
Eine Wochenschrift

für

und Kurlands Ecograxhie, Ktatistik und

Literatur.

I« »I.27. Montag, den 2. Juli.

geeignete Anzeigen betragen
sK.Sfür die Seile.— Man

abonnirr bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Reinthal in Dorpat, so wie

bei allen DeutschenBuchdand»

lunzen und sammtlicdenPost-
KomtoirS des Reiche.

Das Inland

Vom .Inland' erscheint,
wöchentlich I Bogen. Der

Pränumeration«! - Preis de-

kragt für Dorpat 4; Sivl.S-,
im ganzen Reiche'mit Zu-
schlag de« Postportos <>."?s>.

S. — Die JnserrionS-Wevüt'-
ren für literarische und andere

I Biblisch-talmudische Medicin

oder Pragmatische Darstellung der Arzneikunde der

willen Israeliten, sowohl in theoretischer als praktischer

Hinsicht. Von Abraham bis zum Abschlüsse deö babylo-

nischen Talmudö, d. i. von LOW v. Chr. bis ZOO nach

Chr. Mit Einschlusi der Staatöarzneikunte und mit

besonderer Berücksichtigung der Theologie.

Nach den Quellen in gedrängtester Kürze bearbeitet

ron R. I. Wunderbar. Riga und Leipzigs. Heft

gr. 8. Vlll u. N9 S. 2. Heft 64 S.

Ein Werk über talmudische Mediein ist eine höchstscltcne

Erscheinung im Gebiete der Literatur überhaupt, (Verf.

zählt nur 4 gedruckte kleine Schriften aus,) und, als in

unsern Provinzen entstanden, muß das Inland um so mehr
darauf aufmerksam machen.

Der Verf. äußert sich über seine Schrift S. V. ..ES

„ist dieses die Frucht einer vicljäbrigen Arbeit, welche der-

..selbe in den Stunden der Muße, die er seinem anu«

glichen Berufe abgewinnen konnte, an den Tag zu fördern

..sich bemüht hatte. Wol sind die Schwierigkeiten ihm nicht

..entgangen, welche sich einer solchen Bearbeitung überhaupt,

..so wie noch besonders bei nur geringen direeten medici,

..Nischen Kenntnissen, nothwendig entgegenstellen mußten;
»wol begriff derselbe, welch eine Masse von Kenntnissen

..und Hilfsquellen dazu erforderlich sei, um zuweilen auch
«nur ein einziges Wort richtig auffassen und deuten zu

..kennen; und fast hatte D»rtelbe in der Tbat schon be-

..schlössen, dieses sein Vorhaben, troy der zur Zeit von

„ibm mit unsäglicher Mühe bereits zu Stande gebrachten

..Vorarbeiten, ganz und gar aufzugeben, wenn nicht mehre

..ehrenwcrthc Sachkundige Dessen Arbeiten gebilligt und

..ihn ermutbigt hätten, den einmal gefaßten Plan auSzu.

..führen, und wenn ihn nicht ein unüberwindlicher Trieb,

..den betreffenden Gegenstand nach Kräften zu fördern,

»mächtig angespornt hätte, das Begonnene muthig zu voll-

„enden." Berücksichtiget man, daß der Verf. daö »in Bezug

. auf die Mediein in dem mit Recht mit einem Oeean ver-

..glichenen Talmud in unzähligen ssoll heißen: etlichen

»Folio-Bänden nur gelegentlich hie und da zerstreut" Nie-

dergelegte zu einem Ganzen zusammengestellt und mit

ähnlichen Aussprüchen von Acrzten der älteren und neuester

Zeit verglichen hat, so wird man tic ~unsägliche(?) Mühe"

des Verf. begreifen und anerkennen. Die Aerzte aber

werten ibm Dank dafür wissen, daß er, ter Laie, diese

Mühe nicht gescheut hat, um uns mit tcn im Talmud

ausbewahrten medieinischen Ansichten ter damaligen jütischen

Gelehrten bekannter zu machen, wenngleich der medici-

nischt Literarhistoriker dem Verf. nicht immer beistimmen

kann. Daß aber im Talmud manche für die ältere Ge-

schichte der Mediein, namentlich der Anatomie in Aegypten,

interessante Angaben sich vorfinden, haben wir auS vr.

A. H. Isracl'S rent-imen :c. ersehen.

Unser Verf. hantelt nun die biblisch«talmudische Me-

diein oter die Arzncikande ter alten Israeliten in mehreren

Abschnitten ab.

Einleitung I. X. Geschichte ter israelitischen Heilkunde

». biblische, d. vortalmutische und c. talmutischc; v. Ur-

sprung und Verlauf; 0. System und Charakter; v. Di-

sciplin. 11. Von den in ter israelitischen Heilkunde vorkom-

menden Maaßen, Gewichten, Instrumenten und Apparaten.

111. Lücratur der israelitischen Medicin
,

4. biblische v. tal-

mutische. Erste Abtveilung. me<Ue» und Phar-

ma cologie der Israeliten. Hausmittel (56). v. Arznei-

mittel, ». einfache (86), li. zusammengesetzte otcr chemisch

zubereitete (LL). Pharmacologie ter Israeliten. Fast bei

jedem Hauö- und Arzneimittel sind ältere und neuere

Schriftsteller angeführt, aber kein Araber. Ref. bedauert,

daß es dem Verf. nicht gefallen hat auch diese zu berück-

sichtigen, denn eine Vergleichung mit dem Ebn Bcithar

nach der sonchcimerschen Ausgabe hätte interessante Resul-

tate liefern können.

Daö zweite Heft umfaßt die zweite Ablhcilung. I. Ma,

crobiotik der alten Israeliten. .V Plan und Simheilunz ;

U. Macrobiotisch-diäteti'cher Nutzen der mosaischen Gesetz-

gebung überhaupt; 0. Salomo'S Warnung vor den Ge-

brechen deS Alters; 0. Einzelne macrvbiotische Mittel, ».

Gerocomie, li. Langsames Essen, c 11. diverse

Präservativmittel; L. Lange Lebensdauer der antidiluvia-

nischcn Patriarchen, 11. Diätetik der alten Israeliten:

Reine temperine Luft. V. Reinlichkeit und Väter. 6.
. .

v. L. Körperliche Bewegung.

GemüthSbcnegung. V.Schlaf. 11. Nahrung. I. Siä-



tetische Behandlung der Neugebomen. Sehen die InbaltSan«

gäbe zeigt, daß die Lectüre dieses Heftes für jeden Leser

. Interessantes darbietet.

Der eigenthümliche Werth des Werkes reducirt sich

jedoch auf die Zusammenstellung der im Talmud erwähnten

Heilmittel und diätetischen Vorschriften, da die in der

Bibel enthaltenen Notizen dieser Art schon vielfach von

früheren Gelehrten gesammelt und erläutert sind. Was

der Verf. hierüber Neues giebt, wird schwerlich die Probe

der Kritik aushalten. — Von der Mediein der alten Ifta,

eliten läßt sich überhaupt äußerst wenig sagen, weil die

einzige über das Leben und Streben dieses Volkes vor.

bandene Quelle — die Bibel — sich ausführlich nur über

die religiösen Verhältnisse und Zustande derselben verbrei-

tet, von den übrigen Zweigen der Wissenschaft und Kunst

aber nur dann gelegentlich redet, wenn Dieselben unter den

religiösen Gesichtspunkt fallen.

Hiernach kann eS nicht befremden, daß die ganze

Geschichte der biblischen Mediein, obschon der Verf.

sie in vier Perioden eintheilt, auf dem kleinen Räume

Von <S — ß6 Seiten abgehandelt ist und noch dazu

häufig bloße Vermuthüngen den Mangel an histori-

schen Thatsachen ersetzen müssen. Aussallend war uns aber

hier die Anführung des zwischen i6O bis SO vor Chr. in

Ägypten entstandenen und durch und durch von Alerandri-

nischer Philosophie durchhauchten Buches der Weisheit

Salemv's als einer geschichtlichen Quelle für die mcdi-

cinischen Kenntnisse deS um 975 vor Chr. verstorbenen weisen

Königs Salomo; noch auffallender die Zuversicht, mit

welcher das nur im Talmud, also erst lL Jahrhunderte

nach Salomo erwähnte Weyher Rcphuoth (Buch der Heil-

kunde) ganz'unbedcnklich für deine von diesem erühmten

Könige abgefaßte Schrift erklärt wird, in welcher Derselbe

..alle mcticinischcn Erfahrungen, welche bis zu seiner Zeit

die Empirie des eigenen Volkes sowohl als die der ihm

benachbarten Völker hervorgerufen hatte, und vorzüglich

diejenigen medicinischen Resultate, welche in den Tempeln

deS damals schen zu Sidon von den Phöniziern all«

gemein verehrten Aesculav an den Tag gefördert

wurden, sorgfältig gesammelt und niedergelegt habe;" am

auffallendsten endlich die Angabe, daß dieses Buch der

Heilkunde von den Propheten bereichert und ergänzt, ins,

besondere von dem Propheten Elisa mehr als von allen

seinen Vorgängern zur Ausübung sehr glücklicher Euren

vortheilhaft benutzt worden sei, bis der fromme König Hiskia

für gut befunden habe, „Dasselbe gänzlich außer PrariS zu

bringen und bis auf weitere Umstände völlig zu verwahren,

weil die Israeliten sich auf dieses Buch stützend in sündi-

gem Stolze auf eigene Kräfte immer mehr ausarteten und

Gott sogar in ihren Krankheiten zu vergessen pflegten.' —

Schwer glaublich erscheint auch die Vcrmuthung, daß der

Reformator Esra schon deshalb viel zur Beförderung der

Mediein unter den Israeliten werde beigetragen haben,

weil es nach dem Talmud den Mitgliedern deö Sanhedrin

und wohl auch Denen der großen Synode (Synagoge),
deren Präsident Esra war, zur Pflicht gemacht worden,

sich aller vorhandenen Sprachen und Wissenschaften, beson,

derS solcher, welche auf die Rechtspflege und die gerichtliche

Medicin:c. Bezug haben konnten, soviel als möglich zu be-

fleißigen. Denn der Talmud lehrt bekanntlich in Gemar.

Sanhedr. fol. «7, t, daß jeder Beisitzer des Sanhedrin

70 (siebenzig) Sprachen habe verstehen müssen.

Auch von den sprachlichen Erklärungen des Verf.

müssen wir manche in Anspruch nehmen, z. B. die ent-

schieden sprachwidrige Deutung von 2 Kön. 2, 9, daß Elisa

den Geist seines Meisters Elias zwiefach empfangen habe,

die auf falsche Etymologie gegründete Deutung desNechusch«

tan (d. i. eherne Schlange 2 Kön. 58, 4) durch Wahr-

sager, u. A. m.

Druck und Ausstattung des Werkes sind schön, aber

der Preis auch recht theuer.

II.Beiträge zurKunde der Ostseeprovinzen
im 16. Jahrhundert.

Von Anton Tchiefncr.

I.

Vor einiger Zeit stieß ich in der Bibliothek der Aka-

demie der Wissenschaften auf ein Werk, das mich anfänglich

durch den Namen des auf dem letzten Blatt genannten

Buchdruckers »Friedrich Peypuö" in einiges Nachdenken

versetzte. Konnte der Buchdrucker nicht aus ter Nähe des

gleichnamigen SeeS stammen und nach ihm benannt sein?

Bald ergab es sich aber, daß er auS Schlesien gebürtig
war und seinen Namen von der bekannten Pflanze Beifuß

(im "Althochdeutschen n>>'>-; s. Grimm, Deutsche Mytho-

logie S. t!6l) hatte, weshalb er sie auch iv seinem Wap-

pen führte. Doch auch das Werk selbst sollte meine Auf-

merksamkeit in Anspruch nehmen. Es führt den Titel:

..Was auff dem Neichßtag zu Nüremberg, von wegen

bcbstlicher Heiligkeit, an Kcpscrlicher Majestät Stathaltcr

vnd Etende, Lutherischer fachen halben gelangt, vnd tarauff

geantwort worden ist, Auch etliche andere mer nützliche

Ding, u. s. w." Gedruckt ist es in Nürnberg 1523. Nach

Panzers Annalen der Buchdruckerkunst ist eS gleichzeitig

auch Lateinisch erschienen. Die Lateinische Ausgabe gehört
aber zu ten größten Seltenheiten. Interessant wäre es

aber sie wegen ter aus der Deutschen Ausgabe mitzuthei-
lenden Notizen zu vergleichen. Zu Ende des ungefähr zehn

Quartbogen starken Werkes ist nämlich ..Eon verzevchnus
von etlicher Teutscher Bistumb vnd Ebbtev Annata, die sie

gen Nom gaben." In diesem Verzeichnis) heißt es .cin'.ci-

tungsweise:
„Nun ist vor vil jähren ein Büchlein gemacht, darin-

nen angezeigt, was damals den merern tevl Ertzbistumb,

Bistumb vnd etliche Ebbteven Teutscher lande für Annata

gen Nom geben haben". . . .

Nun sind ..gemclte Annata, wie jn gedachtem alten

Büchlein funden, durch etliche gütter mevnung vcrteutscht."

Merkwürdiger Weise muß gleich zu Anfang Livland stehen.
„Von den Biststumben in Evfflandt.
Item von der tax deS BistumbS Dcrbt wird nichts gemelt.
Item das Biotumb Neue! Wirt tarirt auf i c. güldcin.
Item dz Bistumb Riga wirt tarirt uff c. l x marck

silbers, die marck zu v güldein gerechent, macht viii.

güldein.
Ebbtey Appolinij genannt, sammt benedicten ordenS

jn gerneltern bistumb gelegen, wirt auch auff je. lx marck

silbers tarirt vnd dafür viii. r-. güldein.
Ebbtep zu sanct Pangratzen, genant samt blauen

ordens, gehört auch zu disem biStumb, vnd wirk vl'n irer

tar nicht gemelt.
Item das bistumb Ossal ist tarirt auf M. vnd M

güldein.
Item das bistumb Chucrlandt ist tarirt auff V. c. güldein.

(Fortsetzung folgt.)
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III.Zur „Voraussagung der Witterung
im Sommer 1851.

In Nr. 26 deS Inlands werden trübe Orakelsprüche über

die uns für den laufenden Sommer bevorstehende Witterung ver-

kündet, die sich jedoch glücklicher Weise nicht auf göttliche Ein-

gebung, sondern nur auf eine kleine, nach den Angaben der

gelehrten Herren Toalto und W. Hersckiet zusammengesetzte Ta-

belle grünten. sum Schlüsse jener Weissagung fortert ter

Mittheiler derselben, „achtem er sich selbst turch eine wieder-

holte Anführung seiner OewährSlrurc beruhigt har, den ungiäu-

bigkil Leser auf, selbst nachzurechnen, ob die Aufgabe von ihm richtig
gelöset sei oder nicht. Tiefe Controie auszuführen schien dem

Schreiber Dieses vollkommen üöerslüsfig, da er eS für eine weit

schwierigere Aufgabe hielt und hält, an die Tabelle zu glauben,
als dieselbe richtig anzuwenden, und er crlaubr sich daher die

Tabelle selbst vor den Richterstuhl der Erfahrung, jedoch nicht
ter noch zu machenden, sondern der schon gemachten, zu ziehen.
Dazu diene nachstehende Zusammenstellung über den tMtritt

ter Mondphasen mit über den Wittcruugsverlauf iv den Som-

mermonaten der labre 1845, 4t» und 47, wie sie tic Dörpt-
schen Aalender angeben:

lieberdie wunderbareHar-

monie deS Witterungsverkau-

feS, wie er Härte sein sollen,

und wie er gewesen ist, ur-

rhci> das Publicum; nur

wäre noch zu bemerken, daß

unter den 48 Weissagungen
ll den elastischen AuStruck:

veränderlich enthalten und

4 sich nicht auf den Zeitpunkt

ter Mondphasen, sondern auf
die Wintfahnc stützen.

Uedrigcus kenntet sich ter

geoutete Landwirth jetziger
Zeit keincswegeS in einer voll-

ständigen Dunkelheit in Be-

zug auf Wittcrungs-Voraus-

bestimmung, und wird der

fleißige Beobachter deS Ba-

rometers, der Windfahne, des

Hygrometers und namentlich

der Uebergänge der Wolken-

ferirat'oneu mit ziemlicher

Sicherheit die Witterung der

nächsten Tage vorhersagen.

Wünschtuswerlh wäre gewiß

eine solche Witterungs-Vor-

ausbestimmung für Jahrtau-

sende, — die Lösung dieses

Prob'.ems scheint aber von

der besprochenen Tabelle nur

so zweifelhaft ausgeführt,

daß wir Jedermann glauben

anffordern zu dürfen, sich

nicht einmal für die jetzt be-

ginnende Ferienzeit in seinen

freudigen tFmpfindnngen stö-

ren zu lassen durch trübe Vor-

ahnungen, die keine bessere

Begründung in Anspruch neh-
men können.
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Witterung:Witterung:

Mondwechsel:
»ach den Brcbachrungen auf dcr

nach der Tabelle:

Sternwarte:

Nai. 2.-9.: 3 U. o5' N. M.

!>.—16.. 5 45' .. „

16,-24.: 8 ., 12' M.

24—I.?uni: 2 „ 55' "

!uni. 1.-8.: 5 30'

8—14.: l .. 5' ..

14.—22.: 5 14'AbeudS

22.-30.: « ., 17' "

iuli.30.Iuni-7.Zuli: 4 9' ..

7.IuU— 14.: 7 50' M.

14.-22.: 5 7'

22.—3".: 9 12'

cug.30.Iuli-5.Aug.. 12 .. 27' ..

5. Aug.- 12: 3 ., 4' N.M.

12.-20.: 8 14' ..

20.-28.: 7 II'M.

veränderlich Ziemlich warm und angenehm, regne-

schön risch zu Anfang, bald aber sehr rro-

veränterlich ckcn zum großen Nachtheil derFelder,
kalt u. viel Regen Gegen das Ende heiß.

Regen Vis zum 9. Dürre. Am 15. und 16.

schön 26 Stunden Regen ohne Unterbre-

schön l8.u.W. chung, zuweilen Gewitter, doch am

schön vei.V u. 0.,Rg. b. 22. u. 23. große Hitze.

Wn?e und Regen
G-witterhaft und reguicht.

Regen DaS letzte Drittel trocken u. heiter

veränderlich bei schöner Äonnenwärme.

veränderlich Anfangs sehr regnerisch und ttuv, t>er^

s»önbei.>.u.0.,Rg.b.
'wch trockener und heiterer, aberschon

...... . < „ vv
mir bedeutend verminderter Warme.

ichon «.s.u.».

18 4 6.

Kai. 29.Ap.-e.Mai: 7 U. 53' M.

6. Mai — 13.: 3 13' ..

13.—21.: 6 31'

21.-28.: 7 17' .,

xuni.28.Mai-4.Zuni: 5 „ 23' N.M.

4Zuni—II.: 8 25' M.

II— 19.: 7 35' Abend»

19.-27.: 11 10' '

kuli. 27.Inni-3Iuli: 12 58' N.M.

3. Juli—II.: 3 . II' "
.,

II. -19.: 9 50' M.

19.-26.: 12 50' N.M.

2K.-2. Aug.: 7 .. 46'M.

lug. 2.—10.: 12 .. 38' ..

10.-18.: 1 .. 12' ..

18.—24.: 12 5' "

24.—31.: 3 3'N M.

Wind Uttt Regen Im Anfang noch immer raude Vltlerung. bald

.
,. , ader rächet L:»'i. l'n der Wa:me bis zur Lom-

kalt und vlel Regen merbite u. iet/r trecken, starte ReKen-

und Regen i^mier^
Wind und Regen «als dilten heiter», scnntd» Tage.

schön )m Anfang warm und angenehm. Gecken
veränderlich die Mitte hin <um drn langstm Tag) suhl

... < v « 5
und feucht.

ichonbei .V
,ttzte Hälfte temperirt mit Regm.

schön s8.u.>V. schauern und einzelnen Gewittern.

Anhaltend große Hitze und

veränderlich Dürre.

sehr rcgncriA <?.,yitter.
Wind und Regen
schön Die Hitze dauert fort, doch durch Regen
schön und Gewitter etwas gemildert. Gegen

schön Ente des Monats etwas nebliger, doch

veränderlich noch immer warm.

1 L 4 7.

Itai. 2.—10.: 5 U. 1V'N.M.

10.—18.: 3 ., 45' M.

18.—26.: 4 32' ..

26.—I.Iuni: 5 ', 53' "

kuni. I.—8.: 2 .. 39' ..

8.—16.: 9 ., 19' Abends

16.—23.: 3 .' 9'N.M.

23.-30.: 10 " 29 V M.

lu li. 30.Juni-8.Zuli: 1 » 24'N.M.

8.Zuli— 15.: 2 " 39- » .,

15.-22.: II » 55' AbendS

22.-30.: 3 » 46' N.M.

lug.30.Zuli-7.Aug.:2 ..
15 M.

7.Aug.— 14.: 6 » 48' „

14.-20.: 7 56' ..

20.-28.: II 0' AbendS

Tie Warme nimmt wieder merklich al? , am V. I

- ». i ...... fallt d»r Ie»r, S»n„. Hinauf regnichr
kalt und v:cl Regen
Regen Heiterkeit wieder wärmer« aber gewittelh^fie
Regen Tage

kalt und viel Regen Im Ganzen warm und angenehm, zu

schön bei>. u.V..Rg.b. Anfang ciurge recht heitere, heiße

veränderlich Tage. Hernach wechselnd mit vie-

häufige Regengüsse len Gewittern.

sehr regnerisch Die ersteHälfte ziemlich kühl und trübe

veränderlich mit öfterm Regen, die zweite wär-

schön mer, aber gleichfalls veränderlich,

veränderlich mit vielen Gewittern.

kalt und viel Regen .„m 12. schön uud warm, hier-!
Wind und Regen >
Wmd und Regeir ,5 regnichteS Wetter herbeiführen.
lchön



Korrespondenz.
Niga. ?luf Requisition tes Livl. Eameralboss wird

vor. der Livl. Gouvts.-Neg. bekannt gemacht, daß der seit
dem Ableben des Pernauscheu Kreisrentmeisters Warneke

das Amt des Pernauschen «reisrentmestcrs bisher stellver-
tretend verwaltende Collegiemecretair Fink auf den

Grund des Art. L6M Band IV. des Coder der Reichs,

gesetzt im Amte als Kreisrenlmeister zu Pernau bestätigt
worden ist (Livl. Amtobl. Nr. .36). Der auf seine Bitte

unter dem 3. April entlassene Eurländische Oberhofgerichts-
Seeretair Brödcrich zeigt an, daß er wieder als Ober-

Hofgerichts-Advokat thätig'ist. Amtsblatts

Dorpat, d. L6. Juni. Gestern wurde das Geburts-

fest Sr. Majestät unseres Allergnädigsten Herrn und Kaisers

durch feierlichen Gottesdienst und G bet für das Wohl des

allgeliebten und verehrten Monarchen und deS hohen Kaiser-

hauses in allen Kirchen, Glückwünschungsempfang bei den

verschiedenen Vorgesetzten, glänzende Wachtparade und

Erleuchtung der Stadt bis m die späte Nacht hinein,
gefeiert.

Mit dem Eintritt der Ferien verödet unsere freund-

liche Stadt mehr und mebr. Was bei freier Herrschaft
über seine Zeit Hand und Fuß hat, zieht zum Besuch seiner

Angehörigen, zu wissenschaftlichen oder Zerstrcuungs-Ercur-
sionen freudig von dannen und nur bin und wieder erblicken

wir ein etwas blasses Jünglingsgesicht, dem man auf den

ersten Blick den Ernst ansieht, mit dem der Eigner sich zu

irgend einem Eramen für das künftige Semester vorbereitet

oder an einer Preisaufgabe arbeitet und so sein bescheiden

Tbeilchen mit beiträgt zur Erweiterung der Wissenschaft.
Es liegt wahrlich ein eigener Reiz in dem Ausdruck eines

solchen Jünglingsgesichts, das noch kein festes Gepräge
angenommen hat, sondern in dem sich wie eilende Wolken

die verschiedenen Stimmungen der Seele abwechselnd oder

gemischt abspiegeln und wo auch die Sorge sich oft kennt-

lich genug macht, aber Alles von dem rosigen Licht der

Jugend umflossen und vom Maienduft der ersten Blüthen
durchweht.

Dorpat. Am 24. Juni feierte Herr von Bulgarin
auf seinem reizenden Landsitze Carlowa in unserer nächsten

Nachbarschaft seinen SL. Geburtstag durch ein splendides

Diner, an welchem die hiesigen ersten Autoritäten theil-
nahmen und mit welchem ein imvrovisirtes Bolksfest ver-

einigt war. daS sich der Gesellschaft aus den Fenstern der

herrlichen Villa darstellte und der Bauerschaft des der Frau
v. Bulgarin gehörigen Guts Sarrakus mit dem bei dieser
Bauerschaft einquartierten Militär galt. Die zurückkehren-
den Gäste wußten viel zu erzählen von sinnigen Toasten
die ausgebracht und erwiedert worden, von ausgesuchtem
Eomfort in den glänzenden Sälen, von der Heiterkeit

der Tischgesellschaft und von der Liebe und Dankbarkeit

der bewirthcten Bauern und Soldaten gegen die gütige
GutSberrschast, was alles recht gut zu dem lauten Kanonen-

donner paßte, welcher die ganze Stadt indirekt zum Ohren-
zeugen des Earlowaschen FestjubelS machte. Am Morgen
war der Jubilar von einem Jugendfreunde mit einem Car-

men überrascht worden.

Reval, d. »3. Juni. Unterm L. Mai Nr. «t. be-

nachrichtigten wir «nsere Leser davon, daß sich bei «einem

der letztlich von dem angeblich tollen Wolfe im Ostjerw-
schen Distrikte Gebissenen Symptome der Wasserscheu ge.

zeigt hätten, dieselben vielmehr alle entweder völlia herge-
stellt oder doch Reconvalescenten seien. Dies ist leider

jetzt nicht mehr so. Der Leser wird sich erinnern, daß der

Heidemetzsche Bauer Johann Heidemetz einer der Gebisse-
nen war. Am 7. d. M. fingen die noch offenen Wunden

dieses Patienten zu schmerzen an, und den Tag darauf
stellten sich bereits Symptome der Wasserscheu ein, wozu

sich gegen Abend die Tollwuth gesellte. Ungeachtet des Na-

sens jedoch traten bei dem Patienten ab und zu lichte Au.

genblicke ein, in welchen er seines ZustandeS sich bewußt

war. Am ti. Juni starb Johann Heidemey, und dieses

Ereigniß möchte eS denn doch wohl außer Zweifel setzen,

daß der Wolf toll gewesen, woran man bisher vielfach

zweifelte.

Reval, d. HS. Juni. Am 31. Mai stieß man bei

der Reparatur der vorstädtischen Wege vor der Karripforte

auf ein altes Grab, über welches zu seiner Zeit dem Pu-
blice ein Ausführliches wird mitgetheilt werden.

Reval, d. Li. Juni. Die Tottwutb scheint unter

den Thieren um sich zu greifen. Privat - Nachrichten zu-

folge sind vor Kurzem in einem Bauergesinde des Gutes

Strandhof so wie auf Lehola, auf letzterem Gute zu wie-

derholten Malen, Schweine toll geworden, welche ron

durchlaufenden fremden Hunden gebissen worden waren.

Auch soll ganz kürzlich auf dem Gute Munnalas ein Ochse
toll geworden sein.

Reval, d. LZ. Juni. Gestern gab der Schauspieler
Hermann Heinrich Deahna unter Mitwirkung der Madame

Ewert und der Herren Lan; und Rudolph Becker eine

Abschieds - Vorstellung. Man gab ..Die Flucht
..Afrika oder Frau und Freund" von Albini und "Die
Mäntel" von Carl Blum, in den Intervallen aber ..den

Lauf des Merkur auf der rollenden Kugel" und »Japa-
nische Spiele" von Hrn. Rudolph Becker.

Nsesenberg, d. LZ. Juni. Wir feierten heute ein

für unsere Kreisstadt seltenes Fest, das LS. jährige Amts-

jubiläum unseres Herrn Schulinspectorö, Kollegienassessor

Nocks, selten, da hier noch kein Lehrer früher Jubilar ge-
wesen. Ein Schüler Dorpat'ö, bekannt und geliebt in

weiteren Kreisen, tüchtig unv ansvruchloS verdient er wohl,
daß Freunde durch ein Blatt herzlicher Erinnerung im

Inland seine Feier veröffentlichen. Mit Anerkennung seines

eifrigen und nützlichen Dienstes war zu dem Tage ein ofsi-
cielles Begrüßungsschreiben vom Herrn Gouvernements-

Schuldirccter Baron v. Rossillon eingetroffen.
Am frühen Morgen wurde der Jubilar von einem vier-

stimmig gesungenen Choral von Lehrern und Schülern be-

grüßt uüd der Glückwunsch derselben in einem Festliede
von Naue dargebracht, dem ein passender Tert untergelegt
war. Um 9 Uhr nach der Morgenandacht wurde in dem

festlich mit Guirlandcn von Eichenblättern und Päonien
geschmückten Schulsaal vor dem sinnig bekränzten grcsicn
Bilde des erhabenen Kaisers das halbjährliche Klasseneramen
gehalten, zu dem sich die Gratulanten als Theilnehmer
auS der Stadt zahlreich eingefunden hatten.

Jn einer Prüfung aus de/ Geometrie und russischen
Sprache, in lebhaften Sprachübungen und guten Antwor-

ten auS der vaterländischen Geschichte legten die Schüler

gute Proben ihres Fleißes ab. Dann hielt der wissenschaft-
liche Lehrer vr. Alllhn eine Festrede über den hohen und

schwierigen und beglückenden Beruf eines LebrerS, nut

Htndeutung auf die hohe Aufgabe der Bildung des Geistes,
edler Gesinnung, Erhebung der Willenskraft. Zur Bekäm-

pfung der mannigfachen Schwierigkeiten, zur Bewältigung
des Lehrstoffes sei eine sichere Methode nöthig. Die Schüler
wurden ermahnt zu leisten, was die Lehrer von ihnen for-
dern müssen. Das Streben und der Lohn gewissenhafter
Lehrer sei es, Knaben zu tüchtigen u. braven Männern vor;u-
bereiten. Zur Ausbildung vieler Solcher habe der Jubilar
seinen redlichen Antheil beigetragen. Im Namen der Lehrer
und Schüler dankte der Redner dem Inspektor f.ir die

und Treue, die er ihnen immer bewiesen und pries die

Gnade des Vaters im Himmel.
Hierauf sangen die Schüler daö „Danket dem Herrn"

von Schulze. Herr Pastor Winkler bestieg dann daS Ka-
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theder, um dem Jubilar im Namen der Gemeinde, der

Eltern und früheren Schüler, die nicht anwesend sein

konnten, den Dank auszusprechen. Gott möge auch ferner

dem Jubilar gnädig seine Arbeit mit Segen krönen und

ihn vor allem Uebe'l behüten! Im Schlußgebet flehte der

Redner auch um Segen aus der Höbe für unfern groß-

mächtigsten Herrn und Kaiser, der nun auch seit einem

Vierteljahrhundert mit landesväterlicher L«ebe und Treue

für unsere Schulen gesorgt habe, daß Gott unsern aller-

gnädigsten Monarchen u. alle hohen Vorgesetzten der Schule

mit Weisheit erfüllen möge, aus daß die Schule stets eine

Pflanzstätte des heiligen Geistes sei. Das Gebet des Herrn

und der Segen schlössen die Rede.

Nun sprach der Inspektor seinen Dank auS für die

Tbeilnahmc und die Ehre, welche ihm erwiesen worden. LS

Jahre seien an ibm in seiner Amtsführung vorübergegangen,

gering sei sein Verdienst, aber er erkenne die Hand deS

Herrn, die ihn geführt habe. Flüchtig und wandelbar sei

die Zeit. Mit frischem Much und Gottvertrauen müsse

man wirken, so lange eS noch Tag ist, als Patrioten von

echtem Gemeinssnn sich erweisen, Treue und Redlichkeit

bewahren und keinen Wirkungskreis gering achten. Seine

Wünsche: zunächst das Wohlsein unseres allergnädigsten

Monarchen, deS theuren Vaterlandes und unserer kleinen

Stadt! Als sich die Versammelten mit dem würdigen

Jubilar in die anderen Zimmer begaben, fand sich da Dem-

selben von Freunden und Bekannten so manche angenehme

Ueberraschung bereitet.

Am Abend bewirthete unser Freund die zahlreiche Ge-

sellschaft, die sehr fröhlich die letzten Stunden deS Tages

verlebte. Schüler hatten den Schulgarten festlich mit bun-

ten Lampen erleuchtet und ein Transparent-Vivat angefer-

tigt. Auch bengalische Flammen gaben eine magische Be-

leuchtung, festliche Lieder und die Nationalhymne wurden

gesungen und dieses Fest ungestört, auch von schönem Wet-

ter begünstigt, beschlossen.

Noch beabsichtigte man zur Nachfeier des frohen Tages

der hiesigen Schuljugend eine Festlichkeit im Freien zu ver-

anstalten. Der folgende Tag, Johanni Sonntag, batte

alle Anzeichen einer Regcncomp.erion. Also gab der nächst-

folgende, schon als Geburtstag Sr. Majestät ausgezeichnete

Tag die beste Gelegenheit, nächst dem gefeierten Kaiser

auch seinen treuen Diener durch neue Beweise allgemeiner

Liebe zu celebriren. Diese allein konnte die Temperatur

der ziemlich frischen Luft auf einen dem Namen unseres

„Palermo" angemessenen Grad erhöben. Mit zahlreichen

Fähnlein, Bogen und Pfeilen wurden die Schüler dortbin

in den Stadtwalo geführt, ein freier Platz ausgesucht, die

Scheibe gestellt, die gehörige Begränzung visirt und durch

Fahnen markirt.
, .

Unter den Augen eines zahlreichen, sich lebhaft bethel-

ligenden Publikums entfaltete diese bescheidene Belustigung

wohlgeordnet alle möglichen Reize. Fröhlich bewegten sich

die Familiengruppen um die verschiedenen Spiele der Ju-

gend, wie lange keine solche wohlgeitimmtc Vereinigung

der verschiedenen Einwohner uns geboten.
Abends veranstaltete der wackere Gerichtsvogt Wiegand

zum allgemeinen Jubel ein großes Feuer auf dem Platze.

Herum marschirten Knaben und Männer mit den Faunen

und die Gesänge und HunahS deS weiten Kreises über,

ragten bald die Flammensäule.
Mit voller Erhebung der Gemüther ertöute der vater-

ländische Festgesang Lo«e q-p« xpa»» durch die Lüste.

Die Vivats auf den Landesvater und den so beliebten Schul-

insvector wollten kein Ende nehmen. Gott erhöre die

frommen Wünsche!
_

Jn Eintracht und mit Gesang begleiteten die FamrUen-

väter die paarweise unter ihren Fahnen heimkehrende Jugend

bis zur Schule, wo Groß und Klein dem treuen Freunde

den Schlußgesang und die letzten Hurrahs darbrachten.

Mitau. (Fortsetzung u. Schluß aus Nr. 26, Sp. 4Z53.)
— Was die Kunstleistungen zur Unterhaltung des Publi-
kums während der gegenwärtigen Johanniszeit betrifft,

so glauben wir setzt fast in den Olymp versetzt worden

zu sein, woselbst uns die lieblichen Musen freundlich und

kosend umschwärmen und Ohr und Auge zu ergötzen
mit einander wetteifern. Der beschränkte Raum dieses

BlalteS gestattet eS mir nicht, einen ausführlichen Be»

rieht über sämmtliche Künstlerstungen Hierselbst zu liefern,

weshalb ich dieselben nur kurz berühren will. Im Theater

(welches stetS bei überfüllten» Hause gegeben wurde) borten

wir bis hierzu von Opern: Lukretia Borgia, Fenella,
Don Jüan, Raoul und Vucntina (zweimal), die Zau-

berflöte, Linda von Chamoum und die Tochter des Regi-

ments; von Schauspielen: Die Erzählungen derKönigin

von Navarra, das Leben ein Traum, Preciosa und der

Glöckner in Paris, so wie außerdem noch viele Lust- und

Possenspiele mit Tänzen und Gesängen. Unter dem Thea-

rerpersonale sind als Gäste zu bezeichnen : Fräulein Zschiesche

vom Stadttheater zu Cöln, Herr Liebert vom Stadttheater

zu Reval und Herr Breuer vom Stadttheater zu Cöln.

Als Tänzerinnen fungirten : die Fräulein Rappold, Bach-

mann, Charlotte Bauer. Müller und Ernestine Kopiy. Im

Concerte glänzten- die bekannten Virtuosen Gebrüder Win-

niawSky, Seymour Shiff und der Kapellmeister Schramek.
Der Sänger Franz Jordan, genannt Francesco Giordani,

erster Baritonist der Scala in Mailand, über dessen Her-

kunft und Schicksale daS »Inland" vor einiger Zeit

Notizen gab, wird noch in diesen Tagen hier erwartet.

Unter den von gedachtem Herrn Seymour Chiff auS

London Vierselbst gegebenen Piecen befanden sich auch :

Dorvater Studenten.Polka (der Mitaucr Johannis-Polka

ähnlich),dasTodeSurtbeil(vgl. ..Inland" Nr.22d. I. S-334',
Ballade für Herrn Bost eigens von Herrn Shiff hier in

Mitau componirt und Seiner Durchlaucht d. Herrn Gene-

ral, Gouverneur Fürsten Suworow gewidmet, zum ersten,

mal hier vorgetragen und begleitet vom Componisten,

und Improvisationen über gegebene ToemaS (an der

Kasse war eine Urne aufgestellt, in welche daS Publi-

cum beliebig mitgebrachte Themas werfen konnte, deren

Wahl alsdann das Loos bestimmte). — Außerdem

war auch für das Auge gesorgt, und ich bemerke bloß
in dieser Beziehung das anatomische Museum d. Herrn

I. Nuwratil auS Paris und Florenz, die Bildergallcrie
.

d. Herrn A. Natti aus Italien, die ausgezeichnet schöne

Menagerie des Herrn Paul Bernado aus Italien und die

gymnastischen Vorstellungen der Familie Behrcnd. Auch
das kurlänlische Provinzial-Museum war während der Jo-

hannistage dem Publikum geöffnet.
Unsere Mitausche Zeitung -- über die Ursache des

plötzlichen Eingehens Derselben wird im ..Inland" Nr. 22.

dieses Jahrs S. 595. Näheres zu erfahren gewünscht —

ist leider am St. März dieses Jahres in einem Alter von

beinahe L9Jahren Todes verblichen, nicht an Altersschwäche,

sondern an einem chronischen Uebel, das in unserer Zeit

epidemisch ist, dem .. Lit-ratur-ZndiffcrentiSmuS," zu

Deutsch: Theilnahmlosigkeit des Publikums für alles literarische

Interesse, welche Krankheit schon manches Gute u. Nützliche

im Keime erstickt hat. Freilich hat dieses Blatt in der letzten

Zeit nur sehr wenig Interessantes bieten können, vorzüg-

lich war in Beziehung auf inländische Nachrichten große Dürre

vorherrschend. Ist Dieses aber etwa die Schuld der verehrl.

Redaktion gewesen? Mitnichten! WaS konnte Diese dafür,

daß das Publikum dieses Blatt so stiefmütterlich behandelte
und daß namentlich die Korrespondenten sich so uathätig
und spröde zeigten. Selbst der umsichtigste Redakteur

muß unterliegen, wenn ihm nicht von Seiten des Publi-
kums hilfreiche Hand geboten wird. Außerdem war ja

der Abonnements-Preis dieser Zeitung so gering gestellt,

daß das Publikum unmöglich daran hat Anstoß nehmen kön-
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ncn, besonders da sie als inländisches Produkt doch

jedenfalls nicht ganz ohne Bedeutung und Interesse für die

Ostseeprovinzen war. Leider hat auch das „Inland" bis

hierzu wie es scheint noch immer nicht die ihm zu gönnende

Verbreitung erfahren! Ich glaube kaum, daß es hier in

Mitau in mehr als Eremplaren gelesen wird. Und doch

ist eS das einzige Organ für alles inländische Interesse,

sowohl in statistischer und mcrkantilischer, als auch in wissen-

schaftlicher Hinsicht, da alle diese Branchen ohne Ausnahme
in ihm vertreten sind, und der Preis nicht hoch. In

Betreff der in diesem Blatte enthaltenen wissenschaftlichen

Aufsätze, die vielleicht Manchem an Romanen- und Novellen-

Lectüre verwöhnten Gaumen nicht ganz zusagen möchten, —

und worüber sich auch der geehrte Herr Rebacteur in

Nr. 4. d. I. genügend ausgesprochen hat — sollte jeder

Billigdenkende doch erwägen
,

daß hinter dem Berge auch

Leute wohnen, welche Anspruch auf Unterhaltung nach

ihrer Art und Weise zu fordern berechtigt sind, und die

man ihnen doch gönnen sollte. Sehr treffend sprach einst

sein Urtheil in dieser Beziehung der selige General. Super-
intendent Sonntag in einem der kurländischen Gesellschaft

für Literatur und Kunst hierselbst vorgetragenen Memorial

über eine damals projcctirte „Zeit«ng für das ge-

sammte Inland" auS. „Streng wissenschaftliche Auf.

sähe jeden Faches, wenn gleich in nur geringer Ausdeh.

nung," sagte Derselbe, „m ü ssen in einer derartigen Zeltung

zu finden sein, selbst wenn mit Bestimmtheit vorauszusehen

ist, daß sie vielleicht nur von zehn Lesern wirklich gelesen wer-

den. Jeder einzelne Gelehrte, der als solcher auch nur

sür ein einzelnes und sehr beschränktes Fach erhalten und

weiter ausgebildet wird, ist ein unberechenbarer Gewinn

für die Literatur überhaupt und sür den literarischen Sinn

und Geist eines Landes." — Hoffen wir, daß das Publi,
turn Dieses einmal einsehen und beherzigen, und einem

Blatte, das so uneigennützig sein Ziel verfolgt, die ihm ge-

bührende Beachtung und Theilnahme nicht vorenthalten
werde! — Bei dieser Gelegenheit sei es mir zugleich er.

laubt, die Bemerkung zu machen, daß eS zweckmäßig sein

dürfte, dem Titel dieses Blattes: „Eine Wochenschrift für

Liv-, Ehst- und Kurlands Geschichte u. s. w." das Wörtchen

„zunächst" beizusügcn, weil dieses Blatt durch seine rühm-

liche Wirksamkeit, nameutlich nährend der letzter» Zeit,
nicht bloß ein unentbehrliches Organ sür Liv-, Ehst- und

Kurland, sondern bereits auch für das gesammte Deutsch-

Rußland geworden nt.

Am L9. vorigen Monats gcruhttn Seine hohe Ercel.

lenz der Hrrr Kurator des Dcrpatischen Lehrvezirko in

Begleitung des stellvertretenden Kronsschulen-Inspektors
vr. Witte mit ihrem hohen Besuche die hiesigen öffentlichen

Lehranstalten zu beehren und ihre völlige Zufriedenheit m»t

den Leistungen der Lehrer und Schüler auszudrücken. —

Entlich stellt sich der Sommer bei uns ein und heute hat-

ten wir bereits eine Hitze von LZ Grad im Schalten.
Möchte diese ernstlich gemeinte Einlenkung in das gewohnte
Geleise nur auch von Bestand sein!

Livau. Die inländische Industrie hat hier zwei neue

Haltpunkte gewonnen. Am tB. Juni lief das Bairtsche
Dampfschiff „Konstantin" in unfern Hafen c»n und soll

hinfort, je einen Freitag von St. Petersburg und den

andern von Lrbau abgehend, die Kommunikation zwischen
diesen beiden Städten während des Sommers unterhalten.
Die Preise sind sür Personen 48, HL und 6 Rbl. S. und

die Dauer der Fahrt 6V Stunden. Das Unternehmen deS

Hrn. Konsul Söhrensen wird, wenn eS sich dauernd erhält,
gewiß von den günstigsten Resultaten gekrönt sein.

In diesen Tagen hat die I. E. Wirekausche Cigarren.
Fabrik Hieselbst angefangen, ihre Erzeugnisse dem Publikum
zur Disposition zu stellen. Seit einem Jahre arbeitete

ein Hamburger Werkmeister mit circa 2V Gehilfen in der-

selben und die mannigfaltigste Auswahl abgelagerter Ei-

garrcn, welche in Hinsicht auf Güte und Preis den

Rigenser Cigarren gleichkommen, wird gewiß nah und

fern ihre Gönner finden. Ncder das Theater nächstens.

F.

Tageschronik.
Livland. Nach dem von den Kirchenvorstehern Liv-

landS der Livländischen Gouvernements » Rcgieruug abge-

statteten Berichte sind im Jahre ,830 in Livland ge«

tödtel worden:

im Nigischcn Kreise 7 alte, 0 junge Wölfe

„
Wolmarschen „

6
»

t
„ „

„
Wendenschen „

6
„

7
„ „

» Walkschen „
6

„
4

,» „

Dörvtschen
„
t 7 S 2

„ „

„ Wcrro»'chen „ LÄ „ 9
„

» Pernauschen ~
9 ~ K

„
.

„ Felllnschcn .. S „
29

„ „

„ Leselschen 0
„

HL
~

in Allem 3t „ 520
„

<?kftland. Auf der Insel Worms, in dem zum Gute

MagnuShof gehörigen Dorfe Norbi, gebar am tS. März
eine Bäuerin Drillinge männlichen Geschlechts, — und

auf der Insel Dagden, in dem Flecken Kenel, ereignete sich

am 2s. Febr. eine Vier! ingS-Geburt, bei der 3 tcdte

Knaben und t lebendes Mädchen zur Welt kamen.

Kurland. Am 19. Februar brannte auf dem Gute

Nodaggen, im Hascnvothschcn Kreise, die Riege mit

dem in derselben aufbewahrten Getreide und einer daselbst
befindlichen Dreschmaschine nieder. Der Schaden belauft
sich auf LOOV N. S.

Miscellen.

Moskwa. Ter Russische Invalide Nr. 122 und 123

enthält eine ausführliche Beschreibung deö Neubaus der
Kirche zum Christus dem Erlöser in Moskwa. Se.

hohe Eminenz, der hochwürdige Pbilaret, Metropolit
von Moskwa, hat sür die Basreliefs mebre Gegenstande
ausgewählt, welche auf den vier Seiten des Tempels den
herrlichsten Effekt nicht verfehlen werden. — Unter der
Oberleitung des Haupt-Architekten Thon stehen gegen-
wärtig bei der inneren Ausschmückung deS Tempels der
ältere Architekt Kaminski, die Architekten Resanzow und
Reimers und die Gehülfen Rochau, Wodo und Schulz,
welcher Letztere an die Stelle von KlageS getreten ist. Der

herrliche und seiner Vollendung immer mehr entgegen-
gehende Bau dieses hervorragenden Gotteshauses der
Christenheit ist ein Werk des labrhundcrts, wie keine Zeit
ihn je in so kurzein Termine hat schaffen können. Die
ganze Höhe des ursvrünglich auf den Sperlingsbergen
errichteten Tempels sollte vom Fuße des Berges 6»0 Faden
betragen. Eine Treppe über 30 Faden breit, die 70
Faden vom Ufer der Moskwa ansing, führte in fünf
großen Abstufungen zum unteren Tempel, der Mensch-
werdung Jesu geweiht. Von hier aut der Mitte des Berges
führte die Treppe in zwei Richtungen auseinandergehend zum
oberen Tempel, zur Verklärung Chusti, umgeben von einer
prächtigen Vorhalle, die S Faden breit und an jeder Seite

L0Faden lang sein sollte. Um die Kuppel dieses Tempels,
welche LS Faden im Durchmesser haben sollte, erhob sich
die dritte Abtheilung, zur Auferstehung Christi genannt.
Der veränderte Bauplan hat andere Größen und einen
anderen räumlichen Maaßstab ergeben.

Moskwa. Am 12. Oktober Ittl7, also wenige Tage
vor dem bald daraus auch in Rußland von der Evangeli-
schen Kirche begangenen dreihundcrkjährigcn Reformqtions-
lubelfefle, und am Gedächtnißtage der Vertreibung der
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Franzosen auS Moskwa im labre 1812, wurde von

Seiner Majestät, dem in Gott ruhenden Herrn

und Kaiser Alexander 1., dem Gesegneten, der Grund-

stein zu der neuzuerbauenden Rechtgläubigen Kirche auf

den Namen Christus des Erlösers gelegt und zum

Bau der Kirche ein Play in den SverlingSbergen ausersehen.

Nachdem der Bau begonnen hatte und zwei Jabrzebente

hindurch fortgesetzt worden war, erwies sich der Platz als

ungeeignet, indem der Boden nachgiebig und viel zu unbe-

festigt war. Unter der glorreichen Regierung Seiner

Majestät deS Herrn und Kaisers Nikolai l.

Pawlowitsch wurde am ZV. September ,339 der neue

Grundstein zu dem Bau derselben Kirche auf demselben

Platze gelegt, auf welchem bis dahin die Alerevsche weibliche

Anstalt gestanden hatte, welche nunmehr nach KraSnoje

Selo verlegt wurde. Mitten im Herzen der alten Zaren-

stadt, im Innersten derResidenz, ist nunmehr der unter der

Leitung des Akademikers und Architekten Thon glücklich
vollendete Bau so weit gediehen, daß alle äußeren Arbeiten

längst geschlossen, die inneren Verzierungen und Aus-

schmückungen aber bereits begonnen sind. Die Recht-

gläubige Kirche Rußlands erbielt, unter dem Großfürsten

Wladimir dem Apostelgleichen von Kiew, den Byzan-

tinisch-Christlichen Baustyl uud die Form der Gotteshäuser,

wie sie seit Jahrhunderten in unveränderter, von dem

Geiste deS Volks getragener Gestalt sich erhalten haben.

Jn diesem Geschmacke ist auch die neue Kirche Cbristus

des Erlösers aufgeführt. DaS gleicharmige Kreuz, dies

Symbol deS Anfangs und des EndeS, des gleichmäßigen

Anstrcbens aller vier Weltgegenden, prägt sich auch in dem

neugeschaffenen Kirchenbau auf hervorragende Weise aus.

In Breite und Länge mißt derselbe 36 Faden; 4 Thüren

führen zu drei Haupt, Eingängen von allen Seiten; ein

Korridor von 6 Arschin Breite umgiebt die Außenwände;

jeder Seitenflügel dehnt sich 56 Arschin aus ; wiederum der

innere Flächen, Inhalt beträgt 36 Arschin; die Außen-

wände sind 3j Arschin dick. Die Kirche ist 32 ssadcn hoch;

Bogengänge von 7z Arschin Breite und 13 Arschin Höhe

verbinden im Innern die 43.! Arschin umfassenden Flügel;

Chöre von l7Arschin tragen die 42z Arschin ausmachenden

Seiten-Wölbungen; in einer Höhe von 32 Faden wird die

im Mariä-Himmelfahrts-Glockenstubl rübende Jwanowsche

Glocke noch gewaltig übertönt. Die Höbe der Fenster

ist II Arschin; die Breite 2z Arschin; Ii! Maueressnungen

lassen aus der Höhe in die Mitte der Kirche das Tages-

licht hinein; alle Hauvtpfeller und Mauer-Vorsprünge sind

in cntsvrcchendem Ebcnmaaßc angebracht; die nöthigen

Zierathen werden noch vorbereitet.

Literärische Miscellen.

Die Kaiserliche archäologische Gesellschaft zu

St. Petersburg macht bekannt, das, der Cencuro zur Be.

Werbung um die von ihr gestellte PrciS-s!ufgabe: o «e-ra.,-

- u?. Av XX II

(über t,e Bearbeitung der Metalle in Nußland bis

zum Ende des XV'll. lalirliunderto) geschlossen iü und daß

die zur Beantwortung dieses Themas eingegangenen Sir,

Veiten einer besonderen Prüfungs -Eommisston übergeben

worden sind.
Der bekannte Beförderer alles Gemeinnützigen, der

Eollegienrath Golubkow, hat Sr. Kaiserlichen Hobeit,

demHerzoge Marimilian von Leuchtenberg, SLZHaIb-

Imvcriale (5002 Rubel 46 Kop. S. M.) zu dem Ende

übergeben, damit die Kaiserliche archäologische Ge-

sellschaft die Herausgabe eineö der ältesten Russischen

Gcschichts,Denkmäler „tirassuis o cvsrllx» n

co»ve»-ei,»u»»» xnc)«»:sien (Erzählungen
über die Heiligen Boriß und Glseb mit gleichzeitigen Zeich-

nungen) davon bestreite.

Von dem durch seine gelehrten Arbeiten rühmlichst
bekannten St. Petersburger Professor Kutorga wird ein

gelehrtes Werk vorbereitet, das Epoche machen dürste. Ejs

ist dies eine geognostische Beschreibung des St. Pe-

tersburg scheu mit Rücksicht auch auf die benachbarten
Gouvernements und soll dieses Werk nach einer lan-

gen Reibe von Vor-Arbeiten und nach mehrfachen Vorläu-

fern in verschiedenen Journalen binnen Kurzem erscheinen.
Von Dorpat aus. wo er seine Studien machte, die

benachbarten Gegenden, und von St. Petersburg aus,

wo er seit längerer Zeit den Lehrstuhl an der Universität

bekleidet, das ganze Gouvernement durchstreifend, hat

Kutorga auf seinen geogno':, chen Zügen Mehr entdeckt,
als die große Zahl gelehrter Anhänger und die noch

größere dankbarer Verehrer unter den Laien bis jetzt

,u erfasse« vermag. Nicht bloß der Wissenschaft im

Allgemeinen, der Gcognosie im engeren Sinne und der

Naturkunde im weiteren Umfange kommen die gelehrten

Forschungen zu Statten, welche der treue Jünger der

Naturwissenschaften angestellt bat; der Landwtrth wird

aus den gewonnenen wissenschaftlichen Resultaten über-

zeugt werden, daß auch seine praktischen Erfahrungen

ihn nicht irre führen, und wie auS der ewig grünen Praris

der grauen Theorie manche Beihülfe erwächst, so spiegelt

sich auch in den Kutorgaschcn Forschungen mancher prak

tische Erfolg für die Landwirthschaft ab. Dieser Tendenz

folgen auch seine für daö größere Publicum berechneten

Mittheilungen in der bekannten und geschätzten Russischen

Zeitschrift: Die Lesebibliothek, während er die in

der Kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu St. Peters-

burg verlesenen Aufsätze mehr für Gelehrte im engeren

Sinne geschrieben hat.

Der Strabismus oder Erzählungen auSdem

Eilwagen, Fortsetzung in der Deutschen St. Petersbur-

ger akademischen Zeitung ,
Nr. 522. Erzählung des Liv-

länders: Das Graumännchen in Schloß Hochrosen,

das von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederkehrende Ge-

spenst im Pastorat Loddiger (i«2S, «726, 5826),

das nächtliche Ereignis) auf Trikaten, Nr. 523.

Erzählung des Russischen Obristen, Nr. 524. Fortsetzung,
Nr. 526. der Strabismus in Berlin, Operation bei Dies-

fenbach.

Das in Berlin erscheinende Magazin für die Literatur

des Auslandes enthält in Nr. 02. (vom 24. Mai) eine

Beurtheilung des neuesten Romans von I. I. KraSzewski

..Der Leyteder Siekicrzynski. eine Erzählung aus der

Adelswelt, St. Petersburg. Verlag von B. M. Wolf,

5861, 290 S. Preis 5 Rbl. 20 K. S. M. und berührt

desselben Verfassers Witolorand, die Sluzker Fürsten,

den Maahstab dieser Werke mit gleichem Rechte an jenen

neuerschienenen Roman legend. Zum Schlüsse sagt der

Berichterstatter Fritz v. Frank: So eben erfahren wir,

daß bei ). Zawadzki in Wilna abermals eine neue histori-

sch e Erzählung Kraszewski's in 2 Bänden erschienen ist, welche

den Titel führt, „Kordecki". Derselbe Verleger hat zugleich

den zweiten und letzten Band von KorzemowickiS „Wan-

derungen eines Sonderlings" angezeigt ; möchte dieses

köstliche Buch doch bald der Deutschen Lesewelt in einer

gediegenen Uebersetzung zugänglich gemacht werden!

Wahrzunehmende Termine.

Ansprüche an 43 Billette der Reichs « Kommerzbank,
welche der verst. Hofrath u. Ritter Andreas von Posse

hinterlassen , sind innerhalb der Frist von sechs Monaten

vom «law des letzten Abdruckes des bezügl. ProkkamS in

der St. PeterSb. Deutschen Zeit. tB. Juni Nr. t26Z, und

Ansprüche an 9 Billette des St. Peteröb. CrziehungShauseS,
welche von der verst. Frau Obristin von Hüene geb. v.
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AderkaS hinterlassen, in der Frist von 6 Monaten» ä»to

deS letzten Abdrucks deS bezügl. ProklarnS in derselben Ztg.

t?. Juni Nr. 526 l. beim Livländ. Hofgericht in gesetzlicher

Form geltend zu machen.

Personalnotizen.

Civil.

Angestellt wurde: d. Kandidat d. Kaiserl. Univ. Dorpat,

Taube, alSAcluar beim Tuckumschen mit Kollegien-

Sekretärörang.
Gemäß stattgehabter Wahl wurden bestätigt: al«

Mitglieder de« Evang.-Luth. Generalkonsistoriums : der Kollegienrath

AderkaS und d. Translateur d. I. Abth. d. Z. vepart. Eine«

Dirigirend. Senats, Koll. - Rath Hertel, Letzterer mit Belassung

in feiner gegen»?. Funktion.
Befördert wurden: zu Gouvernements-Sekretären: die

Lehrer der Kreisschulen zu Samara Jung, und, in Tambow von

Schuttenbach.

Au Rittern wurden ernannt: I) de« St. Aanenord.

2. Kl. mit d. Kaiserl. Krone: der Gen -Konsul in Aegypten, StaatS-

rath v. Foek, u. d.TifliSsche Gouv.-Postmeister. Hofrath v. Krüdener;

2) dcss. Oed. 2. Kl.: d. Reg.-StabSarzt deim lägerreg. de« General-

Adjutanten Fürsten Tschernyschew, Koll.-Assessor Heimann, d. ältere

Tischvorfteher im Departement der Occonomie- und Rechnung« - Ange-

legenheiten, Hofrath B eh, und d, Präsident de« Tislisschen Kriminal-

und C,vilgerichr«hos«, Koll-Rath Numers

De« Dienste« entlassen wurde: b. Stadttveilsauf'cher

und altere Beisitzer der Dörptschen Polizei-Verwaltung, Tit.-Rath

Euchenfeldt, Krankheil halber.

Belohnungen und Ehrenbezeigungen. D. Allerhöchste

Monarchische Wohlwollen ist dem Bataillonsarzt deö Erivanschcn

Karabinierrcg. S. K. H. de« Greßf. Throns. Cäsaren?., Koll.-Assessor

Zimmermann, eröffnet worden.

Militär.

Ernannt wurde: d. Chef der Artillerie d. Reserve-Truppen,

Generalmajor Maydell 2., zum Ehef der beständigen Artillerie-

Reserve zu Fuß.
Uebergeführt wurden: die bei d. Artillerie Stehenden: v.

d. 7. Artill -Brig. Lieut.Kuhlewein und Fähnrich Berg, in d. 13.,

die Kommandirenden der Reserve-Batterien d. 12. Artill. - Brig.,

Kapitaine Hoppe ner und Baron Delwiq, Beide in die 19. und

von d. 13. Artill-Briq-, Setondlieut D i n gelstedt, in die Ii», Artill. -

Brig.; der beim Reserve-Bataillon de« Alt-Jngermonnländ. Jnf.-Rcq.
steh. Obristlikul. v. Bering 2. in d. Reserve-Bataillon de« Wcliko-

luzkischen lägerreg.; d. Lieur. d. It). Artill-Brig., Brümmer, in

daö erste MoSkautche Kadetten-Korps.

Aggregirt wurde: d. Lieut. v. Shitomirschcu Zägcrrcg.,

Lüder«, dem Chef v. Stabe de« 8. Inf.-Korp«, Generallieut.

Dannenbera 1., al« Adjutant.
Befördert wurden: zum Major d. Kapitain v. Erivan-

schcn Karabinier-Reg. S, K. H. de« Großf. Throns. Eäsarew-, Baron

Wra nge l; — zum Kapitain der Stabskapitain der 21 Artill-Brig ,

Diete riet«; — zum Stabsriltmeister d. Lieut. beim Olvi?polschcn

Ulancnrcg-, Krause; —

zu Lieutenant« dieKornets, beim Husarenreg.
S. K. H- des Großf. Throns. Cäsar., Gräfncr und Klingenderg,

beim Husar.-nreg. Pnnz Wilhelm von Preußen, Gerbei; die Stkond-

Ueuts.i beim Jekaccrinoburaschen Jnf.-Reg., Steinberg, und beim

Katelschctkeschen Jägerreg.,Müller; — zum Fähnrich der Unterfähnrich
v. Grenadierreg Friedrich Wilhelm 111., Landeten, zugleich in da«

Inf. Reg. König von Neapel übergeführt.

Au Rittern wurden ernannt: 1) de« St. Anncnordcnö
2. Kl.: d. Adjutant de« Befehlshaber« der im Kaspischen Küsten-

landstrich stalionirenden Truppen, Kapitain v. Samurschen Jnf.-Reg ,

Baron Delling«hausen I.; 2) dess. Orden« Z. Kl. mit der Schleife:
d. Lieut. d. Granzwache, Graf Mengdcn.

De« Dienste« entlassen wurden: d. Obrist vom Kin-

burnschen Dragonerreg ,
Baron Rosen 5., mit Gencralmajorsranq

und d. Lieut. v. Leibg. , Kürassierreg, S. K. M. Graf Schulin»
bürg 2., Beide Krankheit halber.

Belohnungen und Ehrenbezeigungen. D-Allerhöchste
Monarchische Wohlwollen ist dem stellvrr. Chef über die Arbelten der

Stadt Tifli«, Jngenieur-Kapitain Hagemeister, eröffnet worden.

Bibliographischer Bericht

Ausländische Journalistik.

Geschichte des Fürsten ItaliiSki , Grafen Tuworoff-
RimnikSki , Generalissimus der russischen Armeen. Nach N. A.

Polewoi herausgegeben von I. de la Lroir. Mit dem in

Stahl gestochenen Portrait de« Helden, seinem Faksimile und 95 Holz-
schnitten, gr. 8. Riga 1859 — beurtheilt in der Darmstädter All-

gemeinen Militär-Zeitung v. I. 1851 Nr. 2V u.21. Recensent (24)

gesteht diesem Buche das Verdienst zu , Deutschland aufgeklärt zu
haben in seinen bisher genährten groben Täuschungen und Irrthümern
in Beziehung auf russische« Wesen, russische Geschichte und russische
Auslände Jn dem Lichte, da« dem Auslände durch diese Schrift erst

aufgegangen sei, erscheine zunächst der russische Held, den der Verf.
mit Unparteilichkeit und treffender Charakteristik gezeichnet habe, nicht
mehr als ein blutiger Halbwilder, der bloß durch den Ungestüm einer

ungemessenen Nacurtraft zu siegen verstand, sondern als ein Feldherr
im eigentlichen Sinne des Wortes, in dem die Verschmelzung euro-

päischen Wissens und europäischer Bildung mit der eigenthümlichen,
großartigenErscheinung emeS ächtrussischen Charakters zu Stande ge-

kommen sei, — und sodann der russische Soldat nicbt als eine willen«

lose Maschine und als seelenloses Werkzeug der Willkür
,

wie man

steh ihn bisher gedacht, sondern al« ein Wesen, dem bei der außer-
ordentlichen Fähigkeit de« unbedingtesten Gehorsame und bei der zähe-
sten Ausdauer tn Ertragung von KriegSbeschwerden und in Ueberwin«

dung von Hindernissen und Gefahren viel AnsteUigkcit und Gelehrig-
keit sowohl ,

als auch Empfänglichkeit für höhere Begeisterung nicht
abzusprechen sei.

Nekrolog-

Marimüian Ludwig Hevelke, weiland Aellester der großen
Gilde zu Riga, geb. zu Mitau den 4. Juni 1775, gest. zu Riga den

17. Mai 1851, vcrdi-nt um deßwillen in diesen Blättern einer vesond.

ehrenvollen Erwähnung, weil er in den ersten lahren nach Gründung
dieser Zeitschrift einer der thaligsten und fleißigsten E orrespondenten

aus Riga war. Seit 32 Jahren erblindet lebte er in der Umge-
bung dankbarer Kinder und lhei'.nehmender Freunde ein von der jar-
testm Liebe gepflegte« Dasein unter froher Erinnerung an die glück-
licheren Jahre seiner Sehkraft und ungetrübten Lebensstellung» bi«
il, sein spätes Aller nahm er an den Berathüngen seiner Corporation,
wie an den bürgerlichen Angelegenheiten der Stadt-Gemeindeden leb»

hafteften Anrkeil. Das Inland verdankt ihm mehre schätzenSwerthe
Beiträge, die er au« dem Gedächtnisse seinem Schreiber und Vorleser
dictirte und die zu ihrer Zeit Anklang fanden. Später sah er sich
veranlaßt, dieser Thatigkeit sich zu entziehen— Bon seinen erwachsenen
Söhnen war der ältere, Alexander Ludwig, geb. zu Riga den 19.
April 1892, Advokat daselbst und starb bereits den 14. Mai 1829,
der jüngere. August Wilhelm, Landwirlh und lebte später in Wolmar,
wo er gleichfalls vor einigen Jahren starb.

Der zu Riga verstört». Hofrath, Earl Reinhold Goldhammer,
lieferte zu den ersten Jahrgängen des Inlands unter Dr. v. Bunge'«
Redaktion nicht nur verschiedene Corresponocnz-Nachrichten und Mileel-
len, sondern auch größere Aufsätze über die Fabriken LivlandS, über
die Bevölkerung Livland«, über daS Rigasche Reserve- Kornmagazin
und den Theaterbaufond öaseldst.

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der Ka s. Russische
Gencrol-Eonsul auf den lonischen Inseln, Staatsrat!) Kilchen.

Am Iti. Mai starb zu St. Petersburg im Bt. Lebensjahre da«

Mitglied d.'s ConscilS der Oberpostverwaltung, wirkl. Staaterath
Feder Awgustowitsch Hahn.

Am 30. Mai zu Riga der Oberpater der dortigen Römisch,
Calholnchcn Geistlichkeit, Augustmus Glinski, im Alter von 5> Jahren.
Erst seit einem halben Jahre zu Riga im Amte hinterläßt er bei
Allen, die ihn kannten, ein gesegnetes Andenken. Das Inland tdeilte
vor einigen Monaten LcoenSnachrichlcn über ihn mit.

Literärische Anzeige .

So eben erschien im Verlage der Buchhandlung von

G. A. Revher in Mitau:

I. Nikolitsch, etymologischer Theil der

russischen «Grammatik, bearbeitet für Deut-

sche, zweire verbesserte unv vermehrte Auflage.
Preis geheftet 60 Kop.

gebunden 73 —

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat 's.

Belaufte- in der Gemeinde der Tl. Johannis-Kirche-
deS U«lversiralö-Archivars A. L. WulffiuS Tochter
Dar-Hne Wilhelmine, des Buchbindermeisters A. A- Sundgren Sohn
Hugo Arnold Amandus; des Kan;ellistcn I. C. Asvholm Sohn
Alexander Robert, des Provisors F. Beckmann Tochter Agathe
Kareline. — St. Marien-Kirche: des Schuhmachermeistert-
Bock Tochter Helene Mathilde Rosalie: — deS GutsverwalrcrS O.
Pelersohn Sohn Woldemar.

Proclamirte- in der Gemeinde derSt. Johannis-Kirche:
der Bottchergcsell Gottfried Wilhelm Künstler mit Alexandra
Petrorona Machkow.

Verstorbene: in der Gemeinde der Lt. Zoha nni«-Kirche:
der Polizei-Assessor, Titulär-Roth Adolph Euch enselbt, alt 69 Jahr.

lNr IM >.
Generalgouvernement« von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck.-

-lNr. 199.) Dorpat, d. 2. Juli INI.
» ,

R. Linde, stellvertr. Sensor.
L.Druck von H. Laakmann.)
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