtung) — Preis von Holz und 
Licht für Wohnungen — Gewicht von Holz, Theer, Pech, Kohlen, 
Asche — Berechn. der Wärme, welche das Brennholz giebt — 
speeif. Gewicht verschiedener inländischer Hölzer — Berechn. des 
Inhalts der Balken — runder — vierkantiger — schmaler werden
der — des Schiffsbauholzes — der Holzmasse. 

Service- und Einquartirungsrechnungen. 
Classification der Häuser — Steuerwerth derselben —- Tabelle 

darüber — Kataster v. Mitau — Service-Procente — Service eines 
Hauses — Total mehrerer Jahre — Quartiergelder der Militärper
sonen — Naturaleinquartirung — musterhafte Einrichtung in Ber
lin — Kataster des bequartirbaren Raums iu Mitau — Verhältnifs 
der Officiere zu den Gemeinen — Maafsheslimmungen bei Ka
sernen — Rechnungsbeispiel 1828 — Vorschlag zu einer gleichför
migen Veriheilung — Vergleichung der Service- und Einquarti-
ruugslast. 

Bekrutirungsberechnung — Baurechnungen — Güterta
xationen. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland 
gestattet den Druck _ E. G. v. Bröcker , Censor. 

Dorpat, den 26. Juli 1833* 
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A N Z E I G E . 

Indem unterzeichnete Verlagshandlung dem Pu
blicum das erste lieft der „Dorpater Jahrbü
cher" zu überreichen das Vergnügen hat, erlaubt 
sie sich ergebenst zu bemerken, dafs nur dieses 
lieft als Probe gratis versandt wird, und 
iVerden daher alle diejenigen, welche die Fortse
tzung zu haben wünschen, bis jetzt aber darauf 
noch nicht unterzeichnet, ersucht, Ihre Bestellun
gen entweder bei dem K. Dorpat ischen Post-
Amt, der nächstgelegenen Buchhandlung 
oder der unterzeichneten Verlagshandlung 
zu machen. JJnverlangt iverdeii das zweite und 
folgende Heft nicht versandt. 

Der Pränumerationspreis des ersten bis 
sechsten Heftes, welche den ersten Band bilden, ist 

für Riga und Dorpat ohne Zusendung ta Rbl. Sa 
Kop. B. A., mit Versendung über die Post im Um
fange des ganzen Reiches t5 Rbl. B. A. 

EDUARD FRANTZEN'S BUCHHANDLUNG. 

RIGA Und DORP AT, 

er» a4. Juni 1833. 

S*n Die tymtn Mitathtlttv. 
Die Redaction der Dorpater Jahrbücher «iehl sich aufser 

Stande alle bis jetzt eingegangenen Schreiben der Herren Mitar
beiter einzeln »u beantworten. Sie mufs «ich daher darauf be
schränken, ihnen hierdurch für ihre geneigten Zusagen und An
erbietungen den ergebensten Dank zu sagen, und sieht der bal
digen Einsendung der von einzelnen Herren versprochenen Bei
trage mit Zuversicht entgegen. Dorpat, am 24. Juni 1S33. 

D i e R e d a c t i o n . 



Im Namen des Generalgouvernements von L iv - , Esth- und 
Curland gestattet den Druck 

Dorpat, 
den 2C. Juni 1333. 

Erdmann Gustav v. Brocker, 
Censor. 

Dorpat . 
Gedruckt bei J. C. Schünmann. 
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Im Verlage von E d u a r d F r a n i j e n ' i Buchhandlung in R i g a und 
D o r p a t in »o eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Gutachten über das jetzige deutsche Gesangbuch 
in Livland, 

h e r a u s g e g e b e n v o n 

E r n s t S n r t o r i u s , 
Professor und Doctor der Theologie. St. Petersburg, gedruckt bei E. Hintze. 

1853- 37 S. gr. 8. Preis 80 Cop. Ii. A. 

Bei Schwetichke und Sohn, Buchhändler in Halle, ist erschienen der 
e r s t e Band 

ton 

Dr. I„. G. B l a n c , 

Handbuch des "Wisscnswürdigstcn aus der Natur und 
Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. 

ate Aullage in 3 Bänden, gr. 8- 90— 100 Bogen. 

In der J. B r i e f f s c h e n Buchhandlung zu St. Petersburg erscheint 
nächstens: 
Deutsch-Russisches Wörterbuch, nach den neuesten und besten Quellen be

arbeitet, nebst angehängtem Verzeichnifa der üblichsten männlichen 
und weiblichen Taufnamrn, eines geographischen Wörterbuchs und 
einer ausführlichen Conjugationstabelle der unregelmäßigen Deutschen 
Zeitwörter. 

Zur Grundlage dieses Wörterbuchs dienen die grofsen Deutschen W ö r 
terbücher von Adelung, Campe, Schwarz, Wenig und Heinsius. Es wird 
sieb von allen bisher erschienenen Werken dieser Art unterscheiden: 

durch größtmöglichste Heichhaltigkeit, so, dafs wir in dieser Bezie
hung die bestimmte Versicherung geben können, dals dasselbe über 
zehntausend neue Wörter und Bedeutungen enthält, welche sich in 
Heym's grol'sem Deutsch - Russischem Wörterbuche nicht befinden. 

Der Prämimerationspreis für beide Theile dieses Wörterbuchs 
ist bis zum Erscheinen des ersten Bandes 10 Rbl. , und mit der Ver
sendung durch die Pott t i Rbl. Nach dem Erscheinen des ersten 
Bandes steigt der Pränumerationspreis auf 12 Rbl . , mit der Versen
dung durch die Post 15 1\bl. 

Ferner ist in genannter Buchhandlung erschienen! 
Biarmia, Taschenbuch auf das Jahr «833 mit 6 lithographirten Bildern, 

sauberem Einband und Goldschnitt. 10 Rbl. 
B u l g a r i n ' s sämmtlicbe Schriften. 4 Bde. 8 Rbl. , 

Iwan Wuiichigii). 4 Bde. 10 Rbl. 
— — Le faux Demetrius. ,4 Vol . 15 Rbl. 

Ele'mens de Geographie moderne par L a m p , nouv.Ed. entierement revue et 
augmentee. 3 Rbl. \ . . . . 

K a l a s c h n i k o v r t Hie Tochter des Kaufmanns Sholobow. Ein Sibirischer 
Roman in 4 Bden. «o Rbl. 

K o h l r a u s c b ' s Abrifs der Weltgeschichte. Vermehrt mit der politischen und 
Literaturgeschichte RufsUnds, bis zum Jahre i835r * Rbl. 50 Kop . 

L e m s o n ' t Lesebuch für Goübiere, zum Uebersetzen aus dem Deutschen in» 
Russische, mit einem Deutsch-Russischen Wörterbuch. 3 Rbl. _ 

Reglement für die Militärakademie, a, d. Rufs, übersetzt von U l r i c h . 
3 Rbl. 75 Kop. 

R o s e n : über die nurrrnehr rioihwendige Wirtluchaftsmethode in den Ost-
seeprovinzen. Mit Plänen. 4 t\bt. 



ö c l i n i t z l e r : Essai d'une Statiitiau« eeWrate de I'Empira de Rutsie. i V»l. 
8 Rbl. 

— — Notice sur let prineipaux tableaux de l'Ermitage. 5 Rbl. 
Unter der Preis«: 

S e i d e n s t i i k e r's Elementarbuch «ur Erlernung der Russischen Sprache fitt 
Kinder. , 

(Vorstehend angezeigteScliriften sind auch durch E d u a r d F M B t s e n ' i 
Buchhandlung in R i g a und D o r p a t cu beziehen.) 

Im Inieüigenäblatte werden literarische Anseigen je
der Art, Bekanntmachungen über Bücher - Auctionen^u, s. 
w., gegen die Gebühr von ao Kop. Kupf. die Zeile* oder 
deren Baum, inserirt. 

Eduard Frantzen's Buchhandlung. 

I m N a m e n d e s G e n e r a l g o u v e r n e m e n t s v o n L i v - , B u l t - u i u l 

C u r l a n d ges ta t te t d e n D r u c k <. 

D o r p a t , 

d e n 2C. A u g u s t 1833. 

Erdmann Gustav v. Bröeker, 
Ceasor. 

Dorpat , 
gedruckt bei J. C. Schünmnnn. 
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J)ie Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und 

K u n s t , besonders Rufs lands , werden auch für das 

nächste Jahr nach gleichem Plane fortgesetzt und am 

ersten jeden Monats ein U e f t von sechs Rogen — ex

clusive des Intelligcnzblattes — erscheinen. D e r l'rä-

numerationspreis bleibt derselbe: für den Jahrgang 

von 1 2 Heften oder den zwe i ten und dritten Rand 

fünf und z w a n z i g Rubel B. A . ohne Zusendung und 

dreifsig Rubel B. A mi t Versendung über die Post. 

Hin keine Stockung in der Expedit ion eintreten zu las

sen , und um die (Jiröfse der Auflage e in igermaßen be

s t immen zu können, bittet die unterzeichnete Verlags

handlung die Bestellung gefälligst baldmöglich bei der 

Expedi t ion in Riga und Dorpat oder dem Dorpat i -

sclien Postcomptoir machen zu wol l en . 

Riga und D o r p a t , im N o v e m b e r 1 8 3 3 . 

E D U A R D F R A N T Z E N ' S Buchhandlung. 

Im Intelligenzblatte werden litt erarische Anzeigen je
der Art., Bekanntmachungen über Bücher-Auel Ionen u. s. 
w., gegen die Gebühr von at> Kop. Kupf. die Zeile, oder 
deren Baum, inserirt. 

Eduard Frantzen's Buchhandlung. 

Im Namen des Generalgouvernements von L iv - , L'stli- und 
Curläud gestaltet den Druck 

Dorpat, 
den 26. October 1S33. 

Krummin (Juslav v. l tnuker , 
TJUUSOR. 



Im Verlage von Eu. I'HAHTZEM'S Buchhandlung in Higa und Dorpat 
ist erschienen : 

G U T A C H T E N tJBFR DAS JFTZIGK DEUTSCHE G E S A X J T 

BUCH IN L I V L A N D , 

h e r a u s g e g e b e n v o n 

« E r n s t S>avtotius, 
Professur und Dr. der Tlicologie. 

gr. 8. 37 S. geh. netto 35 Kop. S. M. 

Bei J. Di;fuHKn in Riga ist in Commission eraebionen: 

l'BKH DIK ANGRIFF!-: AUF DAS IN R l f l A UND L l V L A N Ü 

SICH IN KIRCHLICHEM Gi 'BRAlJCHK. BKl'TNDKNÜK 

DKUTSCHK GESANGBUCH. 

Hin Ueitfag zur Würdigung derselben, der Uetneinc zur 
Heiuliigiing dargebracht 

von 

SJr. | D . S ä . W o c l t b n u , 
Diaeo.'Uis um Dom zu iiigu. 

g. 29 S. geh. netto 15 Kop. S, M. 

Im Verlage von T. A. HIWCKUAUS in L e i p z i g ist so eben erschienen-

DES 

R U S S I S C H E N R E I C H S 
VON 

K A R A M S I N . 

Nach der Originalausgabe übersetzt. 

Kr. FT KR B A N D . 
Nach des Verfassers Tode herausgegeben vom Minister des 

Innern B l u D O Ü ) . 
Preis t Thlr. ao gr. 

Die Besitzer der, frjiher im Verlage von Hart mann 
in Biga- erschienenen, ersten «o Bände werden ersucht, 
vorstehend cruiihnlen Band in Dd. F r a n t z e n ' s Jhtc/i-
handlüng in Riga und Dorpat gegen obigen Betrag 
gütigst in Empfang zu nehmen. 

I) -> r i> at, 
gedruckt bei J. ('. Stliüiiin.Min. 
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