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I Volkslieder der Esthen

Nttttd on suwwi, soja aega,

Kassa künni löritelles!

Rüüda lehti lehhepuussa,
Lehti puussa, rohto maassa,

Haljendab arrola Heina,
Nötkub nömmessa
Kigub soossa kaskijalga,

Elgib ounad ounapuussa,

Elgib pähkelid sallussa,
Laulitütterid tallussa!

Lähhäb suwwi, saab süggiftz
Wikkati wiib arrulta Heina,

Nngga nömmelta päddaka, v

Kirwes raiub kaskijalga,

Hal wiib ounad ounapuusta,
Walk w-iib pähkelid sallusta —

Mesi wiib tütterid tallusta.

Nutma jäwad nurme nurgad,
Iggatsecka metsa li järed,
Hirnuma issa hobbosed
Jnnisema eide lehmad,
Ammuma jäid wen na härjad

*) Stehe ditz Anmerkung in Nr. 27 Sp. 4Z3 des Inlandes.

Der Töchter Walten.

Nun ist's Sommer, ist es sonnig,
Lerchen zwitschern zu dem Brachpflug!
Nun umhüllt das Laub den Laubbaum,
Laub den Laubbaum, Mas die Erde,
Grünen Krauter auf der Aue,
Schwankt die Föhre längs den Fluren,
Wiegt die Birke sich im Bruche,
Leuchten Aepfel an - den Aesten,
Leuchten Nüsse'längs der Haide, — ,
Hold im Haus des Sanges Maide!

,

'

Flieht der Sommer, folgt der Herbst nach,
Streift ein? StahlAer Aue Krauter,
Von der Flur die- Föbr' ein Messe»,
Fällt ein Beil dch Birke nieder; -
Reif entführt dem Ast die Aepfel,
Blitz die Mlsse von der Haide —

Und ein Harm dem Haus die Maide.

Weinend harren heim die Wiesen,
Sehnsuchtsvoll des Waldes Säume,
Wiehernd ihres Baters Füllen,
Aechzend ihrer'Mutter Färsen,
Brüllend Harrt des Bruders Herde



Sedda heada sötijada,
Sedda heada jvtiada,
Tarka tasselejaida!

Se olli hommiko ussine,
Enne walgeed warrane,
Kais ta läbbi karjalaudad,
Lendas läbbi lehma laudad,
Ilma eide teädemarta,
Jlma tadi teädematta!

Pihhusesta pistis Hein ad,
Kammalulda kandis kaerad,
Warjulda wee weddas:

Eit ei teädnud hingestagi,
Taat ei targa melestagi!

Auf die Aetzerin
,

die treue.
Auf die Tränkeriu, die treue.
Auf die Wärterin, die weise.

Mit dem Morgen war sie munter!
Selber vor der Sonne frühe.
Drang sie durch der Herde Stadeln,
Flog sie durch der Färsen Stadeln,
Ohn' daß es die Mutter wußte,
Olm' daß es der Vater wußte!
Reichte hin vom Hen, sie selber.
Hob den Hafer vor mit Händen,
Wand das Wasser weit im Schatten:
Merkte nichts der Mutter Seele,
Nichts des Vaters Sinn ohn' Fehle!

H. Neus.

II. Ueber die Nachbildung der natür-

lichen Heilquellen im Allgemeinen, und

über die in neuerer Zeit an mehreren

Orten des In- und Auslandes errich-

teten Anstalten zur curmäsigen Benu-

tzung künstlicher Mineralwasser

(Fortsetzung.)

Ich selbst habe mich häufig überzeugt, daß
Wasser, welche in unserer Anstalt zu Riga bereitet

worden waren, die Kohlensäure nicht nur eben so

lange, sondern bedeutend längere Zeit bei sich be-

hielten, als die natürlichen durch den Handel zu

uns gebrachten, und daß unsere Wasser, nachdem

sie ein volles Jahr gelegen hatten
,

noch einen un-

gemeinen Gasreichthum zeigten. Als ich vor ßi-

nigen Wochen eine Flasche Obersalzbrunnen öff-
nete, welche im Sommer 1836, also vor vier

lahren bereitet, und seitdem in einem Keller auf-

bewahrt worden war, moussirte das Wasser so stark,
als ob es eben aus dem Bereitungsapparat ge-
kommen wäre. Die Wände des Glases bedeckten

sich dicht mit Gasperlen, und die Entwickelung der-

selben dauerte eiue geraumeZeit lang fort
Zur Bestätigung meiner Behauptung will ich

noch folgenden Versuch anfuhren, den ich im Früh-
jahre dieses Jahres angestellt habe.

Zu dem Versuche diente eine Kruke natürliches
-Selterserwasser von guter Beschaffenheit und eine
Boutsille künstliches, welches im August des vo-

rige» Jahres in unserer Anstalt angefertigt worden

war. Mit diesen Wassern wurden zwei Champag-
nergläser angefüllt und die Gasentwickelung von

Zeit zu Zeit beobachtet. Die Beobachtung lieferte
folgende Resultate.

1. Natürliches. 2. Künstliches.
Unmittelbar nach dem Eingießen.

Kleine Gasblasen in reichlicher Menge durch Größere Gasblasen reichlich aufsteigend und

die Flüssigkeit steigend und die Wände des Glases die Wände des Glases bekleidend,

bedeckend.

Nach L Stunden.

Die Wände des Glases noch sehr dicht mit Die Wände nur sparsam mit Blasen besetzt.
Blasen besetzt, die etwa um den doppelten Durch-
messer an Größe zugenommen hatten.

Die Gasentwickelung im Innern beider Gläser fortgehend. Durch eine gelinde Erschütterung her
Gläser trennten sich die Blasen von den Wänden, und nach ihrem Entweichen konnten

in dem natürlichen Wasser fast keine aufsteigenden während in dem künstlichen die EntWickelung klei-

Bläschen mehr bemerkt werden, ner Bläschen lebhaft fortging.

1) Hs'-r Domschullchrer, Collegienseeretär Möller Hierselbst hatte die Flasche selbst aufbewahrt und war Zeugs des
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t. Natürliches. 2. Künstliches.
Nach 3Z Stunden.

Keine Spur aufsteigeuder Blasen. Die EntWickelung ging, obwohl sparsam, fort.
Nach 7 Stunden.

— Es stiegen noch einzelne Bläschen auf.

Nachdem Heide Wasser in ihren vorher geöffneten Gefäßen leicht verkorkt während Stunden

gestanden hatten, wurden zwei andere Champagnergläser mit denselben angefüllt.
1. Das natürliche Wasser

zeigte eine sparsame Entwicklung seiner Gas-

bläschen, die sich nicht an die Wände des Glases

anlegten.

Aus diesen Versuchen glaube ich den Schluß
ziehen zu können, daß die in unserer Anstalt berei-

teten Wasser die Kohlensäure keinesweges in einem

weniger gebundenen Zustande enthalten, als die

natürlichen. 'Die großen Blasen in den ersten
.lassen sich aus dem größeren Gehalt an Kohlen-

säure erklären
,

indem die reichlicher entwickelten

und rasch auf einander folgenden kleinen Blasen
einander einholen und zu größeren zusammenfließen.
Es ist einleuchtend, daß die Steigkraft der letzten
die Adhäsion derselben zum Glase leichter über-

winden wird, als es bei den kleinen Blasen der

Fall ist, und diesem Umstände ist es zuzuschreiben,
daß die Wände des Glases mit dem künstlichen

Wasser nach Verlauf von S Stunden nur sparsam
mit Gasblasen bedeckt waren.

4) Die Wärme der Thermen soll eine

ganz andere, inniger mit dem Wasser

Verbundene sein, als die künstliche Wär-

me, welche wir dem nachgebildeten Mi-

neralwasser zu geben im Stande sind.
Für diese Ansicht haben sich Hufeland,

Thilenius und Andere ausgesprocheu.
Hufelaud sagt-): „Die unterirdische, Jahr-

hunderte lang fortgesetzte Erhitzung ist eine ganz

andere, als die von uns im Ofen unternommene",

und führt zur Unterstützung dieser Ansicht an:

daß eine aus einer natürlichen Therme geschöpfte

Menge Wasser wohl drei Mal länger ihre Wärme '

behalte, als eine ähnliche von uns gekochte; b,

daß, wenn man unterirdisch erhitztes Wasser und

künstlich erhitztes von gleicher Temperatur (wie
ein in Carlsbav gemachter Versuch gezeigt haben

soll) einem gleichen Feuer aussetzt, es noch ein

Mal so lange Zeit erfordert, das unterirdisch er-

hitzte zum Sieden zu bringen, als das künstlich er-

hitzte, und c, daß heiße Bäder, die fast nichts ent-

halten, dennoch die wunderbarsten Wirkungen im

Organismus hervorbringen und Lähmungen u.s.W.

Z) Hufelands practische Uebersickt der Heilquellen
Deutschlands S. 6 und 342.

2. Das künstliche

ließ eine viel stärkere EntWickelung von Bläschen

wahrnehmen, von deuen viele am Glase hafteten.

heilen, wie die Quellen zu Pfeffers, Gastein und

Baden-Baden.

Thilenius führt gleichfalls an?): daß die

über 26° warmen Quellen zu Ems, wenn kein kaltes

Mineralwasser dazu gelassen wird, bis zu 16

Stunden Zeit erfordern, bis ste sich auf den zum

Bade angemessenen Grad abkühlen, daß das Wasser
für Personen, die sich zu Hause baden wollen, in

Fässern zwei und mehrere Stunden weit verfahren
werde, und in der Regel noch zu warm ankomme, als

daß man gleich darin baden könnte; ferner, daß das

Wasser her Thermen picht brühend auf dieHaut
wirke, wie bis zu gleichem Grade künstlich erwärmtes

Wasser, daß sich bei Per Quelle im Adler in Wies-

baden, die so heiß ist, daß man Federvieh
darin brüht, der Zweig eines Rankengewächses
auf den Spiegel des kochenden Sprudels gesenkt
hatte, und frisch grünend darauf herumspielte.

Die hier angeführten Beobachtungen über die

langsamere Abkühlung der Thermen, im Vergleich
zu künsslich erwärmtem Wasser, sind so oberfläch-
lich, ohne specielle Anführung der Art und Weise,
wie sie angestellt wurden, mitgethcilt, daß der

Maßstab zur Beurtheilung derselben größtentheils
fehlt, so daß sie durchaus nicht als entscheidend be-

trachtet werden können.

Die Beobachtung von Thilenius über die

langsame Abkühlung des Emser Thermalwassers
wollen wir nicht im Geringsten bezweifeln. Aus

ihr geht aber keinesweges hervor, daß künstlich er-

wärmtes Wasser unter denselben Umständen sich
schneller abkühle, denn Thilenius hat keine ver-

gleichenden Versuche hierüber mitgetheilt.
Im Gegentheil haben die mit Genauigkeit an-

gestellten Versuche") von Salzer mit dem war-

3) Thilenius, Ems und seine Heilquellen. ,'Wiesbaden
1816 S- 25—28.

4) S- Bischofs chemische Untersuchung der Mineral-
wasser zu Geilnau u. s. w. S. 365 — 367. — Ich
erlaube mir hier die daselbst mitgetheilten, aus

Schweiggers Journal Bd. ix S- »80 entlehnten
Versuche von Salz er anzuführen. Es heißtdaselbst:
,La man glaubte, daß das warme Ladewasse? zu
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wen Badewasser zu Baden von den Professoren
Neumann und Steinmann, dem Bergrathe

Neuss und dem Brunnenarzte, vr. Damm, mit

dem Carlsbader Sprudel, von Neuss, FicinuS
und Schweigger mit dem Wasser von Teplitz
und von Longchamp mit dem Wasser vonßour-

bonne bewiesen, daß das Wasser natürlich warmer

Quellen und künstlich erwärmtes Wasser unter

gleichen Umständen in gleichen Zeiten sich ab-

kühlen.
Um zu ermitteln, wie sich das künstlich berei-

tete und erwärmte Carlsbader Wasser in dieser

Hinsicht zu gemeinem und destilirtem Wasser ver-

halte, und ob zwischen der Wärme, welche sich
bei der chemischen Aufeinanderwirkung der Stoffe

erzeugt, und der durch das Feuer unserer Oefen

hervorgebrachten irgend ein bemerkbarer Unter-

schied in der Abkühlung wahrgenommen werden

könne, stellte ich in dem verflossenen Winter meh-
rere Versuche an.

Ich bediente mich zu denselben eines cylindri-

Baden die Wärme länger zurückbehalte als gewöhn-

liches, auf gleichen Grad erwärmtes Wasser, so
wurden zwei große, jede 5 Maas haltende Flaschen

von gleicherDicke, die eine mit dem warmen Quell-

wasser von 52« und die andere mit gewöhnlichem,
auf 52° erwärmtem Brunnenwasser gefüllt und an

zwei darin hängenden Thermometern von Viertel-

stunde zu Viertelstunde ihre Erkältung beobachtet;

allein man konnte keine Ungleichheit bemerken,
And nach 12 Stunden war das Wasser in bei-

den Flaschen auf die Temperatur der Ath-

mosphäre zurückgekommen. Dieser Versuch wurde

oft auch mit hölzernen und thönernen Gefäßen wie-

derholt, und immer dasselbe Resultat erhalten,

nur daß beide Wasser oft längere oder kürzere Zeit

zur Erkältung brauchten, je nachdem die Gefäße

bessere oder schlechtere Wärmeleiter waren. Die

schen, 16 Unzen fassenden Medieinglases
,

das je-
des Mal bis zu dem Rauminhalte von 14 Unzen
mit der der Abkühlung zu unterwerfenden Flüssig-
keit angefüllt wurde, so daß die erwärmte Flüssig-
keit in allen Versuchen der Luft eine gleich große
Oberfläche darbot. Um jeden möglichen Irrthum,
der durch die Verduustung entstehen konnte, zu
vermeiden, wurde die Mündung des Glases durch
einen Korkstöpsel verschlossen, durch welchen die

Röhre des Thermometers ging, dessen Kngel bis

in die Mitte der Flüssigkeit reichte. Bei den Ver-

suchen mit dem Wasser wurde dieses so heiß als

möglich in das Glas gefüllt, dasselbe auf eine

hölzerne Unterlage gestellt und die Abkühlung von

dem Augenblicke an, da das Thermometer bis auf
80° Cels. herabgesunken war, von 10 zu 10 Mi-
nuten beobachtet. Noch ist zu bemerken, daß alle

Versuche bei einer fast gleichen Zimmerwärme, zwi-
schen 15, 5 und 17° Cels. angestellt wurden.

Die Resultate derselben sind aus folgender Zu-
sammenstellung ersichtlich.

Berechnet man aus den vorstehenden, ziemlich

genau übereinstimmenden Zahlen die Abnahme der

Temperatur, wie sie sich für jede der sechs Flüs-

sigkeiten von einer halben Stunde zur anderen

ergiebt, so erhält man folgende Uebersicht:

Veranlassung zu obiger Meinung ist wahrscheinlich
der Umstand, daß das Wasser oft 12 Stunden ver-

führt wurde, und noch so warm ankam, daß man ge-
rade darin baden konnte."

5) Die Aetzlauge war nicht so coneentrit, daß während
des Erkaltens der Mischung eine Ausscheidung von

Chlornatrium, welche das Resultat unzuverlässig ge-
macht haben würde, stattfinde» konnte.
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Die Uebereinstlmmung m den erhaltenen Re-

sultaten, aus welchen hervorgeht, daß das Sinken

der Temperatur bei allen sechs Versuchen nach ei-

ner und derselben abnehmenden geometrischen Pro-

gression erfolgte, ist so groß, daß man wohl mit

Grund annehmen kann, daß zwischen der bei der

chemischen Aufeinanderwirkung der Körper erzeug-

ten Wärme und der durch das Brennmaterial un-

serer Oefen denselben mitgetheilten kein wesentlicher

Unterschied eristire; und da die vulcanische Wärme,

welcher dieThermen sehr wahrscheinlich ihreTemper-

atur verdanken, offenbar durch chemische Processe
im Inneren der Erde bedingt ist, so erscheint es

ungereimt, derselben andere Eigenschaften, eine

6) Der besseren Uebersicht wegen habe ich die Zahlen

für die Erkältung der Säure eine Zeile tiefer gesetzt
als sie eigentlich stehen sollten. Ich glaube dieses

auch damit entschuldigen zu können, daß ich die Be-

rechnung der in dem Zeiträume einer halben Stunde

erfolgenden Temperaturabnahme bei der Säure erst

von dem Temperaturgrade unternahm , welchen das

Wasser, in den drei vorstehendenVersuchen, nach Ver-

lauf der ersten halbenStunde nahezuerreicht hatte, d. h.

von 581/2 und 59" C. Aus demselben Grunde

konnte die Temperaturabnahme des Gemisches von

Kali und Salzsäure erst von 46 3/4° an zur Ver-

gleichung dienen
,

indem dieser Temperaturgrad fast

genau mit demjenigen übereinstimmt, welchen das

destilirte und das künstliche Carlsbader Wasser nach

einer vollen Stunde erlangt hatten.

innigere, festere Bindung an das Wasser und eine

wohlthätigere eingreifendere Wirkung auf den Or-

ganismus zuschreiben zu wollen.

Die wohlthätige Wirkung heißer Mineralbäder,
die arm an festen Bestandtheiten sind, könnte nur

dann etwas zu Gunsten der hier bestrittenen Ver-

schiedenheit zwischen vulcanischer und künstlicher
Wärme entscheiden, wenn ähnliche Heilungsver-
suche unter ganz gleichen Umständen, mit demselben
künstlich erwärmten Mineralwasser angestellt, er-

folglos geblieben wären

7) Ueber die Behauptung, daß die Hitze der Thermen
nicht brühend auf die Haut wirke, muß ich mich jedes
Urtheils enthalten, da mir nicht vergönnt gewesen
ist, mich an Ort und Stelle davon zu überzeugen.
Auffallend erscheint es aber, wenn man liest (s. oben),
daß Wasser, welches so heiß ist, daß man

Federvieh darin brüht, nicht brühend auf
die Haut wirke. — Vom Carlsbader Wasser
wird dasselbe behauptet, und ich erlaube mir in Be-
zug auf dasselbe zwei Fragen:

1, Wird man mit dem Carlsbader Sprudel Fe-
verdieh brühen können, wenn man das Wasser mit
einem Becher schöpft und aus diesem kleine An?
theile nach und nach auf das abzubrühende Thier
gießt?

2, Wird man sich die Lippen nicht verbrühen,
wenn man, anstatt das Wasser aus dem Becher zu
trinken, sich neigt und die Lippen in den Sprudel
taucht? (Fortsetzung folgt.)

E. L. Seezen.

Correspondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik
und Miscellen.

Riga, den 15. Zuli.

Der Sommer behält seinen hartnäckigen Charaeter

standhaft bei, und spendet wenig Erfreuliches. Strand-
und Landpartien werden, der unbeständigen Witterung
ungeachtet, fortwährend unternommen. Auch das liebliche
Kemmem zieht immer mehr und mehr an sich. '

Am 10. d. M. fand die von Einem Edlen Landvog-
teigerichte alljährlich unternommenePegelung des Du-

nastromes in» Beisein einer Deputation des Rigischen

Börsencomite's und mit Hülfe des Lootsenamtes statt.
— Es verändert sich nämlich oft das Fahrwasser, be-

sonders nach schweren Eisgängen, und wird alljähr-

lich ausgemessen. Drei Böte gehen zu solchem Behuf
in gleicher Linie von der Dünabrücke bis zur letzten
Seetonne; aus ihnen wird von Zeit zu Zeit, jedoch
gleichzeitig ,

das Senkblei ausgeworfen ,
der Befund der

Tiefe abgerufen, in dem auf dem mittelsten Fahrzeuge

geführt werdenden Prvtoeoll mit Angabe gewisser Locali-
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täten vermerkt und eins Abschrift davon dem Pilotenamt,
das ja die Schiffe ein- und auszubringen hat, zuge-
fertigt.

An demselben Tage wurde der Jahrmarkt wieder
ausgeläutet, de.r nur dadurch noch einige Bedeutung er-

hält, daß er bisweilen der Sammelplatz vieler vom Lande

nach alter Sitte dazu einkommenden oder in der Nähe
der Stadt für die Sommermonate zerstreut wohnenden
Familien wird.

Man ist in der vorigen Woche hier einer weit-

verzweigten Diebsbande auf die Spur gekommen,
die seit mehreren Monaten ihr Gewerbe rüstig betrieb

und in den Schlupfwinkeln der Moskwascheu Vorstadt
großeVorrathe von gestohlenen Kleidungsstücken u s. w.

aufgethürmt hatte. Der Zufall führte zur Entdeckung
eines Genossen dieser Gaunergeseilschaft, der dabei be-

troffen wurde, wie er mit einem Nachschlüssel eine Thür
in einem Privathause hatte öffnen wollen, und nach seiner
Arretirung auch dessen sogleich geständig war, im Verein

mit Mehrern gute Prisen zu machen. Tages darauf sind

noch Mehrere, größtentheils Letten, gefänglich eingezogen
und ihre Kleidermagazins zur Schau gestellt, wobei viele

in der letzten Zeit Bestohlene ihr Gut wiedergefunden
haben. Die erweiblose Zeit scheint zu diesem Gewerbe

zu führen. Auch in den Umgebungen der Stadt sind
Einbrüche und Diebstähle verübt worden, die unsere

stillen und friedlichen Landhäuser in den Ruf der Un-

sicherheit gebracht haben.

Die seit den ersten Tagen d. M. Hieher zurückge-
kehrte Schauspielgesellschaft hat größtentheils
Opern gegeben, in denen die Sängerin Pollert gefeiert
worden ist, die heute ihren Schwanengesang anstimmen
wird. Auch der Director Hoffmann tritt, laut gedruckter
Annonce, vor seiner Geschäftsreise ins Ausland zum

letzten Male auf. 7.

Aus Curland, vom 14. Juli.

Landwirthschaftlicher Bericht- Die Heu-
er ndte wurde wegen der vorherrschend feuchten Witte-

rung während des heurigen Sommers erst unlängst

begonnen, und gelingt noch leidlich
,

da der häufig trübe

Himmel bis jetzt wenige Land- und meistens nur Strich-

regen sendet. Der Ertrag fällt befriedigend aus. Ueberall

zeigen die Sommergewachse üppige Fülle; aber die

Nasse hat nun auch für sie schon ihr höchstes Maaß er.

reicht. Der Roggen fand eine ziemlich günstige
Blütheveriode

,
und auch der, welcher früher gelitten,

erholte sich an der späteren Witterung. Auf der Strecke
von Polangen bis Bauske sieht man fast ausschließlich

gute Roggenfelder. Voll und besser als der Roggen steht
der Weizen. Besonders viel verspricht unsere nordische
Brodfrucht, unser sicherer Schutz gegen Hungersnot!) —

die Kartoffel. — Man wird mit dem Segen dieses

Jahres sehr wohl zufrieden sein: nur ja kein Regen
mehr! L.

Erinnerungen an Helsingfors.

Sie wünschen, werthsr Freund, einen kurzen Bericht,
wie es uns bei unsenn Besuche zu dem Feste in Helsing-
fors ergangen, welches unsre Baltischen Umgegenden in

letzter Zeit so vielfach beschäftigt hat. Es war ein reg-
m'chter, sturmischer Tag, als wir das Oamvfboot bestiegen,
um von dem altertümlichen Neval nach der neu aufm-

henden Hauptstadt Finnlands überzusetzen. Eine zahlreiche
Gesellschaft nahm Theil an den gewöhnlichen Leiden der

Seefahrt, die durch alle die verschiedenen Grade hindurch
empfunden, beklagt und zuletzt belacht wurden Endlich
ze-gten sich die vielen Inseln und Klippen der jenseitigen
Küste; Sveavorg wurde passtrt, das mit seinen Bastionen
und Kanonen wie ein Meerungeheuer mit seinen Fang-
zähnen vor der Musenstadt gelagert ist; nun sah man

Helsingfors selbst, eine Fülle schöner, imposanter Gebäude
zwischen kahlen Felsen, die sich selten zu einer beträchtli-
chen Höhe erheben und hin und wieder noch dieärmlichen
Hütten tragen, aus welchen Helsingfors noch vor kurzem
durchgängig bestanden haben soll. Es zeigte sich die
(Sternwarte links, das Societätshaus und andre Pracht-
gebäude am Hafen, weiter hinauf das Universitätsgebäude,
die Bibliothek, das Senatshaus und Alles an Höhe und
Wohigefälligkeit der Glieder überragend ,

die neue Nico-
laikirche, bleibende Monumente des feinen Kunstsinnes
nnd an dem Studium des klassischen Alterthums gebilde-
ten Geschmackes des Architecten Engel, eines Schülers
von Schinkel, der zum allgemeinen Bedauern nicht lange
vor diesem schönenFeste gestorben war, zu dessen würdiger
Ausstattung seine Werke so wesentlich beitrugen. Ein
werther Freund empfing uns, als wir angelegt hatten.
Man hatte mit großer Liberalität für Quartier gesorgt,
nicht nur für die Deputaten, sondern für alle fremden
Gelehrten. Unsre Studenten wurden auf der Sternwarte
untergebracht, in der ganzen Stadt wohl die am schönsten
gelegene Wohnung; wir selbst in dem-westlichen Theile
der Gtadt; die Petersburger trafen wir nachmals im
östlichen. Nun begannen die Besuche, Ercursionen, fröh-
liche Mahlzeiten; überall herzliches Willkommen, biedre

Sitte, offne, lebensfrohe Begegnung. Es vereinigt sich
in Helsingfors so Manches, um das dortige Leben zu
einem sehr angenehmen zu machen: die Lage an der See,
zwischen anmuthigen Inseln und in einer Umgegend, die
auch schon bei geringeren Distanzen sehr reizendeProspecte
zeigt; das Bad mit seinenFestlichkeiten und Anlagen, die,
noch im Werden begriffen, doch schon eine Menge von

Fremden angelockt hatten; Gelegenheiten zur Einkehr und

Restauration in und außerhalb der Stadt, wie matt sie
in diesen Gegenden so selten findet und wie sie dem an

DeutschesStädteleben Gewöhnten doppelt willkommen sein
mußten; vor allem dann die trefflichen Einwohner, ernst,
ehrlich, Zutrauen schenkend und erweckend, gastfrei und

lebenslustig. Natürlich wirkten bei so außerordentlicher
Gelegenheit manche außerordentliche Ursachen mit / jene
Tage zu unvergeßlichen zu machen. Alles feierlich und

gehobenerStimmung, aufs freigebigste bereit, die ernsten
wie die heiteren Momente des Festes mit Reizungen aller

Art auszustatten; wo dann auch noch besonders die zahl-
reiche Versammlung ausgezeichneter Gäste in Anschlag
zu bringen, die theils St. Petersburg, theils Schweden,
theils unsre Küste gesandt hatte, Notabilitäten der Gelehr-
samkeit und Litteratur sowohl als vornehme und elegante
Welt, Zierden der Processionen. der Zuschauer, der fest-
lichen Tafel, des Ballsaales, „edle Ritter, schöne Frauen."'
Schweden war durch seinen neben Tegner am meisten
gefeierten Dichter, den Bischof Franzön aufs würdigste
vertreten, der vor 59 Jahren zu Abo Doctor der Philo-
sophie geworden war und nun den alten Kranz mit einem

frischen zu vertauschen kam. Es war rührend zu sehen,
wie dem anspruchslos ehrwürdigen Greise Alles entge-

genjauchztz und sich um ihn drängte, und erhebend, untsr
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denen, die ihm ehrfurchtsvoll naheten, auch den jugendli-
chen Fürsten Odajewski zu bemerken, eine feine, geistreiche

Erscheinung, ein schönes Symbol der aufstrebenden Litte-

ratur des Slavischen Nordens neben dem gekrönten Jubel-

greise des Scandinavischen. Damit auch das andre Prin-

cip der Russischen L-tteratur nicht fehle und die Biene

von solcher Flora ihren Honig sammele, hatte Bulgarin

sich eingefunden; man sah ihn in seiner unsteten Weise
bald hier bald dort, und konnte in seinen Blicken die

Arbeit des Rhapsodirens lesen. Von der Academie zu

St. Petersburg waren Fuß, Lenz und Sjögreen gekom-

men, von der dortigen Universität der Rector Plettnew,

Prof. Freytag und Muchlinski, sechs Studirende der Uni-

versität und zwei der Rechtsschule, von der Universität

Upsala Prof. Schröder. Folgen Sie mir nun zu den

Festlichkeiten selbst. Sie begannen am 3/15 Juli mit

Kanonenschüssen und Glockengeläute, worauf um 10

Uhr vom Senatsgebäude aus eine feierliche Procession
sich in Bewegung setzte, vorauf die Repräsentanten ver-

schiedener städtischer und Landesbehörden, dann die der

Universität und Geistlichkeit, unter welchen auch uns frem-
den Gelehrten und unfern Studirenden unsre Stelle an-

gewiesen war, endlich die höchsten Behörden des Senates

und Gouvernements , so wie die Generalität und Stell-

vertreter des Kriegsstandes. Der Zug begab sich in die im

Wesentlichen bereits vollendete, aber noch nicht zum Gottes-

dienste eingeweihte neue Nicolaikirche, in welcher als dem ge-

räumigsten Loeale der Stadt die Hauptfeierlichkeiten vorge-

nommen wurden. Ihr Inneres ist nach Griechischer Weise

mit einerCentral- und vier Seitenkuppeln mitGallerten er-

baut, eine schöne, imposante Construction, welche sie zu

musicalischen und liturgischen Aufführungen vorzüglich

geeignet macht, weniger, wie es sich wenigstens bei

dieser Gelegenheit auswies, zum Auditorium rednerischer

Vorträge, so daß der musicalische Theil der Feierlichkeit

zwar recht erhebend wirkte, die gehaltenen Reden aber

schwer verständlich waren, auch dann noch, als in den

folgenden Tagen die Redenden durch langsamen Vortrag
und scharfes'Articuliren diesem Uebelftande abzuhelfen

suchten. An diesem ersten Tage hielt zuerst der Rector

der Universität Ursin eine Lateinische, dann der Prof.

der Eloquenz Linsen eine Schwedische, und endlich der

Prof. der Russischen Litteratur Solowiew eine Russi-

sche Festrede. Darauf begab sich der Zug von der neue»

in die alte Nieolaikirche, wo nun der Gottesdienst in Lu-

therischer Weise gehalten wurde, die Predigt in Schwe-

discherSprache. Waren wir Auswärtigen gleich nun auch

hier von dem vollständigen Verständnisse ausgeschlossen,

so konnte dieser Act seine erbauliche Wirkung doch auch

so nicht leicht verfehlen. Abgesehen von dem kirchlichen

Moment«, welches hier als das Beschließende und Voll-

endende des Ganzen mit ernster Bestimmtheit hervortrat,

von demErhebenden des Zusammenseins mit einer solchen

Gemeinde, wie diese Gelegenheit sie zusammengeführt

hatte, wo die höchsten Würdenträger des Staates mit

dem Geringsten und selbst sonst geschiedne Confessionen

sich vereinigten, um ihre Herzen zu Gott zu erheben. so

lag es ja auch nahe genug, den Gedankengang des Pre-

digers auch bei nur ganz aphoristischem Verständnisse zu

suppliren und in eigner Andacht sich zusammenzusetzen,
aus dem Danke für Gottes Schutz und Segen, daß trotz

solcher Gefahren und Heimsuchungen die Landesuniversi-

tät, dies«- Quelle höchsterBildung, nicht allein durch zwei

Jahrhunderte hindurch erhalten, sondern auch zu neuer

Pracht und Blüthe erstanden war, aus der Fürbitte für

das hohe Haupt de.s Kaisers, durch den die Vorsehung

dem Lande so köstlichen Segen gespendet hatte, aus den

Gelübden aufrichtigen Strebens nach Wahrheit und rechter

Wissenschaft, welche von Gott ausgehend und zu Gott

zurückführend, Weltliches und Geistliches zur rechten Ver-
söhnung und Durchdringung führen müsse. P.

(Schluß folgt).

P.

Gelehrte Gesellschaften

Bericht über die 52ste Sitzung der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro-

vinzen, auf dem Schlosse zu Riga, den 25»

Juni, als an dem Geburtsfeste Sr. Ma-

jestät des Kaisers uud Herrn.

Nachdem die Mitglieder der Gesellschaft und mehrere
Herren Gäste sich versammelt hatten, eröffnete der stellvertre»
tende Präsident, Hr. Superintendent Thiel, die Sitzung
mit einer Rede, in der er die Bedeutung des Tages als

Staatsfestes hervorhob und, auf die neuesten Zett-Ereig?
Nisse hindeutend,

die Wunsche für das Wohl des Kaiset-
hauses aussprach, welche die Unterthanen des großen
Reiches beseelen müssen.

Hierauf ließ er den statutenmäßigen Jahresbericht
verlesen und die am gestrigen Tage,' so wie im Laufe
des Gesellschafts - Jahres erwählten Mitglieder procla-
miren- Die Gesellschaft zählt gegenwärtig 6 Ehren-
mitglieder, k Correspvndenten, 55 Stifter und 55 Mit-
glieder, im Ganzen also IS2 ihr angehörige Personen.
Verstorben sind im Laufe des Gksellschaftsjahres : am

löten September zu Kaipen in Livland der beständige
Secretär der Livländischen ökonomischen und gemein-
nützigen Soeietät, Andreas von Löwis, am Sten Oetober

zu Riga der Superintendent und Vice - Präsident des

Stadt-Consistoriums, Consistorialrath vr. Johann Au-
gust Leberecht Albanus

,
am Ioren December zu Walt ,

der Livländische Landrath und Overkirchenvorsteher des

Dörpt - Werroschen Kreises, Balthasar von Berg, am

4ten Januar zu Riga der Oberpastor zu St. Jacob,
Oberlehrer, Censor, Consistorialassessor , Consistorialrath
vr. Carl Ludwig Grave

,
am 12ten Junius zu Masch

der Collegienrath Wilhelm v. Blankenhagen. -

Zur Feier dieser verstorbenen Mitglieder der Ge-
sellschaft hielt hierauf der Herr Gouvernements - Schu-
lendirector, Hofrath vi. Napi ers ky, einen Vortrag und

gab insbesondere eine getreue Lebens . Skizze und allge-
mein ansprechende Charakteristik der beiden hochverdien-
ten Männer der Kirche und der Schule, vr. AlbanuS
und vr. Grave.

Sodann verlas der Herr Collegien-Assessor v. Bra-
ckel einen von dem Hrn. Kammerherrn Baron Alexander
Simolin zu Groß-Dselden in Curland eingesandten
Aufsatz, betitelt: Die Herren und Grafen von Älopaeus,
ein Abriß der Geschichte ihres Hauses, der durch mehrere
interessante Data gleichfalls allgemein ansprach.

Zuletzt hielt der Herr Hofgerichts - Secretär von

TiefenHausen einen Vortrag, der sowohl von dem histo-
rischen, als von dem ftrafrechtöwissenschaftlichen Stand-

punkte aus die befriedigendste und umfassendste An-
schauung eines Feldes gewährte, das bisher zu den
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unbebautesten in unserer provinciellen Litteratur gehörte.
Der Herr Verfasser hat nämlich aus den ihm zu Ge-
bote stehenden Acten des Hofgerichtes einen Beitrag
zur Kenntniß des strafrechtlichen Zustandes Livlands am

Ende der. Schwedischen Periode zusammengestellt, wie -
nur Wenige ihn zu liefern im Stande sein möchten.

Die nächste Versammlung findet am 14ten August
d. Z. statt.

Universitäts - und Schulchronik.

In Gemäßheit des Allerhöchst am lSten Zunius be-

stätigten Beschlusses des Comits der Herren Minister

ist dem Professor orä. an derDorpater UniversirärStaats-
rath Erdmann nach ausgedienten Jahren die gesetzliche
Pension zuerkannt worden.

Se. Ercellenz der Herr Minister der Volksaufklärung
hat die Genehmigung dazu ertheilt, daß die Demoiselle
Perwuschin in Neval eine Private lementar-
schule sür Kinder beiderlei Geschlechts errichten ,

und

daß Otto Berthling als außeretatmäßiger Zeichnenleh-
rer an der Russischen Kreisschule in Riga angestellt wer-

den könne.

Se. Ercellenz der Herr Curator des Dorpater' Lehr-
bezirks hat den wissenschaftlichen Lehrer am Dorpater
Gymnasium, Titulärrath Masing, in dem Amte eines

Oberlehrers der mathematischen Wissenschaften an demsel-
ben Gymnasium bestätigt.

Repertorium der Tageschronik.

Die Zahl der Geborenen überstieg die der Gestorbenen

in Livland um 10,330, in Esthland um 3712, in Curland

um 4913, in den Ostseeprovinzen überhaupt um 18,955

und in Rußland überhaupt um 23,186. Unter den Ge-

storbenen erreichten ein Alter von mehr als 80 Jahren

in Livland 240 (darunter 2 von 103 und je einer von

104, 105 und 108 Jahren), in Esthland 158 (darunter je

einer von 100, 102 und 107 Jahren), in Curland 9 ein

Alter von 3 von 101, 6 von 102, 1 von 103, 1 von

105, 1 von 107, 1 von 108, 1 von 110, 1 von 114, 1 von

125 Jahren, in Rußland überhaupt 895 Personen ein Al-

ter von mehr als 80 Jahren. (St. Petersb. Ztg^l4B.)

Livland.

Auf der Chaussee von Riga bis Engelhardshof

sotten zwei Abzugsröhren, eine über den Fluß Loding und

pie andere über die Neuhvfschen Schlucht angelegt wer-

den, für welche die zu liefernden 267,700 Ziegelsteine,
die größtentheils sogenannte Eisensteine sein müssen, auf

5000 Rbl. S. veranschlagt sind. Das Belegen der Ab-

hänge der Chaussee mit Rasen soll auf 30,000 N Faden

gegen 18.000 Rbl. S- kosten. (Livl. Amtsbl. Nr. 55.)

Curland.

Zu Li bau ist es im Handel fortwährend still, der

Warenumsatz gering/ und man muß hoffen, daß der

Herbst die Handelsleute entschädigen wird. — Die fort-

dauernd kalte und nasse Witterung hat, wie allgemein

gefürchtet wird, geschadet, und der Roggen soll durch
Nachtfröste, wie überhaupt alle Sommerfrucht, ge-

litten haben. — Das Nivellement der Eisenbahn von

Libau bis Georgenbvrg ist beendigt; die Bahnlinie be-

trägt 28 2/7 Meilen. — Das von Sr. Majestät dem

Kaiser Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths
hinsichtlich einer Chau ssve von Libau, 5 Werst entlang
auf dem Wege nach Mitau, ist durch die Curländische
Gouvernementsregierung dem Libauschen Magistrat zuge-
kommen, und man beeilt sich jetzt dieDispositionen wegen
Anführung der Materialien zu tieffen. (Handelszeitung
Nr. 56.)

Personalnotizen.

i. Anstellungen.

Der Kammsrjunker des Kaiserlichen Hofes, Titulär-

rath vonderHowen, ist zum Beamten für besondere

Aufträge bei dem Livländischen Cameralhofe ernannt, und

der Candidat der philosophischen Wissenschaften Hermann

Heinrich Faltin als Tischvorsteher bei der Oeconomie-

äbtheilung des Livländischen Cameralhofs angestellt. Aus

der Zahl der drei am 11. Juni zu Riga von der dortigen

Aeltestenbank großer Gilde und den zu einer der drei

Handelsgilden steuernden Bürger großer Gilde gewählten

Candidatsn hat der Kaufmann Otto Magnus J rmer

die Stelle als Stadt-Hanf- und Flachs-Wraker-AdjuncL
erhalten.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck: Carl Heinrich Zimmer,

herz, stellv. Censor. — Dorpat, den 23. Juli 1840.
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Zm Zahr 1839 wurden-in den Evangelisch-Lutherischen Consistorialbezirken des Russischen
Reichs

geboren darunter getraut und starben
Knaben Mädchen überh. Zwillings-Drill.-Paars männl. weibl. überh.

Paare.
und zwar im Livländischen Eons.-Bez. 14,084 13,278 27,362 626 6 5219 8799 8814 17,613 Pers.

„
Riqischen 711 654 1,365 25 — 366 392 414 806 —

„ Oeselschen 877 781 1,658 20 — 347 775 861 1.636 —

„ Esthländischen 5,245 4,924 10,169 177 4 2273 3143 3227 6,370 —.

„
Revalschen .

242 235 477 12 — 149 342 222 564 —

„ Curländischen im Gouver-

nement Curland 8,414 8,115 16,529 405 7 4167 5855 5761 11,616 —

in den Ostseeprovinzen überhaupt
in Rußland überhaupt

29,573

38,059

27,987

36,033
57,560 1265 17

74,083 1578 20

12,521 19,306 19,299
15,436 25,977 24,920

38,605

50 897
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