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Vorwort.

s)n früherer Jugend durch Aeltern uud Erzieher und im

spatern Leben durch eigene amtliche und außeramtliche

Wirksamkeit über die Verhältnisse ineines Vaterlandes be-

lehrt , habe ich das, was ich aus mündlichen nnd schrift-

lichen Ueberlieferungen und aus eigener Erfahrung im

Geiste, gesammelt, hier in diesen Blättern niedergeschrie-

ben bei dem Entstehen vieler neuen Verhältnisse amtlich

mitwirkend., z. B. bei der Aufhebung d.r Leibeigenschaft,

der "Einführung des Creditsvstems, der Abfassung der

ersten Theile des Provincial-Eodex :c. habe ich die dabei

obgewaltet habenden Umstände 'genauer schildern können.

Wer mit mir in so vorgerücktem Alter steht, wird

prüfen können, ob ich das Bestreben, treu und wahr zu

sein, erreicht, und der einer jüngeren Generation Angehö-

rige wird vielleicht etwas noch nicht Gekanntes in diesen

Blättern finden und mit der Gegenwart vergleichen. —

Deshalb hoffe ich, daß die denselben von einigen Mo-

naten gewidmete Muße nicht ganz vergeblich aufgewendet

sein dürste, zumahl mit der Zeit Erinnerungen verschwin-

den, wie sich Sitten, Gebräuche und Gesetze eines San-



des allmählig umgestaltet habe,? uud es dann wünschens-
werth erscheint einen Nichaltspunkt über den Gang dieser

Verhältnisse zu finden. — Diese Blätter können bei ihrem

so flüchtigen Entstehen weder auf Erschöpfung noch anf

Vollständigkeit der darin abgehandelten Gegenstände einen

Anspruch machen. Dies wollen sie auch nicht. Sie

wünschen nur eine nachsichtige und freundliche Aufnahme

im Inlande und insbesondere bei den Landsleuten, unbe-

kümmert wie der Ausländer sie und die darin behandelten

Materien beurtheilt.



I.Capitel.

Ueber die Aufhebung der Leibeigenschaft in

Kurland.

de!» Ucbcrblick dieser Zustände und ihrer allmähligen Um-

wandlung in die neuesten Formen der Zeit, fallen zunächst solche

Gegenstände in die Auge», die einen Hanptumschwung oller

rechtlichen und socialen Verhältnisse, neue Lebcnsansichtcn, Sit-

ten nud Gebräuche, neue Industrie und Kultur hervorgerufen
baben. Zu diese» Gegenständen gehört insbesondere die durch

den ?lllerb ochsten ?eM7^B^chj^WNLMcrLF2 l.

vom Z5. Angust 1817 erfolgte Aushebung d<> Leibeigenschaft der

Kurläudischeu Bauer» und der Zustand der Provinz und ihrer

Bewohner vor mi? nach dieser Periode. Keine Reform, die seit
der Vereinigung Kurlands mit Rußland 1795 in dieser Provinz

geschehen, hat einen solche» Einfluß auf alle Lebensverhältnisse

gebabt als diese. Zur Herzogliche» Zeit cxistirtcn keine Gesetze,
die ans irgend eine Art, über die.Person Ultd_dM_Vcrmögeu der

».ich R-liel'?» z» Gntsbc-

ntzern oder anch den Unbesitzlicheii, Ne leibeigene durch Kauf,

vier andere Erwerbs -Titel bekommen halten, — ge-

bindert bätten. Der K 62 der kurläudischeu Statute» vou 1617

sagt nur, daß bei Strafe vou 100 Floren oder 30 Rub. S. M.

(wenrt man nicht damalige Polnische Guldcu u 15 Kop. S. M.

verstehen will) Niemand seine Leibeigenen mit der Todesstrafe be-

lege» dürfe. Ter darauf folgende §63 giebt de« Herren das

Recht, ihre» Leibeigenen beliebige Gesetze unbeschadet jedoch des

öffentlichen Rechts vorzuschreiben. Ein entlaufener Leibeigene
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konnte auch nach § 53 derselben Statnten gar nicht dnrch Verjäh-

rung frei, uoch vou einem Ändern dnrch Besitz erworben werden.

Die einzige Ausuahmc machten nack H 56 uud 59 Mädchen nnd

Wittwen, die wegen Heirath ihre Erhhcrrcu verlassen batten.

Selbige konnten uicht zurückgefordert werde»; die Kinder der

Wittwcu blieben aber bei dem Erbbcrru zurück. In späterer!

Zeit hatte sich der Usus Mmacht, daß wenn der Conseils des i

Erbherr» zur Heirath eines Freien oder frcuidcn Leibeigenen ans!

verschiedenen Verwänden nicht erlangt werden konnte. er dem!'

Bräutigam das Mädchen für den Preis von 20 Rthl. Alb. ab-!

treten mußte. Zluch schon am Ende dco vorigenJahrhunderts

war der Preis bei dcv Heiratheu außer Gebrauch gekommen;

jedoch dingen die Heirathcn der, einem Erbherrn gehörigen

Lcibcigcucu nntcr sich lediglich von der Willkühr des Erbherrn
ab, wie solches öfters bei deu Hcirathen der im Hofe dienenden

Leibeigenen zur Sprache kam. Diese Leibeigenen waren mit

ihren Herzcnsneignngen »och schlimmer dara», als die, verschic-
dcnen Erbherren gehörigen, da, wen» La»»c oder anderes In-

teresse die Zustimmung versagen ließ, dieselbe durch Klagen vor

ein comvetentes Forum herbeizuführen für den so abhängigen
Bauern ganz unausführbar war, auch schwerlich ein Forum

solche Klageu angenommen hätte. Der §58 ist

ristisch als Gesetz über eine Sache, die sich damals uicht von

selbst verstanden haben mag, daß nämlich, wenn der Leibeigene
eines Herr» de» Leibeigenen eines andern verletzt nnd der Herr

die Klage augebracht kättc, die Strafe nicht dem Herrn, son-
dern dem verletzten Leibeigenen zufallen solle. Die älteren Ge-

setze, und namentlich eine den Städten vom Polnischen Könige

lobauu lZasimir gegebene Resolution von 1649 schrieben vor, >

daß Bauern, die in der HnngerSnoth oder bei andern CalamiA i
ten vou ihren Herren verlassen worden, nach den Städten fliehen,

dasclbsr ausgcuomme» vud mit Lebensunterhalt versorgt worden/

auch bei den Bürgern vcrblcibeu svllc». Allci» die Commissi

rialischcn Tccisionen von 1717 o.c! gruv-tiiüiu» K 20 uud 21
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schriebe» vor, auch dergleichen flüchtig gewordene Bauern aus

den herzogliche» Romainen und den Städten wieder an ihre

Erbherren auszuliefern. Das Fauggcld für die von Fremden

ciugesaugcueu leibeigne» Läufliuge war, die etwaigen andern

Unkosten landüblich 1<» Nti,l. Alb. Da

es erst nach den Russischen Reichsgeseßen verböte» ist, Leibeigene,
die uicht a»f La»d angesiedelt sind, abgesondert von demselben

zu verkauf» : so saudeu Herzoglichen Zeil solche Verkäufe

von eiuzelueu Lcibeigeuc» oder auch gauzer Familien öfters

Statt, und förmliche Eigenthums- und Uebertraguugs-Urkmiden
wurden darüber ausgefertigt. Wenn Güter verkauft wurden, so

geschah es immer mit der Clausel, daß dieselben mit allen dazu
inventirten vorhandenen oder entlaufenen Bauern au den nenen

Erbhcrru verkauft, jedoch folgende, als der Koch N., der Kut-

scher M., die Magd L. u. s. w. ansgenoinmen würden, die!

dann mit dem früher» Erbherrn als seine persönlich verbliebene

Leibeigenen vom Gute fortzogen. Wenn man vor dem Uebergabe-!
Termin, der hier gewöhnlich zu Johannis den 24. 2Mi»ein-

sällt, ein Gut verkauft, so wird es gewöhulich in: Kauf-Cori«

lracie bcmerkl, wer von den Partcieu bis zur Uebergabe die

Casus, als Feuerschaden Viehsterben u. s. w. tragen soll.

In de» alteu Kaufbriefen wurde das Entweichen der Bauern

auch als ein Easns betrachtet und fiel gewöhulich dem Verkäufer

zur Last, weil er in. Gute bis dahin wirthschaftete und etwa

durch zu große Strenge dazu Gclegcnbeit gegeben haben

mochte; allein der üble Ruf des künftigen Erbherrn konnte eben-

so dazu die Veranlassung gewesen sei». Für dergleichen Fälle

wurden arbiträre Entschädigungen angenommen, sowie auch

dafür, wenn im I»vc»tario z»r Zeit des Kaufabschlusses ein

Bauer als lebend verzeichnet stand, allein schon einige Tage

vorher gestorben uud nicht als todt im luventario bemerkt war.

Tie Freiheits-Ncclamante», die als erblich zwar verzeichnet,
allein durch Geburt vo» freie» Elter«, oder erweislich ohne

ihren ausdrücklichen Couftns, geschehene erbliche Ansch'cibung
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zum Gute ihren freien Status vor Gericht erlangen zn können

glaubten uud deshalb Klage augestellt hatte», mußten ehenfallS
dem Käufer eines solchen Guts «ameutlich angezeigt werden;

entgegengesetzten Falls hatte er das Recht im obficglichen Fall
des Bauern, Evictiou uud Entschädigung vom Bertauscr zu

verlangen. Da die Persou hier als Sache vv» Werth betrachtet

wurde, so konnte» alle diese Wahrnehmungen zur Sicherheit
des luteresseö eines Jeden anch gar nicht befremden.

Güter, die etwa durch ansteckende Krankheiten entvölkert

worden warcu, hatten einen weil geringeren Werth als gut be-

völkerte; denn da die Bauern mit den Gütern unbeweglich

waren, so konnte man sie nnr wieder durch allmähligen Anwuchs

bekommen, da zur Ehre der Gulsbesincr der Berkauf einzelner

Bauern doch nur eine seltene Ausnahme war, und auch weniger'
ans Geld-Interesse als aus Rücksicht manche Lenke nicht gehörig

placircu zu können, oder verwandtschaftlicher Verhältnisse wegen!
n. s. w. vollzogen wurde. Mir ist ein Fall aus meiner frühste»

Jugend erinnerlich, wo ein aller allgemein geachteter Mann, ein

Wittwcr, der seine Wirthschaften aufgegeben hatte, seinen

Kutscher mit der ganzen Familie vcrkaniic, sich mitTrähnen von

diesen Leuten trennte, ihnen sagte, daß er zn c.nn wäre, »m sie

alle frei zu lassen, aber einen Herrn als Käufer ausgesucht habe,
bei dem sie glücklicher als bei ihm leben und besser placirt wer-

den könnten.

Tie Meuscheu der damalige»Zeit wäre» »vt diese» Ansichten

erzogen »»d battc» sie im laiige» Leben ausübe» gesehen, und

es war daher nicht wunderbar, wen» sie Ha»dl»»gen mit dem

besten Gewissen und der Ueherze»g»ng des RecklS begingen, die

wir nach unserem gegenwärtigen Standpuntre der Aufklärung
und Gesetzgebung verabscheuen würde». Die Jurisdiction, die

dem Gutsherr» über seine Bauern zustand, wurde in ihren

Händeln nuter sich nach bestem Wissen nnd Gewissen ausgeübt.
Er untersuchte nus eulscbied »ach wabrcr Ueberzeugung, wo

sie aber gegen das Interesse des Gutsherrn selbst sich vergangen
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hatten, da suchte der gute und ruhige Mensch "'zwar auch nach

möglichster Unparteilichkeit die Strafe zu ermessen, der übel

wollende und heftige hatte aber ein fürchterlich offenes Feld,

seiner Parteilichkeit uud seinem persönliche» Interesse freien

Laus z» lasse». Unter dem Namen von Polizei-Strafen wur-

den Rnthen- und Peitschenhiebe von solchen heftigen n»d über-

eilende» oder mit rauhe»! und bösem t>l,arakter geborenen

Mensche» nach Möglichkeit ausgetheilt, uud Niemcmd hinderte

sie daran, als etwa die öffentliche Meinung der bessern Nach-

harn und Bekannten. Wenn Bauern alwr lZrimi»al-Verbrechen

begangen hatten, und nicht nach Belieben des Erbherrn dem

ordinairen Richter zur Bestrasuug überantwortet wurden — was

selten geschah, auch wegeu der Gerichts- uud UiiterbalNmgs-

Kosrc» nicht wohlfeiler war: so mußte» sie durch ei«, von sechs

Edelleuten mit einem Präsidenten als siebenten Nichter consti-

tuirtcs Patrimonialgericht vernrtheilt werden, welches seinen

Spruch nur nach geschehener Anzeige a» die Obrigkeit auch '

gleich in Vollziehung zu bringe» das Recht hatte. Unter Rus-

sischer Regierung mußten die Aussprüche der Patrimvnial-Ge-

richte in Criminal - Sachen erst vom Oberhofgerichte oder im

ehemals Piltenschen Kreise vom dortigen Landraths-Cvllcgio,

vor der Vollziehung bestätigt werden. Solche Palrimvnial-

Gerichte fanden aber wegen der leibeigene» Bauer» iv Erimiiial-

Sacbe» sehr selten Stall, u»d wo nicht Mordthaten, Brandstif-

tungen uud andere, die öffentliche Sicherheit zn sehr gefährdende

Handlungen Gegenstand der Klage eines Tritten waren, da

wurde gewöhulich eine gute Tracht Prügel von Seiten des

Gutsherrn ohne alle Förmlickkeite» ausgetheilt und die Sache i

heseitigt. Tagege» w»rteu freie Lente, sowohl wegen criminel-

ler Vergehen, Äs' als Krüger,
Viehpächkr, Müller u. s. w. mit dem Gutsherrn civiliter

hatten, sehr osr ror e>u Patrimonial-Gericht gezogen. In

Civil-Sachen, je nach der Größe und Wichtigkeit des Objects,

waren drei bis fünf Richter genügend. Es wurden alsdann x
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nach dem beireücudcu Hefe gewöhnlich die nächsten Nachbaren

zusammen gebeten nnd die Sache wurde iv wenigen Stunden —

selten waren dazu mehrere Tage erforderlich — entschieden. Als

Protokollführer wurde einer der Nichter erbeten, auch etwa der

des Hauses, oder eiue andere dazu geeignete Person.
Nnr in wichtigern Fällen wurde ein Kanzclleibeamtcr von der

nächsten Behörde, oder anch ein Avturiu-- rmklicu« reguirirt.

Diese bekamen allenfalls ein kleines Douccnr als Honorar vom

GntShesitzer, sonst kostete aber der ganze Prozeß uur die Aus-

nahme der Richter, die natürlich von dem Gutsherrn allein

bestritten wurde. Solche einfache und schnelle Rechtspflegen

lassen es denn auch nicht Wunder nehmen, wenn unsere Ober-

haupt- nnd HanptmannSgerschle nnd anch das Oberdofgericht

nur in Cadenzen znsannncnlraten und unter der Herzoglichen

Regierung fast nichts zn thun hatten. Ob die Patrimviual-
Richter in Kriminal- nnd b'ivil-Sachcu RechtSkenntniß hatten,

danach fragte kein Mensch. Ihr Rus als redliche Männer,

nnd daß keiner der Parten sie perhorreScirte, genügte, und sie

entschieden auch als eiue Art Jury nicht bloß über das Faktum,

sondern anch über die Anwendung des Gesetzes in

nnd Civil-Sachen nach bestem Wissen uud Gewissen. Sie wur-

den auch vo» Niemand beeidigt. Diese Patrimonial-Gerichte
hatten in Criiuiiial-Sache» iushcsoudcrc das Gute, daß sie

gewöhnlich an Ort und Stelle des begangenen Thatunistandes,

alle Uinstäudc scbncller nnd besser auSmitteln konnte». So

führte oft ein einziger Pferdediehstahl, wo der Thäter handfest

gemacht wurde, die Cntdccknng ganzer Banden vo» Pferdediebe»

herbei. Diese Gerichte hatten eine anziehende Kraft, wie das

!forum cc>neursuß. nnd die geringste Connerität der Sache

!machte sie competent auch für ncn entdeckte, in andern Kreisen
oder Städten wohnende Diebe. Gewöhnlich befaßten sich damit

wohlhahcndere Gutsbesitzer, wo die Aufnahme der Richter, als

Gäste, ohnehin erwünscht »nd ohne ?rin' stir den Haushalt war.

Cm Jeder hatte Interesse an der Aiifrechrhalluug der ösieurlichcu
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Sicherheit, die unter der Herzoglichen Ncgiernng fast gar keine

andere Aufsicht als nur die der einzelnen Gutsbesitzer auf ihren

Gütern batte, und daher wurden diese Patrimonial - Gerichte

überall willig eonstituirt und die Einladung dazn von den Rich-

tern ebenso bereitwillig angenommen.

In keiner RechlSguelle hat mau die Zoller als gesetzlich be-

gründet gesunden, nnd auch in den alten Criminal-Akten, die

sich noch öfters in den Briefladen der Güter vorfinden, ist nicht

crwabut, daß sie auch arbiträr von den Richtern je angewendet
worden wäre. Bei der Willkühr der allen Zeit, ohne alle

höhere Controlle, wäre anch eine solche Anwendung gewiß ohne

Rüge gchliebcu. Die Foller gehört aber zu deu rafiuirt er-

dachten Zwangsmitteln, nnd eine solche Grausamkeit ist dem

hiesigen Nationalcharakter, der sich in Heftigkeit und Uebcr-

eilungcn in alter Zeit besonders geäußert, stets fremd geblieben.

Dagegen sind Peilschenhiebe für bewiesene Lüge« der eines

Verbrechens verdächtig gewordenen Inbafiate» ftbr reichhaltig

vo» de« Patrimonial-Gerichten »nsgetbeilt, und zwar ge-

wöhnlich unter dem Ausdruck: „Nach wo gehörig rite applicir-

„ter Admonition, besser als geschehen die Wahrheit zu sage«,

„depoiiirleN. N." u. s. w.

Das Recht der Patrimouia!-Jurisdiction des Adels grün-
dete sich nrsvrünglick auf daö Privilegium Lixismmicli Auzzusti

vou 15ö1 uud auf das Privilegium des Herzogs Gotthard

Ketller von lÖ7O, Artikel 11, uud auf die Königlichen Com-

missarialischen Decisioneu vou 1717,Artikel 21, Zu den Zeiten,

wo der Adel so thätigen Antheil an der LandeSregicrnng und an

der Aufrechlhaltuug der polizeilichen Ordnnng nnd öffentlichen

Sicherheit nahm, beförderte die Parumouial-Inrisdictiou seiucu

Einfluß und sein Ansehen bei dem Volke nngemein, >r-ar ein

wichtiges, wenngleich anch öfters 'durch die Kosten lästiges

Privilegium. Als aber durch die veränderten Verhältnisse
uiiv'di'c unter Kaiserlicher Regierung zu permanenten Sessionen

verpflichteten Landes-Behörden -- die Patrimonial-lurisdic-
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tionen wenige, wichtig wurden, und vollends bei Aufhebung der

Leibeigenschaft nnd der dabei für Bauersacheii eigens errichteten

Kreis- und Gemeinde-Gerichten das Interesse dafür ganz auf-

hören mnßte: so entsagte der Adel in der ans dem Landtage von

1817 geprüfte» und von einer besondern

nen Bancrnordnnng diesem seinemRechte aus eigenem Antribe,

welche Entsagung auch mir der Baneruorduung"U 192, 193

und 19k ihre Allerhöchste Bestätigung erhielt.
Wenn der Adel eine solche Macht nicht nnr über seine leib-

eigenen Banern, sondern auch über die «icderu aus seiueu Grund-

stücken wobnenden freien Leute hatte, so gehörte wahrlich eine

große Selbstnberwiuduug und Festigkeit des Willens dazu, nm

nicht Ausbrüchen der Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit freien

Lans zu lassen. Ebenso war es in den Oelonomien, wo der

Bauer ganz vo« der Willkübr des Erbberrn hinsichtlich der ihm!

aufzuerlegende» Arbeiten abhiiig, eine schwierige Aufgabe, hier
das richtige Maaß für das eigne Interesse uud die Menschlichkeit

zu treffen. Ueber die früher» Zustände der Leibeigenschaft in

Kurland ist mir kein anderes Werk bekannt, welches einiges

Licht darüber verbreitet hätte, als dasjenige, welches der weil.

Kreismarsehall Friedrich Baron von FirckS, als damals auf der

Universität Leipzig besiMicher Jüngling', zur Vertheidigung

seines Baterlandes gegen die Schrift des I)r. G. Merkel („die
Letten vorzüglich in Livlaiid am Eudc des vorigen Jahrhunderts.

Leipzig 1800 bei Heinrich Gräfe") zu Leipzig Hirscbfcld 1803 hat

drucken lassen. DaS Urtheil über die damaligen Verhältnisse,

wo die Leibeigenschast im Ansauge dieses Jahrhunderts im

vollen Maaße bestand, uud als Widerlegung einer Schrift, die

insbesondere die Livländische» Leibeigenschasts-Verhältnisse grell

angriff und die Knrläudischeu nur beiläufig berührte, kaun nicht
als ganz nnpartheiisch nnd ohne Vorliebe sür das Vaterland

betrachtet werden. Allein jeizt, wo alle jene Verhältnisse seil

mehr als 40 fahren ganz der Geschichte angehören, nud andere

Ansichten und Ideen die neue Generation der HSbern nnd nieder»
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Stände beleben, da kann von Veteranen jener Zeit theils aus

eigener Anschauung, theils aus Ueberlieferungen ihrer Väter,

theils aus einzelnen ihneu zu Gesichte gekommenen Schriftsätzen

eine uubcfaugcucre Uebersicht jeuer Zustände geliefert werden.

Zur Adels durch die ihm

nach damaligen Gesetzen, nach einem billigen Anschlage ans eine

gewisse Reibe von Jahren zur Arrendc-Pacht gegebenen Krons-

gnlcr so erleichtert war, hatte die Frohnc der leibeigenen Bauern

ein so geringes Maaß, daß weun gegenwärtig die Hosesknechte

so wenig als die damaligen Hosesarbettcr und Gesindeswirthe

arbeiten sollten, die ganze Wirthschaft nntergehcn müßte. Die

Felder der Höfe waren klein, sie betrugen ein Viertel, höchstens
ein Drittel der Aussaat, die die Wirthe iv ihren Gesindern

jetzige Pächter in den Bauerhöfen» hatten. Nichts wurde in

den Höfen gebaut, der alte Schlendrian, die hölzernen Gebände

etwas zn repariren, oder eben so schnell wieder nm- oder nen

zu baue», hatte Jahrhunderte gedauert uud wurde ebenso sorg-
los fortgesetzt. Keine nencn wirtschaftlichen Anlagen wurden

gemacht; man lebte ruhig uud gesellig fort, ohne an gesteigerte

Oekonomie-Fi»»ahme zu beulen. Wenn man Jemand einen

guten Landwirrh nannte, so verstand man gewöhnlich darunter

einen Gutsherr», der sich selbst um die Landwirthschait hcküm-

merte, den Arbeiten der Bauer» beiwohnte nnd sie leitete,

nicht aber, daß er durch zweckmäßige Anlage» »ud wirthschast-
liebe (Einrichtungen seine Revenüeu bedeutend verbessert hatte.

Deutsche Amtleute wirthschafteten ans großen Güter« mit let-

tischen Aeltesten; aus kleinere» Gütern Letztere allein, und die

Gutsherren battni zwar die Oberleitung, allein das Detail

wurde gauz den Aufsehern überlasse», »»d wen» der Hof leer

von Gästen war, ließ sich erst der Gutsherr selbst wieder auf
de» Feldern sehe». Die wenige» Bedürfmssc der damaligen

Zeit, die wenige» Prätcujivncn, die die Gäste an die sie

empfangendenHauswirthe machten, die einfache Kleidung — kurz

der geringeKofteuaufwaud für den Haushalt, um angenehm zu
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leben
— »lachten es, daß der Adel anch Andere, nnd insbe-

sondere auch seine Baner» bequem lebe» ließ. Da die Eitelkeit

den Menschen zu allen Zeiten spornt nnd in der öffentlichen

Meinung gewisse Gegenstände znr besondern Befriedigung der-

selben hervorbebl: so gab damals einem Gntsberrn der Besitz

scbr wohlhabender Bancrn ein de», Reichthum überhaupt gleich-
kommendes ehrenhaftes Ansehen. Man sagte von ihm mir ci»er

gewisse» Achtung, daß er „sehr stolze Banern" babe.

Dieser nneigentlichc Ansdrnck, wol von dem prahlerische» Auf-

treten solcher Leute hergenommen und provinziell gangbar, be-

zeichnet aber eine ehrenhafte Richtuug der Zeit u»d bestätigt die

damals bei der Mehrzahl herrschende und, Gottloh anch noch

jetzt bestehende Ansicht, daß die Wohlhabenheitdes Erbherrn mit

derjenigen seiner Bauern zusammenhänge. Wie ma» öfters an

die Wabrbcit der Träume zu glaube»anfängt, wen» ma» »»r

dieje»igcn beachtet, die eintreffe», so wollte man auch damals

bemerkt haben, daß das von solchen harten Grundherren ge-

sammelte Bermögcu nicht auf de» drille» Erben kam, uud wen»

vorgefaßte Mei»ungcn je haben günstig wirken können, so bähen

auch diese dazu beigetragen, einen humanem Geist in der Be-

handlung der Bauern bei den damaligen Gutsbesitzer» zu ver-

breiten. Da man nach alter Titte nicht sehr höflieb im Aus-

spruch eines Tadels war, so wurde derjenige, der dieses Princip
des uur in der Wohlfahrt der Bancrn, anch für den Gutsherr»

! zu erstrebenden wahren Interesses nicht anerkannte »»d durch »»-

sümige Wirthschaft mit zn großer A»strc»gung ihrer Kräfte sie

arm machte, als „Bauernschinder" im gangharen Ausdrucke

bezeichnet. Leider fällt diese Periode der von vielen Gutsbe-

sitzern geschehenen überspannten Anstrengung der Kräfte der

Leibeigenen gerade in die Epoche, wo sich die Cnltnr nnd In-

dustrie zu heben ansingen, und zwar nach der Bereinigung

jKurlands mit Rußland — 1795 — wo die großen Hoses-
mit den Rodungen, zur Vermehrung der Einkünfte.

Mode wurden, uud die solche Mode Uebertreivenden dem Tadel
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entgegneten: „Wo man nicht säet, kann man »ick ernten." —

Die Besorgnis;, daß die in der ersten Zeit nach der Vereini-

gung Kurlands sehr geringen Kronsabgaben stets gesteigertwer-

den würden, und man dal,cr schon im voraus die Mittel dazu

sammelu müsse, mehr aber der z»»ehme»tc kostspielige lnrns

des HanSbalts iv den Hosen waren der Antrieb, die srüber so

kleinen Felder 5» vergrößern. dadurch aber auch die Kräfte der

Leute zu spaunen, Indem in den Gesetzen kein Maaß der'A-

rbeiten
, noch die Zahl der Fuhren nach den Städten bestimmt

war,
— der Leibeigene aber nicht wie der Freie über das, was

er leiste» soll, nud was er leisten kann, contrahiren konnte, so

war der einzige Zügel, wo Humanitätnicht das Wort redete —>,

solche Willtübr im Zaum zu halten: Mangel an Terrain, oder

die Nothwendigkeit des, dem Bauern tvicdcrum an Vieh, Pfer-

den, Saat uud Brot vom Gutsherr» gesetzlich zu reichenden

Borschusscö, dessen Wiedergabe aber der Erbherr bei solche»,

durch seine Schuld verarmten Banern, wie alle 'inexigible
Schulde» so zu sage» an den Schornslein anschreiben konnte. —

Bauern, die znr Herzogliche» Zeit, nach Ueberlieferungen alter

Leute, ans der Gemeinde gar keine Borschüsse ge»omme» battc»,

fingen bei solcher Bchandlnng an solche zn bedürfen. Die wohl-

tbätige Einrichtung der durch Beiträge zu sammelnden Kornvvr-

raths-Magazine half dem Uebel ;war etwas ab, allein wenn

das Magazin erschöpft war, mußte der Speicher dcö Gutsherrn

zur Erhaltung der Bauern dennoch geöffnet nnd das Magazin
auf seine Kosten wieder gefüllt werden. Ein Gntsherr hatte auf,
eine solche Art seine Bauern, die srüher sehr wohlhabend »»d,

wie obgedacht, „stolz" gewesen waren, heruntergebracht, «in

Krüger, der die Einkehrenden früher als bockmüthig gekannt nnd

sie bei diesem späteren Zusammentreffen sehr demüthig gesunden,
hatte sie befragt, warnm sie denn nicht mehr so anfgel'lascn wie

ebemals seien. „Ach, lieber Herr! — aulwortetcu sie— wenn

wir uns jetzt aufblase» wollten, so würde die Luft durch die dünn

geschliffene Haut puff, puss, überall gleich durchgeben." —
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Dazu kam »och, daß man die Ursache der Berarmuug nicht in

der »berspamilen HofeSardeit, sonder» i» der Lüderlichkeit des

Bauern
— Ursache uud Folge verwechselnd — suchte und durch

Strafen der letztern Einhalt thun zn müssen glaubte. Dadurch

brachte man das Ucbel ans den änßcrstcn Punkt, nabm dem

Bauern das letzteEhrgefühl und verdarb ihn auch moralisch dnrch

die vielen Prügel, die ihn znm gntcn HauShalter machcu sollreu.
Der Brauutwcitt war wohlseil, uud die Krüge zahlreich; was

der Grundherr von dicieu uud seinen vcrgrößcrtcu Feldern nnd

Teichen ciuualmi, mußte er wieder au die Bauern sür Borschüsse
aller Art, uud wol mehr als dovvclt zurückgebe». Wenn solche
Güter anch dc» crbbcrrlichen Besitz wechselte», so war die da-

malige Geiieralicm der Bauern moralisch verdorben, nnd es ge-

hörte Zeit und Mühe dazu — wenngleich auch die Arbeiten ver-

ringert wurden — die Bancrn wieder znm ordciltlichen Lebeus-

waiidcl und z»r Wohlhabenheit zurückzuführen. Solche Zustände
einer durch Armuth hcrheigeführteu moralischen Bcrworfcuhcit

der Bauer» wäre» freilich Ausiial'mcn von der Regel, und die

größte Mehrzahl der Gutsbesitzer harre die erhöhten Arbeiten

der Bauer» mit der Dotation ihrer Gcsinder in Einklang zu

bringen gewußt: ihreu Güter-Ertrag »ud de» der Baucr-Gesindcr

zugleich gesteigert, und dadurch die frühere Wohlhahcnheit ihrer

Inhaber im cigcncu Inrcresse erhalten. Das Gesetz hinderte es

nicht, daß diese traurige» Zustände »icht allgemeiner waren.

Ihre Bcrcinzclnug gicht uur dcv Beweis, daß die McbrzM

der GutSbesitzer aus eigenem wohlverstandenen Interesse mora-

lisch hesser gegen ibre Mitmcnscbcn haudclreu, als das bürger-

liebe besetz solches ihnen zur Zwaugspflichl machte; uud zur

Ehre des damalige» Adels kau» mit Recht behauptet werden,

daß die Armale» auch der früheren Zeit nnr wenige Fälle nach-

weisen , wo eine kalte Grausamkeit die Folge solcher uubcschräuk-
ten Willknhr nnd der Gegenstaud richterlicher Bestrafung, ge-

wesen wäre. Mir ist es erinnerlich, nur von zwei Fällen dieser
Art in meiner Jugend gehört zu haben. Ein Gutsbesitzer



17

Herr v. R. hatte in einem Gute P. im Piltenschen Kreise seine!
Bauern, die in den Gesindern wohnten, sehr tyrannisirt, seine '

HofeSleute aber außerordentlich gut behandelt; als er vor Ge-!

rieht geladen, uicht erschienen und von den vom Pillenschem

Landraths-Collegiv abgeordneten ExecutiouSrichtern dahin abge-'

holt werden sollen, so hätten die Hoseoleute sich, mit dem,

Gutsherrn, mit Gewehre» bewaffnet, im Hause verrammelt und

aus die ErecntionSrichtcr geschossen; dieselben seien natürlich

unverrichteter Sache abgezogen, und das LaudrathS-kvllegium,
weil gar kein Militair im Pilteuscheu Kreise war,

Herzog ein solches ans Mitau erbitte» müssen »ud eS sei
ein förmliches Gefecht zwischen dem Militair mid de» Hofes-

leute»
—

wobei es von beiden Seite» Bcrwuudetc uud Todte

gegeben — geliefert worden, ehe man dcv Gutsherrn ergreifen
und nach der Kreisstadt Hasenpoth vor Gericht sistircn können.

Derselbe sei zur Deportation nach Kameuez-PodolSk verurtheilt
worden. Der zweite Fall hatte sich in der Selhnrgschen Ober-!

Hauptmannschaft mit einem Herrn v. B. ereignet, der edenfalls

znr Deportation verurtheilt ward. Daß unter der Kaiserlichen

Regierung, wo die Kraft der Gesetze mehr wirkte, vor der

Aufhebung der Leiheigensehast auch einzelne Fälle der mißbrauch-

ten erbherrlichen Gewalt vor ein kriminal-Gericht wären ge-

zogen worden, ist mir mcht bekannt geworde». Gewiß ist es

aber, daß kein Gutsbesitzer, besonders unter der menschen-

frcuudlichcu Regierung des KaiserS AlexanderS 1,, der aus!

wahrer Humanität und Menschenliebe für die Bauern die Leib-

eigenschaft in deu Ostseeproviuzcn anfhob, —
eine eklatante

Strafe wegen Mißhandlung derseldeu erlitten hat. Indem uicht

kalte sich selhst beherrschende Berechnung der Handlungsweise,

sondern vielmehr eine ausbrauseude Heftigkeit ohne Rachegefühl
und lange nachtragcudcn Zorn die Gemüthsart der meisten

Kurläudcr hildet: so äußerte sich solche zur .jcir der Leibeigen-
schaft auch gegen die Bauern, nnd Hiebe uud Ohrfeigen mit

eigener Hand des Gutsherrn ausgetheilt, waren etwas Ge-
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wohnliches, so daß sie von den Banen, oft mit Dank als bloße

Lehre aufgenommen, dagegen kalt überlegte förmliche Bestra-

fungen von Seiten der Gutsherren durch die Gutsa»fseher als

beschimpfend augescheu wurden. Einer der ehemaligen Guts-

besitzer, wenn er die Händel der Bauern unter einander unter-

suchte, zündete alsdaun immer seine lange Tabacköpfeise an,

deren Rohr er dann in den Händen hielt. Als ein Anderer ihn

um die Ursache fragte, antwortete er: „Ich thu' es mir deshalb,

>um meine Hände in Zaum zu halten, den» wenn der Baner von

! mir einige Ohrfeigen bekommen und er deuuock eine größere

,Strafe verdient, so kaun ich sie ihm doch niebt nachher mehr er-

theilen lassen." — Seihst Hausfrauen, geachtete nnd gebildete

Damen, schlugen manchmal los und gaben den Hausmädchen

Ohrfeigen. Prediger, die die christliche Milde und Sanftmnth

am Sonntage predigen sollten, hatten am Sonnahcnd öfters

persönlich mit der Hand ihren Banern Lehren ausgetheilt.
Wenn man nach dem Auslande reiste, so wnrde eS besonders

den jungen Leuten empfohlen, sich nicht gegen Diener und Bolk

zn vergessen und loszuschlagen. Diese Art llcbcreilnugeu, die

doch keineöwegeS als wirkliche, den Bergeben angemessene

Straf-Erkenntnisse hcnannt werden könnten, fanden sehr oft

Statt, hatten aber selten den Charakter der Mißhandlungoder

solche, der Gesundheit nnd dem Leben der Leibeigenen

nachtheilige Folgen; und da der Grundsatz: alia esl in juri-i

sernalori, sorvn lueta — auch bei uns berücksichtigt und

erwogen wurde, so wurden diese Ausbrüche der Leideuschait

erstlich uiemals richterlich gerügt, uud stellten dann auch Nie-

mand in der öffentlichen Meinung herab. Da aber die Laune

uud der jedesmalige Charakter des Gutsbesitzers das LooS der

Leibeigenen bestimmte, so konnte das beste patriarchalische Vcr-

hälniß doch kein dauerndes Glück für sie begründe». Viele

Gutsbcrrcu lebte» mit ihucu wahrlich wie »iit ihren Kinder»;

nahmen mit ihrer Familie an ihren Festlichkeiten Tbeil; die

Bräute fuhren mit den Hausfrauen am Hochzeitstage znr Kirche;
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der Gutsherr, wenn er jung war, ritt, der ältere fuhr ebenso
mit dem Bräutigam uud großem Gefolge dahin und zurückge-

kehrt, wurden die Gutsherrschafteu, oft auch mit einigen Be-

nachbarten des Adels, in dem Bauerhause aufgeiwmmcn

bewirthet. Bei „der großen Gastfreundschaft" des damaligen

Adels, gaben die Hochzeiten der Hofcslente stetS einen erwünsch-

ten Vorwand, die Nachbarn einzuladen und mit ibueu eiuige

Tage srob zuzubringen. Bei den Krankheiten der Bauern wurde

die größte Sorgsali angewendet, die Hausfrau schickte und fuhr

nach dcv Gefinder», um Hülfe leisten zn lassen, und Landärzte

waren überdies sehr zahlreich.
Wie mancher Mensch uur sei» (Mick in der Familie findet,

so lebte maiicher Gutsbesitzer auch uur i» dieser und mit seineu
lieben Bauer», —

die »ächste» Nachbare» wäre» seine soge-
nannte große Welt. Wnrde nun durch Todesfälle, durch Fa-

milienverhältnisse ein Gut, wo die Bauer» Jahre lang so

handeltworden waren, an einen Ändern verkauft, so war dcö Jam-
mers kei» Ende; die frühere Gutsbcrrschaft »ahm zwar die Se-

genswünsche der Bauern mir, aber diese» war »icht dabei geHol-
sen ; sie wurden oft ganz entgegengesetzt mitStrenge, Härte, Hoch-

muth und gnälendcr Pcinlichkcit in der Wirthschaft hchandelt.
Ein verahschiedctcr sächsischer Offizier mit langem Zopf und mil

Pomade steif gcschmicrtcm »ud gepudertem Haar, der alle

Haudluugc» nur nach der Uhr vollführte, den die Pünktlichkeit
im langen Dienst zur Maschine gemacht hatte, erkaufte, uach

dem Vaterlande zurückgekehrt, eiu solches Gut und wollte mili-

tärische Disciplin nntcr den Vaueru, mit Fuchtel uud Stöcken

einführe». Er wurde als der lcdeudige Teufel selbst von den

Vauern gefürchtet nud gehaßt, und uur zu oft hatte man diese

Beispiele hei solchen Wechseln. Mau wird sageu, daß heim

Wechsel Eompensatiou eintrat nnd eS chcnso hanfig gesehehen
sein wird, daß gute Herren ans döse folgten uud sür das Glück

der unglücklich gewesenen Bauern wiederum desto besser sorgen
konnten. Allein es ist schon oben erwähnt worden, daß wo
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durch schlechte Behandlung Demoralisation eintrat, der Baner

alle gute Eigenschaften verlor, und daß uuter solchen Umständen
weder er uoch der nene Gutsherr Neigung baden konnten, sich

gegenseitig als Menschen zu nähern und die Schranke freundlich
und menschlich zu überschreite», die der Gebieter vom Sclaven

streng absondert. Solchen Bauer» war »nd blieb die Eüiladung
des jüdischen Krügers lieber als die deS Gutsherrn zu de»

Bauersesten (Wackc gcuauut) nack dem Hose. Manche giaul'ten,

ohne moralische Besserung, der Trunksucht nur durch Prügel

Einhalt thun zu können; sie verschlimmerten die Sache ader

nur und nutzte» die Peitsche vergeblich ab. Andere übten die

größte Strenge gegen kleine Diebereien, die die Bauer» ost

aus Noth begiugen, halse» der Noth aber »icht ab, uud wirkten

auch nicht auf bessere moralische Erziehung der Jugend. Die

Prügel entwürdigten nur, zerstörten das Ehrgefühl uud halfen
nichts. Mancher der viel ranchte nud mit deu Bauern freundlich

lehtc, schenkte ihnen manchmal zu ihren häuSlicheu Festen Taback.

Ein Anderer, der das Rauchen nicht selbst vertragen konnte,

oder es der Fcuerögcfahr wegen für gefährlich hielt, verbot es

anch den Bauer» bei strenger Ahnduug. Wo Laune oder Witt-

kühr so das Gesetz dictirt, da existirt eS gar nicht, nnd nur dem

hnmancn Geiste deS Kurläudischen Adels kann ma» eS verdanke»,

daß die Geschichte jener Zeit unsere alten Ahnen nicht mit

Schandflecken bedeckt, uud daß die Eriuuerung an die Zustände
der Leibeigenschaft ihre» Enkclu uicht die ihnen schuldige Ach-

tung sür ihre sonstige Ehrenhaftigkeit gerauht hat.

Uuter Hcrzoglichcr Regierung würde Jeder als ein Verräther

des Vaterlandes bezeichnet worden sciu, der eS uur gewagt

hätte, Propositioucu zur Beschränkung solcher Willkühr zu

machen. Acht Jahre nacb der Vereinigung Kurlands mit Ruß-

land, ans dem Landtage des Piltenschen Adels in Hasenpoth,

1803, lnd der weiland Landrath Zrcihcrr vou Schlippenbach,

ein gebildeter nnd aufgeklärter Mann (auch als Dichter »ud

Schriftsteller bekannt) den anwesenden Adel zn sich ein uud
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machte ihm privatim eine dem Landtage alsdann erst förmlich.

vorzulegende Proposition, den Zustand der Letten gesetzlich mehr!

sicher zu stellen. Niemand ging daraufeiu; man rannte sich in Z
die Ohren, daß Schlippenbach eiu Schwärmer sei, der jemandf
den Staar stechen wolle ebe er reif sei, u. s. w.

Aus dem Landtage in demselben Jahre in Mitau hatte der

verstorbene Obcrrath des Knrläudischen Obcrhosgcrichts, Land

Hofmeister Baron von Wolfs, eiu ehrenhafter charakterfester

Manu, iv Bcranlassuug dessen, daß ein Gutsbesitzer S. aus

seinem Gntc I. einen Bauern, der sein Pferd vor dem Pfluge l

gemißhandelt, — hatte au den Pflug biudeu uud prügeln lassen,!

ebenfalls eine Proposttion zur Beschränkung der gntsherrlichcn

Rechte gegen die leibeigenen Bauern gemacht. Es war eine

solche Ausregung in der LandeSvcrsammlnng entstanden, daß

Wolss es gerati'eu gefunden dieselbe zu verlassen, und daß der

Witz sich nachher über jene Scene spottend ausließ: „es sei der!

alte Wolff durch die Lappen gegangen und habe die Treiber

llncbzcr) durchbrochen."
Lei aller Aufklärung und vorgeschrittener Bildung des Kur-

ländischen Adels sah mau, d.tß ohne ernstes Einschreiten der

Obrigkeit dergleichen Reformen nicht erreicht werden könnten.

Die inmittelsl entstandenen Europäischen Kriege verhinderten
den meuschensrcuudlichen Kaiser Alexander I. an die Ostsec-

proviuzeu diese ernste Anmahnungergehen zu lassen. Im Jahre
1814 aber erfolgte dieselbe in einem, au den damaligen Herrn

General-Gouverneur Marquis Panlncci unterm 31. Augnsl

erlassenen Allerhöchsten Befehl, einen Plan zur Feststellung der

Pflichten der Kurländiscbcn Bauern, nnd znr Begründung ihrer
uud der Gutsherren Wohlsakrt mittelst einer ernannten Com-

mission entwerfen zu lassen. Der daraufentworfene Plan, der

gar nicht zur allgemeinen berathenden Kenntniß des Adels vom!

Herrn General-Gouverneur gebracht wurde, enthielt mir die

geststellnng der bürgerlichen Rechte nnd Pflichten der Bauern/,
die vor eigeuds deshalb zu creirenden Behörden geltend zu^
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machen waren, keincSwegeS begründete er aber ibre persönliche

Freiheit. Nach diesem Plane seilten sie nach (iloliao uciscripti

°mit bestimmte» Frebnlcistnngen verbleiben. Das was aber yen

diesem Pla»e verlautete erweckte beim Adel Unzufriedenheit und

Mißtrauen, und der damalige Laudesbevellmächtigte Reichsgraf
Medcm aus Alt-Autz richtete daher an den Hechscligcn Kaiser

Alexander nach Wie», wo die Menarckcu 1814 zuni

Congressc versammelt waren, die Bitte, dem Adel zu gestatte»,

sich i» ei»er allgemeinen Confcrcnz versammeln nud Seiner

Majestät einen Plan znr Neguliruug derBancrn-Berhältnisie

vorlegen zu dürscu, der eS verdiente, den Beifall und die Gnade

des wabrbasrcn Baieroseiner Untcrlbancn zn erhalten, ehne
das ruhige Dasein irgend jemandes zn geiäbrdc».

Als aber die Cbstländische Bauer-Bcrvrduuug erschien, die

alle Leistungen deS persönlich ganz srci zu lasseudcu Bauern nnr

yen ceulracllichcr Ucbcrciukunst mit dem, den Gründ und Bo-

den allein znrückbcbaltcnden Gntoherrn ahhängig machte: se

ließ der Kaiser in einem zwciicu Rcscriptc vem 5. Tcccmdcr

1811? au den Panlncci, dem Kurläudischen

Adel die Wahl: eher deu .Xmi» 1814 cutwerfcueu, eine all-

gemeine Bcrmeii»«g der Ländereien jedech znver erhcischendcn,
etcr einen nach der Cl'stläudischeu Bauer-Berordnung, mir den

»vlhigeu Metifiealienen ah>ufassende»Plan — der Resonn der

Bauer» -Bcrhälruissc, mit Inbcgriss der danach a»Ä> zu vcr-

äudcrudcu Berhältuisse der KrvuSbaucru, zum Gründe lege»

wvlle. A»i dem Landlage 1817 wählte der Adel, mit 236

Stimme» gegen uur 9, dao Letztere: die Baner-Beiordnung
wurde in diesem Sinne eutwerscu. Der weiland Kurläudische

LaudcShcvellmäcl'iigie Reichograi Carl vou Mcdcm aus Alt-Autz

reiste, znr Bertrclnng der darin ausgcstclltcu Gruudsätzc, uaÄ' St.

Petcrodurg und brachte, mit Crbaltung auch audcrer wichtiger

Nechrc sür die Provinz, die am 25. August 1817 erfolgte Aller-

höchste Bestätigung zurück. Durch dcv .rllmäbligcn. erst i» 12

lahrc» zu hcwcrkstclligcutcn llchergang sämmtlicher Banern aus
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der Leibeigenschaft znr persönlichen Freiheit, sodann wieder

später von der Landpflichtigkcir zur uul'cschräukleu Freiheit, nach

den Slädtcn nnd aus dem Gouvernement zn wandern, —
wurden

alle plötzlichen Ansrcgungcn uud Störungen in derOckonomic und

hei dem Volte vermiede»,uud allmählig änderte» sich auch die Sit-

ten und Ansichten der höheren Stände. Tic iv der Baucr-Verord-

nuug verpönten Veslrasnngen der Vaucrn durch die lttutsherreu

mit eigner Hand, hewirkteu alshald Enthaltsamkeit gegen leiden-

schaftliche Ausdrücke öes Zorns im Umgange mit deu Dienst-

boten, und wo sie m'ch aus alter Neigung stattsanden, da folgte

richterliche Vcahudung und alsbald die Gewohnheit, anch gegen

das Volk Sitte uud Anstand nicht zu üderhörcu: daß Solches

auck aus dcv Umgang der höhcru Stände uutcr sich wohlthätig

zurückwirkte und, im Ucbcrwinden der Leidenschaft, mehr Würde

und Feinheit ühcrbanpr im socialen Lehen verbreitete, versteht

sich vou selbst. Wer kauu sich jetzt wohl eiue Hausfrau als ge-

bildet und lichcuswürdig deuken, die sich mit ihren Mägde»

herumprngcln und ihnen mit der feinen Hand in die Haare

fahren svlltc, vder einen Vauern der, wenn er tüchtige Ohr-

seigeu bckvmmcn, sich hei dem Gutshcrru für die Lehre bedankte!

dies sind ebenso ganz außer Gebrauch gekommene Vorstelluugeu,

als die auö dem Gehör entschwundenen Worte: „Mein Mensch
nnd mein Pferd," oder anch in kräftigerer Potenz: „Mein Erb-

kcri nnd meine Erbmagd," n. f. w. Wie man ehemals für die

Zukunft besorgt war, als die Maaßregel der anfzuhebenden

Leibeigeufchasl eintrat; ebenso würde man gewiß nvch mehr er-

schreckt werden, wenn es möglich wäre, sie wieder einführen zu

wollen. Mau denkt an jene Zeit, wie au die der rohe» Einfalt
uud Kindheit zurück, die ihr wahres Interesse nicht zn crkeuuen

vermochte, und die jetzige Jugend versteht nicht mehr die Aus-

drücke
,

die damals rechtliche Conseqnenzen hatten, z. V. Fang-

geld für eine» Länsting u 10 Rlhl. Alb.

In Aufchung der ökonomischen Verhältnisse theilt sich die

Zeit seit Ansbehnng der Leibeigenschaft in zwei Perioden ein,
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nämlich: in die Periode der freien Frohn - Coutracte und in die-

jenige der ZiuSpachteu. Wo die Frvhne nicht überspannt war,

nnd die Bauern ühcrdicS ciuc gute Bcbaudlung von ihrem frü-

hernErbherrn erhalten hatten, da verließen sie dcnsclbc» nicht nnd

blieben, sei es ancb mit einigen Modincationen, gegen Leistung
der frühereu Arbeite» bereitwillig iv den Bauerhöse». Allein

wo sie dnrch zu große Anstrengung ihrer Kräfte verarmt uud zu-

gleich lüderlich geworden wäre», da> verließen sie die Grund-

stücke, oder wenn sie blieben und mit ebendenselben schwere»

HofeSarbeiten fortwirthschafteten, dabei aber die frühere Straf-

gewalt uud uumittelbarc Aufsicht des Gutsherr« auf die

Bauerwirthschaft aufgehört hatte: so wurden die Anforderungen

an den Herrn wegen zu leistender Borschüsse noch weit größer
»nd drückender für denselben, als zn den Zeiten der Leibeigen-

schaft. Das Freizügigkeitsrecht der Baiicru durch die ihnen

gemachte» Borschüssc zu verkümmern, gestattete die Obrigkeit

nicht, »nd es blieb für svlchc Gutsbesitzer nichts anderes übrig,
als au fremde mehr hetrichsamc Lentc, mit bedeutendem Rück-

schlag der Arbeiten, die Gcsinder in Frohnpacht zn vergeben
»nd civ normales Berhältuiß zwischen Arheits- nnd Ertrags-

fähigkeit des Banerngrnndstücks zn ermitteln, oder solches Ver-

hältniß durch eine reine Gcldzinopacbt, die der Bauer sür deu

Gennß der Nevenüen des Bauernhofes an den Grundherrn

zahlt »nd dieser dafür Knechte mit Angespaii» im Hofe hält, —

festzustellen.
Der frühere Kurländischc LandeShcvollmächtigte, Baro»

v. Hah» aus Pvstcudcu, der 1836 zu diesem Amte vom

Adel erwählt wurde, gad inohcsondcrc dcv Inipuls dazu aus

dem Landtage 1840. Durch Erfahrung auf sciucu eigeucu Gü-

tern über das Borthcilhastc der Zinspachten anch bei wohlhahen-

de«, geschweige de«« bei arme« Bauern belehrt, machte er den

Adel in eindringlichen Anträgen daraus aufmerksam, „wie theils

schlechte Ernten, theils aher anch unrichtige Erkenntniß der

Pachtverhältnisse vvn Seite» des Bauern , und dessen herßvmm-
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liche alte Vorstellung, vom Grundherrn stets Unterstützung zu

verlangen — den Wohlstand des Vanern zum Theil hätten

sinken lassen. Es wäre daher nothwendig, mit Loyalität und

ohne Rücksicht ans die ucuen Verhältnisse einzugehen und auf

Erschaffung solcher Zustände zu siuncn, denen die beiden Grund-

principien der Vancr-Vcrordnuug, nämlich unbeschränkte Be-

nutzung der Eigcntbnmsrechte an Grund uud Boden von Seiten

des Gutsherrn, uud Sicherheit der persönlichen staatsbürger-

lichen Rechte von Seiten der Bauern, zur Basis dieueu, —

welche deu Gewinn beider Theile erzielen und gegenseitige Zu-

friedenheit herbeiführen müssen." Er führte nun weiter aus,

daß die Industrie des Bauern besonders durch die ZiuSpacht

geweckt, dadurch auch am meisten der Boden verwerthet werde.

Die contractliche Realleistnng habe den Nachtheil: 1) daß sie

den verpflichteten rücksichtlich der Zeitbestimmung, im Conflict

mit seinen eignen Arbeiten, der Willtühr aussetze; 2) daß sie

durch das Hin- und Hergehcu zur Dienstleistung dem Banern

viel Zeit koste; und 3) ihm theurer zu stehen komme, als sie
dem Grundherrn rentire. Cine billige Abschätzung der Real-

leistungen und eine dafür gezahlte Geldpacht, zur Unterhaltung
einer Kucchtswirthschast im Hofe, würde die Interessen scheiden
und sie allseitig hcsriedigcn.

Die Wahrheit dieser Grundsätze ließ sich nicht leugneu, die

Erfahrung derjenigen, die die Frohnpächter ans Zinspacht über-

führten, bestätigte sie. Tie Ritterschaft richtete ans einem ihrer

Patrimonialgüter, auf dcv Borschlag des Herr» von Hahn,>
die HoseS-KucchtSwirthschaft mit ZiuSpacht der Bauern ersolg-i
reick civ; alshald wurden sie alle nach diesem, mit so gnicm

Erfolg ausgeführten Beispiele anfs neue in Pacht vergeb n,
—

und dieses ökonomische neue System findet aus dcv Privatgütern
immer mehr gedeihliebe Entwickelung, »nd von den Krons-

gülern cristirt kei» einziges mehr, wo die Bauern noch Frohn-

pächter wären. — Dieses ist also die zweite Periode »ach Auf-

hebung der Lcideigeuschast, die ganz neue Berhältuisic in der
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Oekonoinic geschaffen nnd die Kullur deS BodenS befördert

hat. — In großcu E»tfcr»uugcu von den Haudelsstädtcu, wo

die Veräußerung der Gefälle schwierig, auch wcuig crtraordi-

uärcr Verdienst in Zcitc» der Mnsse sür den Vaucrn ist, die

Nealleistung dessclbc» gcriug, uud er uuu deshalb auch wohl-
haheud ist, — fiudct die Zinspacht ans den Privatgütern, bei

der gegenseitigen Beaucmlichteit der allen Wirthschaslsart, noch

uicht so rasche AuShrcituug, als in den, den Slädlen zunächst

gelegenen — Durch Zwang läßt sich solches auch

bei deu Bauern nicht erreichen. Bv» Gut zu Gut pflanzt sich

jedoch die Erkenntniß des vortheilhastcn Ncucu fort uud das

Beispiel deS bessern GedeihenS fiudct am willigsten Nachah-

mung. — Es werden gewiß nicht zwanzig lahrc vcrgchcu, so
wird man von der jetzt noch zum Theil hestehendeu srcicu Frohu-

pachi wahrscheinlich chensv sprechen, wie man es jetzt von der

frühereu Lciheigeuschasr, als einer historischen Erinnerung aller

Zeiten thnt. Eine Bedingnng scheint mir jedoch dieser BoranS-

setzung znm Grunde zu liege»: daß nämlich kein Mangel an

Menschen entsteht, nnd der Knechlslohn nnd die Anforderungen
der Lcnte für dcv Hofcs-Ticnst uicht »"ch mclir gesteigert werden

sollten, als solches schon gegenwärtig der Fall ist.

Hierbei muß beiläufig erwähnt werden, wie dloßc Theorien

ohne Praxis irre leiten können. Bor einigen Jahren war nia»

besorgt, daß bei zunehmeildcr Ziuspacht Arbeitskräfte übrig
bleibe» würden, und der Adel legte ans dem Landtage 1848,

K44 des LandtagSschlusseS, dcv Gutsbesitzern die Berpflichtung

auf, bei Einführung der Zinspachlen deujeuigeu arbeitsfähige»

Leuten, die kei» Ticnstnuterkomi»cu sälide», durch Arhcit ihre

Subsistcuz zu ocrmillcln; Wohnnng sollten sie in der Gcuicinde

bekommen.
—

Tie Praxis hat aber gelehrt, daß eine Menge
Leute als sreic Taglöbncr in den Lrädlcn nnd auf dem Lande

einen Hefseren Verdienst, als die aus lalnesdienst cngagirlcu
Äncchtc finden; daß viele Leute hei dcv Zmspächtcrn sich auf-

halten und nnr zum Theil gegen halben Lohn ihnen arbeiten,
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zum andern Theil aber als Tagelöhner in den benachbarten

Höfcu, oder im Winter in der Stadt ihren Unterhalterwerben;

ans allen Fall es aber für die Höfe am schwierigsten ist, geböri-

gen Besatz an Knechten nnd Mägden zn finden, und daher der

Lohn derselben, wie obgcdacht, auch sür die Höfe immer gestei-

gerter wird, wenn nicht die zunehmende größere Wirthlichkcit
nnd Sparsamkeit der Bauern-ZinSpächtcr, etwa in Herabsetzung
des Kiieel'ls-LohiicS nnd der Zahl, sie mehr nöthigen sollte, den

Hofesdieust zn suchen. — Das Erabliren der Knechte auf Land

in den dem Hofe zunächst gelegenen Gesindel», oder anch in den

Hofesfeldern selbst, wo die Lokalitäten auf Privatgülern es ge-

statte», — scheint insofern den Knechten mehr zuzusagen, als

sie auch eiu eigenes Interesse am Pflanze», Säen »nd Wachsen
des «Getreides als Ackerbauer hckomme», uud (weil die Zius-

pächter ohnehin sie immer mehr vom Milgcnnsse am Erlrage des

Grund uud Bodens ausschließen nnd sie ans baare» Lohn an

Geld redncire») auch ei» örtliches Interesse finden, dadurch aber

auch au dem Orte mehr gesesselt werden.
— Uiiler de» Bauern

h.u sich bereits eine Kaste der Pächter nnd Knechte mit ihren

Familien gebildet, uud selbst die Heiracheu sauge» a», sich in

diesen abgeschiedenen .Nreiscu zu bewegen. Es ist nur zu wün-

schen, daß bei dieser Aristokratie der Banern von der einen Seite,

nickt, bei zunehmender Bevölkerung ein ländliches Proletariat

von der andern Seite entsteht, und daß der Nutzen, den die

Zlnspachrcn dem Einen brachten, nicht dem Ändern, und zwar

in der vier- nnd fünffach üherlegencn Zahl der Knechte, Nach-

theile zufüge» möchte.

Ans de» Privatgütern sind znr Einrichtung der Knechts-

wirrhschafren fast überall Knechts-Wohnungen mit Ställen

>md Remisen für Pferde. Wage» nnd Ackcrgeräthe ?c. ie., auf
den KronSgütcru aber, a»S Mangel dazu angewiesener

Fonds, nur ausnahmsweise solche erbaut worden. Auch

zeichne» neb darin die Palmuoiualguler des Knrländischcn

Adels aus. »->
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Nächst dem Geschenk der Freiheit an die Kurländischen

Bauern, verdankt der Kurläudischc Adel dem Hochseligen Kaiser

Alexander I. auch die Donation der gcdachtcu Patrimonial-

gütcr. Bon dem ehemaligen Kurländischen LandeSbevollmäch-

tigten, Gehcimerath Barou vvn Kvrss auf Prccknln, wnrde eine

Forderung des Adels an deu ehemaligen Herzog vou Kurland

gegen die hohe Kroue Rußlands, die iv die Rechte und Ver-

bindlichkeiten desselben trat, in Petersburg seit mehrere» Jahren

betrieben, — >md der hochherzige Moiiarch hatte die Gnade

diese Forderung durch das Gescheut der Güter mittelst Aller-

höchster Befehle vom 8. September 1806 »»d vom 7. Januar

1810 nnd SenatS-UkaS vvm 20. Jannar L,i,ut- aruü —
»her-

reichlich z» vergüten.

- So lebt sein Andenken, nächst dem großen Europäischen

Ruhme auf den Marmortafeln der Geschichte, auch in den Her-

zen seiner treuen Unterthanen Kurlands dankdar fort, — und

ebne sein sä'övfensches Work warcu die Oslsecprovinzcu uvch

lange vou den Banden der, die sreie Bewegung der Industrie
nnd Knltur, die Achtung des RechtS »nd der Menschlichkeit hin-

dernden Leibeigenschaft »mstriekl geblichen. Dieses schöpferische
Wort der Freiheit nahm allmählig die Schmach hinweg, die

Jahrhunderte auf den lcttischcn Leibeigene» gelegen hatte, und

stellte ihn ohne Schande uud Zurücksetzung neben den deutsch

sprechenden Freie», der sich srühcr beleidigt glaubte, wcuu sencr

mit ihm aß uud trank; der uur vicllcicht durch hcsondcrc Ber-

hältuissc veranlaßt, eine Lettin hcirathete nnd sich, wenn er

selbst von Freigclasseucu herftamuttc, seiner Abkunft schämte. —

Nach diesem schopscrischcn Worte kam auch der Adel zum Be-

wußtsein des im Bauer» zu achteudeu Staatsbürgers, uud zur

Erkenntniß, daß menschliche Kräfte auch ciuc» Werth haben,

und daß die Revenüen der Güter nicht hloß durch willkührlichc

DiSvosition über dieselben, sondern vielmehr dnrch eine, den

Kräften der Natur mehr entsprechende rationelle Wirthschaft ver-

größert werde» können. Bon dieser Zeit an erstände» solidere
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Bauten auf deu Gütern, und wenn mau die Kräfte der Bauern

auch mehr dadurch angriff: so wnrde doch etwas Besseres für die

Zukunft geschaffen. — Allmäblig hob siel, der Wohlstand, wo

er früher durch nutzlose Verschwendung der Arbeitskraft ge-

schwunden war, uud die vielen Hunderttausende von Rubeln,

die in den letzten starken Rekrntirungcn von Krons- nnd Privat-

bauern, zum LoStauf der das Lovs getroffen habendenRekru-

ten-Subjecte, iv die Krouskasscu gezahlt wurden, sind redende

Beweise dieser Wohlhabenheit, — sowie die Sparkassen in Libau

uud Mitau, deren Einlagen znm größten Theil den Bauern

angehören. Da »inhcit durch das Gesetz in der Behandlung
des Bauern eingetreten, so sind anch die traurigenFolgen ver-

schiedener lannenhaster Willkühr, die einzelne unglückliche Gü-

ter trafen, vcrschwuudeu, und wo die letztere Armuth und Lü-

dcrlichkcit erzeugt, da haben Gesetze und freie Zinspacht die

Nachkommen jener 'Verworfenen wieder znr Wvhlhahenheit und

Moralität zurückgeführt uud das Höfe Schicksal versöhnt. —

Das lärmende Gepolter uud Getöse ganzer Sehaaren von Be-

trnnkenen ans de» Laudmärkteu hat überall aufgehört; selten
taumelt ei» scho» hcjahrler Bauer gegen Ahend noch im Rausche
dadiu, — von den jnngen Lcntcn ist ohuehiu nicht die Rede.

Bicle der jünger» Generation trinken gar keinen Branntwein,

und die ih» »och gebrauche», thu» es sehr mäßig. — Ebenso

zeige» Kleidung uud Ausland einen auffallenden Umschwung
unter den Bauern. — In den von Mitan entfernten Gegenden

erhält sich »och die alte Naliouallracht mehr bei den Männeru

als bei den Francu. Um Milan hcrmn aber »ähert sie sich
immer mehr den übrigen Stäuben, und Bauerfranen nnd

Mädchen sieht mau hei festlichen Gelegenheiten ebenso Kleider

von feinen Stoffen nnd sogar manchmal von Seide tragen, wie

solche nur Damen höherer Stände für sich gehrauchen und

wünschen können. — Der Bauerbnrscbe mit der Cigarro im

Mnnde
- statt der ehemals mit messing beschlagenen kurzen

Pseise — stolzirt mit den geputzten Mägden auf den Märkten
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umher und bewirthet sie. Gold- nnd Silberarbeiter in deu

Städten haben zahlreiche Bestellungen für Bauern zur Aussteuer
der Töchter, oder zu Gescheuken für Bräute und junge Frauen.

Nicht selten sieht man Bauern eine BonteilleWein, statt Bier

oderBranntwein, trinken, auch manchmal um eine Bowle Punsch
in der Schenke sitzend, trauliche Gespräche sichre«. Ob dieser,

die Klasse der so einfachen ehemaligen Leibeigenen anch allmählig

ergreifende L»x»S ihrem Wohle entspricht, und ob die zuneh-

mende Wohlhabenheit dem Luxus zuzuwenden vorteilhaft für

den Lebenszweck dieser Lente ist
—

das ist eine andere

Frage. Das siud aber die Resultate uud Facta der veränder-

ten Lebensweise der Bauern nach aufgehobener Leibeigenschaft
nnd der immer mehr sich auch auf deu Privatgütern ausbreiten-

den ZiuSvachten. — Derjenige knitsberr, der ebemals von der

Ansicht ausgebend, daß arme Bauer» mehr unterthänig sind als

reiche, — sie dnrch verkehrte Wirtbschaft arm macbte, würde

sich nicht über diese Resnltate der Neuzeit freuen, wohl aber

derjenige, der eine Eitelkeit darin setzte, wie obgcdaebt, „stolze"
Bauern zn besitzen. — Die Mebrzahl der Güter »m Mitau

berum siud jedoch der Kroue gebörig, uud da die Bauern auf

den Knrländischen Domamen billiger mit ihrem Pachtzinse als

bieder Privatgüter gewöhnlich tarirt sind: so können diese auf-

fallenden Erscheinungen deS Luxus mehr den KronS- als Privat-
baueru zugeschrieben werden, obgleich anch diese überall dnrch

Kleidung, Wagen, Pferde »»d soiistigc» Apparat einen auf-

fallenden Fortschritt zur Wohlbabeubcit im Aeußeru darthuu

und in Ausebuug der Wohuuugen, die größtentheilS von den

Gutsherren selbst gebaut werde«, die KrouSbaucrn in einigen

liegende» «oeb Übertresse«. Gauz vorzüglich zeichne» sich durch

diese vorteilhafte» Erscheiiiunge» der Neuzeit die Bauern der

Patrimonialgüter des Adels, der RitterschastSgütcr aus.

Wvlltc man nn» bei dieser gestiegene» Wvhlbabenhcit der

Bauern fragen, wie es mit dem Wohlstande der Gutsberren

im Vergleich zur Zeit der Leibeigenschaft stehe, ob die Güter
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antworten, daß ihr Grnndwcrth, sei es als Folge der Zins-

pachten allein, oder auch der mitwirkeiidenhöher» Getraidepreise,

auf eine solche Höhe gegangen ist, wie sie früher i» Kurland

nicht erlebt worden; u»d daß »ame»tlich die Zinspachten, als

der Haliptmaaßstah bezeichnet werden, wonach man die Ren-

te» 5 und mehr Procent bei de». Verkaufe eines Guts für so

hohen Capitalwerth berechnet.

II. Capitel.

Einfluß der Aufhebung der Leibeigenschaft auf

den Hausstand.

Die ?lnsheh»ug der Leibeigenschaft hatte zuvörderst auch den

wohlthätigen ('inflnß aus die Ockonomie, daß der Hausstand
alsbald vom unnützen Volle, von überflüssige» Dienern und

Dienerinnen entlastet wurde. Die großen und kleinen Höfe bat-

ten alle eiue, den wirklichen Bedarf weit übersteigende Zahl an

Doinestiqnen, die in den damaligen reichsten Familien schlechter

besoldet wurden, als setzt der ärmste Bürger i» der Stadt seinen

Leuten Lobn zahlen muß. Sie thaten dafür anch nichts, wur-

den durch Müssiggaug oft lüderlich, nnd ergaben sich der Trnnk-

sncht, nnd Prügel oder Bcrsetznng nack den Gesindel» bei den

Bauern war da«» auch öfters ihr trauriges Loos. Jungennnd

Mädchen, die im Hoie längere Zeit gedient, lwirathetc» »nter

einander. Humanität und Gewohnheit — wenn sie sich über-

dies gut aufgeführt — gestatteten nicht, sie nach den Gesindern

zum Ackerbau zurückzugeben; wenn sie nicht etwa als Krüger,

Waldwächter u. s. w. placirt werden kvnntcn, so blieben sie im

Hofe, und diesen überschwemmte auch eine Masse von Kindern
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derselben. Um solchen Leuten doch einigermaßen eine Beschäfti-

gung anzuweisen, wurden im Haushalte Fuuclionen sür sie ge-

schaffen,
die jetzt gar nicht mehr existircn oder mit andern ver-

bunden sind. Es gab besondere Vieh- nnd Fabsel-Pslegerinnen

lHofmütter), Wirthschasls-Aufseber, als: Acllcste, Meyer und

Schildreuter; Letztere waren die Gehülfen der Ersteru uud muß-

ten zur Benachrichtigung der Bauern wegen der Arbeiten ins-

besondere herumreiten. Der Stall der Pferde batte seinen ganz

vorzüglichen Vorstand; Kutscher, Vorreiter und Stalljungen

waren in großen Häusern gewöhnlich in doppelter Zabl vorban-

den; in kleinern mußte man sich, bei der fast überall stattfinden-

den Pferdeliebhaberei, oft schmerzlich nnr mit der einfachen be-

gnügen. Dann unterschieden sich die eigentlichen Bedienten von

den Jungen, und die Jungfern von den HofeSmädchcn. Ein

Mädchen wnrde oft auch eine Juugfer, wenn sie deutsch zu spre-

che» ausgelernt hatte. Bon der Jnngfcr avancirte sie in reichen

Häusern znr Kammerfrau, die dauu gewöhnlichmit dem ersten

Bedienten des Hausherrn verheirathet wurde. Der eigentliche

Unterschied aber bestand in der vornehmeren Stellung dieser

Leute, daß Bediente und Jungfern der Hofesherrschaft in der

Bedienung ihrer Person näher standen, die Aufsicht über Jun-

gen und Mägde hatte» und gewöhnlich auch dem freien Stande

ursprünglich oder als Freigelassene angehörten. — Die alte und

auch nur in reichen Häusern geübte Sitte, sogcnannrc Länser

vor dem Wagen bei dem Eiu- und Aussahren von fremden

Höfen, oder auch in den Städten zu haben, ist aus daö 19te

Jahrhundert nicht hinübergekommen. Sie sollen in Schuhen

und weißen Strümpfen, in Livree, mil einem gepuderten Haar-

beulel, uach Art der Englischen Hoslakaien, gekleidet gewesen

sein und einen langen Stab mit silbernem Knopf getragen baben,

den sie mit Geschicklichkeit wie die Französischen Tambours-

Majors in die Hohe geworfen und wieder aufgefangen hätten, —

doch war es am Ende des vorigen Jahrhundertsnoch gewöhn-

lich, daß ein oder zwei Bediente dem Wagen voran ritten und
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daß. wenn er an der Thür des fremdenHofes anhielt, sie den Wa-

geuschlag aufmachten nnd der Herrschaft auö dem Wagen halfen.
Da die Erziehung der adeliehe» Jugcud damals fast aus-

schließlich durch Privatlehrer auf dem Laude stattfand, welche

Hofmeister, Candidatcn oder auch Stndcntcn hicßcu, uud die

ihre besoudcrc» Bcdic»tc» eoeuso haben mußten, wie die im

Hause wohueudeu Familienglieder des Ha»shcrr»; — so kamen

zu dem obgedachte» Troß der Hofesleute die sogeuaunteu Schul-

juugcu noch hinzu; eS waren gewöhnlich Bursche vou 15 bis

18 Jahre», die dann auch vom Hofmeister im deutschen Lesen

uud Schreiben u. s. w. unterrichtet wurde». Diese» Jü»glingc»

cutgcgcugcsctzt, zchrteu auch am Hofcsrisch viele altersschwache

Leute, welche Humanität und Edelsinn für vieljährige Dienste
mit dem sogeuaunteuGnadenbrot bis zum Tode erhielte» »»d —

zur Ehre Kurlands kann es bemerkt werden — auch jetzt noch

erhalten. Das ist ei» zn hemcrkcndcs Unccrschcidnngszeichen
des Gutsbesitzers vom Fabrikherrn, daß jener die abgenutzten

Menschen »icht wie verbrauchte Maschiucu wegwirft; sowie eö

auch eiu sehr erfreuliches Unterscheidungszeichen derjenigen Län-

der ist, die dcv Ackerbau, und »icht das Fabrikwcse», vor-

herrschend betreibe» imd dc» Mensehen nvch nicht znr Maschine

berabgewürdigt baben. — Besonders zahlreich waren die weib-

liehen Domestigiic», die heim Wasche», Nähe», Bleichen u. s. w.

ma»nigfallig Bcsckäftiguugcu finde» sollten, indesse» Zeit gciiug

übrig hatte», um sich zu putze» uud mit eigenen nnd fremden

Ticucru zu cogncliircn. — Jäger und Jägerjnugcn(Pigncure)

sind auch jetzt uoch kciue Antiquität; jcdoeh traf sie die alte Zeit
ebenfalls in größerer Anzahl an, so wie diese Functioueu gegen-

wärtig nach Antrieb und Geschick — wo nickt besondere Jagd-
ueiguugcu der Gutsherren vorherrschend sind nnd dasclhst förm-

lich organisirte Jagden hestehen — dcv Bcdicutcu »ud andern

Hofesleuten größlciithcils zugewiesc» werden; wie denn auch

öfters iv großcu Höfen die Förster zugleich die Berpflichtuug

haben, die Jagden als Jäger zu leiten und zu führen.
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Mit dem Aufhören der Leiheigensehaft und dcv znnehmcndcn

Lohnforderungen der freien Leute, wurde die Zahl der Hofes-

leute schon allniählig sckr vermindert, und mit der Einrichtung
der Knecl'tswirthschaftcu in den Hosen, wird sie auf das zur

Bedienung der Herrschast uud des Hausstandes wirklich noth-

wendige Maß reducirt werden.
— Die dreifach guten Folgen

durften wohl nicht zn vcrkcnncu sein: daß crsteus hesser bezahlte
und gehaltene Menschen — anch bessere Dienste leisten: daß

zweitens die ihnen gcgehene hinlängliche Beschäftigung sie dem

Mnssiggauge nud der Lüderlicbkeit entzieht; nnd daß drittcus

die Kosten ihrer Unterhaltung im Bcrhältniß der vielen ühcr-

flussigen Leute vou ehemals zu der jetzt verringerten Zahl, un-

geachtet des so gesteigerten Lohnes — sich dennoch vermindert

haben.

III. Capitel.

Die Pferde-Liebhaberei.

Obgleich die Pferdeliebhaberei schon im Anfange dieses

Jabrhundertö sehr im Abnehmen war, so erhielt sie sich doch

in manchen Gegenden noch dnrch den Raum nnd das Futter,

das die Güter zur Unterhaltung einer Menge von Wagen- nnd

Reitpferden ohne Unbequemlichkeit hergeben konnten. Allein

dnrch das Einführen der KnechtSwirtbschaftcn in den Höfen, wo

eine Menge Arhcitspfcrdc placirt und gefuttert werden müssen,

da scheint sie als Tacke des Vergnügens »ud der Reignug uoeb

mehr verdrängt zu werden, und dürfte, auch die Wirkungen

des Zeitgeistes erfahrend, nur da bestehen, wo sie durch

Pferdezucht »nd Verkauf wirtliche» Nutze» i» der Oekoiivmie

zn bringe» im Stande wäre. Die eigentliche cbemalige Pferde-

Liebhaberei i» Kurlard war aber eine Gesellschafrssache; das
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Handeln nnd Tauschen nüt Pferden dienle zur geselligen Unter-

haltung, nnd Tage lang beschäftigte es solche, nur zn zahlreich
ehemals iv Kurland anzutreffende sogenannte Handelsleute, die

nntcr dein technischen Namen „Roßtäuscher" bekannt waren.

Nicht bloß zum Fahren nnd Reiten, sondern anch zn», Zweck !

des Handels wurden eine Menge Pferde das ganze Jahr hin-

durch gepflegt nnd gefuttert, ohne daß sie den geringsten Riehen
dem Hofe gebracht hätten. Ma» handelte ganz magere und

al'gctriehcue Pferde ein uud machte sich ein Pcrgnügen daraus

sie g»t aufzufuttern und sie dann oft nnkcnntlich einem der fr»-

her» Eigenthümer wieder zu verhandeln. Der Stall winde.
natürlich oft hesucht, die Thiere wurdeu ausgeführt u»d au der

Leine im Kreise bernmgctriebe», geritten, gefabren, geschwemmt,

geputzt, uud alle Aufmerksamkeit, gewöhnlich znm Sckade» der

übrige» Ockviiomie, auf den Stall verwandt. — Man fuhr

gewöhnlich vom Sattel mit drei Pferde» an der Deichsel nnd

mit zwei oder drei laug gespannt vorn. Tie Kutscher waren

tüchtige nud geschickte Leute, sie ließen oft ihre Knnst sehe», in-

dem sie i» vollem Galopp vom Stalle ans vor die Hansthüre

sprengten und alle sechs Pferde auf einmal aushielten. Bei ab-

gerichteten Pferde» wäre das keine Knnst gewesen, allein bei

solchen, die a»s verschiedenen Gegenden stets zusammengehandelt
wurden, war es kein Leichtes, nicht uur dieses Maueuvre zu

mache», sonder» überhaupt gefahrlos für die Fahre»de», Pferde
uud Wagen, zumal bei de» damals so schlechte» Wege», gnt

leite». — N»r bei feierliche» Gelegenheiten wnrden sechs Pferde

paarweis vor de» Wage» gespannt uud dann von einem Kntschcr
nnd Borreiter geleitet. Das Klatsche» deö Kutschers mit einer

langen Peitsche kündigte die Ankunft der Gäste an, — oder

wenn mit sechs Pferden lang gespannt gefahren wurde, so bließ

der Vorreiter anch wohl ein Posthorn, welches damals ei»

Wiciicrhor» ge»a»»t w»rde.

Die HaiidesSpferde wurden hinter dem Wage» angebunden,
und man besuchte mit diesem Aufzuge ebenso Märkte als Nach-
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baren nnd nähere Bekannte, die in der Pferdeliebhaberei svin-

pathcsirten. Deichselpferde wurden von Familienväter» seltener

verhandelt, de»» sie wäre» gleichsam die Stammhalter des wil-

den Zuges, wcuu solcher etwa Reißaus nehmen nnd die Kraft

des »»nütz verschwendeten Hafers bewähren wollte. Alles

übrige war aber de» HaiidclSlcule» feil, die auch mir den Pfer-
den Sachen allerlei Art austauschte». Mir ist es cri»»erlich,

daß ei» Pferd gegen 60 Paar Wilnasche Tamc»sch»hc verhan-

delt wnrde. — Im Gegensatze von der gegenwärtigen Zeit,
lieble ma» damals keine Einheit des Haares der Pferde:

Braune, Schimmel, Füchse, Schecke — alles wurde durchein-

ander vor de» Wageu gespannt; und je mehr die Pferde weiße

Füße und Blässe vor der Stir», sogciiaimtc Abzeichen hatten,

desto mehr stieg das Pferd im Preise. Ein so bnntes Angespann
wnrde ein Postzug genannt. — Bei dem vielen Handeln der

Pscrde, war es auch selten möglich, die Einheit des Haares zn

behaupten. Rappen, das Lieblingshaar der Rcuzeir, wurden

gar nickt beachtet; dagegen fuhren die Prediger mehrentheils
mit Rappen, als Farbe der Trauer und ihrer Kleidung.

Schecke, die wiederum jetzt hinsichtlich ihrer Farbe in Deea-

dence gekommen sind, standen bei den Pferdeliehhahcrn in gro-

ßem Ansehen und Werthe. — Die Handelsleute hatten ein

eigenes Gewohnheitsrecht, welches ziemlich laudüblich war.

Wenn Jemand mit mündlicher Cantion sei» Pferd verhandelte

oder verkaufte, so konnte man sich darauf verlasse», daß eS

tkeinen Fehler hatte. Sagte er alwr, daß er das Pferd nicht

»lange besitze, bis ciuto keine Fehler selbst entdeckt habe, uud

dergleichen Ausflute chmehr gebrauchte, so mußte man doppelt

aus seiner Hut sei». —
Die Roßtäuscher setzte» ci»c» großen

Spaß darin, sich gegeiiscitig zn übcrvorthcilcn, und Arbitrair-

riebter schlichteten ebenso im Scherze die c»tstchc»de» Händel.

A»s die Frage, ob das Pferd keinen Fehler habe, hatteJemand

geantwortet: „Ich stehe vor dem Fehler." — Obgleich später

das Pferd »ach geschlossenem Handel als schwachsichtig erkannt



37

wurde: so blieb es zu Gunsten des Wortspiels nach dem Aus-

spruche der Schiedsriedtcr beim Handel, weil der Fragende keine

wirkliche b'anlion bekommen, sondern daS pbvsischc Slchen des

Haudclsmanncsoor den schwachen AugendesPserdes als ein Eiu-

stehcn sür deu Fehler irrthüiulich verstanden hatte. Oft wurden

Sachcu uud Pferde uugeschcu gehaudclt— nach Beschreibungen,

mehreuthcilö sedoch von geringerem Werthe. —
Eine silberne

Uhr wurde gcgeu civ Pferd verhandelt. „Tic Übr geht nicht,

kann uicht reparirt wcrdcu" sagte der Eine. „ES thut nichts —

sagte der Andere — daS Pferd geht auch nicht, und kann nicht

knrirt werden: eS hat ein gcbrochcnes Bein." — Man hatte

Haupt- und Ncbcufebler, die ex allgemein anerkannt waren;

erstere resciudirteu de» Handel. —
Wenn auf Märkten bei ent-

stellendem Streite der Banern oder Inden eS zweifelhaft war,

ob der Handel oder der Kauf definitiv zu Stande gekommen oder

nicht: so entschied der Umstand, ob die Kontrahenten sich die

Rechte gegeben, nnd ein Dritter sodann die Hände von

einander geschieden (Licop gemacht), oder anch die Parten soge-

nannte Magrilsch, d. h. ein paar Gläser Branntwein oder Bier

auf deu Handel getrunken hatten. Der gemciiie Mann hatte in

der Handelssvrache Ausdrücke, die jetzt kciu Mcusch mehr ver-

steht, die aber auch dem Gebildeten landüblich damals ganz ver-

ständlich waren: z. B. „Das Pferd ist Halbluder, es ist nicht

ganz dick, nicht mager." — „Er muß Rukop zahle»," d. h.

Reukauf, eine Entschädigung bei zurückgehendem Handel
u. s. w. —

Die Liebhaberei für dcv Pferdehaudcl, die alle

Stände theilten, hatte sür die höhern den Bortheil, daß sie

durch das Reiten den Körper üdte »nd kräftigte. Innge Leute

inShcsoudere fanden ein Bergnügc» daran, ihre Reitpferde selbst /

schulmäßig z» reite», wodurch sie natürlich auch einen höhern

Werth hckamcn. Beim Kauf oder Handel eines zum Reite» sich

qualificircndcn Pferdcö war die erste Frage, ist eS zugeritten?
d. h. versteht eS die Schule? Wo solches uicht stattfand, schlug

man bei dem Preise gleich die noch bevorstehende Mühe an. —
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Wem wird eS wol jetzt einfallen, seinen ein paar Meilen c»t-

------!fcrnten Nachbar reitend zn besnä'e»? Nickt einmal znr Jagd
kommt man angeritten, sondern die Jagdvferde werden vorher

nack dem kenackbarten Hofe gesckickt, und Alles fährt. Da-

mals wnrdcn nickt allein z» Pferde gemacht, sondern
anck große Tonren reitend zurückgelegt. Ma» hatte dazu eine

Kleidung, die man jetzt nickt mehr dem Namen nack kennt —

die „Sckarriwarri," mit Leder vo» »nten ans benähte Ueber-

l'ciukleitcr, in wclcke Rockschößen »»d Stiefel bis zn de» Hacken

eingeknöpft wurden, um sie bei »assern Wege vor Schmntz z»

bewahre». Ten Obertbeil des Körpers hedccktc das Ueherklcid,

eine sogena»»tc die gewöhnlich im Herbst gebraucht,
mit Pelzwerk gefuttert war. Der weil. Kammerherr RcickS-Graf

Mcdeiu ansEilcv, dessc» gebildeter Geschmack iv Baute» u»d Au-

lage», u»d dessen elegante Lebensweise seinen Landsleuten nock

in gute», Andenken ist, hat eS mir selbst erzählt, wie er als

sckou verheirathetcr Mann, also nickt mehr im Jü»gli»gsalter,
die Tonr von seinem Erbgnte Ellcv bis z» dem von ihm arrcn-

dirtc» jvro»Sgute Scbruudeu oft rciteud i» 2 Tage» z»rückgelegt

habe, —
welckes eine Strecke vo» circa 16 Meilen

— 112

Werst — beträgt. Da er eine» Bedienten mir einem Man-

telsack ebe»falls zu Pferde biuter sick gehabt, so wird ma» srei-

lick sage», daß er diese Tour bequemer aneh mit einem Wagen

von 2 Pferden gezogen, Härte zurücklegen töuue». Dagegen

j läßt stck freilich »icktS eiiiweiidcn, und nnr bemerken, daß Graf

Medem auch als reieber Mau», dem ci»c Menge Wagen auf

Ressorts mit gepolsterten Sitzen znr Disposition standen, die

damalige Landesntte mitmachte nnd sich ein kräftiges Alter be-

reitete. — Wen» die Herren so ritten, so konnte» sich Kurscher

oder Borreircr auch »iebt beschwere», wc»» sie vom Sattel, mit

maiichmal sechs Pserdc» z»samme»gcspan»t fahrend ebenfalls

Tagereise» bis 10 n»d mehr Meilen machte». Tie Sitte mit

4 Pferden an der Deiehscl vom Bocke geleitet, n»d einem Bor-

reircr mir zwei Pferden —

zn fahre», ist russische» Ursprungs
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selten mehr; die Thiere sind mit den Menschen zahmer gewor-

den, nnd hei langem Gcsvauu werden die Vorderpferde mit

langen Leinen vom Kutscher allein geleitet. — Tie Liehhal'crei

für Pserdc wurde in Kurland früher mauuigfach ausgebeutet.

Im Winter, wenn sich der Adel in den Kreisstädten zu gesell-

schaftliche» Vergnügungen versammelte, wnrdcn Trädcr »ud

Paßgänger um die Wette gefahren, — und die Kreisstadt Gol-

dingeu zeichnete steh besonders dadurch aus.

IV. Capitel.

Jagd-Gesellschaften.

Mit der Pferde-Liebhaberei rivalisirte eine andere in Kur-

land
,

Hie in manchen We.ieuden_.roubiM. alle öüZlUAiüscheu. und

finauzielleu Inlerenen mehrere Monate hindurch ganz überhören

ließ. Es ist nämlich die große lagdpalschn, durch welche frü-

her wirklich Capitalien im Herbst verschossen wurden. In.man-

tl en legenden wurden Füchse und Wölfe gehägt, h. mit ge-

dazu von den lagdliebhabern gekanflen

unbranchbaren alten Pferden gefuttert, um sie iv den Revieren

erhalten uud desto besser nachher jagen z» können. Um zn

wissen, ob die allen Wölse Jungen haben, wurden sie so zu

sage» „angeheult," d. h. der Jäger ahmte die Stimme der alten

Wölfe naeb, damit die Jungen antworteten. Der Jagdlieb-

haber mußte über ihre Existenz oder Nichtexistenz zeitig im Kla-

ren sei», um danach sein Futter für das edle Wildprett an-

schaffen zu können. — die Wolfs-

jagden zum Zweck ihrer Vertilgung gehalten wurden, und man

lieber sibirische WolsS- msd Bä'renpelzc, als knrländische kaufte,

saudcn sich Rehe und Elennthiere in Kurland ein nnd zogen die
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Jagdpassion mehr und nielw auf sich. Zur Zeit der blühenden

Wolfsjagden halte man Bastarde von Windhunden uud Doggen,
mit welchen man die ans dem Dickicht herausbrechenden Wölfe

anch todlhetzte. Diese jetzt nicht mcbr existircndc Hnndcgattnng

hatte den Namen Pokntschi. — Diese Hnnde sollen auch auf

Bären-Jagdc» zwiscbc» den Jägern gehalten nnd losgelassen

worden sein, wenn ein Bär, vcrwnndct, einen Jäger angcgrisscn

habe. Ju Rußland in den Steppen sollen diese Hnnde »och

anf WolsSjagde» gebraucht werden. — Der ehemals vielen

Wälccr wegen, war die Windbuudsjagd in Kurland niebl so

allgemein wie diejenige mil dem Schießgewehr; indessen Hühiier-
und Wiudbnnde wurden auch i» Waldgegenden, znr Bvllstän-

digleit des JagdbestaiideS gehalten, dabei aber Letztere in ge-

wohnter UnVollständigkeit deö Namens bloß „Winde" ge-

nannt, — wie solche abgekürzte Bcueunnng selbst viele alte, die

Jagd betreffende Urkunden nachweise». — Die Parsoree- hier

sogenannte fliehende oder auch fliegende Jagd, mir Jagdhunden,
die nach der Spur daS Wild mil laiitcr Slimmc verfolge»
»»d meilenweit d»reh fremde Grenzen dasselhc. wie z. B. Elenn-

thicre nnd Wölfe, fortjage», war aber die Hauptsache, und nur der-

jenige, der eine solche Jagd mit mehreren Koppeln Hunde anf

seinem G»te hielt, war durch Sitte und Gewohnheit — nicht

j aber durch das Gesetz — berechtigt zu verlange», daß der Nach-

/ bar oder auch ein gain fremder hcrum;iehc»der Jäger vom Jn-

digeuats-?ldcl nicht in seiner Gutsgreuze die Jagd ausübte.
—

z Unter fremde» Jäger» verstand ma» solche, die meilenweit mit

Hn»te», Meiische» nnd Pferden herbeizogen, sich in Krügen
;mu Raeblquartier ctablirteu und die ganze Gegend nmbcr anS-

jagten, - wozu jeder besitzliche oder nnbcsttzliche Knrländische

JutigenatS-Edelniauu eiu Recht im ganze» Gouvernement

Halle. Wenngleich im Sommer das Flugwild, uud im

Winter die Treibjagden mit Menschen die Jäger beschäftigten,

so w.'.r doch für sie die Hanpterndtezeit der Herbst. Noch im

Anfange dieses Jahrhnndcrts versammelte» sich ganze Familien
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mit Hunden, Pferden und Mensche» zur Jagd auf einem adli-

cheu Hefe, uud nachdem sie dort ein paar Wochen gebanset,

zogen sie iveitcr »mhcr in der Jagdkameradschaft, die sich durch

Verwandtschaft nnd gesellschaftlichen Umgang unter einer gewissen

Zahl von Gutsbesitzer» ansgehildet halte. Jede Gegend hatte

ihren besondere» Krcio znsammcngclwrigcr Jagdsreunde. Dco

Morgens früh weckte» Hörner znm Aufstehe»; Hcrrc» »»d

Leute w»rdc» »ach eingcuommcncm Kaffee nnd frngalcm Früh-

stück, mit Wegctost für de» Tag von der geschäftige»

Hausfrau und ihren thätige» Dicueriuuc» verschcn. Mit Ge-

spräch uud Scherz zog ma» aus, je mehr man sich aber dem

Orte der Bestimmung näherte, desto stiller »ud feierlicher wurde

der Zug, und als die Huude gelöst wurdcu, slcllte sich jeder

voll Erwarluug auf leu Platz. Das Aufruseu der Huude

(Treddcu) zum Ailfjagen des Wildes (Hcheu) geschah vo» beson-

ders daz» bcstimmteu lägcru und ihre» Burschen. Man Hörle
mehrere Werst weit ihre Stimme» »»d der Hörner Schall. Ein

Hnnd, die Spur witternd, fing im Sncben an zu belle» (er

schlug au). —
Alles wurde aufmerlsam; siebe da, ein zweiter,!

ei» dritter kam dazu, und daranf die ganze Melke. Alsbald

ertönte, ans einem beweglichenPunkte ausgehend, der ganze

Wald, bald näherte, bald culfcrute sich der Schall. —
Bei

schönen heitern Herbsttage» hatte diese Bocalmusik von 15 nnd

20 Hnnden wnklich etwas romantisches — auch für denjenigen
der kein Jagdliebhaber war. Einige raffinirtcrc Jagdliebhaber

halten »nlcr ihren Hunden Bassisten und Discautisteu (technisch:

grob nnd sei» Gchälste), anch sogenannte Schreier, und diese ab-

sickrlich ;usammcngcs»chtc», auf einmal erlöneiidc» Slimmen

brachten einen sehr anfregendcn Klang hervor. Herren nud Die-

ner ritten bald durch einander nnd jagten vorbei, um dem Znge
des Wildes vorzukommen, welches von jedem, der es sah oder

»icbt traf (piidelte) mit lautem R»sen bezeichnet werde» mußte

(bernscn), damit man wisse. was gejagt werde und die Huude
aniuiirt würden. War es civ Hase, so setzte mau sich nicht
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weiter i» Bewegung und ärgerte sich vielmehr über den Aufent-

halt. Ein Fuchs, ein Reh, oder gar ein alter Wolf, oder ein

Eleunthier verdoppelten aher die Thäriglcir, nnd gilig cö etwa

mit den letzter», wenn sie nicht gleich geschossen wurden, in

geradem Zuge, meilcinveit fort lftranja); so mochte sich der

liehe Gott ost der armenPferde crharmcn, die keine Jagd-

Passion, aher das H nptocrdiciist an der Erlcgnng deS Wildes

> mit ihren Füßen halten, lieber Stock »»d Slein. kleine Mo-

raste »nd Brüche durch- uud große umrcitcud, folgte» die Jäger,
und wcuu der Wolf sich mit dcv Hnndcn aus lninüdung schon

. fast zu beißen anfing, oder das Elcnnlhicr gcstcllr, mil dcv

Füßen auf die umher bellenden Hnude schlug, auch wol aus

manchen Jäger, der sich ihm vou vor» her näherte, znm Spie-

ßen mil de» Hörnern lossprang (ciusetzlc) — erfolgte der lödt-

licke Knall und das ttinmvbircndc Blasen der Hörner über die

Erlegung dcöWildcS (Hervatblascn). —
Da ein solckcr-Skranja-

Zug öfters bis vier MeilenWegcZ betrug, so läßt es sich wol

deute», daß zur Feier der Excquicn des erlegten Wildes die

mitgenommene Kost »»d ein Glas Wein oder Branntwein dabei

gut schmeckte, nnd es Zeit war, jagdweise das gastliche Haus
wieder suchen. Die besorgten Franc» schicktcu Boten entge-

gen, sich das lange Ausbleiben der Jagdheimkehr »icht erklä-

rend
—

bis endlich am duntcl» Hcrhstahend der Hörnerschall

»»d einige Trinmpf-Schüsse ihne» alshald die günstige Ursache

dieser Zögcrniig bcruhigcud auzcigtcu. — Bei den gewöbu-

l lichen Jagden auf Füchse uud Rehe, hatte man nicht so weit

reiten, indem diese Thicrc in langem Kreise vor den Hunden

slichcn und in der Regel nach ilncn eigcnllichcn Anfcnlhalls-

ortc» wieder zurückkehrt» (einen Schwank machen), — woher

mauchcr geduldige, auf seiner Stelle vcrhleihende Jäger eher,

als der die Jagd ungcdnldig versolgende, zum Scbuß tommt.

Z»m obgcdachte» „Berufen" deS Wildes wurden cigenlhnmliche,

von der wirtliehen Benennung abwcichcntc Ausdrücke gebraucht,
uud zwar: für eine» Hase» — „Halct." Das Ha! ist mm offen-
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bar Jnterjcction, und das Let kann mannigfaltig derivirt wer-

den. Es giebt verschiedene Hasenarten, eine nämlich mit be-

sonders breiten Ohren »nd dicken Köpfe», die im Gegensatze von

den, i» Flächen mit svitzen Köpfen nnd schmalen Ohren hausen-

den, mehrentheils sich im Walde aufhält und vou der die Spe-

cies provinziell Lcltaucr hcißr. Ticse Bcucnuung kann nun

von lalne mirc?s. breite Ohren, lat-Ohr, — ferner vou Lit-

thauer, weil diese Hasenart auch hesonderS einheimisch in dcni

benachbarten Litthaueu ist, —
oder auch vou Lette

— spottweise
über die von de» deutschen Rittern hesiegtcn, von ihnen fnrcbt-

sam erachteten Letten, — oder auch von (Haase) statt Halep,

korrumpirt Haltt, — hergeleitet werde». — Die Berufung
tints Fuchses — „Haful" hat kann, eint Achnlichkeit des Klan-

ges Fml'S uud Fühl, seihst nicht aus der Ferne. So auch

hal'tu Wolf uud „Ha Schahah" wcdtr Klang- noch Silben-

Berwandlschaft; eS sei denn daß Scbabah, auf Nnssisch Schn-

bah, eiucn guten Pelz hedcnte. Ein Reh nnd „va Flick" sind

cl'tnso verschitdtn. — wenn nicht die letzte Silbe etwa ein cor-

rumpirtts „flink," schnell, bcbtnd, hedeuten soll. — Eiu Elcnn-

thier „Halaug" ist auch nicht wohl zu dcrivircu, da dieses

langem, sondern kurzem Körperbau, und nur

sehr hochbeinig ist. Allenfalls könnte die Bezeichnung von dem

französischen klun, Elcnnthier, ahgclcitct werden; so wie heim

Anfflicgcn dco FlugwildeS daS „Kiroh" — von lire liaut.

schicß hoch, oder auch vom alldeutschen tnrcn, sehen, in die

Höbe sehen. — Einem Hasen, der im Lager gesehen (technisch:

vcrscbc») wird, beruft man „uuer Dieses scheint offen-
bar vom Latciuischeu, hier zu dcv Ritterzeiten unter polnischer

Herrschaft, mit dem Platdcntscl'tn sehr gemischten Worten I.et-

tauer quiesek, der Hase ruht, corrumpirt herzustammen. Biete

rufcai auch „Haurumguil." Man könnte es aldann auch als einen

platten Aufruf, die Lagerstätte dcö Hascu zu umreiten, ansehen,

weil, wenn man dieses gethan, der Hase wirklich fester im Lager

licgk uud mau ihm besser ankommen kann — Haurum, er ruht!
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Diese und andere lagdausdrncke hatten in der .inte» Gesell-

schaft ihr volles provinzielles Bürgerrecht, und es würde ge-

sucht und affectirt erschienen sein, wenn scmand das Bluten

eines Wildprctts mit dein richtigen deutschen Ausdrucke Schwei-

ßen
,

statt „Färben," bezeichnet hätte.
— Zwei Tage hiulcrcin-

auder wurde gewöhnlich gejagt, und der dritte der Ruhe gewid-

met. Tas gesellige Leben während der Jagdzeit balle wirllich

viel AngeuehmeS auch für denjenigen, der diese Passion nicht

persönlich theilte. Gewöhnlich nur in großen Höfen, bei rei-

chern Gutsbesitzern, war das Hauptstaiidguarncr für die Jagd«!
gcsellschast. In den Ruhetagen wurden die »äcbsten Racbharcn

bcsncl't, den Bcrwaudten und intimcii Freuuden auch wol ange-

kündigt, wann man bei ihnen jagen werde, damit sie sich wenig-

stens auf kurze Zeit zur möglichste» Aufuahme der Gäste bcrcil <
machen möchten. Auch erfolgte» vo» Andere» besondere Ein-

ladungen. Die überall herrschende Gastfreuudscbaft uud die sie

bedingende» Eigenschaften — der Gäste: keine Prätciisioncn der

Ausnahme zu machen; »»d der Wirthe: jc»e »icht »ur mit

freundlichen Gesichtern, sondern auch mit wahrkast erfreute»

Gemüthern zu empfangen, — entferuten die gegenseitige?ens.

Die Frauen und die jungen, »uvcrheirathcten Mädchen nahmen

im Hause überall Theil a» der Gesellschaft der Herren; auch

wurde», hei schöne» Hcrhsttagcn, öslers tö'qnipagcn(sogenannte

Familictt-Droschke») angespannt, die sie in die Gegend der Jagd
nnd die Gesellschaft der Herren »»tcr freiem Hiinmcl führt n.

Junge Damen ritten auch öfters auf sogeuauuteu Quersätteln

mit srommcu, hcsondcrs für Dame» drcssirtc» Pferde». — Kla-

vierspiel mit Gesaug, wclchc heide wegcu der «och uicbl so aus-

gebildeten Technik weit unbcfaiigener als gegenwärtig anftrctoil

toiitttcn, erheiterten der jüngeren O'cncratiou die Abcndslnudcn,

so >vie das"Kartenspiel wieder»m die ältere mil Julcrcsfc

sessclre.. —
Bei der Heimkehr von der Jagd vcrhrcitete sich das

Gespräch über die Tagesereignisse »ud uabm eine wichtige Stelle

der Unterhaltung ein. Die jungen Jäger, die wider die Jagd-
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gesetze gcschlt, wnrdcn im Scbcrzc hcstrafl: crhiclrcn, nach

mclncrcn Ecrcmonicn, mit dem Scl'rothcntcl einige Hiebe ttccl'-

nisch: Pritsche), oder auch eine» schwarzangeiualtcn Schuur-

bart, dcv die weiße Haud der Fraucu ibueu uiil eiucr Kohle

über die obere Lippe zog. Tic Gelegenheit, näher bekannt zu

wcrdcu, wurde jedem juugcu Ma»»e i» diese» Gcscllschaslcu

geboten, und es ncl niä'l auf, wcuu Icniand, dessen Familie

und dem Hanobcrrn bekannt waren, nnd der sich übri-

gens durch Sitte und Anstand empfahl, geradezu i» das Hans

f»br »nd sich selbst präscntirte, »»d dann ancb gcwisi zn bleiben

»nd die Jagd minumachcn eingeladen wnrdc. Wnrdc, wie ob-

gcdachc bei den Rachbarn gejagt, so war es Gebrauch, densel-

ben alles eßbare Witd. Hasen und Rehe, zu lassen, die ge«

schosscnc» Füchse uud Wölfe aber, die eigentlichen Jagdlrophäe»,

wurdcu voni lagdbcrr» »ach Hanse mitgcuommeu, »nd alle

ausgestopften rohen Felle wurden als Zeiche» eben so vieler glor-
rcicbc» Waidmannslhatc» wäl,rc»d der lagdzcit i» dc» Vor-

halle» der Wolmuugcn, an der Wand der Ncibc uacb aufge-

hängt. Wie die Wiltcn zur Zierde der Wohuungc» ilncr llehcr-

wMer die Scheitelkiiochen hergeben müssen, so thaten es die

Füchse und Wölfe mit ihre» Fellen, zwischen welchen de»» auch

öfters die breite» Geweihe der Elciuithicre paradirten. — Die

Moiiale Septcmhcr und Octohcr wäre» vorzüglich diese»

schaftc» gewidmet; im Novcinhcr zogen die großen Vcrsamm-
lniuw» anScinaudcr »nd man lehtc vereinzelt wieder aus deu

Landgüter», die Nachlese der Jagd bei gutcu Tagen für sich

allciu haltend nnd mit den Nachbaren frcnndlich verkehrend.

Im Wiutcr bei frifcbcm Scbucc wurde das Wild wiederum ge-

spürt, und »achdcni man die Wölfe mit gefallcucu Tlncrcu gut

satt gefuttert uud sie, zu faul weil fortzuziehen, sich alsbald in

dicbtcn Waldstriche» »ud z»gcfrorc»c» Moraste» lagerten, wur-

den sie ciugckrcist, d. h der Waldstrich wurde umritte», i»

welchem sie sich gelagert halten. Dies geschah gewöhnlich am

frühen Mvrgen durch die im Walde die Nachl iv Hüllen zngc-
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bracht habenden Jäger. Schnell wurde die Nachricht dem Hofe

gegeben uud ebenso schnell gingen Boten zu dcv benachbarten

GMsbancrn wegen der in Eile zu sislircadcn Treiber, die mau

uauute. Diese, gewöhnlich Bauerburschc von 15 »nd

2i) Jahren, kamen zn Fnß und mit Schlitten in Eile herbei,

selbst passionirt zur Vertilgung der ihren Schafbeerdcn oft ge-

fährlich gewesenen reißenden Thiere. Alles, was von Pscrdcu
uud Schlitten im Hofe aufzutreiben war, wnrdc in Bewegung

gesetzt, »in Jäger uud Treiber schnell an den Ort der Bestim-

mung zn bringen. An's Mittagessen wurde nicht gedacht; die

Jäger, die das Einkreisen vollzogen, ritten in den henachbartcn

Bancrhöfcn herum, damit ja nicht Jemand in den Wald fahren

uud durch Holzfällen die licbcu Tbiere aus dem sanflc» Schlaf

wcckcu möchte. — Die Orte der Rcndcz-vous waren von den

Jägern bezeichnet: der eine gewöhnlich unter dem Winde, wo

die Thiere sich gelagert — für die Treiber, und der andere ühcr

dem Winde
— für die Jäger, damit diese nicht dnrch den Ge-

ruch (Witterung) dem Thicre verratheu werden möchten. Die

Scitcu des Kreises (welcher eine Maßt hieß) wnrdcn anch mir

Jägern bei'ctzt, nnd nachdem AlleS in möglichster Stille steh an

seinen Ort begeben, fing daS Treibjagcu mit Pcitscl'cn-Knallcn,
Schnarren und eigcnds dam vou Holz gemachten Klappern uud

auch »utcrmengtcm Hallv-Rnfen an. Anch wurden au bcidcu Flan-

ke» Pistole» losgeschossen , theils als Signal des anzufangenden

Treibens, theils um die Wölfe möglichst die geradeRichtung nach

den Jägern uchmeu zu lasscu. Mau kann sich dcv Schreck der

Thiere denken, mir einem solchen Srändchcn gcwcckr zu werde«;

anch kamen sie gewöhnlich mit Bogens.itzcn auf die Jäger los,

die mit schon gespannten Hähnen nnd einem vor Aufregung
klopfenden Herzen ihrer warteten. Fiel der erste Schuß und

schlugen sie sich, »icht getroffen, znr Seite, so kamen sie ans den

zweiten zunächst stehenden Jäger u. s. w. —
his sie denn die,

die Schaf- uud Kuhheerde rächende Kngel erreichte. Stark ver-

wundete Wölfe, die durch die Jäger brachen, lagerte» sich ge-
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wohnlich in der nächsten Nacht, und am zwcttcn Tage

wieder eiugckrcis't, eutkamc» sie doch nicht ihrem Schicksal.

War die Lagerstelle ciuc fccmdc so mußte um Erlaub-

niß heim Grundherrn angefragt werde», weil der Adel gesetzlich
mit Trcihjageu kein Jagdprivilcgium in fremden H.Ute.

Das (nntrciscn der Wölfe wird im nntcrn Kurland immer selte-

ner; dagegen nimmt dasjenige der Rehe und Elcinithicre mehr

zu, uud große Trcihjagdcu werdcu sclhst iv der Näht der Oiou-

vcrncmciilsstadt Mitau auf einigen Privatgütern im Winter-

stets veranstaltet.

Die Wiudhuudsjagdcn kamen erst in späterer Zeit, etwa im

Anfange dieses Jabrlnuidcrts, mehr iv Aufnahme,nnd zwar nur

i» denjenigen Gegenden, wo die Wälder stark gelichtet waren

uud große Flachen mit Kornban (wo die sogenanntenFeldhase»

sich aufhalte») dieselbe» bcgüttstigtcn. Indem Geselligkeit eine

Eigettschaft des Knrländischcu Adels ist: so wurden auch diese

Jagden öfters i» großem Maßstahe in zahlreicherPcrsammluug

desselben betriebe», uud die Gcgcudcu vou Tvbleu, Hofzum-

berge, BauStc, Eckau wurde» oft vou Zwanzig uud mehr Jä-

gern mit Hunden nnd Pferde» hcimgcsncht uud huudcrte vou

Hascu ringsum todtgchctzt. Die allgemeine Jagdfreiheit des

JndigcnatS-AdclS ließ keinen Unterschied zwischen Krous- nnd

Privatgrenzen machen, nnd man ritt mit der einzige» Berück-

sichtigmig, de» hcstellten Feldern keinen Sä'adcn zu thun, aus gut
Glück immer vorwärts und heute mit dcv Hundcu als ein H> sc

etwa zufällig aufsprang oder als er mit dem odgedachtc» Aucr-

quit zuvörderst gcsehcu und dann ans dem Lager gesprengt
wnrdc. Da dies letztere ein besonders gciil'tes Auge erheischt,

so wurde» hei diese» iv größcrem Maßstahe gehalteneu Jagden

mehrere Banen,, die als Wilddiebe bctanut nnd anch als solche
tolerirt waren, daz» augewendet, hcrnmzurcitcu, die LagcOät-
teu der Hasen zu entdecken und von Zeit zn Zeit die Jäger dic-

scrhalb ;u bcuachrichtigeu. Drei Windhunde machten eine soge-

nannte Schnur (hier Schmitse genannt) aus, uud in der Regel
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wurden auch nur so viel auf einen Hasen losgelassen. ' Ein guter

Läufer, civ sogeuauuler Spitztopf, machte «icht nur diese, son-

dern auch eine frisch hinzagelassene Schnur oft zu Schande», uud

triumphireud im «ächste» Gesträuche kam er mir heiler Haut

davon. Je öfters civ solcher Hase vor dcv Huudcn gewesen war,

desto mehr Uebuug hatte er erlangt, und eiuige hatte» wirklich
den ganzen Herhst die Probe ausgehalten. Hnnde, die einzeln
eine» alte» Feldhasen, ohngeachtet der von ihm gemachten schnel-

len Wendungen (Haakcu) ergreise» labucbmcu) konnten, gehör-
ten wiederum zu deu Seltenheiten und wurde» mit 50 uud

100 Rbl. S. von Liebhabern bezahlt. Bei diesen Jagden

führte »lau gewöhnlich keine Flinten, und wenn »ran Jagd-

hunde mitnahm, so war die Gesellschaft auch gewöhnlich ge-

trennt, — oder an einem Tage, wo die Hasen nicht auf freiem

Felde lagen, wnrdc» sie mit Jagdhnndc» aus dem kleine» Ge-

sträuch hivauS »ud auf die Windhnndsjagcr gctrichen. Tiefe

WiiidhttudSjagde» waren für de» Adel «icht so kostspielig wie

die mit dem Schießgewehr uud den Jagdhunden in den Wald-

gegenden geül'ten, dcuu »>a» brauchte nur eiuige Hunde das

gan>e Jahr zu unterhalten, und dauu war in deu ohgedachten

Gegenden eS auch ül'lich, daß man zwar gesellig znsammeu,
aber auf eigene Kosten- das Nachtquartier iv dcv benachbarten

iKrügen und Einfahrten nahm uud die Zeche pro r-ua bezahlte.

Mehre Jahre hindurch wurden alle Herbst diese Jagden um den

Flecke» Toblen herum, wahrlich im großartige» Styl betrieben.

Nach Verabredungen mit mehreren Kurläudischeu Edelleuten ans

Mitan und der Umgegend, kamen Livländische Gutshcsitzer,

Rigasche Kaufleute uud Angestellte, mit Huudcn, Pferden,
Wein »»d Eßwaare» «ach Dohle«, quartierten sich daselhst ei»,

i und des Tages wurde in der ganzen Gegend hemm mit Wind-

! uud auch Jagdhunden gejagt und des Abeuds heitere Conver-

! sation mid Karteupartie gemacht. Es versteht sich von selbst,

- daß ein heiteres Mahl mit einem guten Glase Wein der Gesell-

schast nicht fehlte. Einer der Rigasche» Jagdherren halte mehrere
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Koppel acht englischer Jagdhunde, die zn den Parforce-Jagden
in England gebraucht werde». Sie wäre» schön, schwarz, weiß

und braun gefleckt, größer wie die cinkeiinischcn, hielten beim

Jage» die lauge Ruthe gestreckt i» die Höhe, hatten eine starke

Stimme, und waren im Verfolge» des Wildes schneller. Da-

gegen snchten sie die Wildspur nur iv kleine» Kreise», hohe»

das Wild daher »icht so schnell wie die hiesigen, und ermüdeten

eher als diese, was wol a»eh i» dem hcsondcrn Fall von der

wenigeren Ucbmig im Jagen uud der zu guten, städtischen Füt-

terung der Hnnde hcrgctommcn sein möge. Wie es aher hier

allgemein bekannt und auch oben erwähnt ist, daß ein Elcnnlhicr

ost drei bis vier Meilen von Huudeu verfolgt, sorlzieht, so

dürste» im Allgcmciucn die englische» Himde a» Ausdauer sich

mit de» hiesige» wol nicht messen, und die dvrtigcu Hirschsagdrn

sowol rücksichtlich der türzcrcu Distaucc» als auch des scstcn

cullivirtcu Terrains, mir dcv Kurläudischcu Eleuujagdcu, durch

Moräste und dichte Wälder, nicht vcrglichcn werden könne».
—

Für den Flngwildsäger giebt es eine Jagd i» Kurland, die das

A»sla»d wol schwerlich mehr tcuueu dürfte, und die mit um so

größerem Interesse geübt wird, als sie anch bier immer seltcucr

wird. Das Auerhuh» vi.stet uur i» dichten, von M.n'chcu sel-

ten hctretcncn weiten niorästige» Waldgegenden. Man merkt

sich die Gerrmven-lvS IM eMN FllkyM? 'dlt die Weibchen

anlocken, wo sie Pfalzen, d. h. kollern »nd zischen. Da dieses

Pfalzen in die Hegczcir des WildeS einfällt, nnd Niemand iv

des Ander» Grenze alsdann jagen darf, so können anch mir die

Grnndherrcn diese Jagd hcuutze», — nnd da sie vor Sonneu-

anfgang iv der Mvrgcudämmcrimg auSgeüht wcrdeu unlß, so

sind von den Jagdliebhaberu in dicscu Dickichleu tlciuc Häuschen
erbaut, wo man »>ir Bequemlichkeit überuachteu und am frühe-

sten Morgcu schon anf dem Platze sein kau». An »ichrcre» Or-

ten sangen »»» die Hähne an zn kollern; man hört dcv Schall

vou ferne. Hat mau sich dem Vogel aus ciuigc hundert Schritt

genähert, so ist die höchste Vorsicht »nd Aufmerksamkeit nöthig,
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damit man ihn auf Schußweite ankommen kann. Wenn er ganz

schweigt, so verscheucht ihn das geringste Geräusch, er möge
aus einem Baum oder auf der Erde sitzen. Fängt er aber a» zu

kollern, so muß der Moment des ZischcnS oder PfeifenS, der

sogenannte Zungenschlag, abgewartet werden, in welchem der

Jäger gewöhnlich drei Schritte machen kauu uud dauu wieder

ganz unhewcglich warten muß, bis derselbe Moment des Zischens
eintritt, um wieder diese Schritte oder vielmehr Sprunge aufs

Neue zu imrcheu. So uur kann man sich dem Auerhahu nähcru,

und wenn man ans Schußweite angekommen nnd ihn nur gut iuS

A»ge geiaßt — was oft bei der Morgcudämmcrnng, uud bc-

souders wcuu er auf Fichten- oder Grähnen-Bäumen sitzt, sehr

schwierig ist — so hat mau bei der Größe des Bogcls gcwöhu-

lich einen sichern Schuß. — Während des Zischcns hört uud

ficht der Averhahn Nichts, und man hat sogar die Erfahrung

gemacht, daß, weuu der Schuß während des ZischcnS losge-

gangen nnd den Hahn nicht getroffen, er ganz ruhig auf seinem

Platze geblichen ist nnd das Psalzcn fortgesetzt hat. —
Bor

Hühnerhundenjunge Aucrhähuc zu schicßcu, ist wcgeu des weit-

läufige» Terrains iv dcv Wälder» eine lehr bcschwcrlichc und

hier nicht schr beliebte Jagd,— während das Birtbnh» im Mo-

nat August vor Hühnerhunden sehr passionirt geschossen wird,

indem es in leicht zugäugigcn, vou deu Wohnungen der Men-

schen nicht scbr entfernten, mit kleinem Gesträuch besetzten nie-

drigen Gcgcudcu uistct.

Die auf die mauuigfaltigstc Art und Weise also zu befriedi-

gendeJagdlichhabcrci gründete sich auf ausdrückliche Privilegien
des Adels, die, wcnnglcich nach der Auslegung Einiger —

bloß den Nachbaren daö wechsclscitige Recht in ihren Grenzen

ans Kleinwildpret, als Hase», Füchse ?c. frei zu jagcu gcbcu

sollte», jedoch d»rch ei», Jahrh»»dertc laug gcül'tco Gewohn-

heitsrecht eine solche Ausdehnung erhalte» liattc», daß es auch

jedem uuhcsitzlichcu Kurläudischeu Edelmann, er wohne in die-

sem Go»vcr»cmcut oder nicht, gänzlich freistand, mit seinen ibn
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begleitenden Leuten die Jagd, mit Ausnahme der Hegezeit und

im Winter der oberwähnteuTreibjagd, auf Kurläudischcn Pri-

vat- oder Kronsgütern ungehindert zu
üh'eu. Vor mehreren ;

Jahrzehnten zurück wurden die Jagdenauf KronSgrenzeu, auf ?
die Vorstellungen des damaligen OberforstmeisterS, darin he- ,

schränkt, daß jeder Jagdherr nur eine bestimmte Anzahl Jäger /

mitnehmen durste, uud wo er jagen wolle, Tags vorher dem com- !

PetentenKronsförster oder nächsten Waldwächter anzeigen mußie.!

Die ehemaligen Herzöge Kurlands hatten ihre Reviere znr

Kammerjagd gehabt, in welchen der Adel nicht freie Jagd übcu

durfte. Unter rnssischcr Ncgiernng hatten die Monarchen diese z
Vorrcchtc nicht geübt, uud sie waren obsolet geworden. Auf '
die obgcdachtcn forstamtlichen Vorstclluugcu au die gesetzgebende'
Gewalt wurden in Beziehung auf die früher« Kammerjagdc« ge-

wisse Reviere in den KronSforsten zur Heguug der Clenntluere in»

Anspruch genommen, in welchen der Atcl gar nicht jagen sollte;

dieselben wnrdcn mit deS Adels bezeichnet. Bei den,

diese» Bcschränknngcn vorangchcuden Bcrhaudluttgen verthei-

digte der Adel seine Gerechtsame auss eifrigste: allein, sei

daß er selbst ans viele dabei stattgehabte Mißbrauche aufmerk-j

sam gcttiacht wurde, sei es daß die Jagdliebhabereiim Allge-i
meinen mit dem Geist der Zeit und mit der Heiterkeit des Lebens!

überhaupt dahinschwand, und nur noch Ciuzelue, nicht aber diel

Mehrzahl anregte, oder sei eS daß der große Grnnddcsitz nnd

die reale» Interessen einen besondern Einfluß auch hierbei aus-

übten:
— der Adel selbst machte ans den Landtagen den An-'

trag, daS Jagdprivilegium zu heben uud die Jagduur auf dl>

eigene Gutsgreuze zu beschränken. Da znr Ausführung dieses

Antrags die Kaiserliche Bestätigung nöthig ist uud selbige er-

wartet wird, so dürfte der romaittischc Kla»g des HoruS uud

das vielstimmige Concert der Huude für die Zukuufi nur noch in

wenigen großen Gütern hörbar, im Allgemeinen aber zu Grabe

getragen fein. Deshalb ist in diesen Blättern von der Jagd

nur im Präterito „luimuß iross stc-lst llium" gesprochen
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worden. Alles Hut seine Zeit: die Lebeusausichleu verändern

Sitten nnd Gcscizc! — Es läßt sich freilich nicht lcuguc», daß

Mißdränehe bei dem frühern Jagdrechl stattfanden, und mancher

Galshcsitzcr das bei ihm gehegte Wildvrett dnrch einen fremden,

aus der Ferne herziehenden Jäger in wenigen Tagen theils ver-

jagt, theils gctodtet sehen mußte. Im Herhst gleich nach auf-

gehoheucr Hegezeit kamen in manchen, besonders rcnomirtcn

Jagdgcgendeumehrere fremde Jäger ans einmal zusammen, weil

ein Jeder sich spnrcte, diese Gegenden zuerst auszusagen.

Manchmal hatte ein Jagdherr 20 uud mehrBauerjäger iv seiner

Begleitung, die zn Hanse ibrc Zeit besser als im Berbeereu des

Wildes anwenden tonnten, u. s. w. Allein diese Mißbrauche

waren selten, uud am wenigsten fanden sie ans Elukanc Statt.

Der Geist der Zeit vertrug sich mit ihueu, uud für die Küche

hlieh noch genug Wildvrett ührig. — Die Erfahrung wird

lehren, ob Füchse nnd Wölfe nicht noch gefährlichere Mitzehrcr

an den Brateuschüssclu sein werde», als die ehemaligen lästigen

Jagdfrennde; de»» mit der abnchmcudcu Jagdliehhaberci hat

das cßharc Wildvrett auch hcdeutcud abgcuommc», wclchcs »nr

den sich seitdcui stark ver>uehrc»deu Füchscu inshcsoudcrc

schreiheu ist, die juuge Rehe, Hascu uud Flugwild verzeh-

re». — Auch hahen die Bauerjäger, die nur zum Bcrkauf das

Wild schicßcn, so wie die Bancrhnnde auf deu Bichwcideu einen

großen Thcil an der Ahnahme des eßbaren Wildvrctts, uud

zwar weil Niemand mehr sich nm die Hege des Wildes kümmert

und die Fuchst inshcsondcrc nicht ausrottet.

Da die bürgerlichen Berhältuisse sich stets wechselseitig He-

dingen , so übt die al'nehmcnde Jagdlichhahcrci auch großcu

Einfluß auf die ganze Gesellschaft des de» Sommer uud Herhst

auf dem Laude verleheuden Adels aus: das Leben wird vou

Jabr ;u Jabr ans dem Lande insolirter." Einige Jagdgesell-

schaften, die bin »nd wieder im Herbste noch arraugirt werden,

haben einen andern Anstrich als die frühern; mit mehr xöne

für de» Wirth, haben sie auch eine solche sür die Gäste. Der
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Frohsinn für die Gesellschaft muß erkünstelt werden durch eine

glänzende Anfnahmc in Speise nnd Trank, uud der Schlaf senkt

sich nicht anf die müden Augenlieder der Jäger herab, wenn

nicht sehr feine Wäsche das Bett bedrckt, oder wenn mehr Bet-

ten als höchstens zwei in einem Zimmer sieben. Mit groben

Jagdstiefel» nnd Sporen, ungleichen mit grancm oder grünem
Ueherrock könne» diese wiederum nicht erscheinen. Ein solches j
Kostüm vertrage» die gemalte» oder auch paranettirten Diele»

»»d die feine» Mc»hle» des Hausherr» »icht, — am wemgsten

die eleganten Toiletten der mit der Bildung der Mäuucr rivali-!

sireuden Franc». Die Thätigkeit der Diener mit

Kämme», etwa auch wohlriechenden Haarölen nnd Seifen, un-

gleichen natürliche, statt früher gemalte Scb»»rrbärtc geben
den sich also »mgcklcidet habende» Jäger» ;war ein schö»ercs

Ansehe»; allein die heilere Unterhaltu»g »nd der Frohsi»»,
welche früher die Gesellschaft belebten, sind von ihr, zugleich
mit der Fuchs - und Hasenwolle, von den Jagdkleidern herabge-

bürstet worden.

Die früheren gesellschaftlichen häuslichen und Bil-

dungs-Zustände

Der Ton in ganz Europa hat sich geändert, oder vielmehr

die ihn angebendeLa»»c uud Natur der Menschen, also anch in

Kurland. Bergleicht man die alte Zeit mit der »enen, so tritt

in allen Lebensverhältnissen die größte Bcrschicdcnhcit entgegen;

»nd zwar ist es eine sonderbare Erscheinung/ daß — während

sich früher nur i» Jahrhunderten Sitte» uud AustciMi-Älmäh-

-lig änderten
— diese Unuvaudluug iv ne^st«-Z«4 4«-«>enigen

Jahrzehnten vor sich Ganz Europa hat diese Ab-
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schnitte. Bei uns ist daS Jahr 1812 in dieser Hinsicht hcson-

derS keintlich. Der fürchterliche Krieg, die dadurch znrückge-

sctztcu BcrmögcnSvcrhältnisse, die in Massen aus allen Stauden

nach dem westlichen Europa herausströmenden Krieger »ud ihre

von dorther zurückgebrachten Lcbensausichten — ließen den Blick

auf unsere inneren Zustände kehren, nnd wo man ihre Blößen

erkannte, da suchte mau allmählig Abhülfe. Die geringern
Ansprüche der Menschen machte» eS, daß man sich in der Ge-

sellschaft und häuslichcu Einrichtinig mehr als gegenwärtig be-

haglich tu «cm süblte; aber daö entstandene ueuc englische

Wort „camkort" war weder dem Sinuc noch der Sache nach

bekannt. In großen adeliehen Hänsern, wo die Gäste ans-

und einfnhrcn, hatte man freilich mehrere Gastzimmer für Her-
ren nnd Damen; — aber mau fragte nicht, ob zwei, fünf oder

mehr Betten in einem Zimmer placirt werden konnten; es ge-

nügte, wenn nnr so viel Platz war, daß man sie hinstellen

konnte; — wie sollte die Gastfreundschaft aber anch plötzlich

neue Räume schaffen? Diejenigen, die durch das Schnarche»

der Nachbaren am Schlaf gestört wurden, hatten frohe Laune

genug, am morgeudcu Tage mit ihren Gefährten ülwr die Un-

glücksfälle der Nacht zu lachen, den Hausherrn aber um die,

möglichst getrenntePlacirung solcher Musikanten für die nächste

Nacht zu ersuchen. — Die Mcublcu, solid gearbeitet, in reichen

Häusern oft durchweg vou Mahagoniholz, dauerten Geueranoucu

bindürch. Der Veschuiack liebte keine Abwechselung, und da-

her wurden die alte» Sacbeu oft als i>ie Brautgabe der Groß-

mutter geehrt. Die Politur faud erst iv neuerer Zeit eine An-

wendung nnd wurde bei dcv alte» von einheimischem Holze ver-

fertigten uud ordinär geheizten Meublen gewöhnlich dadurch er-

setzt, daß man sie mit i» Wachs getränkter Leinewa»d adrieb,

bohiite, und solche Procedur ebenso wie das Waschen der uugc-

malten Dielen alle Sonttabende wiederholte. — Niemand trug

Ucbcrschnhc beim Ausgehen während des HerhstcS und Früh-

jahrs, uud daher war das Waschen der Dielen eine noch drin-
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gendere Nothwendigkeit als gegenwärtig, — wo damals die

Füße schmutzigen Sand, die Köpfe Pndcr uud die großen sil-

bernen Tosen Taback streuten. — In den mehrentheils von Holz

gebauten, laugen, schmalen, eiuetagigen berrschafllichen Woh-

nungen der kleinern Güter waren viele Zimmer im Wiuter gar

nickt zu erheizen. TaS Feuer bräunte zweimal des Tages im

großen, vom Schornstein ans, gebeizten Ofen, der eine wahre

Glnr, aber nur iv seiner Nabe, ausströmte; das Zimmer verlor

dennoch alle Wärme, weil Niemand daran dachte, durch dop- !
pelle Fenster, sogenannte Bvrfenster, den Eindrang der kalten

Lnft abzuwehren. In einem Lande, wo man stets den über- >

flüssigen Wald ausrodete, um Neubrnch zu machen (hier soge-

uauure Röblingen), gab die Holzersparniß noch weniger als die

Empfindung der Kälte Veranlassung, diese nützliche Vorrichtung
in allen Häusern zu tresse». Tic Fenster waren aber anch ge-

wissermaßen die Thermometer des Frostes. Wenn man Eis-

blmueu auf dem Glase, deshalb aber auch nicht mehr dnrch

dasselbe sah; so hatte man den Maßstab eines ziemlich starken

Frostes. Kinder machten sich den Spaß, durch die Zunge oder

durch warme» Hauch das Glas von der Eisplatte zu rciuigcu;

auch die Erwachsene» guckten durch die Oefsnuug, aberdachten

dennoch nicht daran dem klebet abzuhelfen. — Die Wagen wa-

ren plump und schwer gebaut, in Ricme» hängend, mit einem

nnmittelbar auf der Vorderachse stehende» Bocke, a»s welchem

man den Stoß eines jede» kleinen Steines fühlen konnte. Die

alten große» Wage» hatte» die Form vo» Portchaise», wäre»

mebr hoch als laiig, inid »ahme» die runde ovale Form erst am

Eude des vorige» Jahrhunderts an. Droschke» käme» erst von

Rußland zu uns herühcr; ii»d als leichte Wagen wurden Korb-

gebraucht, die gauz die Form der gegenwärtigen Niga-
.l eu hatte». Die Schwere der großen Wagen machte es, daß

ma» bei feierliche» Gelegenheiten anf dem Lande gewöhnlich mit

t> Pferden lang gespannt fuhr, die aber oft aus Hochzeiten, wo

die Gäste mit Pauken und Trompete» empfangen wurden,
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Reißaus »ahmen, und Kutscher und Vorreiter sie etwa nur beim

Stalle aushallen konnte», wo die Empfangs-Ceremonien alsdann

anch dort, statt vor der Treppe des Wohnhauses, gemacht wer-

den mußte».—Die erschreckte» Damen tanzten aber anf den weiß

gewaschenen Dielen gewöhnlich mit farl'igen Sasfiauschuben,
nicht weniger froh, und dieses einfache Schuhwerk, welches über-

dies »icht die jetzt verlangte Eigenschaft hatte, nur einen

Tanztag vorzuhalten, erleichterte ihnen auch den Eintritt in die

Ebe, — für welche de» Hanshalt zn ctahlircn eS damals nicht

'schwer war. Die Zubereitung der Speisen war überall so ziem-

lich gleich; die reichen Hänser gaben nur auf die Tafel gewöhn-

lieh mehr Schüsseln als die ärmer»: allein mehr als sogenannte

Hausmannskost, d. h. gnt nnd kräftig zubereitete, nicht gekün-

stelle Speisen, wie die Jahreszeit sie darbot, tischten sie auch

niebt auf. Ma» erkannte jedes Gericht an seinem Geschmack und

seiner Fori». ?lm erste» April, wo es Sitte war, in der Fa-

milie »ud unter Nachbaren und Freunden sich im Scherze TÜu-

schnngen zu machen nnd absichtlich zn Irrthümern zn verleiten

nnd sich dann, weu» der Spaß gelungen, „April, April!" zu-

zurufen, — mochte man wol u»ter einem Knehe» eine Fleisch-

speise, »nd so umgekehrt, entdecken; allein daß man eine Suppe
mit Lössel» gegessen, in der That aber ein Ps»»d darum zu-

jsammcugekochtes Fleisch verzehrt, oder ei» Gericht genösse» hätte,

,das weder Fisch noch Fleisch, allein auch als drittes von einer

j nicht zn entdeckenden Substanz ist, — war, etwa den ersten

April ausgenommen, bei der alten Kücke ganz unbekannt. Die

berühmten französische» Köche Sove »»d lZhevet hatte» damals

daö vor einiger Zeit in de» Zeit»»ge» a»S Paris als sehr wohl-

schmeckend angekündigte, aus einem „Glace-Ha»dsch»h" verfer-

tigte Gericht auch «och nicht entdeckt, n»d Kurland war dem-

nach ebenso in der Civilisation zurück wie Westeuropa. Bei

i festlichen Gelegenheiten oder z» den Feiertagen hatte man anch

) Geles, gebrannte Mandeln »nd Baumkuchen; —
das Herum-

reiche» vo» Gefrorenem war aber schon mit einer gewissen An-
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strcugiiug verbunden. — Es ist sonderbar, wie Geschmack und

Mode wechseln! Welcher Meusch würde wohl jetzt Champagner

aus Gläsern trinken, die mau mit gestoßenem Zucker auf der

innern Seite, cl'enso wie damals die Perücken mit feinem Mehl,

gepudert hätte? Damit der Champagner nämlich hesser monssire,

wurden die Gläser Tags zuvor ans der innern Seite mit Wasser

etwas angcfcnchtct nnd mit seinem Zncker bestreut; wenn die

erste Ceremonie vvrüher war, so ließ man sich sell'st dam herah,

den Znckcr hinznzuschniten. Man trank auch dcv rothen Wein

mit Zucker. — Statt des Porters war englisch Ale an der Ta-

gesordnung. DaS cinhcimischc Bier war duntclhraun nnd

schwcr, und man gah drei, sogar vier Los Malz ans die Tonue,

während jetzt durch bessere, chemische Bcrcituug 1 bis höchstens

2 Löf das stärkste Bier hervorbringe». ES war anch ein gro-

ßer llutcrschicd zwischen HofeS- uud Krugsbier. Iv Bonteillen

w»rde es selten in den Krügen verschenkt, »nd daher war das

sogenannte Tomicnbier in Halbtonnen anfangs beim Anzapfen

gut, nachher aber so schal »nd sauer, daß man es öfters aus-

gießeu mußte. Wir haben das Anzapfen eines Fasses zwar schon
auf ein Biertel beschränkt, sind also in der Zivilisation »m '/-,

weiter gerückt; allein so lange wir bei den Krügen »icht als Re-

gel Eis - und Slcinkeller, »nd anch noch solche Gefäße haben,

die, sobald sie znr Hälfte geleert, »ach vorne gesenkt werden

müssen, damit das Getränk bequemer herauslauft, oder so lauge
die alte nationale Bezeichnung des Bauern für schales Bier (las

Allus eet ns pagafam) „das Bier geht auf die Neige, nach vorn

hin" — nicht ganz obsolet gcwvrdcn: so können wir »n? wohl

der besser» Fabrication, aber nicht des bessern b'onscrvircns von

Bier als misere Borfahren im Allgemeinen rübmcu.
—

Ein

süßer Tischrvein wurde unter dem Namen Frontiguac sehr ge-

licht, »nd ein starke? Wein hieß Po»-
--------tak. Wenn Jemand der ältcrn Herreu eine stark roth gcfärhtc

sknpsrige) Nase hatte und im Berdachte stand, mehr als

3 Schnaps täglich zu sich zu nehmen, so hieß es, er habe eine
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iPontaksnase. — Drei Mjuglviser Brauntwetu.

uämlich zum Frühstück, zu Mittag um 12 oder 1 Uhr und zum

Aden um 7 oder 8 spätestens wurden genossen; anßer dieser

Zeit excusirte höchstens die Jagd den Genuß ses Branntweins,
der ader leider auch oft die Gcwohuheit mit »ach Hause hrachte.

Wenn man aber auch uur 3 Schnaps täglich rechnet, so sind es

über 1000 jährlich, die der Körper damals aufzunehmen und

zu verarhcitcu hatte. Weuu der Lurus je etwas Gutes gewirkt,

so ist es, daß durch den hänfigeru Gcnnß deS Weines nnd durch

den jetzigen Liebling der.MesMchafl, den Thee fter früher gar
.

nicht gcnosscu wurde) — der Branntwein i» dcv höhern Stän-

de» so sehr verdrängt worden ist, daß derselbe, zu Mittag vor

dem Esse« präseulirt, uur genippt, hei vielen anch mit einem

iKopfnickcn weiter geschickt wird.
—

Wie sollte der Bauer ehe-

mals uicl't Branntwein trinken, wcu» er in de» Höfen Ligueure

roth, grüu, gclh, hrauu :c, :c. — je uachdem der Branntwein

auf die Ingredienzien abgezogen w»rdc—zubereiten sah, uud

größteutheils saures Bier iv den Krügen hatte. Jetzt wirkt

Beispiel und Bier, wclä'cs in Rivalität der Hösc im uulcru

Kurland möglichst gut uud wohlfeil zni» Bcrkans für die Krüge

fabricirt wird, daß auch der Bauer sich deS Seele uud Leib

verderheudc» Getränks des Branntweins gewiß nm die Hälfte

weniger als früher hedicut, nnd daß er anch dadnrch, und nicht

bloß, nach der Ansicht der Moralisten dmrch die Freiheit, —

besser »nd wohlhabender geworden ist. Jiidcsse» wolle» wir

a»eh dieser das Bcrdiettst, daß wir ans den Landmärkten nnr

wenige Bauern berauscht sebeu, uud es daher auch so wenig für

die Marktrichter zu thun giebt, — gewiß nicht uehmcu, während

man ehemals vou betrunkenen Bauern, die von Inden nud

Zigeunern im Pfcrdchaudel ausgebeutet wurden
— wie schon

oben erwähnt — auf den Märkten sich umlagert sah — Pfcffer-

kuche» mit Mandeln und Figuren verziert, auch wohl mit Nach-

ahmung der hcrühmten Tboruer Kucheu, fülle» aber nach wie

vor die Marktbude», uud nur zu dem alten Kurschcn MeH ist
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der russische QuaS hinzugekommen, die oft auch mit einander

in der Schenkerei verwechselt werden. Das eigentlich Nationale,

welches dnrch Klima und Ocrtlichkeit bedingt wird, kann aber

selbst durch veränderte Lebensart nicht verdrängt werden, oder

trotzr wenigstens noch sehr lange dem veränderten Geschmack nnd

der Sitte. — Unsere Schweiuc-Mastuugcu hörcu gewöhnlich nm

Wcihnachtcn aus. Demgemäß haben wir noch immer, wie

vor Alters ber, zum WeihuachtS- uud Neujahrsfeste Speckkuchen
nnd Würste vcrscbicdcncr Art; beide haben zwar ein verkleiner-

tes Format, aber sie erMircn nach wie vor. — Unser Viel,

fängt nmOstern anauf die Weide zu gehen und besser» Schmant

zu geben. Die alte Gerechtigkeit, zn Ostern Schmandkuchen

zu essen, sowie um Pfingsten, wo die Maibutter am besten ist,

die sogciiauute Butterschnitte, — muß »och immer aufrecht er-

halte« werde». — A»f Biehzilcht n»d Ackerbau vorzüglich an-

gewiesen, wird alle französische Küche das tnrische alrc ?calivual-

gcricht: eine Milchgrütz-Suppe — mit große« Floreutiner-

Erbse» iv deu Höfe» uud Städte», mit kleinen grauen Erbsen

oder weiße» bei de» Ba»er», — »och lauge nicht verdrängen.

Im Sommer ißt sie der Bauer ohne Erbsen, größtcnthcilS ge-

säuert. — Die saure Kohlsuppe mit geräuchertem Schwcinc-

fleisch (Schinken) gekocht, hat durch die Bcreiuigung Kurlands

mir Rußland vollends einen cr»e»ertc» Aufschwung genommcu

uud trotzt wieder de» Jahrhunderten. —
Eine gebratene Mar.

tini-GanS, gefüllt mitKohl und Acpfcl, mnß auch bei dci» ärmsten

Bürger verzehrt werde« ; allein die ehemalige» Pfannenkuchen
vo» ihre», dem Feste gcopfcrteu Blut sind so ziemlich aus der

Mode, — die sogcuauutcn Slopstnchcn zum FastuachtStage da-,

gegen wieder sehr iv Aufnahme gekommen. — Um größern
Widerstand der AlleS »mwandelndcn Zeitz» leiste», habe» sich
die kurscheu, vo»Mehl, Eier »»d Butter gct'ackcncu Pfauucn-
kuchcn mir deu russischen BliniS vereinigt; und auch die mit

fein gehackten gesäuerten Bccteu angerichtete, mit einer Zuthat
vo» Schweinefleisch gegessene Suppe, (unter dem'Namen Bu-
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rak bekannt) findet im russischen Geschmacke einen Hauptallürten.
Die sogenannte Wur;clgrützc aber, wo znr Milchgrütze abge-
kochte Kartoffeln, Beeten, Znckerrnbcn hinzugethan werden, nn-d

die sogarauch noch mit getrocknetem Schaffleisch genossen wnrdc -

hat wol ichrcr Originalität wegcu die kurische Grenze nirgends

überschritten. — (5s versteht sich von selbst, daß alle diese Ge-

richte nnr da noch zu erscheinen wagen, wo die ehemalige gang-

bare HanSmannStost nicht dnrch ausländische Kochkunst gänzlich

verahsthiedct worden ist. — Da der ciusache chemische Proceß,
die rohe» Materialien der Speisen dnrch Feuer nnd Wasser hes-

ser anfznlöscn «»d dc»> mcnschllche» Mage» verda«licher zu

machcu, schon durch deu Namen „Kniist" die Abweichung von

der Natur ankündigt »ud die Aufordcruug begründet, daß auch

die Speisen als Knustobjecte ein gefälliges änßcrcs Anschen ha-

hcn nnd deu Appetit durch Auge »ud Zunge reizen müssen: so

sieht man den» anch, der Knchcn gar nicht zn gedenken, die

CottclelS in Form von kleine» Gemälden, und die Schinken-

schnitte, als Zuthat zu grünem Gemüse, wie Rost» oft bei

Gallatafcl» servirt. — Obgleich »»serc Vvrsabre» bei sestliche»

Gclcgcnbcitcu anch mehrere svgeuamite Gä»ge von Svcisc» hat-

te», uud soudcrharerwcise diese Gänge als ächte Stoiker, die

einfach zu lebe» und mit großer Seelenruhe zu sterhc» wußte»,

öfters iv ihre» letztwilligen Verordnungen zur Wahrnehmung
bei ihren Beerdigungen selhsi vorzcichnctcn, so würden sie doch

die Angen weit anfgcmacht hahcn, wenn sie die Garnitur der

Tafeln ihrer ssnkel crhlickt hätten. In vielen Tcstamcutc», wo

sie die Ceremonien des BccrdiguugSlages vorschrcihc» nnd allem

zuvor sich darüber wcitläufrig auolasscn, ehe sie die Diovosilioncn

über ihr Bcrmögcu trcncu, — wcrteu die Mittagsmahl? sür die

gebetcueu Gäste, die de» Berstorbcucu >ur Crtc begleite» sollen,

„Paradetafel»" genannt. Ucbcrhanpt hahc» die drei wichtige'»

Abschnitte des Lebens: Taufe, Heirath und Tod in der Form,

wie sie die menschliche Gesellschaft früher aufgefaßt, und jetzt

auffaßt, eine große Berändcruug crlittcu, und mau muß es mit
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Genugthuug für das ausgebildete feinere Gefühl der gegenwär-

tigen Zeit erkennen, daß sich die dabei zu beobachtendenFeierlich-

keiten mehr auf dcv häuslichen Kreis der Familiebeschränkt und

daß sie eine größereOstcutation mit Zuziehungder sicmdcii, daran

mit Gemüth uud Empfindung keineswegs Theil uehmcn könncn-

deu Menschen, ausgeschlossen haben. — Wie konnte man dem l

Zartgefühl der Ncnvcrmählteu ehemals Rechnung tragen, wenn j

man am morgenden Tage der Hochzeit ihnen vor dem Schlafgc-j
mache ein Ständchen brachte, sie bei dem Eintreten in die Ge-!

scllschaft gratulirte und dahci von allen Seiten hetrachtete,!

auch wohl sich Etwas iv die Ohrcu murmelte, was sie nichts
hören sollten, aher doch hcmcrktc». — Man legte ein hesonde-!

res (Gewicht ans die Kleidung uud die Toilleltc der Braut.-

Wcuugleich das svgcnauutc Brautkleid auch jetzt noch iv der

Damenwelt eine sehr wichtige Rolle spielt und wie eiue wichtige

Zcirnngsncnigkcit mehrere Tage nachher noch von sich reden läßt,

so hat man jetzt doch tcinc Damen der l>icscllschaft mehr, denen

man inshesondere wegen ihres hckauntcn guten Geschmacks die

Ohcranfsicht hei Ausschmücknng der Brant am Hochzcitstagc

ollieio anvertrantc. Diese Darneu, die cxvrcß vou der Braut

uud ihrcu Aclteru hiczu crhctcu wurdeu, hicßcu Rüsteriuucu;

sie rüfteteu die Braut zur Hochzeit uud crutclcu Lob und — Ta-

del ühcr ihren Geschmack ein. Die Wahl von sogenannten

Brautschwestcru — juuge Damen, die der Braut am Hochzeits-

tage bcseudcrc Gesellschaft leisten uud ihr zunächst an der Tasel

sitzen mußten, — das feierliche Al'nchmcu der Krone mit dem

Aufsetzen der Hanhe uud audcre Ceremonie» mehr sind i»

ueucrcr Zeit aus der Gesellschaft der höheren Stände allmählig

verschwunden, bestehen jedoch »vcb in voller Krast bei den

Bauern, —
die überdies bei dem Hinfahren znr Kirche Kringel

und Wcißbrod hoch durch die Luft den Armen in manchen Ge-

genden zuwerfcu, hei der Nücktchr aber sich einander vorbeija-

gen, Pistolen sogar absckicßcn, und dennoch selten dabei zu

Schaden kommen. — Wen» der Bräutigam sein älterlicheSl
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»der sein eigenes Haus hatte, so wurde die ganze Gesellschaft

»gewöhnlich zur sogenannten Hausbringnng der Braut nach dem

«letzter» hingebeten und die ganze Hochzcits-Schmanserci halte

idaselbst nach einigen Tagen ein Ende. Bei den Hochzeiten nnd

Mandern festlichen Gelegenheiten hatte man besondere dazu erbe-

tene Marschalle, die die Festlichkeiten und Ceremonien anordne-

ten , die ttMe empfingen nnd begleiteten. Anch gab es eine,

jetzt den Köcken selbst überlassene Fnnctivu, die von den Herren

der Gesellschaft geübt wurde, nämlich den Braten bei Tische vor

den Augen aller Gäste zn zerschneiden nnd ihn erst dann herum-

reichen zn lassen. Jüngere Lenke, die österS von den Hans-
franen dazu erbeten wurden, mnßtcn sich schon zu Hause in die-

ser Kunst geübt haben, nm nicht in Verlegenheit z» kommen.

- Sie hießen alsdann pro lemr>oro Nvrschneider. Wenn aber

bei freudigen Ereignissen das Essen nnd Trinken mir etwa der

5 Hausfrau uud dem Hausherr» zur gereichen, sie aber den

/ Frohsinn der Gäste im Gemüthe vollkommen theilen mochten, so

' mnßte der Aufwand bei den Beerdigungen dnrch die obgedachtc

Parade-Tafel für die nachhlcibcndcn Familianten — nach unse-

rer Lebens-Anschannng wenigstens—
eine wahre Tortur gewesen

sein. Lechs bis acht Träger des Sarges wurden unter den

Nachbaren z»samme»gebeten. Man versammelte sich Bormittags,

blieb zn Tisch nnd nach vollendeter Bestattung des Dahiugcschie-

! denen, zur Nacht, wo die Entfernungen der Höfe eine Rück-

kehr au demselben Tage nicht wohl ausführbar machte. Alle

gesellschaftlichen Formen und Gebräuche aber, die mit den na-

türlichen Gefühlen und Ansichten der Menschen in einer Zeitpe-

riode grell coutrastircu, sind nicht zn billigen. Der Schmerz
der Seele liebt die Eittsamkeit »nd streift gern alle materiellen

Genüsse von den Sinncu ab; dem, zu csseu uud zu trinken,

wen» wir den geliebten Todten bald znm Grabe begleiten wol-

len, paßt weder sür Familianten, »och sür Fremde, »ud Thrä-

ne», die durch wechselseitige Gefühle der Umgebung nicht gemil-
dert werden — wie es bei fremden Personen ganz unbillig zu
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verlangen wäre — weint man lieber an der Brust eines tbeil-

nebinenden wahren Freundes nnd Verwandten. Indessen kön-

nen wir unsere Vorfahren auch nickt der Gcsühllostgkcit nnd

Gleichgültigkeit ohne weiteres beschuldigen, uud uuS hinsichtlich ?
eines feiner ausgebildete» EmvfiuduugSvermögcnS über sie er-

heben. Ihr auscheiucud stoischer Gleickmnth, wenn sie dem

Tode entgegen gingen oder denselhen an thenren Angehörigen

erlitten, hatte eine andere Quelle als die des maugcludcu Ge-

fühls. ES war der feste Glaulw, der sieb ;ur wahrhafte» Uchcr-

zcngnng steigerte, daß der Tod »ur ei»c Modificatio»des Le-

beiis sei, ein naturgemäßer Uchergang zn einem, mit der gan-j

zen Jndividnalilär nnscrcs Denkens nnd Wirkens verbundenen

besseren Dasein, uud daß, da Frcuude uud Vcrwaudte in einer

geistigen Welt sich nnfcl'll'ar wicdcrscbcu, der Tod unr die

dnld deS Wartens auf die.Prohe stelle, und an sich kein so trau-

riges Ereigniß sei. — Bei dem ciniachstcu

der von de» Hauslehrern seihst ertheilt wurde, uud im Aus-

wcudiglcrucu ciiugcr hii'lisckc» Sprüche i» Gniudlage des

Lutherische» Kaleä'ismns uud iv ciuer kurze» Prüfnug des Con-

firmaudeu eiuige Tage vor dem Gcnnfic des heilige» Abend-

mahlS bestand, — blieb tiefer ;ur llcbcrzcngung gekommcuc
Glaubt uucrschülterlich »»d erbte vo»Geucratio» zu Gcueratiou

unverändert fort, oh»c daß Philosophie uud Kritik eiucu Theil

der Erhschaft für sich in A»spr»ch gciiommeu hätten. Unsere

Vorfahren schrieben daber auch ihre Testameute, nnd namentlich
die ohgcdachtcu Anord»»ugc» über ilnc Vccrdigimg so als wen»

sie scll'st Zirschancr nnd geistige Theilnechuicr dieser Eeremonie

sei» würden. Oesters bestellte» alte Männer nnd Franen sich !

ickon bei ihrem Leben ihre Särge, nnd i» frühester Jugend ist i
es nrir »och erinnerlich, einen alten ehrwürdigen Greis einen

folchen, mit Hülfe seineS Dieucro mit Lciuewaud auskleben und

sciu uicdrigcS Kopfkissen uiit Hobclsoä»en selbst ausfüllen gesehen

zuhaben. Des festen Vertrauens, daS die Güte Gottes für j

die Seelen gesorgt habe, hielten sie es für Pflicht, dem Körper
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seine Wohnung zu bereiten. Ich habe in einem alten Familien-

bttche. wo merkwürdige Lebcnsercigiiisse eiugetrageu waren, den

ausgedrückten Schmerz eines Vaters über den Verlust eines in

den ersten Lebeusjahre» gestorbenen Aiudes gelese», welcher als

charakteristisch für die damalige Zeit gelten tan». Nachdem er

zuerst iv wehmüthige» Klagen sich geankert, macht er sich de»

Vorwurf, daß er egoistisch sei »ud hloß au sich deute uud dem

liehe» Kittdc »icht eine Seligkeit göimc. die es im spatern Alter,

wo die Macht der Sünde den Mensehe» schon mehr ergreife,

»»möglich genießen könnte. Wenn er es wohl bedenke, so sei

eS anch für ihn besser, ein liebes Kind nnter der Sehaar der

bimmlischcn Engel zu wisse», durch dcsscu Uufchuld uud Gehet

auch der Vater mehr Guade bei Gott sür sciuc Sündcu zu fin-

den hosse. Solche A»sichteu sind doch wahrlich sehr geeignet,
im Leben nnd Sterben nicht so grelle Gegensätze zu finden, und

Trost und Beruhigung bei dem Verluste von thcurcn Angchöri-

geu aus sciucm Glaubcu zu scböpscu. Tabci wurdcu die Kirchen

häufig hcsucht, uud wo solches nicht anSführhar war, häusliche
Andachten am Sonntage mit Predigt uud Gesaug gehalten.
Die herrschaftliche Familie mit demjcuigcu Hausgesinde, welches

deutsch sprechen nnd lesen konnte, »ahmen gcmeinschastlich an

solchen Audachtsübuugcu Tbcil. Es versteht sich von selhst,

daß die Letten wiederum unter sich HanSandachten hielten. In

mehreren Familien wnrdcn dieselben so strenge gehalten, daß

wenn Nachbaren während derPrcdigt oder des Ow'augcs aiikamen,

iman sich nicht stören ließ, den Gottesdienst fortsetzte, de» Frcm-

/ den die hcircfsciidc» Bücher niit dem Ersuchen, an dem Gebete

Theil zu nehmen, überreichte uud sie erst dann srcundlichst be-

grüßte, wen» der Gottesdienst zn Ende war. Nachher folgten
denn natürlich Entschuldigmigeu über die Störung »nd die zu

frühe A»k»»st, da mau deu Gottesdienst nach dortiger Uhr schon

vor der Ausfahrt abgehalten und auch deu beim Nachbarn

beendigt geglaubt hätte. — Für diese Stunde war das Privat-

haus ein vfseutliches Gotteshaus, wo der Eingehende den
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Andächtigen nicht stören und mit ihm seine Gefühle zugleich zu

Gott erheben sollte. Ein kurzes Tischgebet war ziemlich allge- >
meine Sitte: gewöhnlich vor dem Essen Mäßigung uud Ver- '
uuuft im Gcnnsse von Speise und Trank erbittend, uud nach!

dem Essen den Dank dem Geher aller Tinge darbringend.

Tie Haus- uud Familieul'üchcr hatten als ziemlich allgemeines !
Motto die lateinischen Verse: „omnia cum clec», nilul Bino oo." )
Es war nicht eine leere Phrase, sondern ein in das Leben und

Wirken unserer Vorsahreu ühcrgegaugeucr Siuuspruch. Sie

suchten nicht über die mögliche Vereinigung der Freiheit des

Willens mit der göttlichen Leitung'der Dinge, oder über die

mögliche Kraft des Gebets, um dieser Leitung eine deu Wün-

schen des Bittenden angcmesseue Richtung gebe» zu könuc-n, —

»achzugrübelu, — sie hielte» ein derartiges geistiges Streben,

worin keine Resultate jemals cutdeckt werden könuteu, sür »n-

-«ützc Zcitvcrschwcuduug uud scrtigteu dcujcuige», der sich aus-

nahmsweise mit solcher Lectüre beschäftigte, kurzweg mit der

Bemerkung ab, daß er Philosophika treibe uud civ unpraktischer

Mensch sei. Dagegen nahmeu sie-öfterö bei schweren Gewittern

"Msandbücher in die Hand, und daS Blitzen uud Krachen des

Donners mit dem Gcsangc battc wirtlich höchst feierliehe Mo-

mente, hcsoudcrS bei dem schaucrlicheu Dunkel der Nacht. Sie

waren ahcr beruhigt; im Glück uud Unglück cmpfingcu sie daS

Gute uud Böse mit gläuhigem Vcrtraucu auf die allwalrcudc

Vorsehung. — Sie wäre» Mss««; jedoch

war dasselbe voMglick auf Lasesn Wd^^jMichk«—d.im.il«

bloß Histone"genan!it — bcsclwänkt. — Das Ende des 18ten

I.chrhundelts, wo die Univcrsitäteu Köuigsbcrg uud Icua fre-

gueutirt wurde», brachte iudcsscu schou mehrcrc Kc»»t»iß a»eh

in der Inrisprndcuz hervor, so wie inläudische Aerzte und Theo-

logen ebenfalls damals häufiger wurde», während früher Mr 1

das Ausland uns dieselben zugesandt hatte. Ehe die Ausländer !

zur Praxis übergingen, waren sie gewöhnlich erst Hauslehrer,

empfahlen sich so dnrch Kenntniß und Betragen, wurden von
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einem Hause dem andern empfohlen, und bürgerten sich alsbald

als gewählte Prediger und Aerzte im Lande ein. Da das Mi-

tausche Gymnasium erst gegen Ende des vorigen Jahrhun-

derts — 1775 — und zwar nur für die höheru Stände, als

sein oder Gviuuasium illustre, entstand, und die

städtischen Kreisschulen erst nach der Vereinigung Kurlauds mit

Rußland — 1795 — eingerichtet wurden, so war aller Schul-

unterricht nur in deu Händen der Privatlehrer nnd Pastoren.

Letztere waren doch wenigstens Privatlehrer vorher gewesen,

hatten sich eine gewissePraxis im Schulunterrichtangeeignet uud

verdienten daher bei den von ihucu in ihren Pastoraten einge-
richteten Schulpeusioucu auch größeres Vertrauen. Allein die

ans gutes Glück einwauderudeu, oder auch vom Auslande ver-

schriebenen Lehrer (Hosmeister, Studenten) wurde» gewisser-

! maßen durchs Loos gezogen. Das Pädagogische Fach war bei

i ihnen Nebensache, es war »ur der Steigbügel, nm nachher als

iAdvokaten, Aerzte nnd Prediger angestellt zn werden. Sie

i wurden keinem öffentlichen Examen unterworfen; wer sollte sie

'auch examiniren? Der benachbarte Prediger höchstens wurde

ersucht, einem solchen Ankömmlinge etwas auf den Zahn ;u füb-

leu. Da der Prediger aber öfters selbst ein Ausländer war,

! oder durch Eltern uud Großeltern wcuigstcus vom Auslande

abstammte, oder auch selbst in die Gelehrsamkeit keinen tiefen

l Griff hinein gemacht hatte: so mochte das Verständniß des Cor-

! nelius Nevos und des Eicero ohne Noteu »ud die »ach Hilmar

jCuras und Schröckh memorirte Historie, auch wohl die Kcunt-

! niß der Erdbeschreibung »ach Vüschiiig — scho» die böcbstc

i Stufe zur Anwartschaft auf Pädagogik gewesen sein. Auch fin-
det man in den alte«, uoch zum Theil couservirten GutSbibliothe-

keu viele Exemplare lateinischer Klassiker, gute Ausgaben aus

der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, fast alle in weißem

Pergament gebunden. Diese alten Klassiker wandeln jetzt immer

mehr die Wege zu den Au.tigu.arcu hin und dürften, wenn

der Zeitgeist in seinen bloß nützlichen realen Tendenzen so fort-
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fahren sollte, wie er gegen die Mitte dieses Jahrhunderts ange-

fangen, bald ganz in Vergessenheit kommen. — In diesem

Vorgefühl nnd um die Autoren etwas zu modernisireu, hat die

muthwillige Jugend, wie mir ein paar alte Exemplare zu Ge-

sicht gekommen, dem Horaz über dem Epheukrauze eiuc Pcrrüke

mit einer Pfeife Tabak im Munde, und dem Virgil einen Backen-

nnd großenHusarcu-Schiiurrbart als dem Sänger eines Helden-

gedichts , hinzngemalt. — Unsere Vorfallen waren gute Latci-

war dieö auch ibre einzige fremde Svrache, ja
beinahe der Inbegriff aller Wissenschaft. Die Schüler quälten

sich nicht mit deu todten Regeln der Grammatik ab und lasen

ganz cursorisch mit ihren Lehrern die Autoreu sclhst uud lerutcu

im Lesen die Grammatik. Am Ende des vorige» und Anfang
des jetzigen Jahrhunderts sind die Pastoren Becker, Richter

(nachmaliger Superintendent), Professor Lieban und mehrere
Andere mit ihrer Latinität gewiß noch Vielen erinnerlich, die,
als ihre Schüler, wol jetzt noch leben, oder die diese Männer

persönlich gckannr hahen. — In der lateinischen Sprache fiel

ein Fehler damals mehr auf als jetzt. Jemand hatte ans dem

Landtage vorgeschlagen eiuc Sache zur Berathung zu nehmen

und hatte, in Verwechselung des u und u gesagt — uel releren-

<lam. — Bei Gelegenheit eines erscheinenden PasqnillS, wo

mehrere LandtagSdeputirte, unter andern anch der ohgcdachtc

Antragsteller — ein ührigcnS äußerlich wohlgebildeter Mauu
—

spöttisch bezeichnet worden. — hatte der PaSqnillant gleich

diesen Sprachfehler hervorgehoben uud de» Sprecher also

charakterisirt; „N. N. ein schön gefiederter Papagai, spricht
alle Sprachen anch Latein ac> releren cl a m!"

Mathematik, Physik und moderne Sprachen wurden in den

alten Schulen gar nicht betrieben; dagegen nahm Logik die

Stelle der erster«, zur Schärfung des Verstandes, wie man

meinte, ei«. Feders Logik spielte am Ende des vorigen Jahr-!
Hunderts eine dedeuteude Nolle und wnrde dnrch Kiesewetter

verdrängt. Jetzt ist sie ganz aus dem Schnl-Catalog gestrichen.
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Die Gesellschaftssprache war überall deutsch, und wen man Fran-

zösisch geläufig von Knrländern svrechc» hörte, so waren es

gewiß verabschiedete französische Offiziere, die sich laiiLe in

.Frankreich aufgehalten hatte». Vor der Revolution nnter dcv

/ letzten Königen war es Mode geworden, daß derKurländische.

- Abel auch Französische Militärdienste suchte, sowie er früher uur

den Polnischen nnd später denPreiißischen Dienst frequcntirt hatte,

j Die Zeit des Aufenthaltes von Ludwig XVIII. in Mitau am

s Ende des vorigen Jahrhunderts und das Emplacemcnt einer

Menge mit ihm emigrirter Franzosen in der Stadt nud iv deu

i adelicheu Hvseu, um ein besseres Auskomme» z» finde» —
kauu

j als die Periode des Aufschwungs der französischen Sprache und

- Literatur i» Kurland betrachtet werden. AuSuahmcu warcu

natürlich auch schon früher vorhanden, nnd Kurläudcr, die sich

dem diplomatischen Fache widmeten, oder am Hofe der Polni-
schen Könige lebten, hatte» sich »icht nur die französische Sprache,

soudcru anch andere moderne Sprachen zn eigen gemacht.

Die Erzichnng der Frauen war noch eittfacher als die der Män-

ner. Man ging dabei von ihrer Bestimmung, daß sie für das

HanS und sür die Familie vorzüglich wirken müßten, aus, und

unterrichtete was hieraus hczüglich war. Lese», Schreibe» und

Rcchncn wäre» die drei große» Eckstciiic ihres nnd

zwar war das Sehreiden nicht.corrcct, nnd das Rcchncn nicht

über die Regel de tri hinaus. Historie uud

der Schülerin schon ein gelehrtes Ansehen. Ei» richtig geschrie-

bener Brief vou einer Damenhand war indessen so ziemlich eiuc

SMnheit. Der Lapidarst»!, wenn sie Wäsche aufzeichnete»,
oder Zettek"zum Einkauf von Waaren nach der Stadl schickten,
oder sich Recepte zur Aurichlung von Speisen unter einander

nachharlich milthciltcu, ließ ohnehin die wcuigeu Regeluder

Orthographie ans der Sclmlc Haid vergessen. Die Damcii der

damaligcii Zeit, mochten lieder dnrch hohe Ahsätze unter de»

Schuhe», als durch Wissenschaft hervorragen Nnd zu den Män-

nern cmpvrstrehc». Eine Menge Schlüssel, die sie von Ge-
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würz- und Kramkasten mil einem Haken an der rechten Seile

unter dem Oberkleide befestigt hatten, kündigten dnrch ihr Ge-

klinger die wirthliche Hausfrau säum jedem Fremden au, ohne.

daß der Mann sie als solche zn präscutiren nöthig gebabt hatte. /

Sie rivalisirten iv dem Ruhme große Wirthiuucu zu sein, uud

wenn solche Frauen sich bei festlichen Gelegenheiten auch iv Klei-

dern vor de» andern ctroaS breiter machen wolltcu: so geschah

es mit einsacb gcvolstertcn Rcifröckcn, die weder den Umfang

noch die Kostbarkeit der jetzigen »irwlme oder «Haxen hatten.

Wie bätren die Männer so große lagdgcsellschaftcn anä' ohne

der Art erzogene Frauen nnd Töchter ausrichte» können? Eint

Klavier mit Rahenfedern, statt der Hämmern, uud mit schwarzen!

Taste», damit die weißeHand sich desto besser ausnähme, und danm.

eine Harfe — waren die anspruchslosen Kunst-Instrumente

Putzzimmer, znr Begleitung der einfachen melodischen

nie; — uud da man >zomls kaum dem Name» nach kauute, sc»'

zicrtcu wiederuni die Ulövpeivultc die Gemächer der Jungsems
und Mägde zur Aufcrliguug vou Spitzen zum Bci'atz der Hau-/
beu uud Buscustriche. -— Gouveruautcu vou Fach siud am

deS vorige» Jahrhunderts Mode nnd in diesem erst Bedürfniß

geworden. — Zur Wirthschaft wurden die jungen Damen von

den Müller» sclhst angcfülwt, nnd lernlcn sie schucll wie die

juugen Katzen das Mausen. Da sie sich mit „l.on Kon

soir ma ckeie; — IVlonsienr cle und Aladume äs, ohne wei« j
tere Redensarten in fremden Sprachen behelfen kvntttcn, so er-/
sparten sie auch Zeit in den Schuljahren für die häuslichen Be- -

schäfliguugcn zur Hülse der Mutter. — Man glaube nickt, daß-
die damalige einsacke Erziehung die Frauen nnd Mädchen mit'

weniger natürlichem Geist nnd Untcrhaltnngsgabc für Gcscll-

schaft, oder mit wcuigcr iutcrcssautcu Idccu, wenn sie auch mit

Sprachfehlern corrcspondirtcn, als die gegenwärtigeZeit solches

aufzuweisen vermag, — in das wirkliche Leben eingeführt hätte.
Wo die Ralnr sich mehr selbst entwickelt, uud nicht dnrch die

Erziehung uud die dabei iv deu öffentlichen Jnstitutcn auge-
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nominellen allgemeinen Regeln, in gemeinsame Formen hinein-

gezwungen wird: da bringt sie anch mannigfaltigere Gebilde

hervor, und daher kommt es, daß bei geringerer Bildung,

Originalität des Geistes uud besonders ausgeprägtere eigen-

thümlicheCharaktere bei Männern nnd Frauen in der alten Zeit

mehr als in der jetzigen, nnd zwar in allen Ländern angetrof-

fen wurden. Bei uns war es derselbe Fall, und wer von der

altern Generation erinnert sich nicht, ans dem vorigen Jahr-
hundert in das gegenwärtige hinübergelebte ganz originelle Per-

sönlichkeiten noch gekannt zu haben. Briefe und Schriften man-

nigfaltiger Art geben ebenfalls Zeugniß von dem gesunden kräf-

tigen Sinne und Geiste unserer Borfahren. — Unter den Her-

zögen war der Centralpnukt der politischen und bürgerlichen

Wirksamkeit in der Provinz selbst, und das rege Leben und Trei-

ben in Wort und Schrift äußerte sich aus de», alle zwei Jahre

gehaltenen Landtagen selbst bei geringfügigen Dingen mit einer

Beharrlichkeit und Cbaraklcrstärke, wie wir sie jetzt oft bei den

wichtigsten Angelegenheiten des Lebens wünschen möchten. —

Anch konnte das weibliche Geschlecht sich gewiß nicht über Man-

gel an Liebe beklagen. Alle Gefühle wirkten stärker bei der ein-

fachen Erziehung, mithin anch die Liebe. Während in ganz

alter Zeil der verschmähte Liebhaber, voll Ingrimm über das

Glück des begünstigten Nebenbuhlers, an dessen Hochzeitstage

vor der Kirew aus den nackten Steinen seinen Degen funkeu-

sprüheud wetzte, um diesen hcranstrctendcn neuvermählten Ne-

benbuhler vom Arme der jungen Gattin weg und zum Duelle,

selbst vor der Kirchcntbür herauszufordern, und den Hochzeits-

tag zum Beerdignngstage, oder sich selbst zur Leiche zu ina-

ichcn; — so achtete in späterer Zeit die Liebe oft weder Schloß

inoch Riegel. und wo die Eltern und Bormünder gegen die Hei-

zrath ein vet<z aussprachen, die Herzen aber einig waren: da

die Fenster im nächtlichen Dnnkel oft erstiegen, die

'Bräute aus dem väterlichen Hanse geraubt und alsbald die

'Trauung von gefälligen Predigern vollzogen. Der Roman von
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Laube schildert eiue solche Scene aus Kurland; allein auch die ,

Wirklichkeit hatte sie am Ende des vorigen Jahrhunderts noch /

in mehreren damals bekannten Fällen auszuweisen. Zu erwar--

tcndc Dnclle der Brüder, Enterbungen, Prozesse :c. —

lcö störte die Krast der Liebe nicht. Daß aber in diesem. in so 5

grober Leidenschaft schon gezähmten Jahrhundert ein Mädchen.
mehr als ihr Braulschatz vor diebischem Einbruch Härte gehütet

werden müssen, ist nirgends zur Kenntniß desPublikums gekom-!

meu. Wir fühlen uns mit Recht weit aufgeklärter nnd gebilde-

ter, allein eiu jedes Zeitalter hat seine eigenthümliche Lcbens-

anschaunng und seine Genüsse. Wenn wir die Leidenschaftlich-

keit nnd die alle Schranken des bürgerlichen Gesetzes durch-

brechende Wildheit der Gefühle uicht begreifen; fo würde die

damalige Jugend sich keine Vorstellung von der berechnende»

Zahmheit der nnsrigcn haben machen könne». Dieses lahrhnu-
dcrt des Versrandes nnd der Vernunft hat aber anch gewiß
keinen Stoff zur poetische» Darstellung irgend einer Art dem

Dichter gegeben. Wer sollte wohl jetzt einem Jünglinge „Wer-

thers Leide»" vorenthalten wollen, aus Vcsorgiiiß, daß er sich

uicht erschieße? — Wir haben mit der Civilisation des Auslan-

des nnd niit dem materielle» Zeitalter ziemlich

gehalten. Man gebraucht eine» Schuß Pulver weil nützlicher
sür einen Haasen oder eine Schnepfe, die einen feinen Braten

geben, als sür seiu eigenes Gehirn, und zwar aus Liebe. Wie

hat sich der Geschmack der Lectürc auch geändert! Weuu am

Ende des vorigen nnd Aufang dieses Jahrhunderts ei» »cucs

Trauerspiel oo» Schiller oder Gothe erschien: so machte es

Epoche i» der ganze» damals gebildete» .Gesellschaft.

las, ma» sprach drüber »iit dem größte» liiteresse, »»d sogar
die Jagdgeschichten träte» für einen solchen Fall beschelMizu-'
rück. Junge Leute. wußteu eine MengeSchillerscher, nnd Gö-

lhcscher Gedichte auswendig. Es ist dieselbe Erde, es sind die-

selben Loyalitäten, in denen die Menschen wirkten uud wirken —

und doch ist Alles so verschieden! Die Bewerbungen der jungen
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Leute um die Braut geschahen früher ganz öffentlich, sie wurden

!im Publikum besprochen; eS mangelte nicht an Verwendungen pro

!et contra, auch nicht an Intriguen mancher Art. Die Zimei-

' gung mehrerer Rivale schmeichelte» die Eitelkeil der jungen Da-

i inen, und sie erklärten sich nicht so leicht, wem sie die Palme

zutheilen wollteu. , Sogenannte Freiwerber, mehrentheilö die

nächste» Verwandten uud Freunde, kündigte» die Neigung des

jungen MauneS für das Mädchen an; uud weun die Eltern

„freie Aufwartung," d. h. die Erlaubniß, ihr HauS öfters zu

i besuchen und der jungen Dame deu Hof zu machen, gewährten:

- so war dieS ein gutes Zeichen, daß wenigstens von Seiten der

Eltern kein persönliches oder sächliches Hinderniß— wie öfters

gegenseitiger Mangel an Vermögen und eines anständigen Eta-

blissements — im Wege stand. — Tic Zuneigungder Dame zu

erhalten, war uuu Sache der Persönlichkeit des sich Bewerben-

den. Eine abschlägige Erttschcidmi^, emcn sogenannten Korb

! endlich zu einsaugen, war kunc Znrücksctznng, die den juugcn
— Beharrlichkeit führte auch öfters zum Ziele,

»ud ein zweiter Versuch wnrde mit glücklicherem Erfolge ge-

macht. Jetzt schcnt jede Znncignng, wenn sie. überhaupt »och als

solche im Gemüthe existirt, das Licht, »»d nachher erst erfährt

,mau zufällig, daß Jemand gefreit habe uud «icht glücklich ge-

/ weseu, — oder die Verlobungen erfolgen plötzlich und unverhoft

- znr Ueberraschung des Publikums. — Auch hier sieht mau die

Harmonie der Sitten und Gebräuche iv einer gewissen Zeit-

periode. — Ocffentlichc Bewerbungen entsprachen de» pomp-

hafte», ccremouievollcu Hochzeiten, sowie die geheime» de»

jetzt gewöhulich »ach dem Poltcrahcud uur im stille» Familien-
kreis vollzogenen Trauuugeu. — Entweder ist das EmpfindnngS-

vcrmögen der Jugend schwächer geworden oder sie bat eine grö-

ßere Kraft des Geistes, eS zu uulcrdrücken, gewouunu, daß es

iv der Gesellschaft »icht mehr wie ehemals im Umgänge mit dem

schönen Geschlechte bemerkbar wird. DaS Letztere wird am

besten hierüber ein richtiges Urtheil fälle» köuueu. — Bcnier-
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keiiswcrth sind die Aussteuern der Damen in der alten Zeit im

Vergleich zur gegenwärtigen, und öftcrö begründeten nud unter-

hielte» unsere Vorfahre» mit ciucm Kapital, welches jetzt die

erste Hauöciurichtuug ei»er Braut kostet, — deu ganzen künfti-

gen Haushalt. — Die alten Testamente, in denen den noch

unverheiratbeten Töchtern die AuSstcnern hcstimmt wnrdcn, sind
wirklich merkwürdig, —

darin kommen wuudcrhare Diuge vor.

Wenn z. B. eine Tochter auö reichem Hanse eine prächtige

HochzcitS-Kulsche mit vier oder sechs Pferde» bcsvauut, eine Menge

specicll hcnanntes Silberzeug uud Juwelen, mehrere lejhcigene

Diener nud Mägde - als Mitgäbe erhalte,, sollte: so glaubte man,

daß eine Sultauiu mit Sclaven und Sclavinncn ansgcstattet

worden; — wenn aber für dieselbe Tochter mehrere Dutzend

zinnerne Teller, Schüsseln »nd Löffel, eine hölzerne Rolle,

mit welcher die Wäsche glatt gerollt wird, auch mehrere Stücke

grohe Leinewand — als Mitgadc bestimmt wurden: so scheint

es als sei mir von der Aussteuer ciuer Krügerin die Rede ge-

wesen. Anch erscheint eS nnS höchst lächerlich, wem, adliche

Damen, wie gegenwärtig die Bäuerinnen, mit einer Anzahl

von Milchkühen ausgestattet wurden; — gewöhnlich warcu eö

6—12 oder 18 auserlesene Kühe (eine, zwei, drei Tonne»,

»ach damaliger Rechiuing) — je nachdem die BermögenSver-

hältnisse solches an die Hand gaben. Wenn man aber den

Schlüssel zn diesen Gegensätze» kennt, so sind sie keineswegs so

lächerlich, sondern vielmehr sehr praktisch. Wie obgedacbt, war

der Haushalt die ThätigkeitSsphäre der Frau: sie mußte ih» als

gute Wirthin mit Sinn »nd Sachen ausfüllen. Gewöhnlich

wurde damals das Hausgesinde auf ziniieriic» Teller» uud Scküs-

sclu, mir Gcdcckcu vou grober Lciucwaud gespeist, —
und in

jedem Haushalt wurde», vvn der Viehpacht abgesonderte, soge-
nannte Küchcnkübc, die unter besonderer Oberaufsicht der Haus-

frau standen. gehalten: es war also natürlich, daß die junge»
Töchter auch mit diesen Dingen von den Eltern versehen werde»

mußten. Auf Bettzeug »ud Lciuewaud wurde besonders viel



74

gehalten , und bei der damaligen Gastfreundschaft waren es auch

-wirklich für den Haushalt wichtige Diuge. Man hat Beispiele,
'daß reiche Frauen für 50 und 100 Betten daS nöthige Bett-

uiid Ueberzcug den Mänueru zugebracht habe«. Gewöhnlich

stand es in den Testamenten, daß sie so uud soviel aufge-

machte, d. h. zum Schlafen völlig eingerichtete Betten be-

kämen. Da die Hochzeiten vielen Aufwaud erforderten, so

wurde gewöhnlich anch bestimmt, ob die Töchter eine freie

! Hochzeit, d. h. eine solche, die der Erbschafts-Masse, nnd nicht

; ihnen zur Last fällt, erhalten sollten; — anch wurde wol zum

!Brautkleide eine besondere Summe ausgesetzt: ein klares Zeug,
Linon genannt, hatte oft die Ehre, dazu gewählt zu werden.

, Bon LuruSsachcn war bei den Aussteuer» weniger die Rede; —

! ein großer Brautspiegel, in welchen, sich die zur Trauung ge-

putzte (gerüstete) Braut selbst sehen konnte, signrirte öfters unter

,
den Meublen. Tie Hauptsache blieb aber immer die Sorgsalt
für die innere Wirthschaft. Sie war aber auch, bei der großen

Gastfremidschaft des Adels ei» besonders zu pflegenderGegenstand.
Wenn alle die Bedürfnisse bei einem uicht uur von Gastfrenndc»,

sondern auch von zahlreichen eigenen und fremden Domestiken

erfüllten Hanse für Geld, und nicht dnrch die Industrie und

Technik der Hanösran wären angeschafft und bereitet worden;

wenn nicht Ordnung, Aussicht und Controle aller wirtschaft-

lichen Zweige des Hauses vou der Hausfrau wären geübt wor-

den —
wie weit hätte mau daun bei dem geringe» Ertrage der

Güter a»s der äußern Dekvuomic, mit den Ausgabe» reichen

können! — Die Gastfreundschaft war jedoch in der Art gemäßigt,

daß sie selten in Bcrschroeudung ausartete, — und eS waren

zur Herzogliche» Zeit daher selten Eoncurse nntcr 'den adcüchcn

Gutsbesitzern. die erst nach der Bereiuiguug Kurlands mit

Rußland, theils durch übertriebene Specnlationenim Girterkaus,

theils auch i» erster Zeit dnrch die aw vcrscdicdcuc Persoucu vou

der Russische» Krone gcmachlcn Schcntuugc» voU-Gütcru uud

dadurch, wege» des so lcichtc» Erwcrhö, Ber-
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,V,mo 1826 bis 1536euttralcn. -
Die war eine

wahreLilwralitätdesAdels, zugleich verbunden mit einem Wohlthä-

tigkeitSsinn, der in seiner damaligen Aeußerungganz verschwun-

den, und nnr noch eine historische Erinnernng alter einfacher

und patriarchalischer Sitten geblieben ist. Wer kennt nicht von

uus »och den Ausdruck „Krippcnreirer," die ehemals von Haus

zu Haus ritten oder fuhren nnd gastfreundlich aufgenommen wur-

de«?
— Man stellt sich in neuerer Zeit gewöhnlich darunter

Personen vor, die auö Judolenz oder Faulheit keine bestimmten

Lebenszwecke verfolgt hätten und ihre Existenz auf fremde Kosten,

die damalige Gastfreundschaft benutzend, gründete«. Freilich

konnte man einige solcher Krippenreiter auch zu dieser Klasse

zähle»; allein die meisten waren unter ihnen alte abgelebte Lente

ohne nahe Verwandte uud Vermöge»; diese zogen herum in

einen, gewisse» Kreise von adeliehenGütern und blieben 4 bis

5 Wochen an Ort und Stelle nnd zogen dann weiter, bis sie ihre
Tour vollendet hatten und wieder am ersten Ort nach einige

Zeit anlangte». Ebenso gab es alte Literaten, die keinen Unter-

richt mehr ertheilen konnten und von einem Pastorate znm andern

wanderten, und sre««dlich ausgenommen wurden. Professor

Kruse benennt sie in seinem Werke: „Kurland unter den Her-

zögen r>nx. 321" „Terminirende Kandidaten." — Während

jetzt öffentliche Fonds.gebildet und Stifruugcu zur Unterstützung
der Armuth und des Alters von und in den Korporationen ge-

gründet werden: so übten damals die Mildthätigkeit einzelne

Gutsbesitzer. Eine Menge nnverheiratheter, armer Fräulein,
die keine nahen Verwandte» und kei» Vermöge» hatten, fanden
ebenfalls in den adelichen Häuser« Obdach uud Unterhalt, ohne

daß sie Etwa als Vergütung dafür in dem Haushalte geleistet

häteu. Wer nahe und wohlhabende Verwandte hatte ,

dem

fitel es auch damals nicht ein, herum zu nomadisiren und sich bei

Fremden aufnehmen ,z» lassen; auch hätteu sich die Verwandten

geschämt, wen» Jemand auö ihrer Familie eine fremde Mildthä-
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tigkeit (denn so kann man doch den uucntgeltlichcn Aufenthaltin

fremden Häusern damaliger Zeit benennen) in Anspruch genom-

men hätte. Diese armen Personen suchten n o möglich eine ent-

fernte Verwandtschaft hcrznlcilcn, um ciucu Titel mcbr zu ihrer

Aufnahme in dcv Häuser» zu hcgründe»; — so ist es mir noch

erinnerlich, daß ein alles Fräulein, welches ahwcchsend sich in

einige» adeliehen gar nicht verwandle», wohl aher befreundete»

Häuser» aufhielt und mit allen dnrchanS verwandt sein wollte,—

„die allgemeine Cousine" hieß. „Herr Vetter" uud „Frau Bet-

terehe»" hörte mau. als gewöhnliche Tittlwt

soncn, die übrigens anch umgänglich uud zuvorkommend waren;

sich bei den Kindern nnd seihst Domestiken des Hauses beliebt

»lachte»; die Gäste »»terhielten, wenn der Hausherr oder die Haus-

frau daran hehindert wnrden; tlcinc Dienstlcistuugeu uud Ge-

schäfte bereitwillig übernahmen;sich stets nach den herrschenden An-

sichten nnd Launen des Hausherrn richteten und mit ihnen über-

cinstimmeud sprachen, nm nur die ihnen gewährte Gastfreund-

schaft und mit ihr das cigcuc Interesse der im Hause freundlich

geroarten Fristen; nickt zu verschcrzcn. — EbMo.rücksichtsvoll

ging man auch mit ihncu um; deuu sie hatten oft nicht so viel

eigeneS Vermögen, um sich anstäudige Kleider anschaffen zu

könne», — sie wurde» ihnen an Geburtslagen und bei andern

passenden Gclcgciihcitcn oft vo» »nhekanntcr Ha»d z»gcstcUt,
oder anch wenn sie wegfnhrcn, wnrdc ihnen von den Kindern j
ein Röllchen Thaler »»vermerkt in die Tasche oder i» de» Man- s

telsack gesteckt und ein versiegelteS Zcttclcken mitgegeben, das '
sie »ack einer zurückgclcgtc» Strecke vom gastsrcnudlichc»

Hanse — wie die Schiffer ans dem Meere die Befehle — auf-

brechen sollte»; darin war den» die Anzeige gemacht, wo der

kleine Schatz zu finden sei, damit er nicht zufällig in unrechte

Hände kommen möchte. Ich crinucrc mich selbst noch, in mei-

ner Jugend in einem reichen Hause vier dergleichen alte Habitues

gesehen zn haben, die hier ibr Ttainmquartier hatten, allein

auch in den benachbarten Häusern herumfuhren, uud wocheu-
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lang aufgenommen wurden. Tie möge» ihren Namen Krippen-

reiter ursprünglich wol von den zu Pferde gemachten Besuchen

bekommen hahcu; allein die Gattung, vou welcher ick spreckc,

am Emde des vorigen nnd Ansang dieses Jahrhunderts, hatte

selten eigene Eguivagc; sie kamen mit der Equipage des Hauses,
wo sie zuletzt gcwcscu waren, an, und cheuso wurden sie auch

weiter zum andern befreundeten Hause geschickt. Wo die

Lvcalitatcn es uicht gestattete», solche arme Personen im eigenen

Hanse aufzunehmen, da wurden viele ans Kosten mehrerer Nach-
bar» uuterhaltcin der Eine gah im Beihose Holz uud Quartier,

der Andere Proviant, der Tritteunterstützte mit Geld und Kleidern

u. s. w. — kurz Jeder half. Eine alte reiche Wittwe, die ihren!

Wittweusitz iv einem einträgliche» Gute hatte, lcl'te mit civ paar)

ihrer, noch uuverheirathete»,auch schon ziemlich bejahrten Töchterz

auf diesem Gute; sie hatte aber wenigstens 8 bis 10 alte Fräu-
lein und Wittwen abwechselnd um sich, die alle in jenem Hause

freundlich anfgeuommen und gröütcntheilS von ihr auch unter- <,

stützt wurde», — uud als sie starh, so hatte ihrGrvßsoh», ei»

Herr v. K., diese Mildthätigkeiten, wenigstens was die Unter-

stützungen anbetraf, diesenPersonen bis zn ihrem Lehenöcnde nicht

entzogen. Tie Ausnahme armer Personen in eine öffentliche

Stiftung wird jetzt als eiuc große'Wohlrhat angesehen.; — da-

mals üdte sie eine einzige Frau gegen eine Menge solcher Ar-

men , unter dem ursprünglichen Titel der Gastfreuudschast uud

geselligen Mildthätigkeit, auö. Tiefes ist uur civ Beispiel aus

einer Gegend — wie viele mag es in andcru cheusallö gegeben

hal'cu, da der Geist des Zeitalters überall derselbe war. —

Mit der znuchmenden Sitte des Adels, nicht das ganze Jahr
ans den Gütern zn leben, soudcru dcv Herbst uud Winter größ-
tenthcilS iv dcv Städtcu zuzuhringcn, hat sich anch diese Art

der Gastfreundschaft gegen verarmte Mitglieder desselben verlo-

ren, lim diese als civ edleS Bermüchtuiü gcachtelcr Ahnen

gegen Arme aher stets iv Elireu zu halte», sind iv »euerer Zeit

Stiftungen von der' Ritterschaft uud Einzelnen entstanden, anö
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deren immer mehr anwachsenden Fonds Jugend und Alter, znr

Erziehung uud zum Lebensunterhalt Unterstützungen beziehen.
Eine trägt den Namen unseres verewigten Kaisers Nikolaus.

Möge sie in der Provinz daö Wirken und sich immer mehr so

verbreite«, wie die Mildthätigkeit seines Herrscherhauses allen

Unterthanen im Reiche das schönste Beispiel hierzu gegeben hat
nnd giebt!

Die alte Zeit mit ihren Anschauungen uud Gefühlen kann

nicht wiederkehren, — also auch nicht jene alte Form der Mild-

thätigkeit; sie würde jetzt belästigend sein. Sie hatte aber das

Gnte, daß sie den Menschen mehr an den Menschen knüpfte, sein

Herz den Gefühlen des Wohlwollens nnd der Dankbarkeitöffnete,

j und Arme uud Reiche in freundlichem Umgänge verband. Die

ißcisteucr« zu dcv allgemcineu Wvhlthäligkeits-FvudS werden

i vhne Erregung dieser Gefühle gegenwärtig geleistet, und da mau

die Wohlthäter uicht keuut, auch ebenso kalt von den HülfSbe-

dürfrigc» cmpfaugcn. — Der Adel der damaligenZeit war in die-

ser Art nicht bloß gegen seine StaudeSgenosse« so gastfrei uud wohl-

thätig, sonder» auch den sogenannte« termiuireuden Kandidaten,

die Lehrer und Erzieher gewesen und ohne Erwerb uud Anstel-

lung altersschwach geworden waren, fanden oft eine Znflnckt i«

die ihnen befreundeten adelichen Häusern. — Ter durch die Gast-

freundschaft auf dem Laude längere Zeit dauernde gesellige

Umgang unter Fremden und Verwandten näherte die Menschen

mehr zu ciuauder, »ud es wurden intimere Freundschaften

geschlossen, und gegenseitige Mittheilungen in Frcnden und Lei-

den wurden Hcrzcusbedürfuiß bis ins spätere Alter. —

Erziehung wurde in alterlichem oder fremden Privathänscrn be-

sorgt; weil nicht Jeder ader seine eigenen Lehrer habenkonnte,

so wnrdc» Jünglinge in die Kost uud mit Theilnahme an der

Besoldung des Lehrers in solche Hänser gegehen, wo der Lehrer

.'förmlich cugagirt war. Hier gingen sie mehrere Jahre zusam-
men mit den Kindern des Hauses iv die Schule, lernten sich

näher kennen und für das ganze spätere Leben sich auch befreun-
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den. — In der Stadt bei der öffentlichen Erziehung in den -

Sebnlcn und Gymnasien, wo ein Jeder aus deu Klassen kom-

mend, insolirt nach dem älterliehen Hanse oder seiner Privat-'

Pension zurückkehrt, werden andere Nesnltate für das spätere
Leben der Jugcud hervorgebracht. — Mit der zunehmenden

Verfeinerung nnd Bildung der Gesellschaft und den damit anch

wachsenden Bedürfnissen und Anforderungen konnte und mußte

jeder sich auch selbst mehr genügen, nnd der srübere Trieb nach

Mittheilung nnd Geselligkeit mnßtc selbst sür diejenigen Fami-

lien, die das ganze Jahr in den zerstreut uud isolirt liegenden

Landsitzen wohnten, sich notgedrungen vermindern. Wir macheu

die Kulturgeschichte aller Völker mir.
—

Die große Gastfreund-

schaft ist eiue Tochter des Frohsinns, der Freigebigkeit, Ein-

fachheit und patriarchalischen Sitte; wo die Privatgeselligkeit

allmählig aufhört, sängt die aus Kosten eines Jeden unterhal-
tene öffentliche mehr au; uud wo sie iv der ersten Form, bei

den Nationen des Westens, wie in England anf den Landsitzen
der Lords, noch ezistirt, da hat sie mehr den Charakter der

Lstcutation als den eines gemüthlichen gegenseitige Anhäng-
lichkeit nnd Harmonie darstellenden, bcsrcnndeten Zusammen-
lebens. Die alle Liberalität des Adels wird auch jetzt kein

Fremder i» Stadl nnd Land in gastfreundlicher Hinsicht bei nns

verkennen
,

allein sie ist kein vorherrschender Charakterzug mehr,

und selbir die Formen der Wohlanständigkeit und

Bildnng, die die neuere Zeit in Kleidung und Convenicuzeu

mannigfach geschaffen und die die Bedingungen jeder guten Ge-

sellschaft gegenwärtig sind, hindern eine so freie Bewegung der-

Geselligkeit, wie sie ehemals stattfand. Selbst in späterer Zeit;
im Ansauge dieses Jahrhunderts, wo der Adel sich iv de» Kreis-

städten die Herbst- und Winter-Monate über versammelte,

existirte eiue Gastsrenudschast, wie man im Auslande keinen Be-

griff davon hatte. Eine der Kreisstädte besonders
dadurch aus. Fremde, die znr Stadt kamen, sich nur durch

Bildung uud Austand für die Gesellschaft eigneten, und nur
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einen Bekannten aus derselben hatten, der sie gleichviel am

dritten Orte oder im eigenen Quartier der Hausfrau oder dem

Hausherrn vorstellte, wurden zu Mittage und zu Abeud einge-

laden, und waeu somit in die ganze Gesellschaft iutroducirt, die

mehrere Abeude in der Woche sich in einem gemeinschaftlichen
Locale versammelte uud alle Gäste ans gemeinschaftliche Kosten

ausnahm. Die Haus machendenFamilien ließen zu diesen gast-
sreuudlicheu Soireen die Speisen bereiten, — nnd wie Alles der

Lächerlichkeit ausgesetzt werdcu kauu: so geschab eS auch damit,

uud diese Al'eudgescllschastcu wurdcu die Schüssclkräuzchcu ge-

nannt. — Damit ein Fremder »icht genöthigt würde, im Gast-

hause allein zu speisen, erkundigte» die Hausfrauen sich, »er

ihn zu Mittage eingeladen, nnd wenn es noch nicht geschehen

war, so wurde er uufehlhar einem der Hänser als Gastsrcnnd sür
den andcrn Tag zngcrhcilt. — Cs gah adeliehe Häuser in allen

Städten, und namentlich in Mitau, wo civ Jeder, der dort

iutroducirt war und iv irgend einer Art zur Geselligkeit heitra-

gen kouulc, civ für alle Male zu Mittag uud zu Aheud einge-
laden war uud alsdauu jedesmal uugcbctcn hinkommen kouutc

wa»» er wollte; er wnrdc gewiß gern gesehe». Cs überraschte

die Hausfrau und deu Hausherrn, wenn sich znr Abcudgcsell-

schaft etwa uur 5 his 6 frenide Personen einfanden, — sie sahen
sich ängstlich nm und fragten «ach der Ursache des AuSblei-

be»S; — sie waren aher keiueSwcgeS ühcrrascht, wcnu das

Haus a»feinmal mit 50 l'iS 60 Personen gcsüllt war; noch

weniger wareu sie in Bcrlcgcuhcit, für alle zu scrvireu. — Die

Präteusiouen waren auch geringer, die,

Herren uud Damen gemischt, und uicht'dcr Stand, nur Bil-

machte einige» Unterschied im Umgänge uud der Unter-

baltuiig. Anccr» saiide» derartige Herren-Gcsellschasten
ftarr, chcnfallS aus allen gebildeten Ständen, — uud iv bei-

den — ohne xüne und Ceremonie wurde iv Heiterkeit, Scherz
uud Spiel die Zeit verbracht; —

die juugcu Herren uud Da-

men tanzte» des Abends nach dem Piano, und AlleS ging
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befriedigt auseinander, mit der Bitte der Hansfrau uud des

Hausherrn, sie doch nicht ;n vergessen »ud ja bald wiedcrzukom-

mcii. Es wurde tcinc Reciprocität, keine besondere Huldigung
der also offenes Haus Machende» verlangt; ihre Hunianität

im Gegentheil richtete den Dank an die ihr Haus frequeutirendc

Gesellsehast. —
Dahci herrichte der größte Anstand i» Lillc nnd

Manieren, nnd nicht nnr an diesen Formen, sonder» aucli a»

der frcistunigcn nnd offenen llntcrbaltuug, ohne Zwang nnd

Peinlichkeit, erkannte mau deu gchildcten aristokratischen Zir-

kel. — Gebctene Gesellschaften und Bälle fanden außerdem auch/
ehemals statt, »ud darin hat sich nichts geändert. Wenn in

Rußland, Polen »nd Ungarn in den Residenz- und Haupt-!

städtcn dergleichen Gesellschaften bei reichen adelichen GutSbe-i

scher« augctrofsc» werden, so hat dies nichts Auffallendes, allein

in Proviuzialftädtcu wie Mitau gcbörl eine solehe Gastfrennd-

scbast zu de» bcmerkenswertben Erscheinungen einer Zeit, die

Mcbrercn der gegenwärtigen Owneration noch iv gutem Gedächt-

niß ist »nd, ohne Namen zu »cuucn, als buchstäblich wahr

nud rrcn gtscluldert gewiß erkannt werden tan».
—

Die Gast-

freundschaft erschien nicht als eine Pflicht des Reichthums gegen

das größere, weniger hcmittclrc Publikum, sondern als ein

innerer Antrich znr gcgcuseitigcn Mittheilung, zur i'rbeitcrnng
nnd Bcrschöncrnug der kurzen »uS zugemessenen Tpannc Zeit, —

der Theilnahme an Gedanke», Worten, Wünschen und Hoff-
nungen von Frcnudcli und Bekannten. Dcsdalh hatic sie auch

uicbr das Abgcmcsscue uud Bercelmeude, uud bei aller Groß-

arligkcit der lnigliscbcn Gesellschaften, würde man es hei der

alten Knischcn Gastfreundschaft unbegreiflich gefunden haben,

daß die Gäste ans dem Laude aus einem Edclsitzc an einem be-

stimmten Tage fortfahre» müssen, weil mau autcrc gchctcu und

ucuc Gäste erwartet werde». — Eine solche Convcnienz crschciut
als eiue GescllschaflSpflicht, als eine Osteutation des Reich-

thums , tiucm Jede» Etwas gewissenhaft zukomme» zu lassen,

aber auck nur soviel, damit er sich ja nicht den Magen verder-
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ben möge. — Eben weil in Kurland die Gastfreundschaft ans

dem iuuern Antriebe des Gemüths entstand, so wurde» die

Gäste stets länger zn bleiben gebeten, und oft wenn Kinder mit-

genommen waren, die sich im fremden Hause mit den Kamera-

den gut amüsirten, so legten sie sich mit ihren Bitten dazwischen
und vermochten die Eltern länger zu bleiben. — Da, wo das

l Gemüth zur Geselligkeit auffordert, läßt man nicht den Fremden

'unbeachtet sitzen. — Der Engländer spricht mit keinem Men-

schen, der ihm nicht präsentirt ist, — es sei denn, daß der

Mensch zugleich eiu hochwohlgcborner uud dabei auch civ schr

reicher Herr wäre: vielleicht — auch wohl wahrscheinlich —

dürfte alsdauu eiuc Ausnahme gemacht werden. Ans den aber,

der eine solche Prätcusiou au die Gesellschaft macht, fällt die

Folge selbst zurück: mau läßt ihn sitzeu uud überläßt ihn der

eignen langen Weile, die eine stete Begleiterin des Englischen

GemüthSzustaudcs ist. — In Kurland wird sich der Fremde,

i sei er iv einer öffentlichen oder iv einer Privatgesellschaft, ge-

wiß nicht ühcr Englische Sitte heklagen: man beeifert sich, ihm

freundlich üderall entgegenzukommen, uud nirgends wird egoi-

stisch gewartet, ob er das erste Wort au den Eiuhcimischeu richtet

oder nicht. Iv de» öffentlichen Gesellschaften ist der stclS in

! der Unterhaltung noch forldauernde lantc Ton der Rede, das

Prononeiren seiner Meinungen nnd Ansichten vhnc Rückhalt,

ohne Scheu, daö Sprechen au der öfscutlichcu Tafel über dcv

enge» Kreis des, rcchls nnd links Mndev.Mchbars hinaus —

/ ein charakteristisches Zcicbcn der noch nicht von uns verzehrten

Erbschaft freisinniger Ahueu. So ist denn auch die Gastfreund-

schaft nicht erkünstelt uud insbesondere gegen Fremde nicht

beengt durch eiuc, Mißtrauen, Hochmuth uud Gleichgültigkeit

mehr, als höfliche Rücksicht, den Fremden nicht incommvdiren

zu wollen, — verrathende- Schweigsamkeit. Wenngleich die

Gastfreuudschast, im Siuue unserer Borfahren, als eine durch

Gemüthsstimmuug augeregte Steigerung der Lebensgenüsse in

geistiger und materieller Beziehung noch immer gcblichcu ist, —
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so konnte sie in ihrer frühern Ausdehnung unmöglich fortdauern,

weil, wie schon früher erwähnt, der LuxuS sie beschränkte nnd

andcrnthcils die Bcsck'ästigungcn der tüntshcsitzer auf dem

Lande, wenn sie nicht sehr reich sind und Alles ihren Anfschern

in der Wirthschaft überlassen wollen, im Vcrhältniß zn ehemals

sich sehr vervielfältigt Hadern Die Gastfreundschaft will dnrch

Mnße gevflcgt sein, und da die Laudwirtbscbaft setzt ciuc Wissen-

schaft geworden, man sich nicht schämt, vou ihr auch iv elegan-

ter Gesellschaft zn sprechen, ja sie von Viele» mit wahrer Passion
betrieben uud persönlich geleitet wird: so würde» Bcsnchc von

vielen Tagen »ud Wochen wie ehemals, für den Hausherrn auf

die ga»ze Wirthschaft-Maschine störend einwirken. Die soge-

nannten Gaststätte, die man fast in allen Hosen znr Untcrbrin-'

gnng von fremden Pferde» hatte, sind jetzt zum Theil von de»/

Kucchtspfcrdeu, hei der sich vcrbreitcudcu Zinspacl't ciugcnom)

mcn, —
und das sousl für jcue aproximativ bestimmte Fnttcs

muß jetzt für diese verwandt werden. Cmc zahlreiche Dicncr'-

sibaft, die aber dnrch die Aufhebung der Lcibcigcnschusl, wie

ohcu hemcrkt ist, bedeutend vermindert worden, — ist auch eine

jetzt vermißte Bedingung zur läugcru Aufnahme von Fremden
aus dein Lande. Ja selhst die Bedinguugcu des Amüscmcntö

einer, längere Zeit ans dem Lande sich versammelnden Gesell-

schaft, enstiren nicht mehr wie ehemals, uud »amcntlich ist die

sehr geschwundene lagdliehhaberci dazu zn rechnen, — sowie

auch das Kartenspiel hcccnlcud seine Vh,'bl'c bcr verloren hat.

Da alle Bcrbälmissc gewöhnlich in einander greisen, nm Sitten

uud Neigung?» der Meuschcu andere Richtungen zu geben: so
ist denn auch das städtische Lcbcu sür den Hcrhst uud Winter

hei dem Adel mehr iv Gehrauch gctonimcu, uud die G.chrfrcuud-

schaft, ohglcich sie zwischeu Nacbharcu und Vcrwaudtcn uach

wie vor auch auf dem Lande, wenn die Güter im Sommer be-

wohnt sind, existirt. — beschränkt sich gegenwärtig »ichr a»f
de» städtischen Verkehr. .Das Bewohnen der Skädtc ist aber

auch durch die so kostbare Erziehung der Jugend auf dem Laude,
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wo Lehrer und Gouvernante» in größerer Zahl, das doppelte

ja dreifache Honorar von ehemals empfangen, für viele eiuc

Nothwendigkeit geworden.
Um die Behauptung, daß unsere Vorfahren zur Pflege der

Gastlichkeit viel Muße gehabt, zu rechtfertigen, ist es nöthig,
einen Blick auf ihre laudwirthschastlicheu Berhältuisse uud ihre

Beschäftigungen zurück zu thun.

VI. Capitel.

Aeußere Wirthschaft auf den Landgütern.

Kurland als eiue Ackerbau lrcibcudc Provinz betrieb die-

selbe znr Herzogliche» Zeit aus die einfachste Art und Weise.

Die Höfe waren, mit guter Kenntniß der Bodcubeschaffenbeit,

von unsere» Bvrälter» immer i» dem fruchtbarste» Theile der

G»tSgre»zen angelegt. Die Felder waren, vcrdäktuißniäßig

znm Wiesen-Terrain nnd der Arbeitskrast der Bauern, klein

nnd srnchtbar, — und der jährliche Turnus beschränkte sich aus

ein Winterkorn-, ein Sommerlorn- »»dein Brachfeld; —
eiue

andere als eine Dreifctdcr-Wirthschaft war vo» Niemaud ge-

kannt. Man Hörle vom Anstände, daß die Bracke auch zum

TheUdort benutzt werde; allein man batte keine deutliche Vor-

stellung davon, — und um uicht darüher nachzudenken oder zu

lesen, begütigte ma» sich mit de»>.Gencrala»sspr»ch: daß »nser
Klima »»d uuserc Berhättuisse ganz verschiede» vo» deucu des

Auslandes seien, nnd man, um »iebt Bankerott zu mache», ja

»ichis Ausländisches nachahmen und nur diejenigen Gutsbesitzer

zum Muster nehmen muffe, die nach der alten Bäter Weise ge-

wirlhschaftet nnd dabei Familie und Gäste gut erhalten hät-

ten. — Jemand führte aus seinen Gütern, aus Preuße«,

Schafe ei«, legte hier wie dort eine größere Schafzucht au,
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überzahlte aber von ihm später bier Guter, und

wurde dadurch zahlungsunfähig. Nicht die falsche Spccnlation

im Güterkauf, wohl aber die arme» Schafe mußreu das Rück-

schreiten seiner Vermögenslage entgelten, —
und alle Land-

wirthe bekamen eine wahre Sehen vor Schafe. Jeder andere/

Forlschrill i» der Feld-Knltlir, außer der durch angekauftes i
Snob auö Liltbancn vermehrten Düngung, würde mit dem'

größten Mißtrauen beangelt worden sein, und der Bau der -

Futlcrkrättter würde gewiß alle Laudwirthc vor de« gefährlichen

Folgen in Sebreckcn gebracht babeu. — I» der Beschreibung '
der Provinz Kurland nach Anleirnng des Entwurfs der freien

ökonomischen Gesellschaft zn St. Petersburg vom Jahr 1802

heißt es noch in Beziehung des öfters in den Höfen und bei den

Bauern eintretenden Futtermangels, Zls:

„
Aber auch diese Naturlündernisse ließen sich dnrch

den Anbau künstlicher Fnltcrkräntcr und die Stallfütterung

sehr leicht uud vortheilbafl bekämpfen; allein das sind bis

jetzt nur frommeWünsche, deren Rcalisirung vielleicht einer

künftigen Generation vorbebaltcn bleiben wird. Unsere

Zeitgenossen scheinen noch nicht empfänglich für diese Ver-

besserungen zn sein, die man in fremden, ja benachbarten

Staaten mit dem glücklichsten Erfolge eingeführthat, scm-

dcr» sie wollen nach der Bäter Weise den Landban treihen."

Was sollten sich jene Zeitgenossen auch viele Mühe zmr

Steigerung der Revenuen ihrer Güter geben? — keine einzige -

Abgabe hatten sie an den Staat zu zahle»; der Herzog mnjfte

den ganzen Staatsbaushalt aus dem Onra.w der zahlreiche»

Kurländischcu Douiaiucn"! vle zu"?cll' »»velänßerlftben Lehngü-

tcniD°l)örte», bestreiten, nnd sein eigener H.insstaat wnrde von

dem Erlrage der ülnige»Kroiisgntcr, die zmn Herzoglichen Allo-

di Wirthsckafis-Bcamten eines

bekäme» geriuge Besoldung uud w.neil auch, bis

auf de» deutschen Amtmann, mehrentheilsLeibeigene; — Nichts

wurde gebaut; alle Arbeitskräfte kostete» kei» baares Geld, —
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und die Brutto - Einnahme unterschied sich sehr wenig vo» der

Nelto-Cinnahme der Güter. Tie Viehpacht gehörte mehr zum

Ressort der iuncrn Wirthschaft der Hausfrau, und der Pferde-

stall diente znm Amüsement des HanSherrn uud der Gäste.

Wenn hei einer so einsacken Wirihsckasr die Auffchcr, die Acltc-

slcn, mit einem weißen Stocke unler den verschlnngcncu Arme»

oft Tagelang im Gähnen hcrumspazicrtcu uud, wenn die Ernte

gemacht »ttd die Winterfelder besäet waren, oft nicht wußten,

was sie aus langer Weile seihst macke» oder mil de» HofcSar-
hcitcr» a»fa»ge» sollte» -so ka»n man sick leicht denken, welche

Muße den (Äutshcrrcu geiellschafilichen Untcrhallnngcn ülwig

blich, nnd daß sie diese gerv.dc gegen die laiige Weile snckten

nnd darin auch bei i7er Gegensciligkcit der Verhältnisse i» der

Gastsrcnndschaft. Befriedigung fanden. Tie alten dciitschcn

Ritter »ckcrlicßcn deu Ackerhau den Sclavcn, n»d bcschäfligten

sich mit dem Kriege und der Jagd, — zum Theil kaun man

dieses wirklich auch von unsern Bvrfahre» sage» : wer nicht in

fremde Kncgsdicste ging nnd z» Hause lehle, lichte Jagd nnd

Gesellschaft. Tie Wirthschaft in der damaligen Form hatte
nichts Anregendes, nichts um eine anziehende Be-

schäftigungen sM.' TtlNi ni dieser Beziehung, —

etwa (England, Belgien nnd Mitteldeutschland auSgcnvmmen —

noch sehr zurück, uud wie hättcu wir, da das Ausland viele

hundert Jahre älterer K»ltur sich erfreut, ihm damals schon

gleich kommen, oder gar mit rationeller Wirthschaft vorangehen

sollen. Die KeldklMss, und alle mit ihr zusammenhängenden

Einrichtungen waren keine Wissenschaft; sie waren bloß mecha-

»istl c Beschäftigungen, die unr Füße nnd Hände, aber gar

keinen Kopf erforderten: man handelte, aber dachte nicht.

Taz» kam die Lcihcigcuscbaft und die Leichtigkeit, ohne alle Be-

rechnung über Kräfte zu gebiete», dcucn man anßer Essen und

Trinken zur Unterhaltung keinen Lohn zu zahlen brauchte. —

Daher kam so häufig ihre mißhräuchliche Anwendung; daher

namentlich kamen gegen daö E.nde des vorigen Jahrhunderts die
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großen Felder auf, uuverhältnißttiäßig mit dem Wiesenbau.

Sie trugen alsbald ohne angemessene Düuguug Nichts und

mußten wieder nachgelassen werde». Wald aus diese» Strecken

wieder auznsäcn, überhaupt Wald zu tnltivircn, fiel Niemand

ei»; man befolgte nur beim Roden dcv obgedachtcu Grundsatz:

wo man nichts fäet, kann man nichts ernten, —
und viele

KronS- uud Privatgiirer um Mitau, Baaske und den Flecken

Doblcu, wo insbesondere fruchtbarer Bodeu ist, enipstude»

durch Mangel an Bau- nnd Brennholz diese verkehrte Wirth-

schaftSart der Alten noch bis auf deu heutigen Tag. Das Wort j

„nachhaltig" war in der Landwirthschaft ganz unhekannt, dahers

sorgte anch Niemand sür nachhaltigen Ertrag, sonder» nnr für

die stärkste Production der Gcgciiwart. Das Holz w»rdc bei

der Entfernnttg vo» Städten, wo die Kraft eS hiuzuführcu

ma»gelle, gcwölmlich auf dem Rodimgsplatze vcrhrannt, da-

durch der Salpeter uud HumnS ans der oberste» Erdschichte

vertilgt, Asche, die mcbr reizt als düngt, gewonnen, und da-

her i» dcv crstcu labren viel, in den svätcrn fast nichts ge-

Ein Wilder, der de» Baum niederhaut, um die Nüsse

zu pflücken, hätte am besten eine solche Landwirthschaft reprä-

seutirt. Manche Speculantcu, die Güter durch augeublicklichen
Gewinn ruiniren und sie nachher verkaufe», gielst es noch in

gauz Europa »ud gewiß auch hciunS; allein dieses Berfahrcu

ist nicht auf wirtschaftlicher, sondern aus anderer Industrie

bastrt. Die als rohe Weiden lange hrach gelegenenLändereien

werden in der Neuzeit zwar wieder ansgeackcrt, nicht aber, um

sie nach dem Dreisclder-System oh»c vergrößerte Wiese» zu ge-

brauche» , sondern nm Futtertrauter darauf i» Berbinduug mit

de» übrigen Feldern zn bauen uud sie als kultivirte Weide so-

dauu zu benutzen. Solches" kann aber nur da geschehen, wo

die Weiden in paßlicher Nähe der Hauptfelder der Höfe und

Banern liege» und mit ihneu i» einem gehörigen Turnus des

Fruchtwechsels gebracht werden können; — wo solches aber

nicht der Fall, da sind sie noch bis ans den heurigen Tag wüsteS
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Land, oder werden von den Baucru gewöhnlich als Nebciscldcr,

nur höä.ft geringem, die Arheit nicht lohnenden Ertrage henutzt.

Die ganze Mitansclw Gegend, hesondcrs auf den Kronsgütcrn,
ladorirte noch vor wenigen lahren an diesem, nus von scn

Boraltern überlieferen Fehler. Auf den KronSgüteru haben

ihn die neuerlichen Regulirungen, — auf den Privatgülern die

Anordnungen der Besitzer, größtcuthcilS durch Anlage neuer

Bauerhöfe «Gcsiudcr), wo sie vou den Hauptfcldcru enlfcrnt,

>und AnStausche der Streuländcreien und Ziilbcilnngen zu den-

selhen nicht ausführbar waren, — möglichst ahzuhclfeu gesucht.
Bei dem Trcifcldcr-Svstcm war es Regel und schon gnle

Wirthsschaftsart. wenn mau circa die Hälfte des Wiutcrfeldes

bcdüugtt; — mau erniete also vier Früchte von einer Düngung
in 6 Jahre rein ah, und hatte 2 Brachen. Man nahm an,

das; der Bode» auf diese Art sich in seiner Frnchtharteit erhalten

könne, — was man erst später dnrch den einsachen Ausdruck

„nachhaltig" bezeichnete. Der landüblicheAnschlag war 6 Korn

über die Saal
—

ein Beweis vou der Fruchtbarkeit des Bo-

dens bei i'o weniger Kultur. Als'daS Mehrfelder-System mit

Pein Fnichtwcclsel nun allmählig mehr Eingang fand, »nd unu

auch schon von den Höfen auf die Bauern, besonders in den

Gegenden, wo geringer Heuertrag ist, willig übergeht: da mach-

ten die Gcgucr dcsscll'cn nntcr andcrn auch auf die nothwendige

Erschöpfung des Bodens aufmerksam, daß heim Fruchtwechsel
3 Früchte von einer Düngung ahgeuommen werde» müßte»,

bei dem Drcistldcr-Svstcm aber nur 2
—

bis eS zur Brache

käme. Sie wollten aber nicht daran denken, daß uur anS-

uabmswcisc bei der Drcifcldcr-Einthcllnng das ganze Winter-

feld gedüngt werden touute, und dci dem Fruchtweebsel es ein

Lcich.es, aber auch unerläßliche Regel ist, eine solche Eintbei-

lnng zn finden, wo das ganze Winlerfeld gedüngt werden kann.

So sträubt sich bei neueu Einrichtungen überall der Mensch,

selbst mathematische, auf Zahlen beruhende Thatsachen eiuzn-

schcn — bis dann eine Periode wieder kommt, wo er sich über
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sich selbst wundert, eine solche Thatsache nickt früher eingesehen

zu Hecken. Eine solche Periode ist fast hei allen Gutsbesitzern

hinsichtlich des Erkenntnisses der vorteilhafte» Mehrfelderwirth-

schaft ciugetrctcu, die im Durchschnitt nicht wenigstenS oder

gar das ganze Winterfeld hei der Dreifelderwirthschaftg»t dün-

ge» n»d a»eh dadci g»tc Viehweide» hahcn. Die KnechtSwirth-

schaslcn nnd die vielen Arhcitspicrdc i» dc» Höfen niachen auch

seihst hei den letzrgedacbten Gütern die Ei»führuug deS Klee-

baues notbwcndig.

Was »nn den technischen Theil »m'crer Ockonomie betrifft,

so ware» wir darin noch mcbr als im Ackcrb.i» zurück. Man

wird co tauin glanbc», daß die Branntwcinhrcuncreic» am

Ende deS circa 7 Stof Rigisch a

Brand ans ciuenl Los Rogge» Branntwein sckafften; — man

wunderte sich höchlichst, als es später hieß, daß einige Bren-

nereien 10 bis 12 Stof ans einem Los prodncirten, — und man

wundert sich wiederum jetzt, wenn die Brcuncrcicn im Durch-

schnitt wecuiger als 10 »nd 17 Stof, je nach der Schwcrc dcö

Korns, gebe». Daß 7 Stof dreimal mehr Holz kvstctc» als

jetzt 17, versteht sich hei der ailgemeiueuHolzvc>sckwcndnng in

Kurland von selbst: wo jetzt ci» großerDampfkcstcl die Mastlünc

treibt, cristirten ehemals drei, >i»d jeder hatte sciiic

Daß man aus Kartoffel» Bramitwci» hreuueu köuiie, davon '
hatte weder Kurland, «och auch ganz Europa eine

Als ma» den Kartoffcldrand hier zu hetrcibcu ausing, erhielt j

man 2 his 3 Siof Braiiutiveiu ü Brand höchstens von einem

Los Kartoffel. Ihr damaliger Anhau in besonders dazn hc-

stimuiicu, ein um das audcrc Jabr gedüngten »ud immer die-

selbe Frucht tragcudcn Gärte» war wirtlich geeignet, anfangs

einen Einwand gegen die Nichtigkeit der Theorie des nothwen-

digen Fruchtwechsels, ecker auch den Beweis zu geben, daß

Düngnng alle Mißhandlung eines Bodens wieder gut mache»

kann. — Daß man viel Malz nnd Hopfen vcrbrauchlc, »nd

tcuuoch nlcl't vcrhällnißmäßig starkes Bier erhielt, ist schon
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'bereits oben erwähnt worden.
— Erst mit dem Anbau der

!F«tterkränter hat sich unsere Viehwirtbschaft so gehohe», da»

man im Frühjahr »icbt »lehr die schlecht dnrchwintcrte« Kühe

mir Meiischeuhülse wiederum zu Heden hraucht, um sie auf die

jVeide zu treiben. Die bekannte provinzielle Redensart: „das

Vieh ist zum Heben" klingt indessen noch mahnend an nnser Ohr

und ist in manchen Gegendensogar nicht bloß ein
pro memoria

der Vorzeit.- Ein hier befindlicher Schweizer, der Viehpächter

war, und dem ich die niedrige Stufe der Viebpflege im Ver-

hältniß znm Auslande vorhielt,— erwiederte mir indessen, daß

man sehr Unrecht hätte sich über den Ertrag der Viehpaä t zn

beklagen: in der Nähe der Städte dringe eine Kuh in einem

einzigen Jahr durch ihren Ertrag das Kapital, welches ihr An-

kauf koste, dem Gutsbesitzer zurück, — uud in eiucr größern

Entfernung, vou 5 bis lii Meilen, sei das Kapital höchstens in

2 Jahreu hezahlt; — er Hache in Deutschland uud der Schweiz
keinen Ort gefunden, wo man diese so vorthcilhaftcu Resultate

ans der Viehyacht ziehen könne. — So wahr seine Vemcrkuug
über das Vcrhällniß deS Kapitals uud seiucr Reute auch ist, so
wird sie doch gewiß nicht dazu, diene», den alten Schlendrian

der Viehpflege bei uns zu bcschöuigc» uud sie da, wo sie eine

sür die Oekoiiomie vvrtheilhafterc Richtung durch den Anbau

vou Futtcrkräutcrn uud cultivirter Weide genommen, wieder

zurückschreileu zu lassen. Zwei Dinge wirkten vorzüglich als

Ursache der schlechten Viehpflege. Es war allgcmeiuc Ansicht,

daß für jede Lofstelle Wmteraiissaat bei der Dreifelderwirt-

schaft, um die Felder mit Düngung unter Cultur zu erhalte«,

eine Kuh überwintert werden müsse. JungeLandwirthe wollten

sogar bloß Milchkühe, uud nicht auch das juuge Vieh vou 2 uud

3 Jahren, darunter rechnen; — es war also natürlich, daß

man eine solche Menge von Vieh uur spärlich durchwintern, nnd

bei den großen Anssaaten weder so viel Stroh noch Wiesenheu

erernten konnte, um es gut zu ernähre», — Tie zweite, je-

doch weniger wirkende Ursache war in früherer Zeit die große
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Pferdeliebhabern, die alles gute Heu den Pferden, uud uur

das schlechteste, a»S dcv Wald - und Morastwicseu ererntete den

Kühe» zuwies. Also auch bier war weniger Nachlässigkeit und/
Sorglosigkeit, sonder» eine irrige Ansicht unserer Vorfahren die!

Hanptnrsache ihrer tadelnSwcrthen Wirthschaft. Indessen wo

gute natürliche Weiden waren, nud die Güter viel Heu hatten,

gah die Viehpacht auch damals schon einen gutenErtrag. Man

hatte folgendeBerechnung. Eine Tonne bestand ans 4 Vierteln,

jedes Biertel aus 4 Lpfd. Butter.. Auf die Tvmie Butter wur-

den nach Beschaffenheit der Weiden 6 höchstens 7 Kühe gerech-

net. Ein Biertcl kostete im Miltelorcise circa 10 Thlr. All?.

In den lahren 1807 bis 8 wo der Krieg in der Nähe war,

zahlte man auch 15 bis. 18 Thlr. Tics war aher keine Norm.

Rechnet mau 10 Tblr. All', im Durchschnitt oder de» Thaler

ü 133'/!>Kop.: so macht dies für die Tonne 53 Rbl. 33'/z Kvp.i
Silh. M. ans. Der Pächter zahlte anßcrdcm a»

nnd für die Kälber circa 20 Gnlde» für die Toiine, welches

ä3O Kop. gerechnet wiederum (i Rbl. Eilb. M. betrug. Rech-

net man 6 Kühe ans die Tonne: so verwerthete sich jede Kuh zu

9 Rbl. 89 Kop. und a 7 Kühe, z» 8 Rbl. 48 Kop. S. M.
—

Indem die Tonne 16 Lpfd. enthielt: so bekam »ran inclusive

des Milchgeldes 3 Rbl. 70 Kop. für 1 Lpfd. Butter, welches

sich uusern gegcnwärtigenßutterprciscu uähcrt. Die Butter

wurde nach den Seestädte» iv Vierteln von Eichenholz gesehla-

gen verführt uud znm großen Theil nach dem Anstände in die-

sen Gefäßen verschifft. Die innere Eonsnmtion war weit ge-

ringer als gegenwärtig, wo die Städte eine doppelt so starke

Bevölkerung erhalte» haben, und auch nicht so luxuriös gekochtZ
wurde. — Iv neuerer Zeit ist Kurland sehr anfmerlsam dem

Auslande hinsichtlich der öko»omische» Berbessernngcn gcsolgt,
uud wo es dieselben nicht bei sich allgemein eiufübreu können,

da bähen nicht alte Vvrurtheile nnd Mangel an Bildung, son-

der» die verschiedene», durch Klima nnd Ocrtlichkcil bedingten

Verhältnisse dagegen gewirkt. So brachten aufgeklärte uach
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Verbesserungen stets strebende Laudwirthe die veredelte Schaf-

zucht vor mehreren Jahren aneb in Kurland scbr in Aufnahme

uud hatten besonders durch Verlauf edler Racethiere anfangs

großenVortheil; allein als dieser Verlans naeb Rußland uud

Polen vorzüglich aufborte, und der Ertrag der Felder durch die

Schafe, bei eingeschränkterer Viebvaebt allmäblig wieder einen

bedeuteuten Rückschlag erbielt, anch die mehr niedrigem Wicsen-
und Waldweiden den veredelten Schafen nicht so zusagten wie

unsenn Vieh, — jene aber bloß anf die cnllivirren Feld- nud

Vrachweidenzn treiben, den Viehweiden wiederum großen Ab-

bruch that: so ging man wieder zn der vergrößerten Viehpacht,

mil eiugcschräuktcrer Schafzucht, allmählig zurück, und zwar

gewiß niehl ans radelnswerthem Vorurthcil gegen neue ökono-

mische Industriezweige, sondern ans wahrer, practisch erprob-

ter Ueherzcuguug, daß sie nickt iv dem Maße hei uns wie in

andern Ländern vorthcilhaft sind. — Die Viehwirtkschaft sucht

man iv «euerer Zeit anch dadurch zn verbessern, daß Einige die

Schottische mehr imlchreicbe Raee anch hier einheimisch zn machen

M-s?fti- Gutsbesitzer die Verbesse-

rung der einheimischen Raceu durch gutes Fulteru der zu er-

ziehenden jungen Kühe für vortheilhafter halten. — Anch sind

die im Auslande so viel Epoche machenden unterirdische» Kanäle

zur Al'wässcrttiig des Vode»S der Aufmerksamkeit »usercr hefte»

Laiidwirthc nicht entgaiige», »»d von den von ihnen auge-

stellten Prohcn wird es abhängen, ob diese, im Verhältniß

zu unseren Feldgrähcn nm das 7—lOsaebc theurere Ahwäüe-

rnngsart sich verbreiten wird oder niebt; — Schonung deS

Terrains vor den breiten Gräben, die iusbesouderc iv «uglaud

die unterirdischen vroixnes empfiehlt, kann bei .dem großen

Ueberfluß, de» wir Gottlob noch am Bode» hahe», leiue

Rücksicht sein; nur die Erkenntniß, daß der Voden durch vre!«-

ries mehr als durch tiese Gräbcu nachhaltig fruchtbar gemacht

werte, »ud daß der Frost, der inamnal bei sebuecloscu Wintern

4—5 Fuß tief in die Erde dringt, nicht aus einmal die Röhren
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zerstöre, kann der Ausbreitung dieser, dem Auslande so üütz-

lichen Erfindung auch, bei nns förderlich sein. Die Abwässe-

ruugsart unserer Borfabreu, die Gräben nämlich bloß in der

Richtung des Wasserfalles, nnd nichthauptsächlich der Ncignng

des Bodens entlang zu ziehen, damit sie die Feuchtigkeit von

oben, uud ans dem Boden in ibrer ganzen AnSdcbnnng aufsan-

gen und ablcitcu, — müssen wir jedoch vcrbciscr» uud wo nötlng

ergänze»; besonders bei den Baucrfcldcru thut dieS »och i»

viclcu Oiegendeu große Notb.

Wie bei unsere» Borsabre» die einmal angeschasitcu Men-

blen, so waren auch ihre WirthschaftSgeräthe stationär. Wäh-

rend der Leibeigenschaft hatte man eine ganz sonderbare Art,

das Getreide zu dreschen; die Bauern schickten nämlich während
der Drcschzeil Pferde nach den Hö'cn, und zwar mcbrcutheils ,

Füllen vou 2 bis 3 Jahren — weil sie dabei weniger an Arbeits-

kraft eiubüßreu; diese wurden in eine.r lauge» Reihe, die Köpfe

an die Schweife zusammcngcbnndcu nnd in der Dreschtenne znm

Treten des ausgebreiteten Getreides, iv ciuem Kreise von einem

Menschen, der das erste Pferd an einem langen Zügel hielt, her-i
umgetrieben; — abwechselnd, wenn die Pferde ermüdet waren,

wurde auch mit Drcschflcgcln gcdroschcn, — und diese Artz
dauerte bis zum Anfange dieses Jahrhunderts fort, wo zuerst/
die achtkantigen mit Eisen bcschlagcucn schwere» Rollen, »nd!

dann die sogeiiaimte» Zapfenrollen, die gleichsam wie mit den»

Pferdehufe» die Aehren zerquetschen, nnd von einem Pserde ge-'.

zogen werden, — in Anfuahme kamen. Eine Menge, theils

vom Auslande verschriebener, theils hier in Riga verfertigter

Dreschmaschinen haben die Zapfenrollen nicht vcrdräugeu kön-

nen, und die Zcil wird eS lehren , oh die neueste» , vou großen

Gutsbesitzern aus England, mit einem Kvsteilansivandc von ein

paar Zausend Rubeln Silb. wenigstens, verschriebenen Dampf-

Drcschmaschincu, die trausportabcl siud, diese» Rolle» das

Gara»S allmählig machen werden. Auä> bei diesen Rolle» wird

abwechselnd mil Flegeln gedroschen. Wiudiguugs-Maschinen,
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nuahhäugig von dem Ausdrusch aus der Aehre, venuehreu sich
cchcr sichtbarlieh von Jahr zu Jahr iv dcv Höfcu und erleichtern

die Menscheuarheit heim Auswerfen deS Getreides oder Reini-

ge» dessclhcu — durch Siehe und die Kraft des natürlichen
-Windes. — Der alte Kursche Pflug, der von einem Pferde
- gezogen uud'von einM geleitet wird, sehr schnell,

! aber nicht tief — etwa nnr 3 bis 4 Zoll — das Erdreich nm-

- stürzt, ist auch bei den rationellsten Landwirthen noch Regel

> geblieben, nnd der Pflng mit zwei Pferden, der in langen Rei-

! hcn das Erdreich ganz umwendet nnd anch riefer geht, wird

, nnr ansnalmioweise, bei neuem tlmbrncb oder bei schwerem
Boden, wenn kein paßliehcr Regen die Bracke zn pflügen er-

leichtert, oder beim Rübenbau mil tieferer Erdkrnme
— ge-

brancht. Jedoch ist der Exstirpator, nm die Saaten schneller

cinznflngen, avo ebenes Terrain uud dasselbe nicht steinig ist,

schon auf einigen Gütern im Gebrauch. Wenn die Pflüge sich

aber nicht geändert haben, so haben es nm so mehr die l>gge»

gethan. Das non pl»8 ullnr von Barbarei iv wahrlieb raffi-
nirter Holzzerstöruug waren die alteu Eggen. Die Bauern

hieben ästige jnnge Kiefern ab, spalteten die Stämme, theilten

dieselben nach der Länge nnd Breite der Eggen, banden sie mit

ijnngen Weiden an einander
—

die gespaltene Seite nach oben, und

die ästige nach u»te»; diese letztere wurde gleichmäßig mir einem

«Beile gekappt nnd die Egge war fertig; — mit diesem, einer

jJgelshaut ähnliche« Instrumente fuhr mau über deu aufgepflüg-

ten Acker, um die Erdklöße fei» zu mackcu. Man erreichte seinen

Zweck, besonders in leichtem Boden, zwar eben so mit diesen

von der Natur, und uicht von der Kunst ans Eichenholz oder

anck Eisen, wie jetzt gemachten Zapfen; allein da solche IgelS-

Egge» nicht lange vorhielten uud wol anch manchmal zweimal

im labr ergänzt werden mußten, so kann man sich denken,

welche Anzahl von jungen, zum B.rlkeuwuchse bestimmte» Bäu-

men — ohne die wiederkehrende Arbeit zn rechnen — jedes

Jahr sür die b'ggcu allein zerstört wnrde. — Wo die Fütterung
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des Milckviebs mit mcbr Sorgfalt betrieben wird, da sind anch

Kartoffel - und Häckselschneidemaschinen im Gebrauche nnd baben

sich als sebr praktisch, Menschenhände ersparend, bewährt.

Nur für die Pferde wurde ehemals Häcksel geschnitten, um ihn

mit dem Hafer zn mischcu; — das Stroh also auch für die

Kühe zu bereiten, war nirgends Gebrauch, —
Die Scbwciue-

mast mit Kartoffeln — jedoch nur im Kleinen,bloß für die eigene

Küche — wurde auch schon früher in Ausführung gebracht; —

dem Milchvieh sie als Futter zu gchcu. war ganz unbekannt.

Da wir bei der geringerem Bevölkerung noch lauge nicht

deu »utereu Klassen den Erwerb ihrer Hände durch Maschinen

schmälern werden und keine Bcsorgniß vor der Entstehung eines,

die Sicherheit des Eigenthums gefährdete» Proletariats des

Volks, dnrch zu viele Mascl'incu. zu haben brauchen: so er-

scheint die größere Anwendung mechanischer Kräfte sehr wün-

schenswert!).
Ein in der Ncnzeit kcincSwegö mit so conscquenter Aufmerk-

samkeit wie die übrige» WirthschastStbeilc behandelter wichtiger

Gegenstand muß aber noch erwähnt werden. Es ist nämlich
der Wieseuhau, der vou Jahr zu Jahr, weil uicbtS für ihn ge-

ryan'rvlrv, jchlechtneHeÄernten giebt. Wir finden besonders

in der Umgegend vouMitau, Bauske eine Menge
verfallener Dämme, durch welche die Wiese» in alter Zeit alle

Jahr im Frühjahr bewässert und dadurch befruchtet

den; — durch die Zeit siud sie verfallen, und die Schleuse» zum

Aufstaue» und Ablassen des Wassers sind spurlos zerstört. Wo

es die Loyalität erlaubt, rodet mau lieber neue Wiese«, als daß

man die alten durch Umpflüge», Besäen, Auseggcu des über-

baud geuommencu Mooses — verbessert. — Die Bcrieseluiigeu,
die «ameutlich auf deu Patrimouialgütern der Ritterschaft ange-

legt siud, finde« nur bei ciuigc» reichen Landwirthcn, die Aus-

lagen für Versnche »icht scheue», eiuc Nachahmung; ziehen aber

die allgemeine Aufmerksamkeit noch lauge nicht so aus sich, wie sie

es verdienen. Aus Mangel an Kenntniß, wie die Wiesen zu
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Pflegen, verdirbt man anch öfters nvch die rvhe Natur: man

zieht iv morastige» Torfwieseu Gräbt», wässert sie ab, damit

das Terrain fester werde, sorgt aber nicht dasiir, sie dnrch

Tämmc nud Schleusen wieder künstlich zn hewässern; Torf-

wiesen geben obuc Wasser höchst kärgliches Gras- Der Aus-

fall im Ertrage gegen den frühern vor der Entwässerungbezeugt
die Arbeit als vergeblich aufgewendet, nnd der Bauer wird nvch

mehr gegen die Nützlichkeit der Entwässerung eingenommen. —

Es selwint wirtlich, daß der große Fonds, den die meisten Gü-

ter noch au natürliche» Wiesen habe», uud die Möglichkeit, in

dürren Jahren das Heu aus dem daran überreichen benachbarten

Litthaue» dennoch zn erhalten, diese Indolenz veranlaßt nnd

erhält: so daß wir alles mit gefallene» Hände» »»r vom Regen
und Winde geduldig erwarten. Bon Düngung der Wiese» in

Kurland — mit Ausnahme der zn den StäNc» gclwrigc» — ist

niemals die Rede gewesen; — Letztere gehen ahcr anch wohl

eine» 6 »nd mehrfach höheren Ertrag als die Landwiesen durch-

schnittlich in Kurland.

Ebendemselben Ucberflusse —
mit Ausuabmc der obgedacb-

ten Gegenden — ist auch die »och so starke Holz-lZonsnmtion in

Kurland, nnd die erst in ncncrer Zcii dem Walde durch Schlag-

wirthschaft gewidmete Pflege znz»schrcihcn. Tas nördliche

Prcnße» ist doch tcincswcgs so vcrschicdcn rücksichtlich desKlimas

von dem nusrigcn. Tic Grenze von Polangcn läßt hinsichtlich
der Feldkultur keinen Unterschied bemcrkeu; allein der Wald hat

gleich ein anderes Ansebe»; — bei uns ist er nicht rein; die

Massen vo» Holz, die mau bei de» Hösc» und dc» Ba»cr» auf-

gcstavclt ficht; das Rauchcu der Riege» (Trcschrcmicn) nnd der

Menge von Schornsteinen —
erinnern gleich daran, daß wir

noch im Uebcrflnfse leben. Kommt mau nach dc» Knrschcn

Srädtcu uud ficht uur die laugcu Bretterzäune an, die Gärte»

- und Hofräume umgehen, oder gehl gar in die Hanfer, wo in

den englischen Küchen das Feuer der sast nie erlischt, oder

> sieht iv Mitau den langen, unten uud an den beiden Seilen mit
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Brettern ausgelegten Jacobs-Kaual — eiue für Kanäle im /

Auslande ganz unerhörte Bauart! — so braucht man gar nicht

auf die durch Neubauten stets erstehenden hölzernen Hänser zn

sebancn, »in zu wissen, daß Brennholz »ud Balkeu bei uns »och

uiwerhältuißmäßig wohlfeil sind, uud daß gelehrte Forstmeister

vom Auslande uur ausnahmsweise bei uuS eiu gutes Etablisse-

ment finden können. Wirklich ist dies bei uns anch der Fall,

und nur reiche Gutsbesitzer, die mehr aus Berguügeu als auö

Nothwendigkeit auch ihren Wald mit audcru WithschaslSzwcigcn

gleichmäßig kultivire», haben forstmäßig gchildctc Waldaufseher,
iv ihrem Dienst; — die andern sehen nur daraus, daß sie ehr-!

liehe Leute sind und die Bäume uicht vou deu Gutö- uud frcm-/

den Bauern wegftchlcu lassen ob sie Etw.Tö von der Waldwirth-s
schalt verstehen oder nicht, das ist große Nebensache. Wie

Heu-, so auch beim Waldwnchs wird Alles nur von der

Natur erwartet, die sich, Gott sei Dank, noch bei »uö aus

zwei gnte Factorcn, nämlich „lange Zeit uud großen Raum,"

stützen kann, um, wie die Menschen hei uns, mit Gemächlich--
keit zu vroducireu. Bei deu meisten Gütern, —

mit AnSnahme
der obgcdachteu Gegenden von Mitau, Bauskc und Doblcn, —

ist noch so viel Wald, daß man den jährlichen Umtrieb für

Laubholz aus 50, 00 und mehr Jahre hequem scstsctzcn könnte,'
wenn es nicht Ncgel wäre, zwischen 35 nnd 40 die Birke, Espei

und Eller zu fällen, damit für erstere insbesondere der Wurzel- >
trieb erhalte» werde. Ehe die Kiefer zum taugliche» Balken

heranwächst, rechnet man 120 bis 130 Jahre, nnd so für die

Grähne 80 bis 90 Jahre. Bei der ungeheuren Cousumtion
des Bauholzes durch die noch in den Städten nnd anf dem

Lande, insbesondere bei den Banern mißbräuchlich fortgesetzten

Holzbauten, bei dem in »enerer Zeit stattgchal'tc» Bcrkauf von

Unterlagehölzern für die ausländischen Eisenbahne» (Slicvcr),
und bei der Aussicht einer doch mögliche» Erschöpfmig des Bau-,

Holzes — haben mehrere Gutsbesitzer auch Versuche schou imj
voraus gemacht, die Kanadische Fichte, die Weimutskiefer,^
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?'die in 4V Jahren den Wuchs zu einem tauglichen Balken in

e ihrem Vaterlande erreichen soll, wild.anzupflanzen. Inden

! Anpflanzungen und in der Nähe der Höfe gedeiht sie ziemlich

gnt, uud cö ist zu hoffen, daß sie sich sür den Nutzen ebenso
acclimalisiren werde, wie die Italienische und Kanadische Pappel
sür das Bergnügen iv Gärten nnd Alleen. Bor 50 nnd 00

° Jahren ist hier im

Ltwde^rmM?---"sowie man zu jenerZeit auch keine Graubirue

gelaunt bat, während man gegenwärtig auch schon die denti'che

Wcißbirue, unter dem Namen der Caneel-(Zimmct-) Birne,

mehrfach zn erziehen und hier mit gutem Erfolg gegen das rau-

here Klima die Bäume Die Erkenntniß

babeu wir por uuserc Borsahren voraus, daß der Wald einen

Werth hat und in Schläge, mit befriedeten Schonungen für das

ganz junge Holz,eingetheiltwerden mnß, damit er vor den weiden-

den Heerde» gesichert, wieder wachsen könne. Allein von einer gan;

geregelten Waldwirthschaft, die einigermaßen der ausländische»

an die Seite, wie unser Feldhau, gesetzt werden könnte, —

dürfte noch lange nicht die Rede sein. Die hohe Krone, die so

schöne Waldungen in Kurland besitzt, und die sie durch die ehe-

mals ausgeführten schlechten nnd wohlfeilen Holzbauten auf

ihre» Domaitte», ohne Fonds wie die Privathcsttzcr für massive

Gebäude herzugebe», — früher a» Bauholz besonders erschöpft

hatte, sncht die Sünden der Borältcrn abzubüßen nnd stellt

allmählig nnr in den Forstacadcmien gebildete KronSförster an.

Aber auch ohue diese hat man, wenngleich höchst seltene Beispiele,

daß wo zwar Forsteicu, aöer keine Wälder mehr existirtcU, anch

die letztern durch musterhafte Forstwirthschaft in circa 40 Jah-

ren, wenigstens hinsichtlich des Brennholzes, wieder geschaffen
werden konnten: so lohnend ist der Boden auch für den Wald-

wnchs. Die Einsicht alwr, daß nnr massive Bauten vor Zer-

störung des Bauholzes sichern köuueu, uud die Auslagen für

dieselhen anch auf den Domaincn chenso nützlich als nothwendig

sind, wenn man Bauholz wie der Privatmann wieder anziehen



99

und auch für die Nachkommen sorgen will, — läßt sich alsbald

auch von unserer, in alle Zweige der National-Ockonoinieimmer

mehr eindringenden Regierung erwarten. Mit einigen Aus-

nahmen in der Mitauschcn Gegend, wo die ehemaligen Herzöge

von Kurland die von ihnen als freie Allodien besessenen Krons-

güter massiv bcbant haben, — verrathen hölzerne, mehrentheils
mit Stroh gedeckte GeHände dem Borü herfahrenden gleich ein

Kronsgnt. Gepflegt nnd gepicht an Dach uud Wänden, damit

die Pächter bei der neuen Verpachtung nicht für etwas ange-

faulte Balken, die noch viele Jahrzehnte ohne Nachtheil stehen

könnten, gestraft werden, bleiben sie dennoch im Vergleich ;u

den in neuerer Zeit besonders ausgeführte» massiven Bauten der

Privatgüler höchst unzweckmäßige GeHände. Eiwmals hörte

man so oft vo» dem Abbrenne» ganzer Hoflagenanf den Privat-

gütern, die damals so wie jetzt die Krousgütcr bcbant waren;

selbst das Unglück machte die Besitzer derselben aufmerksam, und

sie bauten uur vvu gebrannte» Ziegel», vo» Stei», oder, wo

Lehm zur Stelle, insbesondere die Wirtschaftsgebäude — von

Wällerarbeit. Die Ritterschaft auf ihre» Patrimonialgütern
laborirte eheufalls sehr lange an diesem Fehler: solche scandalöse
Gcl'ände von Holz, mit Stroh bedeckt, wahre drohende Scheu-

chen für die noch grünenden Balken, wurde» sorgfältig a»f Ko-

ste» der Arrendatorc nnd iushesoudere der zu diese» Gütern ge-

hörigen Wälder gesiegt »nd gepicht. Allein da die Balkeu-

Anwcisungeu niemals i» einem hcstimmtc» T»r»»s von Jahren

abnahmen nnd, um die Gebäude zu uutcrhalteu, sogar viel

Bauholz gekauft werde» mußte; so wurden unter der Admini-

stration des ol'gedachte» La»desbevollmächtigte» von Hahn alle

Holzbauten endlich ausgemerzt, massive Gebäude aufgeführt,
uud min erst wurde den Balken Ruhe zum Wncbse gegönnt.—

Solide dauerhafte Gebäude, weuu auch kostbar, neu errichte»,

ist für jedes Grundstück weit vortheilhafter, als schlechte kostbar

aus demselben zn unterhalten; denn jene erhöhen den Kapital-

sondS aus einmal, — diese lassen ihn unverändert, tragen aber
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mehr durch die stets wiederkehrenden kostbaren Unterhaltungen

von den Revenue« dieses Kapitalfonds hinans. DaS frühere

Verfahren vertrug sich also ganz und gar nicht mit richtigen

Grundsätzen der Nationalökonomie; und wo solches nvch statt-

findet, da verkeimt man sein eigenes wahres Interesse. — Selbst

die Bauern, die zu diese» Patrmiouialgüteru gehören, werden

zu massiven Neubauten von der Ritterschaft unterstützt, —
uud

da sie unter dem Vorwandc, ihre alten hölzernen Gchäude stets

zu reparireu, eine Meuge Balken verschwendeten und allmählig
mit den vermeintlichen Rcvaraturcn neue hölzerne Gcl'ändc wie-

der darstellten: so ist auch dieser Mißbrauch endlich abgeschafft,
nnd kein hölzernes Gebäude des Bauer» darf einer Hauplrcpa-

ratur mit Balken, die er etwa nicht selbst ankauft, soudcru von

der Ritterschaft verlaugt, — uuterzogcu werden. Der Erfolg

dieser Anordnungen erspart nicht nur immer wiederkehrende

Baukosten, die die einmaligen Anslag.cn verhältnißmäßig weit

übersteigen, sondern zeigt auch im nnigewaudclten äußern An-

sehen dieser Güter
—

die alte rohe, »nd die cultivirte nene Zeit,
mit großer Genugthuungsür wohlverstandene landwirthschaftliche

Industrie. Eiu wissenschaftlich gebildeter Förster sorgt für die

ordnungsmäßige Bcnntznng der dazu gehörigen Waldungen.—

Wenn wie oben erwähnt, die herrschaftlichen Wohnhäuser keine

! Vorfenstern hatten, nnd man lieber in den Zimmern fror, als

x daß man diese Erfindung benutzte, so waren die unter den

! Wohnungen angebrachten Keller von Holz (statt daß sie jetzt

mchrcuthtils von Stein nnd Ziegel gewöll't sind) ebenfalls die

! Leiter der kalten Lnft nach oben, und man hatte gewiß nicht

gratis die angenehme Beschäftigung, sie wegen der Feuchtigkeit,
die den Balken schadet, sehr oft zu repariren und dabei alle

! Dielenauszureißen und die dadurch verdorbenen Bretter durch

!neue zu ersetzen. ES muß bei diesem Gegenstande unserer Be-

trachtung wiederholt werden, daß Kurland anKrons- uud Pri-
valwäldern noch einen großen Fonds besitzt, daß aber Alles er-

schöpft werden kann, nnd daß, wenn man überhaupt den Wald



101

schonen und Pflegen will, dies im Zusammenhange mit dessen

Gebrauch nur für zweckmäßige solide Bauten geschehen muß,

uicht aber für solche, die, wie die elenden in neuerer Zeit erbau-

ten Holzgebäude, in 30 bis 35 Jahre» wieder verfallen, wäh-

rend ein Balken nur in 90 nnd 130 Jahren schlagbar wird.

DaS Dörren unseres Getreides, welches ihm eine» größer»

Werth uud Absatz sichert, wird zwar möglichst mit Torf oder

Wurzel» bewerkstelligt; da eS aber auch iv waldreicher» Gegen-

den mit vom Stamme gehauenenHolze geschieht: so macht auch

dieser wichtige Gegenstand es nothwendig, daS Budget der

jährlichen durch Anwuchs bewerkstelligten Holzeinnahme mit den

Ausgaben ins Gleichgewicht zu bringen, um einem Bankerott

bei allem großen Fonds zn entgehen.

Welchen Fouds besitzen wir aber auch iv den Wäldern

sür »nsere Feldkultur? Welchem Bauer» fällt es aber ei«, wenn

er oft über Mangel an Düngnng, d»rch wenig geerntetes Heu
oder Stroh, klagt — ungeachtet seine Wohnung unmittelbar

am Walde liegt — die Waldstreu zu benutze»? — Der Weide-

ga»g in den Wäldern trägt 10 und 15 Procent Düngung in die

Stallungen und hat wohlthätigen Schatten nnd Schutz sür das

Biel) im Sommer und Spätherhst. Alle diese Borthcilc, die die

rohe Natur aus dem Walde hergiebt, werden nicht geachtet,
während daö Ausland sie mehrentheilS ganz eiill'thrt »»d gewiß

sehr vermißt. Auch der BranntweinSdrand, dieses große AgeuS
der Feldkultur, durch Mästung und anch Tränkung des Milch-

viehs mit der BranntweinSschlampe, — verdanken wir nur un-

ser» Wäldern; — die obgcdachteu holzlecrcu Gegenden von

Mitau, BauSke und Doble» habe» ih» fast ganz einstellen

müssen, und sie würden gewiß einen großen Ausfall in ihren

Ernten erleiden, weuu der hesoudcrS gute Bode» dieser Gegen-
den nnd der dadurch begünstigte A»bau vo» Futtcrkräutern die

so fette Düngung der Mastungen nicht möglichst ersetzen könnte.
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VII. Capitel.

Gewerbe der Juden auf dem Lande.

Ter BranntweinSöraud nnd die Mastnng waren von AlterS-

her nnd sind noch bis anf den heutigeu Tag — ein Hauptge-
werbe der Hebräer ans dem Lande; — hin nnd wieder hat

man anch Personen christlicher Cousessiou, die sich damit be-

schäftigen, -
die größte Mehrzahl aber sind Juden. In Polen

haben die Inden von je her ihren gesetzlichen Aufenthalt gesun-
de» , nud es ist daher kei» Wunder, wenn sie dein dortigen,
Güter besitzenden Adel durch Gewohnheit, Gesetz »nd Sitte als

Haus- uud Hof-Factorcu unentbehrlich geworden sind. In

Kurland nnd Livland aher hahe» die allen LandeSgesetze, die

ihnen den Aufenthalt daselbst verboten, und von Landtag zu

Landtag deshalh erneuert worden, einen ganz verschiedenen

Esfect gehalt: in Livland sind sie aufrecht crhalteu worden, in

Kurland aber nicht; es ist den Herzögen, bei der offenbaren

Svmpatbie der Land- nnd Städte-Bewohner sür die Inden
und insbesondere der Protection derselbe» von Seiten deS Knr-

läudischcu Adels
— uicht gelungen, ihnen Geltung zu ver-

schaffe». Ziegcnhorn drückt sich iv seinem Kurländischen Staats-

recht von 1772 K 57k also über diesen Gegenstand ans:

„
(5s ist wohl in keinen» Stücke jemals de» Gesetzen

mehr entgegen gehandelt worden, als hierinnen, ja, eö

dümc» die ordentlichen Mittel solchen Gesetzen den Nach-
druck zn geben, kanm mehr hinreichen."

Ziegenhorn'S Hoffnung, daß die Inden durch außerordent-

liche Maßregeln aus Kurlaud würdeu verdrängt werden, bekam

gerade am «Lude des vorigen Jahrhunderts den allergrößten

Stoß, indem in keiner Zeit mehr Branntwcinhrennercic» in Kur-

land , »»d dcmne.cb a»cb vcrhältnißmäßig mehr Krüge nnd

Schciikcreien, als damals existirte», und Beide durch Jude«,

mit Ausnahme der größer» Straßen, wo in den Krügen christ-
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liche Krüger wohnten, — besetzt wnrdcn. Mir ist aus meiner

Ingcud »och im Ansauge dieses Jahrhunderts ein kleiner Com-

municatiouSweg von 7 Werst im ehemals Pillensehen Kreise

erinnerlieh, an welchem gerade 7 Artige standen; nnr zwei, an

den äußersten Eudcu des Weges licgeude Krüge —
der eine ein

Kirchcukrug, der audcre uahc bei einem Hofe — hatten christ-

liche Krüger; die 5 übrigen in der Mitte waren von lauter Ju-

den hcsctzt. Jetzt cristireu uur «och 3 vou dicscu Krügen uud

habcu, wie bckauut »ach dc« ucucr» russischc» Bcrordnungcu,

««r Ehristcu zu Bewohner«. Der Aufcuthalt der Hebräer auf

dem Laude hat sich seit ciuiger Zeil sehr verringert, dagegen

derjenige in den Städten wiederum sehr vermehrt. Das erstere

ist hesondcrS dnrch den überall sehr abnehmendenBranntwcinS-

braud »ud dagegen schr zunchmeudcu Bicrvcrhrauch geseheheu; -

jedoch iv ganz neuer Zeit hat die dcv Jude» abgcgchcuc Milch-

pachl ihucu wiederum ein «cncS lintcrtommcn ans dem Lande

verschafft. Die ganz frischgcmolkcue Kuhmilch wird uämlich

einem Inden für einen bestimmte« Preis — etwa 2 bis 3 Kop.
S. per Stof — verkauft, uud Verkäufer uud Käufer finden

dabei bessere Berechnung, als wcuu vou Erstcrem die Milch zu

Butter uud Käse fabricirt uud nach den Städten ans einmal ver-

führt, oder eine bestimmte Pacht für die Kuh gezahlt würde.

Es gehört aher die Bcwcglichkcit und Thätigkcit eineS HebräerS

dazu, um die Milch auf dem Laude selbst gleich äc-lail abzu-

setzen und nur den Ueberrest in Butler uud Käse »ach dcv Städ-

te» zn bringen.

Da alle Tinge eine Ursache, also auch der Schutz uud das

dcv Inden gewährte willfährige Unterkommen ans dem Laude —

hahcu müsse»: so erklärt sich dasselbe wirklich »ur durch ihre
große Thätigkeit »ud durch ihre, zum Bertrieb der laxdwirth-,

schafrlichcn Gefälle de» Gutsbesitzer» geleistelen nützlichen
Dienste. Sie siud das bewegliche commereiclle Princip ans dem

Lande: sie erspähen und vermittclu Bedarf und Vorrath zum

Absatz; sahreu von Hof zu Hof, bei den Bauern, bei Müllern



104

»nd Krügern hcrnm, bieten an nnd verlangen; »»d was an

landwirthschafllichcn Gefällen nicht oircct nach den Städten ver-

führt wird, das wird in den besonders von letzter» entfernten

Gegenden, zum großen Zhcil wenigstens auch durch die Mäkler-

sehast der Juden, die sich auch dabei mit geringem Vortheil be-

gnügen, — veräußert. Auch sind sie, wie bekannt, große
Sveculantcn uud briugcu bcsoudcrs au der Grenze von Lit-

thaueu, durch Anfkanf von Heu, Stroh, Flachs, Leinsaat,

Getreide, Mastvieh, Häuten u. f. w., den Laudhaudcl in Be-

wegung; gewiuucu und verliere», lasse» aber nicht von angc-

borncr »nd durch Erziehung genährter Neigung, Dabei wer-

den vou ihucu Thicrknochcn uncutgeltlich gcsammclr nud »ach

dcv Seestädte» znr Versendung nach England geführt. — Da

die Juden die Mästungen bei den Vran»twcinbre»»crcic» größ-

tenteils gepachtet: so sind sie anch die Hauptvcrsorgcr der Land-

bewohner mit ftischcni Fleisch uud treibe» auch wohl das Flei-

schcrl'audwcrk auf dem Laude daS ganze Jahr hindurch. Dazu

kam in früherer Zeit die »utcr dem Adel verbreitete Pscrdclicb-

hahcrci', »»d der z»r Vcfricdig»»g derselbe» a»gebor«c Handcls-

siu» der Judcu uud dcrcu glcichc Neigung zu Pferde«. Wie

auch «och gcgciiwärtig mit ArhcitSpfcrdcn, so fuhren sie ehe-

mals mit Lurnspscrdcn aus den Höfen herum und handelten und

verkaufte»; —
uud es war natürlich, daß der Gutsherr in dem

Vranntwcinhrenner oder nahe gelegenen Krüger ancb zugleich

seiucu großen Pfcrdekcuncr »ud Rathgcl'cr, nicht mir gcgc»

fremde Jude», sondern auch gegen Nachbaren und Gäste, da

Alles Pferde haudcltc. kaufte uud verkaufte, — bei der Hand
hatte. — Ohgleich eS ganz gegen ihre Natur uud angcvorne Nei-

gimg ist, sich mit Etwas zu hefasse», waS mir entfernt Vczichnng

znr Jagd hat, — so schaffte» sie auch manchmal gnte Jagdhnndc
n»d erl,a»dclren sie sür den GntShcrrn, Was dcrsclde »icbt

hranchlc, das hcdurfte die HanSfra», wen» sie hei dcv oft un-

verhofft länger verbleibenden großen Jagdgcsellschasleu an Ma-

lerialwaareu im Haushalte zu kurz kam, so wußte Niemand so
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schnellen Rath um dieselbe» herbeizuschaffen als — der jüdische

Facter. — Die ersten Nachrichten vo» Waarenvrcisc» und allen

darauf bezüglichcu Ereignisse» erhielte» und erhalten noch —
die

Judenauf den, Lande, — nnd sie waren bei der ländlichen Ein-

samkeit, als der Adel in alter Zeit fast das ganze Jahr aus

seiiic» Gütern zubrachte, — die beste» Ncuigkeilskrämer, uud

sind es zum Theil noch für die Svmmer-Monalt. — I» der

rohen Zeit, wo man anch rohe Spräße hatte, die die Gcscll-

schait amüsirten, gab sich Niemand so willig dazu her als —

der Jude, uud wenn man über ihn lachte, so lachte er wiederum

zuletzt in seinen: Beutel über de» Hausherr» »ud die Gäste. —

Wcun ei» Laiidmarkt etwa auf einen jüdischen Feiertag einfällt,

wo keine Inden aun'esend sind, so ist kciu Lebcu, kciue Thätig-

keit, kein belebter Umsatz an Waarc», Bich und Pferden. — Sie

betreibe» Handwerke auf dem Lande, von einem Gute zum an-

dern fahrend und sich zur Arheit auhictcud, zu wclchtu wegcu

des geringen BerdiensteS keiner der christlichen Bewohner sich

anschickt. Ohne Inden würde man in der größten Bcrlcgcnhcit

sein, auf dem Lande eine im Fenster zerhrochcnc GlaSscheihc

wieder einsetzen, seine kupfernen Küchcngerälhc wieder verziuncn,

seine Dachschuttriiiuctt rcparircu uud wieder mit Oelfarbc

streichen zu lasscu u. f. w. Diesen »ud andern geringfügigen,
aber sehr oft dringenden Bedürfnifsen ans dem Lande leistet n»r

der jüdische Handwerker, mit geringem Verdienste ein Genüge.
Auch in Liv- nnd Ehstland fahren sie herum uud arhcitcn daselbst
als Klempner, Glaser, Maler u. s. w. Auf den Name» der

Kanflcnte 3. Gilde dürfe» die jüdische» Krämer auch a»s dem

Lande mit Waare» herumfahren, die den von den Städten ent-

fernt Wohnende» oft znm Ankanf sehr gelegen kommen.

Daß die Kurläudischcn Gutsbesitzer also ausnahmsweise vor

den der bcidcu andcru Ostsecproviinen die jüdische Bevölkerung

prvtegirt, und von Allers her ihre Duldung, nnter Herzog-

licher Regierung selbst gegen die LandeSgesetze, mehr begünstigt,
als zn ihrer Ausweisung mit beigetragen haben, liegt in den
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obgedachtcu Umständen und der Jahrhunderte lang geübten Ge-

wohnheit, die i» alle» Länder« Sitten uud Gchräuchc hartnäckig

beherrscht, und auch dcv Kurläiidisckc» Edcllcute» rücksicktlich

ihrer gcgeu diese, in, Verhältniß zur christliche» Bcvölkcruug
überall mehr unterdrückte Nation stets geübte» Tolleranz, den

Svottnamcn der Judcukönigc östcrs i» srühcrcr Zeit zugezogen

hatte? Wenngleich cö nicht zu leugueu ist, daß zur Zeit, als die

Juden noch in den Krüge» Schcuterei lrcihcn durften, die

Bauern mehr als gegenwärtig Branntwein trauten, und der

Jndc für den Banern eine sehr einladende Manier hat, seine
Getränke loS zu werde«: so ist doch keineSwegs auch z« ühcr-

schc«, daß daS gute KrugSdicr jetzt noch einladender als der

Jude für die Bauern znr Bermindernng deS BrauntwcinSge-

nusseö wirkt, und daß auch iv Liv- uud Ebstland, wo uiemalö

Juden in den Krüge» wäre», weniger als ehemals Branntwein

getrunken wird, — mithin Bier und Banernsreiheit anch dort

wirksam sein mögen. — Als ganz charakteristisch sür die Na-

tion muß ader hemcrkt werden, daß, als die Juden noch die

Freiheit hatten, auch als Krüger uud Schcnkwirthe ihr Ge-

werbe in Kurland zn treiben, sie sich in solche Krüge nicht hin-

eindrängte», wo der Krüger durch Aufnahme von Reisenden

sein Brot verdienen konnte, und also zur anständigen Einrich-

tung seines LocalS mit Bcttcu, Meublc«, Tischgeschirr?«, auch

mit Speise» und Getränken — eine Auslage machen mußte.

Solche Krüge waren uur vou Personen dcnlschcr Ahkuuft, —

die kleinen Wiukclkrüge ader, wo nnr Handel und Wandel mit

den Baucru und mit den heuachbartcu Flecken uud Städten ge-

trieben werde« konnte — nur mit Juden besetzt; und wcuu man

anch oft keinen Stnhl um sich hinzusetze» fiudcu konnte, so wa-

ren Leder, Eise», Salz, Tabak, Häriugc, Liebte, Sense»,

Beile u»d was der Landmann sonst brauchte, in Menge vorhan-

den. Dadurch uud durch daS wvhlverstandcne Interesse der

Gntsbcsitzcr, eine gehörige Unterscheidung zwischen den Krü-

gern zu trefscu, und sie je »ach ihrer Lage uud Frcgueuz au
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Juden, oder Personen deutscher Nation zu verpackten — ist für

die anständige Bewirthung nnd Aufnahme der Reisenden in den

Krügen stets iv Kurland Sorge getragen worden, nnd die

Nothwendigkeit, in seinem eigenen Wagen oder Schlitten zu

üheruachlcn, weil der Krug civ Schreckensort der Uusauderkeit

uud aller mögliche» lluheqnemlichkeitcn ist. hat in diesem Gou-

vernement anch von AllcrShcr nicht stattgcfnnden. Tie südliche

Grenze Kurlands ist auch hicriu sehr bezeichnend, deshalb wer-

den zn allen Zeiten die Nciscu iv Kurland auch mit eigenen

Pferden und Wagen nntcrnommcn, weil man sicher istselbst

auf den kleinern Straßen möglichst gutes Nachtlager und Be-

wirthuug zu fiude»,— uud Postpferde uur auf eiuigcu Haupt-

straße» zu habe» sind. — Daß für die bessern Banken der

Krüge in neuerer Zeit auf den Privatgütern ebenfalls viel ge-

schehen, versteht sich von selbst nach dem Obigen.

VIII. Capitel.

Wege und Landstraßen.

Zu diesen Bcqucmlichkcitcn für Reisende gesellt sich eine an-

dere, die als cigcnlhümlich für Kurland erwähnt zn werden ver-

dient. Nach einem alten Statut vou 1017 § 130 muß ein

jeder GnlSherr mit der dazu gehörigen Gcmciude die Wege uud

Brücken in seiner Grciizc i» sahrharcm Zustande unterhalte».

Bei diesem Gesetze hat mau auch die Erfahrung gemacht, daß,

je nachdem man die Gesetze auwcndet uud ausführt, sie oft

zweckmäßig oder unzweckmäßig sind. Betrachtet man deu Zu-
staud der Wege iv alter Zeit, so erscheint das Gesetz höchst un-

zweckmäßig, daß der Wegebau nicht als ein durch Gesammtkrast
oder allgemeine Geldmittel zn bestreitendes Onus, sondern als
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eine Privatverpflichtung betrachtet und den Gutsbesitzern je

»ach der Ausdchuuug ihrer Grenzen und der Zufälligkeit der

durch dicscldeu gchcuden öffentlichcu Wege — auferlegt wurde.

Mau kennte freilich üdcr das Princip strciteu; man that es auch

und sträubte sich gegen die strenge Anordnung des Gesetzes.
Der Einwand wiederum, daß ein Jeder auch für seine eigene

Commnnication im Gute und nach den Städten »nd Kirchen,
und so für sich »ud dc» Nachbar zugleich sorgen müsse, — und

daß, wer mehr Wege, auch mehr Krüge uud den größereu Vor-

theil von ihnen habe, — half Nichts — die Wege waren nnd

blieben schlecht. — Die dieselben beaussichtigcndcu öffentliche»
Beamten hießt» Ma»»richter; sie hatten zugleich dieExeculious-

Geschäfte in der Provinz, waren vou und aus dem Adel er-

wählt, erhielten Gage uud als Sportclu die Strafgelder, die

sie sür schlechte Wege den Gutsbesitzern decretirten. Sie hatten

die Berechtigung, das erste beste Pferd von der Weide bei ihren

Fahrten wegzunehmen, dem Gutsbesitzer mündlich sagen zu

lassen, daß er sv — und so viel an Wege-Strafe zu zahlen nnd

das Pferd einzulösen, oder zu gewärtige» halw, daß es an den

Meistbietende» i» kürzester Frist, — gewöhnlich 8 Tage —

werde verkauft werden. Das ist doch einmal eine prompte Ju-

stiz! wird man sagen, uud sehr gcciguet den Beutel der Maun-

richter zn füllen «»d zugleich sehr schöne Wege zu haben! —

Allein der ehrenwerthe Charakter unserer Beamten aus dem

Adel, der von Alters her sich als solcher bewährt, wirkte ge-

rade das Gegentheil. Eine zum besten ihrer eigenen Kasse, zu

verhängende Strafe wurde höchst selten angewendet. Sie ver-

letzte, ihr Gefühl, und trat mit der Amtspflicht so in Opposition,

daß die öffentliche Meinung, das erstere mehr iv Schutz nahm,

als auf die Ersülluug der letzter» drang. Nur wo die öffcut-

liche Sicherheil gefährdet w»rde, und man auf Brücken uud

Wegen Halo »»d Bei» hrcci cn konnte, anch keine Trohungen

geholfenhallen, innßtc diese harhanschc Erccntionöart in An-

wendung gebracht werden; — sonst wurden nur Spazicrsahr-
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ten mit freundlichen Besuchen auf den Höfen gemacht, —
viel

aber vergeblich wegen der Wegefehler correspoudirt. Civ jeder

Gutsbesitzer, suchte, wie er konnte, mit seinen Wegen durchzu-

kommen; — im Herbst und Frühjahr stockte alle Eommuuica-

liou; kaum kouurcu die Nachbar» sich gegenseitig noch besuchen;

Alles spcculirtc auf dcv Wiutcr, wo Schiice uud Eis die beste»

Wege macht, uud hielt die Sommerwege für bloßen Luxus; —

sie waren auch wirklich unter Herzoglicher Regierung eine res

äerelieta, lluter russischer Obrigkeit wurde man auf diesen

Fehler der Provinz anfmerksam. Dnrch die ans dem Landtage

1801, in Grundlage des obgedachtcn Statuts entworfene, vom

damalige» General--Gviiverneiir Gräfe» von der Pablcn bestä-

tigte Wegeorduung wurden die Regeln einer alljährlichen Ne«

moute der Wege, und die im Unterlassungsfall zu decretirendcn

Strafen festgesetzt: und einzelne Gutsbesitzer fingen an, »ugc-

acbtct der noch fortdauernden fehlerhaften Aufsicht der Maun-

richter, ihre Wege allmählig in guten Zustand zu setzen. Die

im Jahr 1817 Allerhöchst bestätigte Bauerverordnung setzte bei

der nunmehr anfgehobeueu Leibeigenschaft, die gegenseitigen

Verpflichtungen fest, welche ans den Krons- und Privatgütern
die Gutspolizcicu und die GutSgemeinden hinsichtlich deS Wegc-
nnd Brückenbaues zu erfüllen haben, und hob zugleich das Amt

der Mauuricbtcr auf, deren Geschäftskreis den HauptmannS-

gerichten, als den Laudpolizei-Behördcn, und insbesondere
deren Assessoren wegen Aufsicht und Revision der Wege— zuge-

theilt wurde. Da die Hauptmannsgerichts-Assessore ein größe-

res Geschäft dadurch erhielten, so wurden ihnen V» der Wege-

strafen als Spvrtcl», und dem Collegio allgemeiner Fürsorge
V3zugewiesen, und abermals bewährt, wie der Mensch au alte

Formen und Gewohnheiten hängt. Aus demsclhcu ebrenwerthen

Charakter nnserer Beamten erkannte man jedoch alsbald, daß

auch dieses nicht zum Ziele führe, — und nach mehreren Vor-

stellungen des Adels und darüber höhern Orts gepflogenenVer-

handlungen— wurde 1836 decretirt, den Assessoren eine
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bestimmte Zulage zugeben, nnd die Wegcsirafcn wnrden in die

allgemeine Ritterschafts-Kasse, die diese Zulage aus ibren Fonds

abließ, eingezahlt. Nun war eiue parteilose, das Zartgefühl
der Beamten nicht beleidigendeAufsicht der Wege erst nach Jahr-

hunderte« durch das Gesetz bestimmt; die Schwierigkeit der Auf-

gabe aber, einen so vernachlässigten Theil der öffentliche« Wohl-

fahrt möglichst schnell in Qrdnnng zu bringen, hatte praktisch

der ehemalige Gouverneur, Gehcimrath Baron von Hahu schon

früher mit großer Beharrlichkeit zn lösen angesangen. Während

seiner Anstellung vom Jahre 1825 bis 1828 wurde iv den drei

Jahren mehr für den Wegebau als iv den vorhergeheudeu drei-

ßig gethan: die Wege wurden revisorisch vermessen, und man

wird es kaum glauben, daß in einer Provinz wie Kurland von

circa 400 Qnadralmcilcn es 6318/2 Werst oder 902/2 deutsche

Meilen der obrigkeitlichen Aufsicht unterworfen, oder hier soge-

nannte RevisionSwege giebt. *) Dies macht nach der ländlichen

Bcvölkcruug Kurlands von circa 100,000 arbeitsfähige» mû-

lichen Seele» — 15'/! arbeitsfähige Menschen auf die Werst,

oder 110'/» auf die Meile aus. Die Wege auf dem Stadt-

Teritorio sind darin nicht milbegriffcu. Die Gräben der

Dämme sind jetztnur vou Zeit zu Zeit zu vertiefen nnd zn rcnovi-

re», und im Winter Grandfuhreu als jährliche Remoute zu

machen, nm die überall vortrefflichen Wege im Normalzustände

zu erhalten. — Wenn der Reisende gegenwärtig die Kurschcn

Wege befährt nnd es weiß, daß jeder Grundherr und jede Ge-

meinde sie iv ihren Grenzen unterhalten müsse», und daß das

Gesetz von solche Resultate geliefert: so wird er es wie-

derum als ganz vortrefflich und empfchleuSwerth für alle Länder

') Anmerkung. Sclburg: 1322-/. Werft.

Mitau: 1101-/.
>,

Tuckum: 1205

Güttingen: 1571
„

Hasenpoch: 1118
„

Summa b3lS'/z Werst.
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finden, die solche große und keine außerordentlich geflegtc Wege

nickt aufzuweiseu babcu. ES kommt also nicht allein ans den

innern Gebalt, sondern anch ans die Anwendung der Gesetze

an, — nnd wie man an alte gesetzliche Bcstimmuugcu zähe fest-

hält bis das Neue als etwas Besseres wirklich erprobt uud dann

mehren Theils durch dcv ImpnlS einzelner Menschen für das

Allgcmciue iv <Äang gehracht wird
—

wie hier die Wegcrc-

pararur durch den Gouverneur von Hahn — hat auch dieser im

Kurzen hcschricbcuc frühere uud gegenwärtigeZustand Kurlands

zur Genüge gezeigt.

IX. Capitel.

Beamte.

Wie nun der Geist der Beamten hinsichtlich
der Wege-Revision in alter Zeit beschrieben worden: so hat ibn

anch die neuere nnd neueste Zeit stets unverändert gelassen.
Unter den verschiedenen Regierungen — der Herzoglichen und

Kaiserlichen; bei der verschiedenen Erziebnngsweise der frühern
»nd gegenwärtigen Jugend; bei den durch Umstände und Be-

dürfnisse herbeigeführten verschiedenen Lebensanforderungen; hei

den Uebergängen von der Einfachheit zum Luxus in häuslichen

Einrichtungen und Gesellschaften — ist dieser Geist der Selbst-

achtung und ehrenhaften Entsagung für Ehre und Pflicht derselbe

geblieben. — Die spärliche Besoldung der Assessoren nnd die

viele Jahre durchzumachende Dienstzeit bis ihnen eine Haupt-

manns- oder Lberhauptmanusstelle durch die Wahl des Adels,

und sodann auch eine Stelle im Oherhosgerickte durch gesetzliches
Avancement zu Theil wird, — macht ihrer Pflichttreue nicht den

geringsten Eintrag, uud der leiseste Bcrsuch, sie durch uner-

laubte Mittel auf die Probe zu stellen, würde als die größte
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? Verletzung des Ehrgefühls betrachtet uud gewiß auf persönliche

- Genugthuung — wo die Standesverhältnisse es gestatten —

zu-

' rückgeführt werden. Polizei und Justiz sind die Wächter guter

Ordnung, Sitte und Moral, nnd die Bewahrer der Sicherheit

der Person und des Eigenthums; — uud von Alters her als

erster LaudcSstaud aus ihre Pflege aus eigenem Jntersse bedacht,

hat der Kurläudische Adel svwol uuicr Herzoglicher als Kaiser-
licher Regierung eisersüchtig die Besetzung der Beamten-Stellen

möglichst nur aus seiner Mitte zu erziele» gestreht. —
Wenn

ehemals hei dc» cinsachcn Bcrhältnisscn zum Richteranit gcsnn-
der Mcnschcttverstaud uud Redlichkeit genügenmochten, nnd eö

nicht nöthig war, durch Wissenschaft vorher dazu vrävarirt zu

werden; so ist selluge jetzt eiue nothwendige Bedingung znr Be-

kleidung der Aemter; »ud die Erziehung der adeliehen Jugend
auf Schule» uud U»iversitäte» wird slelS aus dieses Ziel der

öffentlichen Wirksamkeit in Amt uud Würde» hiugelcitct. Der

Militärdienst »n Reiche hat zwar einen weit größeren Theil der

Jugend als ehemals vo» den Civil-Anstellnngcn ab und zu. sich

herangezogen; allein immer bleibe» diese für den Kurlä»dischen

Adel ein ehrcnwerthes Ziel seines Strcbens, nud dadurch hat

Kurland auch in neuerer und neuester Zeit sich hinsichtlich guter

Ordunng stets des Anerkenntnisses seiner Monarchen zn erfreuen

Gelegenheit gehabt. — Durch die aus der Ordenszeit deu hö-

her» Mitglieder» vbgedachter Behörde» zugewiesenen Cuiol»-

nieiite hadcu sie zwar mit guter Wirthlichkeit ei» bescheidenes

Auskommen ; allem bei den Anforderungen der Zeit ist eö keines-

wegs ein solches, welches ihnen die freie Thätigkeit nnd den Er-

werb von Vermöge» durch vorteilhaftere Privat-Uutcruchmuu-

gen einigermaße» uur ersetzen könnte, wen» sie »icht die Beani-

te»la»shahn ergriffen hätte»; oder welches Auskomme», wen»

uicht andere Ursache» wirkten, sie der Versuchung überheben

möchte, ihre» Hansstand auch durch unerlaubte Mittel zn ver-

bessern. — Alle Meusche» werde» gleich gebore»; Erziehung
und die bürgerlichen Verhältnisse, in welche sie von Jugend auf
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treten, wirken auch aus ihre Anschauung- nnd Handlungsweise
im später» Lebe». Die pon Alters her ausgel'ildcte» Corpora-

rionsverhällnisse des Adels erschiene» hier als cmc Ha»pt»rsache

der stets so ehrenhaft erhalte»c» I»tegrität des aus ihm hervor-

gehen de» Beam tcn standes.

In alter Zeit wurden alle zwei Jahre Landtage gehalten,

uud zwar nicht durch einzelne aus den Kircl'spielcn al'geschickke

Tepntirte, sondern durch , die Persamiulnug des ganzen, besitz- >

lichen Adels in Milan. Damals wurden ge»>ei»same Interessen?

berathen und über selbige auch, unter Herzoglicher Autorität,',
dcstuitipe Gesetzeskraft habende Beschlüsse gefaßt. Die ganze

Corporation mit Inbegriff der bestrichen daran Theil nehme»-

deu Beamten lernte siel/ persönlich kennen »nd bildete eine poli-

tische große Gesellschaft, in welcher der Ei»zel»e Aehtuug pom

Ganzen, »nd das O'anze Achtung von Cinzeluc» forderte, aber,

anch dabei die sich von selbst verstehende Bedingung stellte, daß

derselben von keiner Seite entgegen gehandelt werde» möchte.—

Obgleich gegenwärtigst. /

vo» einzelnen Depntirien beschickt werden, Abringe» sie doch

die ganze Corporation in eine wechselseitige Berührung durch-
die ebenfalls gemeinsam berathenen »nd der Ohrigkeil >nr Wür-

dignng pvrz»stellettde» La»desi»tcresse». Etwa hcmerktc Miß-

brauche der Rechtspflege »»d Polizei entgehe» dahei gewiß »iebt

der allgeniei»e» »»d besonder» Aufmerksamkeit und der Be-

rathung über die zu ihrer Ahhiilie zu tresseuden Maßregeln. —

Wie die Beamten der Vertretung des Adels überzeugt sein
köuuc», weuu sie iv ihren Rechten beeinträchtigt werden, oder

anf eine billig zu e»tsch»ldigc»de Weise gcseblt »nd dennoch mit

zn strenger Rüge bedroht sein sollten: so gewiß würde» sie sich
aber auch der Verfolg»»., im Siuu u»d Geiste des Adels selbst

ausgesetzt sehen, weuu ma» ilmc» eine, ihre Amlsehrc mit Recht
verletzende Handlungsweise vorwerfen sollte. Das Corpora-

tiousgefühl ist mit dem Ehrgefühle eng verbunden, und wer

wollte risqnircn, das letztere aus leidigem Eigennutz zu ver-
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letzen, wenn ihm der Verlust des ersteren und der damit zu-

sammenhängenden politischen Gemeinschaft seiner Corporations-

genossen als Gegengewicht vor Augen schwebte! Die öffentliche

Meinung hat die stärkste Macht zuerst in der Corporation, ehe sie

in das weitere Publikum kraftloser übergeht uud endlich in leerem

Geschwätze der Journalisten, wie wir dieses öfters in den ans-

lZndischen Blättern erfolglos sehen, erlischt. In der Corpora-

tion hat sie aber im äußersten Fall eine zwingende Gewalt, die,

wenn sie sich auf gerichtlich erwiesene Thatsachen stützt, das

Band der Mitgeuossenschaft zu zerreißen berechtigt ist. Wenn

die Jugend in aristokratischer Weise auch, von Stammbäumen

öfters sprechen hört, so hört sie gewiß auch die Mabnuug, die

alten Namen der Väter nicht zu entehren. Die Erziehung der

Jugcud bereitet schon beim Adel das CorporativnSverhältniß

vor, nnd daß dieses mehr als alle Strafgesetze auch iv allen an-

dern Klassen der bürgerlichen Gesellschaft wirkt nnd der mächtigste

Hebel einer ehrenhafter Aufführung wird — sehen wir auch iv

unsern Züustcn. In allen Ländern, wo Zünfte existircn, wird

eine größere Zncbt Nnd Moralität unter der Handwerkerklasi?

bemerkbar, uud es ist der moralische Zwang der anch dort herr-

schenden öffentlichen Meinung, der die Mitglieder, wenn sie in

der Gemeinschaft bleiben wollen, ihrer würdig zu Handel» ver-

pflichter. Wie selten wird man daher auch zünftige Gesellen oder

Handwerksburschen, die als solche freigesprochen werde» solleü,
bei grobenCrcessen oder Verbrechen rmplicirt finde»! Die Zunft

gebt mit ihrer Wachsamkeit der Polizei zur Haud uud ist der

Kern, aus welchem sich wiederum das Ehrgefühl znr vflichtgc-

treuen Haudluugsweise im Staat und in der Genossenschaft für

den Handwerkerstand entwickelt. —
Weder sind dies Zustände

noch Ansichten, die zu denjenigen des westlichen Curopas, wo

dergleichen C/rporationSverhältuisse aufgehoben siud, passen;
allein sie sind für Kurland historisch und auch noch faktisch de-

stehend wahr, nnd daher kouutcu sie iv einer die frühern und

gegenwärtigen Verhältnisse Kurlands darstellenden Schrift nicht

übergangen werden.



115

X. Capitel.

Städte.

Hieran reiht sich die Betrachtung über de» frühern und ge-

geuwärtigeuZustand der Städte. Weuu wir fragen, wie eö zu

erklären, daß bei der Freiheit des Verkehrs anf dem Lande, bei

der gänzlichen Befreiung von Abgaben aller Art, bei dem stets

durch auswärtige» Handel gut rentirenden Ackerbau uud den

bedeutenden Einkünften der Landgüter — so wenig für Bauten,

nützliche uud verschönernde Anlagen ans denselben in alter Zeit

gethan worden: so müsse» wir dieselbe Frage hinsichtlich der

Städte an die alte Geschichte des Landes richten. Die Ueber-

bleibsel alter Privatbänscr in den Srädtcn ans dem Anfange des

vorigen Jahrhunderts sind schandervoll: von Holz, ohne Fnn-

damciit, mit kleine» i» Blei gefaßte» Fenster», mit hervorste-

hende» Norken «Ecken), hohen Schwellen nnd niedrigen Thü-

ren— sind sie wahrlich kein Bild der Frcndc, uicht geeignet
die alte goldneZeit, ihren Geschmack und ihre Bequemlichkeiten

zurückzuwünschen. Bor wenigen Jahrzehnten waren viele Stra-

ßen in der Gouvernementsstadt Mitau noch nicht gepflastert,
und in den kleinen Kreisstädten, wie Tnckum, Hascnvoth,
Grvbin, konnte man in Herbst nud Frühjahr nur über große

gelegte Steine oder Bretter von der eiucu Seite der Hänser znr

andern balancirend herüberkommen, nm nicht in den Slraßen-

schmntz hineinzufallen uud fast zu versiukeu; Goldittgeu hatte

auch mehrere dergleichen Straßen aufzuweisen. Libau zeichnete
sich anch in dieser Hinsicht von Alters her mehr als die

ülwigen kurscheu Städte aus; nur die nach der See zu gelege-
nen Straßen mit sandigem trocknen Bodcu waren uugcpfla-

stert; — nnd so auch in Windau. Banste laborirt noch an

diesem Fehler, — während lacobstadt uud Friedriebstadt das

beste Pflaster vor allen andern in der ucnern Zeit bekommen

haben. Man braucht nicht auf das löte uud 17te Jahrhundert
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zurückzugehen, wo »ach den Kurschen Briefen des weiland Kreis-

marschalls Otto von Mirbach, eine mit Fackeln veranstaltete

Schlittenfahrt wegen der vielen Strohdächer in Mitan große

Besorgnisse erregen und der Stadt eine» gefährlichen Brand-

schaden drohen konnte, — nm sich von dem traurigen Zustande
der Baulichkeiten in alter Zeit zu überzeuge»: noch vor einigen

Jahrzehenden zurück gab es im iiinern Hofranme mauchcr Häu-

ser kleine Nebengebäude, die mit diesem Material oder auch mit

sogeuanutcu Lübbe»
— schr Feuer fangende», von Fichten ge-

rissenen Holzschciben —
bedeckt waren, —

bis sich die Polizei

zur Bcrtilgnng aller dieser Täcber mit Strenge darein lcglc.
Bon Anlagen znm Bergnügen, als Gärten nnd Spaziergängen,

war nirgends die Rede. Tie Stadlwege bis in die Borstädte

hinein waren so abscheulich, daß man im Herbst und Frübjahr
Slnndcn laug durch den tiefen Schmutz die Pferde abguälcu

mußte bis man hineinkam: Libau, Hasenpoth nnd Mitau zcicb-

neten sich besonders durch diese städtischen Gebrechlichkeiten a»S.

Es war gewiß nicht Mangel an Mitteln / die so wenig für Pri-
vat- uud öffentliche Bequemlichkeiten in damaliger Zeit den Be-

wohnern der Städte zu Gebote standen; sie waren im Gegen-

theil weit reichhaltiger als jetzt vorhanden. Wir wollen darüber

den so geachteten Prediger nnd Professor z» Mitan, I. N.

Tiling, den Verfasser der Schrift: „Ueber die sogenannte bür-

gerliche Union von 1792" — sprechen lassen; er sagt im Isteu

Theil
pax. 99.

„Iv Mitau ist kein eigentlicher Handel, sondern bloß Kra-

merei. Brauerei nnd Scheukerei; und doch hat es in Mitau

Männer gegebe», die sich 400,000 Thaler Albertus erwerben

kouittcn; uud es giebt deren noch mehrere, die 50—, 100—,

200,000 Thaler im Bermögen haben. Ich glaube fast bewei-

sen z» können, daß wir in unsern Städten Milau, Libau, Win-

dau nach Berbältniß — aber man verstehe mich wohl — «ach

Berhältiiiß sage ich, mehr wohlhabende uud reiche Kaufleute

und Krämer haben, als in Hamburg uud Amsterdam. Wäre
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noch irgendwo Grund über Mangel des Wohlstandes zu klagen,

so wäre eö in der Sphäre der Künstler nnd Handwerker."

Tiling fährt in Betreff der Handwerker fort nnd sagt, daß

nicht die Berfassuug des Landes, sondern der gänzliche Mangel
der städtischen Polizei und die Bcdrängunge» und Eingriffe ihrer

vornehmerendurch Reichthum und Gewalt zu üherwichtigen Mit-

bürger daran Schuld seien.
Die Ursache des so widrigen Aeußern unserer Städte lag,

wie Tiliug richtig bemerkt, an dem gänzlichen Mangel der poli-

zeilichen Aufsicht, —
wie solches auch hinsichtlich der Wege aus

dem Lande schon früher angeführt worden, »nd zweitens an dem

noch größern Mangel eines sür das Bequeme, Angenehmeund

Schöne des LedenS geweckten Sinne des Adels- und Bürger-

staudeS auf dem Lande und in den Städten; Beide hatten es

für ein Geld, die Gebäude in symetrischer, oder in durchein-

ander geworsener schiefen Richtung zn bauen, —
und doch wähl-

ten sie gewöhnlich das letztere. Der Nachbar kümmerte sich

nicht um die Lage des Nebeuhauses, baute vor oder zurück, oder

wol auch, daß die beiden Linien der Vorderfronte der Häuser in

schiefer Richtung sich schnitte». Ob die Straße dadurch gerade
oder krumm wnrde, darum kümmerte, bei dem Maiigel an Po-

lizei sich Niemand. Ebenso baute man auf dem Lande fort, nach

Zufall und Laune die Lage bestimmend, gleichviel ob die Ge-

bäude im rechten« oder ganz schiefem Winkel zu einander standen.

Alles dieses regelrecht zu thun, kostete nicht ein Thaler mehr,

allein der Gedanke, der Sinn fehlte dazu, uud da die Freiheit
des Willens nicht durch den natürlichen Jnstiuct des Meuscheu,
wie bei der Biene, der Ameise oder dem Biber hinsichtlich ihrer

regelmäßigen Banlcn gebunden ist: so mußte diese Freiheit auch

erst durch das Gesetz, die polizeiliche Gewalt, gebunden nnd

der Siun sodann in der ganzen Generation allmählig daz» ge-

wöhnt nnd geweckt werden.
— Der ehemalige Generalgouver-

neur Marquis Palvcci vom Jahre — 1812 bis 29 — verwen-

dete eine große Aufmerksamkeit aus die Bauten der Städte in
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den ihm anvertrauten Gouvernements, — nud die Verwaltung
des gedachten Kurländischen Gouverneurs von Hahn wirkte mit

vielem Nachdruck auf die Handhabung der polizeilichen Vor-

schriften hinsichtlich der Bauten nnd der Pflasterung insbesondere

der Städte in Kurland, und obgleich er alle Mittel dazu an-

waudte, die Hausbesitzer in den Vorstädten von Mitau zur gu-

ten Unterhaltung des ans ihrer Grenze vorbciführcudeu Weges,

nach den Kurländischen Landesstatute» zu zwingen, so gelaugte,

er doch nicht znm Zweck; die Straßen wnrdcn zwar verbessert

durch Eindämmung uud Grandfuhr, allci» sie wurdcu alsbald

wieder im Herbst nnd Frühjahr fast uufahrbar. Tie Unzulänglich-
keit der jenen Hausbesitzern zu Gebote stehenden Mittel wnrde

endlich anerkannt. Unter der Verwaltung des Gouverneurs,

Geheimraths v. Vrevern wurde, auf dessen Vorstellung, daß die

Stadt den Weg zum Doblcuschcu Thore uichl reparireu köune

und der Hülfe bedürfe, eine Chaussee durch Krousvorschüsse,

auf Rechnung der allgemeine» Landlcistuugcu, vom Adel erdaut

nud a»eh gegcu Cmpfaug der Zvllcinnahmc rcmoutirt. Die

NeichS-Chanssce von Riga »ack Tauroggen half dem schlcchtcu

Wege am Anncnthore ab, —
nnd Liban erbaute auf eigene

Rechnung eine Cbanssce und rcmoutirt sie gegen Empfang der

Zoll-Cinnabme. In Mitau wäre» über dem Kanal und an den

Thorcu lanicr holzcruc Vrückcn; auf dem nickt gepflasterten

Marktplatz war eiu mit Holzpfälcn eingefaßter, mit Kalmus und

Scbilf verwachscncr Teich, dnrch wclcbcn der lacobSkaual die

Stadt-Wafscrmühlc trieh. Im Frühjahr borte man von weitem

die Frosche darin qnackc». Als der Kaiser Alexander zum

Eougreß »ach Aachen durch Mitau 1818 — wie oben erwähnt

worden — reiste nnd in der Stadt spazieren zn gehen gernbtc,

siel ihm dieser Kloak deS Schmntzcs auf, uud auf die Vorstel-

lung des Gcucral-GouvcrncurS Paulvcci sckcnkte er der Stadt

20.000 Rudel V. Ass., wodurch der Kaua'l überwölbt uud der

Teich mit Quadersteinen ausgelegt und eingefaßt werden konnte.

Ter Gouverneur Hahu machte den Ausaug mit dem Vau der
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Brücken von Stein nnd Ziegeln, sowie die früher hölzernen elen-

den Militair-Wachthäuser ebenfalls von Ziegel auf Kosten der

Laudlcistungen von ihm erbant wurden. Die zur Ruine bereits

verfallenen Herzoglichen Stallgebände wurde» vou ihm wieder

aufgebaut und als ein Kranken- nud Armenhaus für daS Gou-

vernement, unter dem Ressort des Eollegii allgemeiner Fürsorge

eingerichtet; — seitdem ist dies civ großes Etahlissemcnt mit

vielen Nebengebäuden geworden. —
Das ehemalige Lazarett)

Rom wurde der Stadt Mitau zur lluterbringung ihrer Armen

abgegeben und der Bettelei ein radikales Ende gemacht, —

welcher der General-Gouverneur Paulvcci schon früher in den

Städten und auf dem Lande durch die streng gehandhabtePflicht
der Gemeinde», ihre Armen zn ernähren, ziemlich geste»ert hatte.

Eo ist interessant aus der alten Herzoglichen Zeit einige Zei-

len ans dem ohgedachten Buche des Professors Tiling zu citireu,

um sich die damaligen Zustände mehr zn vergegenwärtigen,

pax, 192 des Ilten Theils sagt er in einer von ihm für Mitau-

sehe Bürger entworfenen, an den Herzog wegen Abstellung meh-

rerer Beschwerden gerichteten Supplik vom 24. Decemder 1790.

„Unsere Straßen wimmeln aneinigen Tagen in der Woche
von zerlumpten Elenden, Krüppeln uud Preßhaften, die

kaum ihre Blöße bedecken können, aber anch von Luder-

lichcu und Lasterhaften, die nnr Branntwein ausdünste»,

taumelnd und mit lallender Zunge ihre Gabe begehren, und

mir ihrem ahschculichen Gebrüll, welches sie Siugeu und

Bereu ueuueu, Gott und die Religron lästern. Man

zählet an den znm Betteln privilegirtcn Tagen zu 00 bis

70 in den Häusern, und vom äußersten Gebiet der Stadt

bis zum Thor fährt man zu gewissen Zeiten wie durch eine

doppelte Reihe solcher Unglücklichen n. s. w."

Hierauf beschwert er sich, daß ungeachtet aller von verschie-
denen Personen und selbst adlichen Familien der Stadt angebo-
tenen Unterstützungen, vom Magistrat keine Maßregeln zur

Steuer dieser selbst gegen ausländische Reisende schamroth
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.machenden Plage, getosfcn würden. —
Von dem ?la-Flnsse bis

znr Stadt cxistirle ei» mit großen Steinen gepflasterter niedriger

Weg, auf welchem die Comniunication mit dem, alle Behörde«
iv sich aufnehmenden großen Schlosse, während deS Eisganges

alljährlich niedrere Zage uuterdrocheu wurde. Aus die Vor-

stellung des Gonvcr»e»crs von Hahn wurde« vom Kaiser
Nico lauö 25000 R»bcl B. Ass. zur Erbauung eiueS hohem

gepflasterten Dammes abgelassen, die Arbeit aber uutcr dem

Gouverneur von Brcvcrn vollendet. — Das nach dem Plaue
deS italienischen Architekten Rhiftori von dem Herzoge Ernst

Johann in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erhaute Mitau-

sche Schloß hatte uur in der Vorderfront? ein flaches mit Eisen-

platten hcschlagcncS, nach hint?n zu ah?r ein gehrocheueSHollän-

disches Dach mit Psanncn. Ticser Mangel an architektonischer

Einheit verunstaltete dieses imposante Gchäude. Ter Gouver-

neur v. Hahu hatte die Bitte beim Mouarcheu eiugclcitct, uud

der auf ihu folgende Gouverneur v. Brevem sie zur guädigeu

Gewährung gebracht, daß die nöthigen Fonds znr Tccknng des

ganzen Schlosses mit Eisenplatten angewiesen uud die Arbcitcu

alsbald anogcfübrt wnrdcn. Später wurde aus die Borstellung
deS Gonvcrncurs v. Brcvcrn das ganze Innere des Schlosses

umgcbant und bcgncmcr sür die Behörden, mit einem Kosten-

auswaude von weit über 100,000Nub. S. M., eingerichtet. —

Da das Schloß früher, wo es als Militair-Kaserue eingerichtet

war, öfters gebräunt uud der Braud immer au den hölzerueu

Trcpvcu angefangen hatte, so wurden bei dem letzten Urnhan

alle Haupttreppe» von Stein erbaut. — Der gegenwärtige Gou-

verneur , Kammerherr uud wirkliche Staatsrat!? Walujcw suchte
dem so fühlbare» Ma»gcl eines öffentliche» Spazierganges für

das Schloß u»d die Stadt höchst zweckmäßig abzubclfcn nnd hat

dazu civ Terrain durch mühsame Erdausfüllnngc» gewonnen,

welches dnrch Verticfuugcn uud Schauzcu iv alter Zeit daS

Schloß vor feindlichen Anfallen zu schützen bestimmt war, jetzt
aber kam» die Schüsse eiucs englischen Revolvers, geschweige
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denn von Kanonen abwehren könnte.
—

Von Erleuchtung der

Städte war früher nicht die Rede; wer seiner eigenen Laterne

in dunkeln Herbstabenden entbehrte, konnte bei der ägyptischen

Finsterniß sich dcv Hirnschade! gegen die Wände einstoßen, oder

ans dem fürchterlichen Pflaster mit großen Steinen sich die Füße

brechen. —
Vom Gouverneur v. Hahu wurden bei der Stra-

ßciipflasteruug zuerst Trottoire von gewöhnlichen »nbehaueucu
Steine» mit Holzpsäble» bezcichiiet, angelegt, und anch der

Aufaug zu einer regelmäßigen Straßencrleuchtnug gemacht. Die

Neuzeit hat uns endlich Trottoire von behaltenen Steinen, nnd

civ dauerhaftesebeufallö vou bchauciicu keilförmig a» einander

gcsügtcli kleinen Steinen gemachtes Straßenpflaster gemacht.
Das äußere Anscbcn der Städte in Kurland bat sich also

durch zweckmäßigere Bauten, Anlagen und Einrichtungen für
die Auuehmlichkciten deS Lebens verbessert, — und als lobens-

wertes Beispiel ist Libau, ohne alle Pom Staate geleistete

Hülfe, anch wiederum voraugegaugc». Wenngleich noch BieleS

z» wünschcn übrig bleibt, »nd unsere kleinen Städte sich erst in

diesem lahrhlmdcrt elwaS über ausländische Dörfer erheben:

so ist der Sin» zum Bessern doch ernstlich geweckt worden uud

wird auch seine Früchte für die Znkuust tragen.

Wenn man nun das Kleid des ManucS, das Aeußere der

Städte ans früherer Zeit im Vergleich znr Gegenwart betrachtet;

so wird auch ei« Blick iv ibr luuereS nicht ohne Interesse sein; -

anch hi?r wird man alsbald die Ueberzeugunggewinnen, daß zn

viel Regieren zwar sehr lästig, aber auch zu weuig Regieren
uud die Privatwillkühr nicht regeln, dem Gcmciuwobl scbr schäd-

lich werden kaun.
— Frübcr war die Aulagc der Krüge nud der

Scheukcreieu ans dem Lande und in den Städten unbeschränkt
und keiner Controle und obrigkeitliche» Eouccssiou uuterworfc».

Durch die Eiufübrmlg der Getränk- und Krugsteuer wurde ein

neues Etablissement von Schenke« i« der Stadt und auf dem

Laude vou obrigkeitlicher Bewilligung abbängig gemacht. — Um

zu sehen, wohin die Willkühr ehemals geführt, wolle» wir wie-
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der den geachteten Professor Tiling in seiner an den Herzog für

viele Milausche Bürger gerichteten Beschwerdeschrift von 1790

sprechen lassen:

„Die Anzahl der Schenken ist für den Umfang und die Be-

wohner unserer Stadt viel zu groß, uud sie wächst fast all-

jährlich; ein schönes HauS nach dem audcru, uud iv den

voruehmstcn Straßen wird dazn eingerichtet: so daß, wenn

es so fortgeht, bald ganz Mitau ein einziger großer Krug

sei« wird."

Die supplicircndcn Bürger, die als Handwerker iv fremden
Ländern gereist, fahren fort:

„aber das dürfen wir nicht ungerügt lassen, daß wir au

keinem Orte die Böllerei so haben imSchwange, noch das

niedrige Bvlk, Kutscher, Knechte, Jungen zc. :c. so fast

durchgängig dem Trunk und der Spielsucht ergeben ge-

sehen."

Nach Anführung dessen, wie die Dienstboten nnd Lehrbur-

sehen verführt nnd Familien zn Grunde gerichtet werden, fahren
dieSupplicaulen fort:

„Auch ist eS nichts seltenes, daß man einen Arme», wenn

er scimeu letzte» Fcrdiiig vertrunken hat nnd er nnn seiner
Sinne kaum mehr mächtig ist, — in der strengsten Kälte

mit unmenschlicher Grausamkeit, auf die Gasse wirft, wo

er jämmerlich erfrieren muß. Jeder Winter liefert

davon mehr als civ Exempel."

In Rücksicht dessen, daß der Handroerksmann aber civ guteS

GlaS Bier zu seiner Stärkung gern trinken möchte, in diesen

Schenken es aber nicht bekommen kann — sagen sie:

„so erhält er nur zu oft eine Jauche, die in Teutschland

ein rechtschaffener Mann seinem Bich vorzusetzen Bedeuten
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tragen würde; die er entweder für Ekel von sich flössen,

oder deren Genuß er mit Schmerze» uud Krankheit büßen

mnß."

Das siud dock wahrlich abschreckende Schilderungen der da-

maligen Moralitätund auch der Beschaffenheit ciues Getränkes,

das vou Alters her ein vatiovales uud für die uutern Volks-

Elasseu insbesondere bedürftiges gewesen ist. Diese Schilderungen

müssen um so begründeter angenommen werden, als sie in einem

officiellcn zur Würdigung, Untersuchung und Abstellung der

Beschwerden dem LandcSfürstcu unterlegten Aktenstücke enthalten

sind. — Um dem Uebel des schlechten ViereS abzuhelfen, schla-

gen die Bürger dem LaudeSsürstcu vor, beeidigte »nd der Sache

kundige Leute anzustellen, die strenge darauf z» sehen haben,

daß möglichst gutes Vier gebraut und daS schlechte weggegossen
werde. Also auch hier hat sich der Mangel einer städtischen Po-

lizei, die auch auf die zur Eruährung der Menschen verkauften

Gegenstände zu wachen hat, — als die Ursache des Uebels dar-

gestellt. — Mitau hatte eine Polizei-Ordnung vom Herzoge

Friedrich vom Jahr 1606; allein sie war in Vergessenheit ge-

kommen und Niemand bekümmerte sich um ihre Anwendung.
Eine andere Seite der Immoralität ans mangelnder Hand-

habung der Gesetze gegen die Willkühr und den Eigennutz der

Cinzcl'nen gegenüber dem Allgemeinen muß noch hervorgehoben
werden.

Die Herzöge mit dem Adel hatten die nachdrücklichsten Ge-

setze gegen deu Wucher (aus deu Landtagen von 1658, 1733,

1778, 1787 — nnd zwar mit dem Verlust des halhen, oder

nach Umständen anch ganzen Eapitals» gcgcheu, uud doch hatte

dcrsclhc aus Maugel ihrer strcugeu Anwendung so n'herhand ge-

nommen , daß die Bürger in der mehrgcdachteu Supplik als die

Quelle ihrer Uebel auch deu Wucher hcrvorzuhchcn sich veran-

laßt sahen und sich also im Weseutlichcu ausdrückten:

„DaS ganze Land seufzet bereits unter der ungerechten und

mörderischen Naubsucht derer, welche mit dem Wucher ihr
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ordentliches Gewerbe treiben. Aber wer fühlet sie empfind-

licher
,

wer muß so schnell daö rettungslose Opfer derselben
werden- als derProfessionist undHa»dwcrkSmaun? u.s.w."

Nach Auseinandersetzung der sür den Staat nnd das Allge-
meine daranS entstehenden schädlichen Folgen, wenn Einzelne

ohne alles sonstige Gewerbe nnd Production sich auf das Wucher-

geschäft legen uud alles Geld au sich ziehe», — sagen die Bür-

ger, Beispiele des schnell wachseiiden Capitals anführend:

„Nimmt man »nr 10 solcher Wucherer au, so besitze» sie

»ach so weiiig Jahre» 4 Millionen. Woher sind diese ge-

kommen? Wer hat sie verloren? Welch ein Strudel, der

Alles zu verschlingen droht! Und wir haben nur 12 vCt.

augeuommen; aber erweislich werden öfters 20 bis 30

pCt. unter mancherlei Titeln und Borwäudcu genomme»

u. s. w., u. s.w., uud flehen um schleunige Rettung

aus den unersättlichen Klauen der Wuchere r."

Diese Rettung wurde den armen Leuten aber erst bei dem

Regierungsantritt des hochscligcn Kaisers Alexanders 1.,

durch die von ihm gegen den Wucher gegebenen nud unter Kai-

serlichen Herrschaft strenger befolgten Gesetze, —
wobei anch die

mehr Kraft gewinnende öffentliche Meinung, und die mit grö-

ßerer Ordnung geführte» städtische» Hypothekeudücher, uud der

dadurch weuigstcuS für den besitzlichen Bürger immer mehr sich

befestigendePrivat-Crcdit auch daS Jhrigc mit heitragcu mochten.

Da diese Zustände in Mitau uuter der unmittelbaren Her-

zoglichen Oberherrschaft als einer Abhülfe bedürftig crkauut wor-

den, so kann man sich leicht denken, wie es i» de» übrigen

Kreisstädten ausgesehen haben mnß. — Andere Beschwerden,
als: der Aufkäufern Einhalt zu thun u. f. w. sind Gegeustände,

die auch jetzt wol noch sich zur Abhülfe iv manchen Städten

eignen mögen. — Allein die Mitauschc» Bürger Halen auch im

Sinuc der National-Oekouomie dcv Herzog, uicht diejenigen

Rohproducte, als: Leder, Felle, Wollt, Flachs, Hanf n. s.w.
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unbeschränkt aus dem Laude zn lasse», die sich zur Verarbeitung

in Kurland besonders eignen; denn man kanfc sie verarbeitet

vom Ausländer zurück, und der Inländer verliere den Arbeits-

lohn, für welchen das Geld aus dem Lande gehe.

Bei de» parlamentarischen Discnssionen ühcr die modernen

Zolltarife verschiedener Staaten sind wirklich die Rohproducte

bei der Ausfuhr, und die aus solchen Stoffen verardeiteten Ge-

genstände bei der Einfuhr alis fremden Ländern — mehr als

die übrigen Handelsartikel, aus Rücksicht deSNational-Intcresscs,

bcstcnert worden: — allein bei einciu so kleiueu Läudcheu wie

Kurland, ohne Fahritcu und Manufakturen, konnte der Herzog
keine Rücksicht auf diese Bitten der Haudwcrter uehuie», weil,

weim sie mit Ha»de» diese Rohproducte als eiuzelue Handwerker
verarbeitet bätteu, die übrigen Stände sie um das Doppelte
und Dreifache hätte» bezahle», uud der Kaufmann und Laud-

mauu des srcicu Handels, zum Racbtbcil der ganzen Provinz,
enthehren müssen, — Auch wollten sie keine Galanrcricwaarcn an-

gelassen sehen, indem sie sich erovtcn, scll'igc sclhst anfs hcste

zu verfertigen, — worauf noch weniger Rücksicht genommen
werden konnte.

Diese, durch ihre Repräsentanten supplicirende Bürger —

etwa 400 an der Zahl — hatten sich von der sogenannten bür-

gerlichen Union losgesagt, die wiederum die Mißstände —in

der aristokratischen Verfassung des Landes z» finde» und eine

Opposition gegen- den Adel deshalb zu bilde» suchte. — Auch bei

diesen Ereignissen der Vorzeit findenwir den Beweis, daß wcuu

Parteien im Laude uud Unzufriedenheit mit der Obrigkeit ent-

stcbcu — kleine Länder andcrn mächtigern Staaten incorporirt,
uud große Reiche der Revolution und der iuuern Zerstörung

preisgegeben werde» — bis wieder neueFormen uud neues Wesen
die bürgerliche Gesellschaft allmälig bilde» »nd befestigen. —

Alshald »ach der 1795 erfolgten Bcrcinignng Kurlands mit

Rußland wurde eine Volkszählung 1797 anbefohlen, und die

Bevölkerung der Städte war folgende:
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Männl.

Mitau hatte 4627

Bauske
„

632

Friedrichstadt „
173

Jacobstadt ~
752

Tuckum 1799

Stadterhoben

Goldiugeu hatte 583

Libau
„

2372

Wiudau
„

293

Grobin
„

293

Hasenpoth „
512

Pilten „
205

4768 9395 Einwohner.

676 1308

199 372

759 1511

604 1221

769 1352

2560 4932

232 525

232 525

501 1013

174 379

Smnnia 22,533 Einwohner.

Gegenwärtig hat sich die Bevölkerung der Städte, nach

60 Jahre«, mehr als verdoppelt, wie aus nachfolgender Ta-

belle, die die wirkliche Bewobuerzahl der Städte von 1856
—

mit Ausschluß der zu den Städten angeschriebenen, aber nicht

daselbst wohnenden Personen — enthält, — entnommen wer-

den kann.

1856 waren Einwohner:

m Mitan 8697 8706 17403 Einwohner.

~
Bauske 2766 2956 5722

„ Friedrichstadt 1045 1106 2151

~ Jacobstadt 1402 1678 3080

„
Tuckum 1331 1370 2701

~ Goldiugeu 2318 2500 4818

„
Liban 3854 4479 8333

„
Windau 2085 2178 4263

„
Grobiu 612 551 1163

„

„ Hasenpoth 2961 3069 6030

„ Pilten 490 610 1100

Summa 56,764 Einwohner.
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Daß die Bevölkerung um mehr als das Doppelte zuge-

nommen, ist gewiß anch dem Znstande znznschrcil'en, daß die

jüdische Nation durch die ihnen auf dem Lande so beschränkt er-

theilte Gewerbefreibeil sich nach den Städten hingezogen hat.

Denn anf dem Lande leben nnr 2591 Inden männlichenuud

2731 weibliche» Geschlechts, — während 8686 männliche und

9592 weibliche Seeleu iv den Städte» wohnen.

Wie die jüdische Bevölkerung in den .Städten vertheilt ist,

zeigt folgendeTabelle:

in Mitau 2229 2471 4700 Juden.

„
Banöke 1231 1275 2506

„

„ Friedrichstadt 676 727 1403
„

„ Jacobstadt 695 918 16,3
„

„
Tnckum 678 696 1344

„

„ Goldingen 723 778 1501
„

„
Libau 729 855

'

1584
„

„
Windau 236 376 612

„ ,

„
Grebin 325 331 656

„

„ Hasenpoth 884 855 1739
„

„ Pillen 280 310 590
„

Sumuia 18,278 Juden.

Die Juden machen also im Durchschnitt gerechnet circa ein

Drittheil ter städtischen Bevölkerung ans, oder der 3te Mcusch,

den man in einer Kurschen Stadt begegnet, ist im Durchschnitt
ein Jude.

Da wie obgedacht die jüdische Bevölkerung anf dem Lande

zusammen 5327 Seelen beträgt, —
die männliche Bevölkerung

des gauze« Gouverncmcuts aber aus 254,5l 2 und die weibliche
aus 283,343 Seelen, also zusammen ans 537,855 Mensche», -—

die jüdische Bevölkerung aber für Stadt nnd Land aus 23,605

Menschen besteht; so ist im Verhältniß zum ganzen Gouverne-

ment gerechnet, circa der24ste Mensch ein Jude, oder die jüdische

Nation macht den 24'/- Theil der ganzen Bevölkerung aus.
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Für Juden und Christen ist aber Terrain noch genug vor-

handen , um sie Beide neben einander in Kurland zu ernähren.

Das Gouveruemeul enthält 23195 Qnadratwerst oder 473'/,

Qnadratmeilen; —
die Einwohnerzahl tividirt, giebt als

Quotienten: 1137 Menschen auf die Qnadratmeile.

Was die Kurländischen Flecken anbetrifft: so hatte» sie nach

der erste» Volkszählung 1797; — uud nach' der statistischen

Beschreibung Kurlands von Bicnenstam und Pfingsten ans dem

Jahre 1841 folgende Eiuwohuerzahl:

.4r.no 1797. anno 1841.

Doblcn 65 Einwohner, beiderlei Gcschl. 100

Schönberg 101
„ „ „ fehlt

Illuxt 740
„ „ „

1000

Neu-Subbath 197
„ „ „

300

Candau 439
„ „ „' 549

Zabeln 174
„ ~ ~

200

Talsen 199
„ ~ „

250

Durben 174
„ „ ~

130

Summa 2089 Summa 2529

Der Flecken Sassmacken gehört zum Gute gleiches Namens,

und die Cinwohnerzachl findet sich nirgends angegeben.

Indem, wie obgedacht, die Bevölkerung des ganzen Gou-

veruemeuts aus 537,858 Menschen besteht;
die erste Revision 1797 nur . . 406,970 Seelen zählte:

so hat sich die Bcvölkuruug um . 130,888 Menschen in 53

Jahren, nämlich his zn der 1850 stattgefnndcncn Revi-

sion, vermehrt. —
Ein hedeutcudcr Zuwachs dürfte anch das

Resultat der jetzt hevorstcheudenncncn Revision, uud solches eiu

abermaliger Beweis sein, daß wir, Gott sei gedankt, noch

Kräfte genug im Bodeu habe», eiue stets wachsende Bevölkerung
mit cheiiso wachsender Kultur uud Wohlhabenheit uähreu zu

können, uud sie auch vom Lande den Städten zuznsühreu.
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Nach diesem kurzen Ueberblick der städtischen Verhältnisse,

müssen wir, wie bei denen aus dem Lande, bemerken, daß die

Kapitalien früher keine nützliche Anlagen fanden; daß man mit

ihnen nichts schuf; daß, wie der häufige Wucher es zeigte, sie

ohne alle Production uur gehäuft wurde», um in Völlerei und

Schmauserei, ohne sichtbare Monumente ihrer Wirksamkeit, als

Bauten nnd Industrieanlagen, zn hinterlassen, — wieder ver-

zehrt zu werden. Das städtische Leben stand in Parallele mit

den große» Jagdgesellschaftenaus dem Lande. Ob die Menschen

damals ihr Lebe» »icht mehr genossen als gegenwärtig, ist eine

andere Frage. Die Beantwortung hängt davon ab: was man

Genuß nnd Leben nennt. Dies ist ein sehr relativer Begriff bei

jedem Individuum, »ud daher auch bei ganzen Nationen und in

verschiedenen Zeitaltern. Es genügt, den Unterschied mit der

gegenwärtigen Zeit gezeigt zu haben, wo man, Gott sei Dank,

höchst selten Bettler und bctrunkeue Domestiken ans den Straßen

in Mitau sieht, uud auch die so gefährlich geschilderte Zunft der

Wucherer
— dnrch die Creditbank uud den den Staatöpapicreu

zugewendeten Geldmarkt —

ganz untergegangen ist. Wir kön-

nen uns gegenwärtig sogar mil dem westlichen Europa hinsicht-

lich der Städte in eine sehr vortheilhaste Parallele setzen und

zwar darin, daß wir keinen eigentlichen Pöbel haben. Mag es

die geringere Bevölkernng, oder der dem gemeinenManne noch

durch Arbeit überall offen stehende Erwerb und Lebensunterhalt

sein — man sieht aber nirgends solche, nnr zu oft in den aus-

ländischen,
nns an Civilisation so sehr übertreffenden Städten

zahlreich aufstoßende Gestalten mit gänzlich verbleichten nnd ab-

gerissenen Oberkleidern, von der Sonne verbrannten Brüsten
uud Hälsen, die uutcr dem ebenfalls zerrissenen uud ganz

schmutzigen Hemde breit offen stehen, mit Filzhüte» u»d abge-

rissener Krempe, oder mit Kappen, bei denen man alle mög-

lichen aber nur nicht die ursprüngliche Farbe erkennen kann. —

Auch die Arbeitsleute sind ordentlich gekleidet und zerlumpte
Kerle und Weiber sind, mit Ausnahme etwa vagabuudircudcr
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Zigeuner, die ein Almosen bitten nnd Mitleiden erregen wol-

len, — eine Seltenheit. — Obgleich Diebstähle, bei den jetzt

mehr gehäuften persönlichen Abgaben der steuerpflichtigen Klas-

sen, nicht bloß durch moralische Verderbuiß, sondern auch durch
die Noth veranlaßt, öfters als in alter Zeit vorfallen, wo

schlechtweg gar keine Abgaben existirten, und alle StaatSauS-

gaben von den Herzoglichen Domamen bestritten wurden: so

herrscht doch im Allgemeinen noch eine große Sicherheit sür Per-

son und Sachen auf dem Lande und in den Städten, nnd der

alte Gebrauch, daß mau die Mäntel in dem Vorhans bis zur

tiefsten Dunkelheit bei unverschlossener Hausthüre au der Wand

hängen läßt, findet noch an den meisten Orten auf dem Lande

Statt. — In den Städten würde man dieses Vertrauen zur

Ehrlichkeit des Volks freilich bald zu bereuen Ursach haben, wo

übrigens dieser Gebrauch auch ehemals nicht ezistirte. Wenn-

gleich die Abgaben im Vergleich zu andern Ländern noch mäßig

sind, und auf dem Laude die persönlichen aus dem Fonds des

Grundvermögens von den daraufAckerbau treibenden Bauern —

wo der Gutsherr solche nicht conventionsmäßig für die Gemeinde

selbst entrichtet — bestritten werden: so sind sie für daS zu den

Städten angeschriebene Volk oft dadurch drückend, daß dasselbe

sie durch Häudearbeit, ohne gegebenennicht wechselnden Fonds,
wie auf dem Lande, verdienen mnß, nnd der größere oder ge-

ringere Erwerb hier von mehr Zufälligkeiten, vou Kraft, Ge-

schicklichkeit, Alter und Gesundheit der Person, abhängig gemacht
wird. In den kleinern Landstädten ist der Erwerb beschränkt
und besteht mehrenlheils durch Handel nnd Absatz der Waaren

und Handwerker-Fabrikate nach den benachbartenGütern nud

dereu Gemeinden. Jedoch lehrt es die Erfahrung, daß vorzüg-
lich von den Juden die Abgabennicht gehörigbcigclrichen werden

können und ihre Gemeinden insbesondere das Sündenregister der

Rückstände zu tilgen haben, — welchen aber nur ein von Zeit zn

Zeit erfolgendes Gnaden-Manifest unserer Monarchen wirklich zu

tilge» vermag. Die Juden, die in den Städten zusammenge-
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drängt sind: weil ihnen verschiedene Gewerbe auf dem Lande,

als Krügerei und Schenkerei, die eigenePacht der Brauntweins-

brenncreien, auch ganze Landstriche an der Reichsgrenze wegen

Cvntrabande zu bewohnen, untersagt siud, — ziehen sich nach

deu Städte hin, uud durch die große Concurrcnz, die sie sich

unter einander an Handel und Wandel daselbst macheu, können

sie das Nöthige znr Existenz und zur Abgabcnzahluug zugleich

nicht erwerben. — Wie ehemals die, dem Herzoge 1790 ihre

Beschwerden nnterlegenden Bürger erwähnten, daß wenn es mit

der Einrichtung neuer Scheuken so fortginge, ganz Mitau bald

ein Krug werden würde: so kann man jetzt sagen, daß Mitau

bald nnr ein Kramladen sein werde. Wenn sich nicht neue

Absatzwege für die Waaren, etwa dnrch Speditionshandelnach

dem Innern des Reichs, eröffnen, so können selbige hier in der

Provinz gewiß nicht derart abgesetzt werde», daß der Kaufmann

Bortheil und gehörige Bcrrcntnng seiner darein gesteckten Kapi-
talien finden sollte. Ein Znrückschreiten deS Handels, finan-

zielle Verlegenheiten, und dadurch auch für die untere Klasse
der hebräischen Gemeinden hervorgebende Erwerbslosigkeit —

müssen nothwendig aus solchen forcirtcu Aufschwung der Kramerei

wiederum folgen.
Die christliche Bevölkerung ist in den meisten Städten an

Abgaben zwar weniger schuldig, wird aber auch im Erwerbe
—

obgleich in deu Handwerkerzünften sehr begünstigt nnd privile-

girt — hinsichtlich der Concurrcnz mit den Hebräern, die ver-

schiedene leichtere Handwerke mit Geschicklichkeit uud mit gerin-

gerer Preisforderung als die Christen betreiben, und beim Han-
del eine angeborne Ueberlegenheit baben, — sebr genirt. Der

Schnitt- und Galanterie-Waarenhandcl bcfiudet sich mchreutheils
in deu Hände» der Hebräer, die überdies mehr wagen als der

christliche Kaufmann und daher auch den ausländischen Credit

mehr zu benutzen und auszubeuten verstehen. Ein Gleiches fin-

det auch bei den Bauten der Häuser Statt, die in neuester Zeit

so zahlreich und ans Speculation von Hebräern gemacht worden
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find." Häuser von mehreren Tausend Rubel» Silb. au Werth
werden oft mit dem 10tcn Theil eigenen Capitals unternommen

und, kaum vollendet, wieder mit einigem Vortheil verkauft,

oder auch behalten und Gewinnreich vermiethet. — Diesem Un-

behagen der christlichen gewerbtreibendeu Bevölkerung in unsern
Städten kann auch nicht wohl durch die legislative Gewalt Ab-

hülfe geschafft werden, indem die Inden als Staatsbürger eben-

falls des obrigkeitlichen Schutzes genießenmüssen, nnd nur das

durch ihre Betriebsamkeit im Handel uud Waudel ersetzen, was

sie ohnehiv durch ihre bürgerliche Zurücksetzung gegen die christ-
lichen Staatsbürger fast in allen Ländern, uud so auch bei uns,

an Freiheit des Verkehrs uud Erwerbs verlieren, welcher Ver-

lust aber auf die Mehrzahl, die gar keine Fonds besitzt uud ihren

Lebensunterhalt erwerben muß, doch immer wie die Abgaben-

Rückstaude darthuu, uachlhciliger als ihre Coucurreuz im Ge-

werbe und Verkehr auf die christlichen Kausieute und Handwer-
ker zurückwirkt.

WaS man jetzt Schulden der städtischen Gemeinheiten nennt,

gab eS zur Herzoglichen Zeit gar nicht. Denn keine Polizei war

zn besolden; sür Unterhaltung nud Beheizung der als Kasernen

für daS Militär eingerichteten Häuser und zur Miethuug der

Quartiere der Offiziere — kurz für alleMilitärgegenstände, die

unter dem Namen Service begriffen sind, war fast nichts zn

zahlen, indem das Herzogliche Militär natnraliter in Mitau

cinguarticrt wurde und überdies 8 bis 10,000 Thaleralljährlich
in der Stadt verzehrte. Die übrigen Städte hatten gar keine

Einquartierung und für diesen Gegenstandauch nicht die geringste

AnSgabe. —
Die Unterhaltung der Stadtgebände, Brücken

und Anlagen, der Stadlgcsäuguisse, deren Thüren übrigens

offen standen — wurde nur auf das Nothwendigste, ohne Aus-

sicht uud Berautwortuug gcgcu höhere Autoritäten, beschränkt. —

Beleuchtung, Pflasterung auf allgemeine Kosten, wie Gegen-

wärtig, fanden nicht statt. —
Die Schnarren der Nachtwächter

waren die einzigen Sicherheitsmaßregeln gegen Mord und



133

Diebstahl. — Woher sollten da auch die Städte in Schulden

geratheu?
Das Budget der Städte war im Verhältniß zur gegenwärti-

gen Zeit fast Null. In den ersten Jahreu der Kaiserlichen Re-

gierung, wo die Organisation der Städte nach ihrer gegenwärti-

gen Verfassung erfolgte, fing der hinkende Lote mit dem Deficit

im Budget schon an. Nach einer mir zn Gesichte gekommenen

Uebersicht der städtischen Einnahmen nnd Anögabcu von 1802

war das Budget z. B.

für Mitau: 224907 z 27869 53787zRbl.

„
BauSke: 480 664 184

„

„
Tuckum: 3557 z 2025 16697z„

Das Deficit mußte natürlich von den Hausbesitzern durch

Eoutribntion oder durch Aulchen ans die städtische Gemeinheit

uud ihre Fonds gedeckt werden. Dies ging denn nun so fort,
bis weder das eine noch das andere mebr ;u effectuireu war, nnd

die Krone namentlich sür Mitau durch Vorschuß die Schulden

von 66995 Rbl. 20'/- Kop. S. M. auskaufte und znr Wicder-

bezahlnng dco Vorschusses ciucn HülssfoudS von 10Kop. B. M.

oder 27« Kop. S. M. aus die Seele auö de» Landlcistnngen zu

Gnnsten der Gouvcrncmcutsstadt —
1833 anordnete, und über-

dies der Stadt daS Krousgut Fiskalhof »ach einem billigen Re-

venüen-Anscklagt anf 12 labre znr Arrende überließ. —
Der

Wohlfahrt der Städte wendet unsere Regierung die größte Auf-

merksamkeit zu, und der auch iv ihnen seit mehrere» lahren so

gestiegene Werth der Häuser und Grundstücke; die stets zuneh-
mende Zahl der erstem uud ihrer Bewohner; die so wenigen
Bankerotte der Bürger und Kanflcntc und die damit vcrlmndcne

Versteigerung der Häuser; ihr besseres äußeres uud iuuereö An-

sehen durch Amenl'lemcnt nnd Einrichtung — geben den erfreu-

lichen Beweis eines fortschreitenden Wohlstandes und einer mit

gutem Erfolg betriebenen und mehr als der ehemalige Geld-

wucher schaffenden Industrie.
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XI. Capitel.

Creditverhältnisse der Provinz.

Der Gegenstand des Geldwucherö führt zunächst zur Be-

trachtung der finanziellen und Creditverhältnisse der Provinz.

Ehe das landschaftliche Credit-Systen 1831 eingeführt wnrde,

beklagte man sich zwar in den dieser Einrichtung vorhergehenden

Verhandlungenauch über Wucher uud führte diese den Landmann

drückende Plage auch zum Theil als Ursache nnd Antrieb zur

Erreichung des so viele Jahreersehnten Instituts au; allein wer

von den Gutsbesitzern schon zum Wucher seine Zuflucht uehmen
und- sich anf diese Art Geld verschaffen mußte, hatte durch

Schuld oder Unglücksfälle —-gleichviel aber immer keine sichere

Hypothek dem Creditor nachzuweisen. Der Wucher, der höhere
als die damals gesetzliche» und gangbaren 6 Proccnte suchte,

begnügte sich aber auch mit unsicherer, sein Kapital gefährden-
den Hypothek. Dein Gewerbe treibenden, besitzliehen Hausbe-

sitzer, der gehörige Sicherheit nachzuweisen vermochte, nnd sich

als sparsamer HauShälter bewährte, wird auch iv der Stadt

der Wucher keine nothwendige Zuflucht, um Geld zu erhallen,

gewesen sein; denn die Anlage des Geldes suchte stets eine sichere

Hypothek uud war froh sie zu finden. Dem unbesitzlichen Hand-
werker aber, der bloß persönlichen Credit in Anspruch nimmt,

kann nur ein solcher damals geworden sein und auch «och jetzt

werde», wenn er durch Fleiß uud sparsamen Hanshalt ein Ver-

trauen uicht mir bei Bekannte» und Freunden, sondern auch bei

Fremden erworben, daher auf billige Vorschüsse rechnen darf.
Der Handwerker Geldumsatz betrifft aber nur Kleinigkeiten in

einem Lande, wo keine Fabriken sind, »nd kau» daber auch ehe-
mals nicht als Charakteristik für die Provinz genommen werden,

wenn derselbe anch dem Wucher einige Opfer bringen mußte. —

Daß der Kaufmann, der mehr mit seinem Gelde als 6 pCt.

verdient, dabei aber auch sein Kapital risquirt, Geld dem Land-
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manne leiben nnd es aus Grnndhypotheken lange anbinden sollte,
wäre damals so wie jetzt eine Zumuthung gewesen, die selbst

von den Gesetze», die dem Kaufmanne höhere Proccute bewilli-

gen, — nicht anerkannt wird.
— Daß freilich ein solcher, der

unmittelbar oder durch Cessionen der Debitor eines Kaufmanns

geworden und durch seine Persönlichkeit oder anch seine Real-

fvnds nicht im Stande war, einen anderen Creditor zu fiudcu,

der eine solche Obligation an sich brachte, — daß der bei Man-

quiruug des Zahlungstermins, den wiederum der Kanfmanu

seinerseits strenge einhalten muß, höhere Proceute gezahlt haben

mag, um nicht Cxecution zu crbalteu; oder daß der Verschwen-

der, der rechts nnd links borgt, und deni ein Bankerott mit Ka-

pitalverlust vor der Thür steht, in die Hände vou Wucherern

gefallen, — will ich nicht bestreiten, anch nicht darüber diScu-

tiren, wer mehr verlor: der Gutsbesitzer, der schon überschuldet

höhere Procente zahlte, daraus Bankerott machte, sogenannte

Competenz erhielt, —
oder der wuchernde Creditor, der von

seinem Kapital nur das leidige Nachsehen hatte. Die Wucherei,
die der Professor Tiling in der von ihm entworfenen Supplique

so grell schildert, kaun sich hauptsächlich uur aus die in den

Städten Gewerbe treibende, unbesitzliche Bürgerklasse bezogen

haben; — daß sie aber dem Adel, der größtentheils nur unter

sich Creditor und Debitor war, bedrückend geworden, oder die

Hauptvcraulassuug zu dem später so ersehnten Kreditsystem ge-

wesen wäre
— ist faktisch weder im vorigen noch im gegenwärti-

gen Jahrhundert begründet. Im Gegentheil daö Zahlen von

6pCt. genirte vieleGutsbesitzer, die iv den Jahre» von 1790 bis

1808 ihre Güter zu sehr hohenPreisen, mit geringem eigenen
Kapital gekauft hatten. Von 1809 an wurde Rußlaud iv daS

Napoleonsche Coutincntal-Svstcm verwickelt; der Handel stockte,

die Preise der Ackerbau-Producte fielen, und 1812 kam der ge-

waltige Krieg, 1815 bis 1820 stiegen die Producten-

Preise wieder sehr hoch und veranlaßtenneue Käufe uach diesem

Maßstabe; allem von 1820 gingen sie wieder ganz herunter.
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In den Jahren 1826 bis 31 stand der Roggenpreis circa aus
80 bis 90 Kop. S. M. per Los; Gerste galt 65 bis 75 Kop.;

Weitzen 1 Rbl. 30 bis 40 Kop. —
Man verkaufte 18 bis 20

Stof Branntwein Braud für einen Rbl. S. M. Ein Lpfd.
Butter galt circa 1 Rbl. bis 50 Kop. je nachdem sie Winter- oder

Sommerbutterwar. — Diese so niedrigenProductenpreise brach-

ten circa 80 Güter in den Concurs, deren Berkauf im Meist-

bot größtentheils erst nach dem Jahre 1831, nrit Hülfe des

bestätigten und gleich nachdem ins Leben tretende Creditsvsteius

bewerkstelligt werdeu kounte. — In allen diesenPerioden dankten

die Crcditoren Gott wcnu sie 6 pCt. erhielten, — viele begnüg-

ten sich mit 4 und 3 pCt., nm nur den, den Crcditoren weit

mehr als den Debitoren verderblichen Concurs zu vermeide».

Die Crcditoren dachten gewiß nicht an Wucherei, da sie nur ihr

Kapital zu retten besorgt waren. Die Hanptveranlassung aber

zur Betreibung des nach dem Beispiel von Liv - nnd Ehstlaud

gewünschtenKreditsystems war die damaligeUnsicherheit des Cre-

dits überhaupt in Kurland, ferner die Art und Weise, wie mau

sich das baare Geld zur Zahlung der Kapitalien verschaffen
mnßte, und endlich die Absicht, den viele Gutsbesitzer, die

auch noch hinlänglichen Fonds hatten, dennoch 6 pCt. geniren-
den Zinsfuß zu erniedrigen. — Unsere Coucursorduuug »ach

den Statuten von 16 l 7 nud dcv coiuinissorialischen Decisio-

nen von 1717 ist aus eiuem Gemisch des Römischen Pfand-
rechts nnd der deutschen, später allmählig ausgebildeten

Hvpotbckeuorduuug entstanden, nnd stellt den sonderbaren

eigenthümlichen Grundsatz ans, daß während des Concurses die

Zinsen zum Besten der letztcu Gläubiger zur Masse geschlagen
werden uud den erster» Gläubiger» »icht lause» müßten, weil

jene um ciiicn Berlnst ldeS Kapitals nämlich) und diese nur um

ciucu Gewinn der Zinsen stritten. Ties scheint aus dem Cano-

nischen Rechte, das gar keine Zinse» als gesetzlich ailerkeiint, vo»

jener polnischen Commission hergenommen zn sein, uud ist eiu

Grundsatz, der die aus Privathypothetcn angelegten ersten Ka-
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pitalic« in jener Zeit der Co«c«rse ganz unsicher machte nnd den

Crcditoren, die von ihren Zinse» leben mußten, das halbe Ka-

pital oft aufzehren ließ. Dazu kamen die privilegirten Hypo-

theken, die man nicht ans dc» öffentlichen Hypothekenvüchcrn

ersehe» konnte, weil sie auch ohne Corroboration privilegirt für

Kapital uud Reuten waren und noch sind, aIS: das Cingebrachte

der Frauen; die ExdivisionS-Kapilale der sich uoch uicht in einer

Crl'masse getheilt habenden Kinder ?c. ?c. — Obgleich die Pu-

pillen, wenn das vormnndschastliche Constitutorium »icht (wie

gcge»wärlig auf die Hypothek) corroborirt war, uur eine still-

schweigende »»d nicht privilegirte Hypothek » a eh de» corrobo-

rirtcn Gläubigern hatten: so wurden sie doch oft dnrch SenatS-

Ctttscheiduiigen vorgesetzt, welches iv gleicher Art auch wegeu

der Kirchen-Kapitalien geschah. — Zu allen diesen liebeln ge-

sellte sich manchmal noch das Unglück, daß ein Gut nach dcv

fehlerhafte» Corroborativnsbüchcrn für frei disponiblegehalten,
und nachher als Familiengut in Auspuch geuommeu wurde, uud

die Crcditoreu
,

die darauf Geld gegeben, alles Kapital, welches

über den Antrittspreis hinaus geborgtwar, verloren. — Wie

konute unter solchen Uniständen eine leichte und sichere Uebersicht
der Crcditvcrbältuisse ciucS Gutsbesitzers, uud eiuc schnelle Cir-

culatiou der Kapitalien aus dcv Privathvpothekcu stattfinde»;
und es war daher nicht zu verwundern, daß Gläubiger nud

Schulduer sich gleichmäßig nach einem Institute sehnten, das

diese Unsicherheiten beseitigte und Psandbriefe crcirlc. die, weuu-

glcich mit geringem Zinsfuß, aber mit Sicherheit des Kapitals

und der Renten, die Stelle des baarcn Geldes vertraten, nnd

bei der niedrigen Taxation der Güter eine» bcdentcndcn Spiel-

raum für den durch die Proclame der Vaukdirectiou auch sichcrcr

gewordene» Privatcrcdit nachließe». — Hatte ei» GutShcntzcr

nur eine Aufsage der ihm anvcrlrantc» Kapitalien erhalten nnd

mußte solche an dem landüblichen Zahlnngstcrmin zu Johanui-
den 12., 13. »nd 14. Juni — erlegen, so war es höchst »«ange-

nehm, hei Bckaiintc« oder Fremde« mit einem Cxtracte a«s
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seiner Hypothek in der Hand nnd mit der Offerte, daß auch

seine Frau wo nöthig das Schulddocnmeut unterzeichne«
würde, —um baares Geld hernmzubettclu, oder ciuen reichen

Crösus um den Ankauf der dem Gutsbesitzer gekündigtenObli-

gation zu bitten.
— Man war oft sehr empfindlich darüber, daß

der Creditor bei Verleihung von Geld sich erst vom VermögeuS-
Etat des Gutsbesitzers durch solche Cr.lracte der Akten überzeu-

gen wollte, und nicht dem guten Gesichte allein traute. —

Manche Gutsbesitzer machten diese Negocen durch Juden; auch

waren die Adcokatcn, die in vielen Geschästsverbi«d»nge« stehen

und Nachweise über gute Hypotheken nnd Geldvorräthe, die

sich wechselseitig immer suchen, geben konnte«, —
dabei sehr

thätig, und eö wurde durch Provision und Honorare viel Geld

verdient, znmal sie als Rechtskundige stets über die zweifelhaften

Hypotheken ihre Meinungen abzugeben nnd die nöthigen Dar-

lchus-Urknndcn zn entwerfen von den Gutsbesitzern angegangen

wurden. —
Dabei war der leichtere oder schwierigere Kapital-

Geldumsatz immer von den im Laufe des Jahres stattgehabten

höhern oder niedrigem Kornprciscu iv Kurland, als einer bloß

Ackerbau treibenden Provinz, abhängig, nnd hatte keine aus

feste Grundsätze des Credits, wie gegenwärtig, gegründete Ba-

sis, wo ein Pfandbrief, wenngleich mit schwankendem Course,

aber immer als ein das baare Kapital repräsentirendcs Doku-

ment genommen wird, — die Korupreise mögen im verflossenen

Jahre gewesen sein wie sie wollen. — Bei aller Humanität un-

serer reichen Gutsbesitzer uud Kapitalisten, die ihr Geld ans

Privathypothckeu anlegten, war es doch immer ein Abhängig-

keitsgefühl für den Schuldner, öfters nur nach persönlicher

Gunst oder Ungunst das Darlehn längere oder kürzere Zeit be-

halten zu können, — während dasjenige debitorische 'Verhältniß

daS angenehmste ist, wo man seinen Creditor, dnrch die da-

zwischen stehende allgemeine Creditcaisc, persönlich gar nicht

kennt. — Schon in den Jahre» 1811 nnd 1820 wurden Re-

glements zur Verbesserung des Credits und Crcirung von Pfand-
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hricscn abgefaßt und bis zum Jahre 1823 in Betreff der Aller-

höchsten Bestätigung unterhandelt, die jedoch im Jahre 1824

ausdrücklich abgelehnt wurde. Im Jahre 1825 wurde eiu an-

deres Reglemeut entworfen, erfreute sich aber ebenfalls nicht der

Allerhöchsten Bestätigung, die mittelst Beschlusses des Miuister-

Comitcs vom 2. und 16. August 1827 abgelehnt, uud dem Adel

anheimgestellt wurde, Darlehne aus der RcjchScreditbauk zu

nehmen. —
Da die Grundsätze jener Bank aber auf unsere

Güterverhältnisse nicht paßte», iudcm sie nach der zu den Gütern

angeschriebenen Seelenzahl das Darlehn bestimmen, —
bei uns

aber die Seeleuzahl nicht den Wcrth des Guts normirt: so

wurde aus dem Landtage von 1827 eine abermalige Commission

zum Entwurf eines modificirten Reglements gewählt, nnd eine

Delegation mit Empfehlung der GouvcrncmeutS-Autoritätcu, in

der Person des weil. Grafen von Lambsdorff aus Laiden:c. zc.

nach Petersburg zur Bermitteluug und Erbittuug der Ailcrhöch-

stcu Bestätigung geschickt. Diese Delegation hatte 1828, da

der Türkenkrieg alle Aufmerksamkeit an sich zog, keinen Erfolg;

sie wurde iv derscldcn Person 1829 wiederholt, und

1839 war der obgedachtc Graf Lambsdorff so glücklich,
diese Bestätigung zu erhalte». — Ohne Fonds aber ;ur Dccknng
der mögliehe» Kapital-Kündignngcn, ja selbst nicht mit einem

Fonds, nm die Administrationskosten des nenen Instituts zu

decken, — mußte nochmals an die Kaiserliche Gnade rccnrrirt

werden, — nnd es reiste der damalige Landcohcvollmächtigte
weil, dimittirtc Gardeobrist Barou vou Grotthuß alsbald wie-

der nach Petersburg, und erhielt zur Bestreitung der Administra-

tionskoste», durch die Guade des hochscligeu Kaisers Nicolai,

die Revenuen des KrousguteS Rothhof aus 50 Jahr sür dieses

Institut, — welches sodann ins Leben trat und mm seit jener

Zeit seine Wirksamkeit über gau; Kurland mit einer Pfandbriefo-
Bersur über 8V» Millionen Rnbcl S. M., nach der niedrigste»
Güter-Taraiio»

— da ei» Drittel, manchmal auch nur ein

Bicrlcl teo wahren GutSwcrtho mit Pfandbricscn belegt ist —
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ausgebreitet hat, nnd eine Aera besserer Creditverhältnisse im

Vergleich zur srühern allen Zeit geworden ist.
Das nach ähnlichen Grundsätzen wie in Liv- uud Cbstland

eingerichtete Kurländische Creditsystem hat diesen drei Provin-

zen eine ziemlich gleiche Basis des öffentlichen und Privatcredits

gegeben, uud hat auch iv dieser Hinsicht ihre durch Stammver-

wandtschaft möglichst gleichartig entstandenen Culturverhältuisse
und Institutionen in eben diesem Sinue weiter zu entwickeln nud

zu befestigen geholfen.

XII. Capitel.

Provinzial-Gesetze.

Wenn die Creditverhältnisse der Provinz Kurland dnrch die

Gnade des hochseligen Kaisers NicolanS also eine festereBa-

sis vermittelst des eingeführten Bank-Institns erhalten haben:

so verdankt ihm Kurland auch die Feststellung seiner von Alters

her eigenthümlich ausgebildeten Gerichtsverfassung nnd ständi-

schen Rechte. Tie große Arbeit der Codificirnng aller chaotisch

früher durch einander geworfenen Quellen des Reichsrechts ließ

nicht den Monarchen die Nothwendigkeit der systematischen Zu-

sammenstellung auch der besonder» Rechte der drei Ostseeprovin-

zen übersehen, nnd dnrch angeordnete Cmmissiouen wurden sie

aus den alten Rechtsquellen hervorgesucht, geprüft, geschichtet
und iv ein systematisch geordnetes Ganze zusammengestellt, von

welchem die obgedachten beiden ersten Theile: die Gerichtsver-

fassung nnd das Ständerecht — 1845 mit Allerhöchster

Bestätigung erschienen sind, und unter der segensreichen Re-

gicrnng uuseres gegenwärtige» Moiiarche» A lerander 11. die

Fortsetzung nnd Promulgation der ander» Theile, als des

Civilrechts uud der Prozeßordnung — erwartet werden. —
Tie

Arbeiten zu diesem Werke fingen gleich nach dem Regierungsan-

tritte des Kaisers Nicolai, 1826 in der Provinz an, ihre
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Prüfung, nähere Erörterung nnd fernere Redaction in Petersburg

wurde aber erst vom lahrc 1836 ab mit Erfolg betriebe». Der

1836 vom Adel erwäbltc, schon obgedacbtc LaiideShcvoll-

mächtigtc Baro» vo» Hab» ließ sich die Sache sehr angelegen sein.
Die i» St.Petersburg unter den, Vorsitze des weil, i'icheimerarhs

SpiranSkv zur Abfassung des baltischen Gesetz-Codex Allerhöchst

a»geord»etcCommissio» hatte stets Auskünste und Erläuterungen
über diese Materie nöthig, uud der Laiidesbcvollniächrigtc v. Hahu

hatte daher mehrere Jahre Veranlassung nach Pctcrshurg wegen

Ertheilnng dcrsclhen für Kurland zu reise» »nd ühcrhaupt auch

an Ort uud Stelle auf die formelle Art der Al'fasfnng deS halti-

schen Codex, als eines organischen Ganzen sür diese Provinzen,
mir reger Vertretung der Juterefscu der Provinz einzuwirken.

Dieser Gegenstand der Codification der Rccblc der Valtischcn

Provinzen ist stcrs für die Repräsentationen ihres Adels nud der

Städte einer der wichtigste» ihrer amtlichen Thätigkeit nnd Auf-

merksamkeit gewesen, »nd die Mämier, die demselben ihre Tbätig-
kcit gewid»ict, werde» im Andenken dieser Provinzen gewiß ein

vollkommenes Aucrkcuutuiß finde».

Obgleich von keinem Erfolge der Promnlgatio» ciucs Theils

der begleitet, war der Vandhofmcistcr Varvn

von Klopmann — schon als Deputirtcr in dem Jahre 1836 nach

Petersburg berufe», nm die für die Provinz gemachte Redaction

der Kurläudiscbcu besetze zu rcvidirc» »ud wo nöthig zu erläutern.

Unter Kaiser Nicolai wurde auch in Gruudlage aitcr vrovin-

zicllcr Vcrordnnngcn nnd Gesetze eine neue Kirchenorduung für

Kurland, uuter,!u>ichung vou geistlichen nnd welllichen Mitglie-
dern der Provinz in Pctcrshnrg rcdigirl, nnd erhielt die Kaiser-

liche Sanction im lahrc 1832 den 26. Deccmhcr. Der weil.

Kanzler Varon von Vistram, Vorsitzer des Kurländischen Eou-

sistorii, »nd der weil. Kurländische General-Snpcrintendeur

l»i. Richter widmeten als Delcgirte sür die Provinz ihre einsichts-

vvlle Thätigkeit diesem Gcgensta»de. — Auch ei» neues Regle-
ment zur Verwaltungder Dvniaincn derOstseeproviuzen: ebenfalls
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mit Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, alter Gesetze
und Gebräuche, erschien unter der Regierung desKaisers Nico-

lai unter Allerhöchster Bestätigung 1841 den 12tenJuui.

Der Kreismarschall von Vietiughof nahm an der Absassnng jenes

Reglements und desjenigen zur Entscheidung der auf deu Grund-

besitz und die Servituten der Kronsgüter der Ostseeprovinzen

bezüglichen Sachen in St.Petersburg als dahinberufenerDepu-

tirterTheil. Unter Nicolaus Regierung längst bearbeitet wurde

es mittelst AllerhöchsterBestätigung vom 26. Mai 1854, durch

den Senats-Ukas vom 22. Juui promulgirt. —
Unter Kaiser

Alexander l. wurde daS Kurläudische Forstreglement ent-

worfen und den 11. November 1804 Allerhöchst bestätigt.

Wenn man bedenkt, welche Unsicherheit der Verfassung, der

Person und des Eigenthums dadurch entsteht, wenn höchstens
der gebildete Beamte die chaotisch durcheinander geworfenen,
in einzelnen Verordnungen, Befehlen von der legislativen Ge-

walt ausgehendenCommissorialischen Vcrabscheiduugen und hoch-

obrigkeitlichen bestätigten Landtags- uud Confcrcnzial-Be-

schlüssen u. f. w. — enthaltenen, sich oft widersprechenden Ge-

setze aufzufiuden vermag, — dem größern Publikum aber der

Zugang zu solchen Rechtsquellen, bei Ermangelung eineö ver-

ständlichen populairen, zusammenhängenden Gesetzbuchs ganz

verschlossen ist: so kann die segensreiche Regierung des Hochsell-

gen Monarchen Nicolai für das Reich und unsere Ostseepro-

vinzen nickt dankbar genug anerkannt werden.

Der Btatuß cjuo der Provinz wurde der Gerichts-Ordnuug
und dem Ständerecht, mit Ausschluß alles bloß Historischeu, zum

Grunde gelegt. In letzterer Hinsicht muß zum Vergleich der

frühern Zustände mit der Gegenwart erwähnt werden, daß die

Kurländische Gerichtsordnung unter Kaiser Alexander I. eine

bedeutende Veränderung erfuhr. — Der ehemalige Piltcuscbe

Kreis, der aus den 7 Kirchspielen Hasenpoth, Neuhansen, Am-

bothen, Pillen, Erwählen, Sackenhausen uud Doudaugen be-

stand, und nur eine Justiz- und Administrativbehörde, das
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Hascnpothsche Landraths-Cvllegium für beide Gegenstände, hatte,

bei welcher 5 Landräthe, 1 Präsident und ein als Secrelaire

sunctiouirender LanduotariuS angestellt waren und von welchem
die Appellativneu zur Herzoglichen Zeit unmittelbar an die

Reichs-RelatiouSgerichte von Polen, als Lehns-Obcrherrschaft,

und zur Kaiserlichen Zeit unmittelbar an den Dirigirenden Se-

nat in St. Petersburg gingen, —
wurde bei der Allerhöchste»

Bestätigung der Kurländischen Ba»erverordnu»g, auf die Vor-

stellung des ehemaligen Gcucralgouverncurs Marquis Paulvcci
in seiner Scparat-Berfassnng anfgehobcn. — Als Polizeibehörde

hatte der Kreis einen Mannrichter und zwei Asscssore. Alle

diese Beamten wnrdcn theils versetzt, theils mit ihren Gagen

lchcusläuglich pcnsivuirt, und es wurde ein Obcrhauptmauns-

Gericht als Justizhchördc nnd zwei Hanptmannsgerichte als Po-

lizeibehörden, mit Bertheiluug der Kirchspiele iv der Stadt

Hascupoth und dem Flcckcn Talscn — ganz mit derselben dem

Oberhofgerichte nnd der KurläudischenGouvernements-Regierung

untergeordneten Eompctcuz wie die übrigcu Kurläudischcu Be-

hörden creirt, und dadurch eine zweckmäßige Einheit der Ge-

richtsordnung in Kurland geschaffen. Dies war eine reine

obrigkeitlieh getroffene Maßregel ohne alle frühere offizielle Be-

rathung und Mitwirkung deS Adels. — Jener Kreis hatte eine

besondere Adels-Repräsentation und abgeschlossene Ritterschaft.
Die Differenzen, welche in mauuigfachcr Hinsicht uud insbeson-
dere wegen der sür das ganze Gouvernement zu tragende», durch
die Geschäfte der Kurläudischen Adels-Repräsentation veranlaß-

ten Ausgaben, mit Letzterer fortwährend stattfanden, und der

mißbräuchlicheEinfluß einzelner Gutsbesitzer des kleinen Kreises

auf die Wahlen seiner Beamten; die Kollisionen wegen der in

Pillen vom Landraths-Collegio und im übrigenKurland, dem

ehemals sogenannten Ordenschen Kreise, von der Regierung ge-

troffenen Maßregeln — machten jenen Kreis dem Adel und der

Kurläudischen Obrigkeit sehr lästig. — Mehrere Männer von

Einfluß, die diese Mißstände erkanvtc» und zum Theil selbst in
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amtlicher Wirksamkeit erfahren hatten, wurden jedoch privatim

vom damaligen Generalgvuvcriieur Paulvcci über die von ihm

beabsichtigte Reform, unter dem Siegel der Verschwiegenheit

cousultirt, — und da der zu der Zeit auch anwesende Kurläudi-

sche Laudesbevollmächtigte Reichsgraf Medem in Petersburg
keine Vollmacht vom Piltcuschen Adel zur Vertretung auch seiner

Interessen empfangen, überdies anch keine offizielle Kenntniß

wenigstens von dieser beabsichtigten Reform des Generalgouver-
neurs erhalten hatte: so erfolgte die Aufhebung der Piltenschcn

Gerichts-Verfassung ohne alle Schwierigkeit, nnd 1819

wurden anch die beiden bis dahin getreuut repräseutirtcn Ritter-

schaften, mittelst der am 27. März 1819 errichteten, von den

resp. Bevollmächtigten unterzeichneten Vereinigungs- und Ver-

brüderuugSakte in ein Corps vereinigt. — Jener Kreis war

ans dem Bisthmn Piltcu culstaudcu uud hatte sich mit seiner

separaten Verfassung nnd mit seinen sechs Landräthcn, die nach

der Vereinigung Kurlands mit Rußland, so wie die Oberräthe
des Kurläudischen Oberhofgerichts — Wirkliche»-EtatSraths-

Rang und daher den Titel Excellcuz, ihrem frühern Range ent-

sprechend , bekamen, — Jahrhunderte lang erhalten. Einer der

die Behörden revidircudcn Herren Senateurc, bald nach jener

Vereinigung aus Petersburg nach Hasenpoth kommend, hatte

bei der Präseutativu der 6 Laudräthc als Excellenzen sich der

größten Verwunderung nicht überbeben können, daß ein kleiner

Kreis in einer so kleinen Stadt wie Hasenpoth so große und

vornehme Richter haben könne. Ungeachtet dieser Verwunde-

rung eiueS Senators dauerte die Piltensche Verfassung dennoch

gegen 25 Jahr länger fort nnd wurde erst reif zur Auflösung,
als sie sich durch die obgedachten Mißbräuche sclhst überlebt

hatte. Ein Beweis, daß diese besondere Gerichtsverfassung

wirklich obsolet geworden war, lag auch darin, daß gar keine

Vorstellung wegen ihrer Beibehaltung weder von Seiten des

Landraths-Collegii noch des Piltcuschen Adels an Seine

Majestät proponirt, geschweige denn wirklich versucht wurde.
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XIII. Capitel.

Von dem Einfluß der Relationen Kurlands, als

einer Grenzprovinz, mit dem Auslande — aus die

Bildung seiner Bewohner.

Wir haben nun in verschiedenen Richtungen den Wechsel der

Verhältnisse vom Ende des vorigen bis zur Mitte des gegenwär-

tigen Jahrhunderts betrachtet und können gewiß mir Gemig-

thuung der Ueberzeugung sein, daß anch Kurland dnrch Vil-

duug, Industrie, Kultur uud Sitte seiner Bewohner in den

Städten und auf dem Laude, durch nützliche »nd anch zur blo-

ßen Annehmlichkeit des Lebens dienende Anlagen und Einrich-

tungen viel gcwvuueu hat uud chcnso noch einer fernern gedeih-

lichen Entfaltung seiner geistigen nud materiellen Mittel für die

Zukuuft entgegen zn gehen verspricht. — Der nach deu crstcu

Stürmcu der französischen Revolution' uud deu spatern allge-
meinen Kriegen des Napoleonischen Kaiscrrcichs in ganz Europa

wicdcrerwachcnde Geist der materiellen Vcirichsamtcit uud die

durch Selhstbeschauuug erkannte Nvthwcndiglcit nützlicher Rc-

forincn in allen bürgerliehen Verhältnissen, — vcrfchllcn iluc

heilsam?« Wirkungen anch nicht bei nns. Viele Anordnungen

der Regierung, die zu diesem Zwecke ciugeleitct wurden, hätten
aber ohne das in der Aufklärung dcö Adels nnd der übrigen

Stände schomvorhandcnc geistige Material gar nicht ins Leben

gerufen werden können, — dieses Material hatten wir aber vor-

zugsweise als Greuzprovinz durch uuscrc stctcu Relationen mit

dem Auslande, inshcsvndere seit der Vereinigung Kurlands mit

Rußland zu sammclu aiigesangc«. Im Innern des Reichs uud

im Auslande zugleich nützliche Erfahrungen machend, lcrutcu

wir crkcnncu, was wir meiden uud wornach wir strcbeu sollen.

Vor der Vereinigung Kurlands mit Rnsiland reisten die Knrlän-

der auch sehr viel nach dem Auslande: ja der in Frankreich,

Preußen, Sachsen »ud auch Polen gewählteMilitairdicust cut-

sremdete sie jahrelang dem Vaterlande, uud die Zurückkehrende«
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Hütten sich oft die Lebensansichten nnd Bedürfnisse fremder Natio-

nalitäten ganz zu eigen gemacht; — sie wurden aber nicht znm

Nutzen des Vaterlandes ausgebeutet. Tie damalige Herzeg-

liche Regierungsform, die eigentlich eine aristokratische Repu-

blik unter dem Schütze Polens war, begünstigte stets Partciuu-

gen im Lande, nud je mehr ans allen Gcgcudcn Europas Kur-

läudcr mit verschiedenen Ansichten und Lebenserfahrungen zurück-
kamen , desto mehr thaten sich verschiedene Wünsche nnd Ansich-

ten unter dem Adel hervor, uud aus Mangel an Einheit in der

Corporation und an Kraft und Willen in der Regierung —
kam

nichts Gutes zu Staude. Obgleich die ganze Politik des Lan-

des sich um die ittuern Verhältnisse desselben drehte und ein

Landtag uach dem andern ausgeschrieben wnrde; so wurde nichts

dem Gemeinwohl Nützliches geschaffen: nur über die Rechte des

Herzogs, deS Adels nnd des Bürgerstaudcs wurde discutirt;

die Anführer der Parteien wurden mit LandeSposten oder mir

Kronsgütern zur Arrendc uach einem billigen Anschlage der Re-

venue» befriedigt, nnd für die nächste Zeit traten wieder andere

in die Schranken. Man ermüdete aber gegenseitig, und die

nützlichsten Vorschläge uud Einrichtungen wnrdcn von einem

Landtage znm andern aufgeschoben. — Unter der Kaiserlichen

Regierung ging der Adel in die Russischen Militärdienste, nud

brachte auö dcusclbcu —
mit der Einheit der Disciplin uud iv

dem Vcrtcbr nur mit einer Nation — auch mehr übereinstim-

mende LebenSanschaunngen uud Gefühle der in einer Armee ge-

pflogenen Kameradschaft zurück; und da der Parteigeist durch

die überdies veränderteRegierungsform und den außerhalb der

Provinz versetzte» Eeutralpuukt der obersten Staatsgewalt —

nickt mehr so wie früher genährt werden konnte: so hörten die

Parteinngen allmählig im Lande sehr zweckmäßig auf, und an

deren Stelle trat im Gegentheil ein Geist des festen Zusammen-

hanges des ganzen Adclseorvs nnd der hrüdcrlichcu Einigkeit

civ, der in neuern Zeiteu sich bei mehreren Gelegenheiten vor-

theilhast geäußert uud durch ein treues Zusammenhalten aller

Thcilc dieses Corps um so mehr anch die Achtung derObrigkeit



147

crworbtn hat, als er in der aufrichtigen Liebe, Anhänglichkeil

uud »»verbrüchliche» Treue zum Throne uuscrcr Monarchen sei-

nen Ccntralpunkt findet und ans diesem durch keine Wechselfälle

der politischen Verhältnisse hinauobcwegt wvrdc» ist. — Das

Stndircn nnd Reisen der K»rlä»dcr im Auslande, mit A»S-

nalnne der letzten Zeiten, bereicherte sie gründlicher mit Kennt-

nissen nnd Erfahrmigc», als der frühcrc Militairdicnst, »ach

welchem der dimittirte preußische Lieutenant oder Eapitä» Alles

nur vortrefflich sand, was er in Berlin, — der sächsische, was

er in Dresden, »nd der französische, was er in seiner dortige»

Garnisvnstadt gesehen hatte, im Baterlaude aber üdcrall auf oou

ihm zu tadelnde Mißstände stoßen wollte, weil die in ciucm eiu-

scitigeu LebcuSverhältniß im Auslande zugebrachte Zeit ihn selbst

zu ciucm Mißstände im Baterlaude gemacht hatte. — Die Be-

nutzung deS Auslandes zur Erwcilcrnng der Kenntnisse, uud

uicl't sörmlichcn Ei»bürgern»g und Begründung einer zeit-

weiligen Eristenz daselbst, hatte aber die gnte Folge, daß natio-

nale Bvrurtbcilc schneller abgelegt, nnd mit dem erleuchteter»

Geiste auch dicjcuigc» Gegenstande bei dem Leben nnd Wirken

im eigenen Lande iv einem hellere» Lichte bcrrachlct werde» konn-

lc», bei denc» ei»c Bcrbcsscrimg wü»schc»Swerth war. DaS be-

reitwillige Entgcgcnkomincn des Adels, »amcntlich bei den obrig-

keitlichen A»fiorder»»ge» znr Anfhchnng der Lcibeigcnschafl,

stellte sich zuvörderst als eine solche Aufklärung über sein wahres

wohlverstandenes Interesse dar, — so wie diese Aufklärung wie-

derum eine Bürgin ist, daß ausländische Bvrspicgclnngcn,

Theorien uud Idecu, z. B. über die vollkommensten Staals-

sormen nnd die Bvlts-Souveränität vom Jahre 1848 — in Kur-

land beim Adel niemals Eingang finde» werden. Mehrere, die

da Angcnzcngen jener Ereignisse gewese» ware», hatte» »och

hesser als wir erkannt, daß diese vermeintlichen mcnschcnrccbl-

lichcn Bcstrchungcn in dem Endresultat darauf hinausgegangen

waren, durch die Kraft zu uchmcu, waö das Gesetz bis dahin

als Eigenthum geschützt; uud sie drachtcu die Ueberzeugung uacb

Hause, daß es besser sei, durch die Krasl im Besitze zu bleibt»,
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als nachher —
wie jetzt in mehreren Theilen Deutschlands —

dasjenige wiederzufordern, was man durch unzeitige Passivität
und Unentschlossenheit verloren.

Nach einer Aufzählung vom Jahre 1849 dienten in unserer
Armee bloß vom Kurläudischen Jndigenatsadel: 23 Generale,

33 Stabs-Offiziere nnd 154 Obervffizierc, und 33 Civilbeamte

verschiedenen Ranges in Rußland. — Nicht bloß Uuterthaueu-

pflicht, sondern auch Familien-, Standes- nnd Vermögens-

Jntercssen knüpfen uns an den Thron mitaufrichtiger fester Treue,

Hand in Hand mit der Obrigkeit wirkend. Es erbitterte daher

jede gegen Thron »nd Reich in ausländischer Journalistik iv

jener revolutionären und der letzten Kriegszeit ausgestoßen?

Schmähung weit mehr gegen den Feind, wenn man sie las, als

wenn man sie durch eiue zu vorsorgliche Censur uicht zu lesen

bekam; — man ärgerte sich im Gegentheil über die Censur, die

in den Gesinnungen des aufgeklärten Knrländischen Publikums
kein genügsames Vertrauen zur Würdigung der Parteisucht,

Bosheit und Verläumduug gegen u»sere StaatSverhältmsse ge-

setzt hatte. — Von diesem Sinn und Geiste belebt, sind die

Relationen Kurlands mit dem Auslande besonders seit der Ver-

einigung dieser Provinz mit Rußland, unseren allseitigen Inter-

essen »nter allen Wechselfällen der ausländischen Politik — nnr

nützlich gewesen und habe» der Provinz und dem Reiche die

Früchte des bessern Kunststeines nnd der Industrie, »icmals aber

die Anschauungsweise verdrehter politischer Köpfe weder im

Jü»gslings- noch im Manuesalter zurückgebracht. — Tie Er-

ziehung der Jugend des Adels im Anstände, wenn sie anch nicht
in der letzten Zeit obrigkeitlich beschränkt worden wäre, ist we-

der von dem Adel noch von den übrigen Ständen jemals ange-

strebt worden. Das reifere Alter der auf Universitäten studiren-

teu Jünglinge aber bereicherte ihre Keuutuisse, ohne ibrcu Ge-

sinnungen und Gefühlen, die sie in der Schnle uud im älter-

liehen Hanse erhalten, andere als den Interesse» des Vaterlan-

des entsprechende Richtungen zu geben. Als die Knrlandcr noeb

auf auswärtigen Universitäten studirten, sonderten sie sich im
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Gegentheil in diesem Alter mehr von den Ausländern ab nnd

knüpften eiu engeres Band der Kameradschaft und Freundschaft,

ohne Unterschied des Standes nnter sich, welches sie im spatern

bürgerlichen Leben im Vaterland? fortsetzten »nd pflegten. Die iso-

lirte Erziehung in einer ausländischen Schule aber uud vou dieser

im Jünglingsalter aus derUniversttät imAuSlande fortgesetzt, ent-

fremdete die Jugend den vaterländischenVerhältnissen und »nichte

sie für die spätere Zeit durch erhaltene Eindrücke, Gewohnheiten

nnd Gefühle weniger geeignet, hier nützlich zu sein und weniger

fähig, das Glück des Lebens und Wirkens so zn genieße», wie

Elter» und Verwandte solches ihre» Kinder» u»d Angehörige»

sonst wünschen möchten. Die Erfahr »»g, daß eine solche aus-

ländische Erziehung dem practischcn Leben im Vaterlande nicht

entsvrach, lehrte im eigenen Interesse derselben eine nationale

Gnmdlage allem zuvor zu geben uud mit der provinzielle» Ei-

genthümlichkeit die Fähigkeit auch, im ganzen Reiche nützlich zu

sein, zu verbinde». Die Vortheile des durch absolvirte Stu-

die» auf inländische» Uuiversitäten zu erhaltenden Ranges und

der dadurch begünstigten Anstellung in Amt und Würden kamen

Hinz», — und das Studiuni auf inländischen Universitäten und

die Erlernung der russische» Sprache auf Schulen »nd Acade-

mien wnrde als eine Nothwendigkeit von alle» denen, auch ohne

weitere Vorschrift oder obrigkeitlichen Antrieb, anerkannt, die die

Pflege der Wissenschaften nicht bloß als eine Sache der Neignug
und geistreichen Beschäftigung, sondern als ein Mittel des Fort-

kommens und der gcsichcrtcu bürgerlichen Existenz betrachteten.

So hörte das im Anfange dieses Jahrhundertsso häufige Stu-

dium der Kurläuder auf ausländischen Universitäten allmählig
anf, und die eigcnds für die Ostseeprovinzen gestiftete Univer-

sität Dorpat wurde stets häufiger srequentirt. Jetzt hekömmt

sie wiederum dadurch Abbruch, daß die academische Bildung sich

immer mehr nach Osten zieht, und mit ihr die Knrläiider auch

iv neuester Zeit in Moskau und Petersburg zu studiren ange-

fangen und dadurch sich auch immer mehr für die amtliche Wirk-

samkeit im Reiche geeignet haben. Aus dcv ausländische» ll»i-
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-------vcrsitätcu waren die Kurländer überall iv Teutschland bekannt;

sie zeichneten sich dnrch ihren CorvoratiouSgcist, der sich durch

eiuc vst rauhe Abgeschlossenheit gegen die deutsche» Studenten

nnd mit steten Schlägereien nnd Zweikämpfe» mit ilme» äußerte,

besonders ans, jedoch hatte er das Gute, daß er sie gegen die

Fremden in eine mehr Rücksicht gebietende Stellung versetzte,
die Studien auch uicht hinderte, die Laudslcute aller Stände

aber mit Einigkeit und Freundschaft anch für das fernere bürger-

liche Leben verband, nnd uur den gebildeten Menschen zu achten

und an sich zu zicbc« lcbrtc. Einen Standes-Corporatioiis-

gcist aher ans der deutschen Universität geltend machen zu wollen,

war dem frühcru acadcmischcn Lehen gänzlich fremd. Nur iv

England »uterschied sich auch schon damals der älteste Sohn
eines Lords von seinen College» auf der Universität; hatte aher

um deshalb nicht immer den Vorzug, mehr als sie gelernt zu

haheu. Auf deu russischen Universitäten, die üderhaupt anders

als die deutschen orgauisirt siud, cristireu tciuc derartigen Ab-

scheiduugeu, und das Studireu der Kurländer aus dcusclbcn

wir? sie auf allen Fall in erweiterte Relationen mit den Verhält-

nissen des großen Reichs dringen, in welchem dem Kcnntniß-

reichcn uud Geschickte,, Vcrsorguiigcu im Militair- und Civil-

dienst niemals gemangelt halwn und auch für die Zukunft nicht

maugclu dürfte». Durch die frühere, Jahrhunderte hindurch

gedauert habende politische VerbindungmitPolen, durch die spä-

tcrc mit uiiscrm Kaiserreiche, — durch so viele Dienst- uud Fami-
licnhandc mit beide» Natioiic» verbiindc»,— ja mcistenthcils »iir

vo» Lettische» Ammei, genährt, nnd als Kinder zuerst nur die

lettische slavische Sprache sprechend — ist das er-

sten lTinach,-« Den-

kuugsart »ud Kultur-Enlwickclung doch »och wenig veräutcrl

worden, wciniglcich eö in verschiedenen Beichlingen anch

clgc»thü,«liche Färbungc» erhalten, die es wesentlich von dem

deiitscheu unterscheide«, wornnicr z. V. ein rascher Entschluß,

eine eben solche HaudluugSwcise, ci» mehr heftiger, aotiver als

pflegmatischer Charakter, eine gcschmcidigcre UmgaugSart —
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als bemerkbare Abweichungen von den Nationalitätendes mitt-

lern Deutschlands, des Stammlandes der meisten Adelsge-

schlechtcr, hervorgehoben werden könnte». — Die zcithcrige

Erziehung, die als Grundlage der Wissenschaften die deutsche

Sprache machte, uud die daraus gebante fernere Ausbildung

durch deutsche Leclüre, die auf den Geist und Charakter immer

zurückwirkt, köuucu als die Ursachen der Erhaltung des »och

vorherrschenden deutschen Elements in Kurland betrachtet wer-

den. —
Mit der Lectüre insbesondere werden Gefühle, Lebens-

ansichten, Grundsätze und Ideen in nns erweckt, die mehr oder

weniger Analogie mit dem Geiste uud den Gefühlen des Autors

uud der Nation, der er angcbört, haben, und unvermerkt wer-

den sie unser Eigenthum ohne daß wir uuö der Quelle bewußt

werde», ans welcher wir sie geschöpft habe». Die Lcetüre wirkt

selbst mehr als die in einer bestimmten Sprache vollzogene Lehre

der Wisseuschaflen im jugendlichen Alter; —
denn den Geist

einer Sprache lernt ma» erst später, »»d »ichl i» der Schule

erfassen uud iv sich aufnehme»; — in der Schule ist sie nur

das Medium, die Wissenschaft in nns zu übertragen, deren Be-

arbeitung jedoch in manchen Fächern, wie z. B. die Geschichte,

für die ersten Eindrücke der Jugend auch nicht gleichgültig ist.

Franzosen und Deutsche betrachten die Welthegebenheitenoft ans

ganz verschiedenen Gesichtspunkten; daher ist es nicht gleichgül-

tig, uach welchen Compendien Geschichte gelehrt wird. — Die

Erhaltung des deutschen Elements, wenn wir einen Werth dar-

aus setzen, verdanken wir unsern Boreltern, weil diese in der

Erziehung uud im Leben sich streng an der deutschen Sprache

hielte» nnd das Lateinische als die Gelehrten-Sprache in Pole»

»m deshalb lernten, weil sie ihre Gesetze von dorther in der

selben erhielten, — auch eine todte Sprache, die bloß im »)e-

-------schästsvcrkebr gebraucht wurde, keine einheimische aus der Ge-

sellschaft vcrdräugcu konnte. — Die russische Sprache, die wir

als jetzt nothwendig gebrauchen, tritt mit der

angestammten deutschen bei der Konversation in leine Rivalität.

Allein da die neue Zeit uicht nur in Kurland, sondern insbcsvu-



152

dere in Rußland die französische Sprache zur gesellschaftlichen

Nothwendigkeit gemacht hat, uud Niemand, ohne sich zurückge-

setzt zu fühlen , eiue gebildete Gesellschaft betreten kann, wenn

er nicht eine Evnversation in dieser Sprache zu führen vermag;

ja sogar Werke von National-Rnssen und Polen in dieser Sprache

versaßt werden, die dem größten französischen Genie Ehre machen

würden — wie z. B. das berühmte Werk des verstorbenen Tcn-

goborokv über die prodnctiven Kräfte Rußlands —; und unsere

höhern Stände anch dadurch immer mehr zu der schon vorherr-

schenden Neigung Anregung erhalten, in Unterricht, Leclüre

und Konversation mehr in jener als i» der deutsche» Sprache

vorzugehen: so m»ß »olhweiidig die Pflege des Deutschthums
auch dadurch mehr verschwiude» und eine Bildung später ent-

stehe», die von dem zeirhcrigen Tvpns sehr ahwcichen und mehr
einen gemischten Ebaraktcr verschiedener Nationalitäten anneh-

men dürfte. —
Ob die Svmvathie der nordische» Völker mit

den Franzosen in der Sprache, oder i» der Achnlichkeit des

National-«? harakters liegt, mag ich weder nntcrsnchen noch ent-

scheiden; allein sie hat sich anch in den beiden große» geschicht-
liche» Thatsache» gezeigt, daß der Haß der Russe» gegen die

Franzose» »»d der Letzter» gegen die Erster» im großen Napo-

leonischen Kriege von 1812 bis 1814 nur so lauge dauerte, als

die Heere sich auf dem gegenseitigen Boden befände», nnd im

letzten Kriege in der Krimm sogar während des Krieges keine

Feindschaft sich persönlich knnd that, — während nnmittelhar

nach dem Kriege eine größere Frenndschast zwischen beiden Na-

tionalitäten sichtbar geworden ist. Bon dieser Stimmung der

uns »'.»gebenden Nationalitäten hingezogen nnd die Schönheiten
der französische» Literatur uud ihre dein Geschmack der höbern

Stände mehr entsprechende DarstellnngSart nicht verkennend,

nimmt die höhere Gesellschaft anch bei nns immer mehr die Nei-

gung, sich in Sprache und Literatur französisch auszubilden,

an. Hierzu kommt, daß alle reale Wissenschaften, die gegenwär-

tig an der Tagesordnung sind, iv Frankreich eine besondere

Pflege erhalten, auch die darüber geschriebenen Werke nicht unr
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in Bibliotheken einen Platz, sondern auch eine praktische Anwen-

dung finden, —
wie z. B. selbst unsere Eisenbahnen nach fran-

zösischen Theorien von dortigen Jngenicnrcn ins Leben gemsen
werden sollen. — Es ist daher kein Wunder, wen» diese Sprache

von den Höfen und dem diplomatischen Berkehr herab, sich

immer mehr auch iv das Privatleben solcher Nationalitäten ver-

breitet, die keinen vorzugSweisen Gebrauch von ihr, wie die

Russen uud Pole», zeither gemacht hadeu, dalwi aber keine

große sclbststäudigc politische Eristcuz ibrer Lage uack begrün-
den. —- Ob man die deutsche gründlichere, oder die mehr ele-

gante leichtere, aher nicht weniger praktische französischeBildung

vorziehen uud seine» Berhältuissen angemessen finden will —

möge dahingestellt sein; allein eine Eonsegnenz kann n»r dari»

»icht erdlickt werden: ans daS De»tschrh»m viel zn halten, sich

dabei aber eine mehr französische als deutsche Bildung anzueig-

nen. Unsere Borälteru blichen conscquent: sie hätten lieber

eine geschwätzige Elstcr'sür höhcru Preis gekauft, als eine Gou-

vernante für ihre Kinder angeschasst, die ciuc andere als die

deutsehe zur Muttersprache gchaht. Mau vcrniißt die Conse-

gueuz des z» erhaltende» DcMscl'thumS im Rückblick auf das

Stammland, wenn man seine Literatur und seine Uebcrsetzun-

geu nicht mehr genügend findet, nud svgar anch die englischen

Schriftsteller in Original lesen will nnd die Töchter auch durch

englische Gouvernante» aiiShildet. Wenn mir reiche Familien,
die ihre» Ha»sstaat gern verniehrc» , diesem SprachluruS mit

Gonvernantcn verschiedener Narioualitäten srölmcn, nnd dnrch

die geistige A»strcng»ng da bei nicht die körperliche Gesundheit
ihrer Töchter, die doch auch für Haus - und Familicumüttcr schr

nothwcndig ist, nutergrahen: so dürfte die englische Sprache

»och zur Zeit wenigstenS weder der dcutschcu ?catio»alität gc-

sährlich werden, »och Svmpatl'icn der jungen Kurläudcrinncn

für Lords oder Jndicufahrcr crwcctcn; —
allein wen» diese

Spracht anch noch zum ErfichnugS-Programni in größerer AuS-

hrcitnng hiuzukomiucn sollte: so wäre dico civ, sür unsere Lc-

heuszwccke nnd Berhältnisse keineswegs wünschenSwertherFort-
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schritt der Civilisation, — sür das Deutschthum aber und alle

damit verbundenen BildnugS-Zustände nnr ein gefährlicher

Rückschritt.
Es giebt auch ciueu Luxus des WissenS, der die Kräfte des

Geistes zu Anstrengungen treibt, die wcuigcr dcv Nutzcu uud

Bcdars des gebildete» Umganges »ud der bürgerliehen LebcnSbe-

slimmung, als die Befriedigung der Eitelkeit uud Prahlerei zum

Gegenstände haben. Zu diescu gehörcu Sprachen, die nach

gesellschaftlichen uud politischen Bcrhälrnisscn seltene Auweuduug

im Lehen finden; für die möglichen aber nicht wahrscheinliche»

Eventualitäten einer Einhürgcrung in England vdcr Nordame-

rikaerscheint die bloß formelle und grammatikalischeErlernung der

englischen Sprache als eine nur aus Kosten anderer nützlicherer

Kenntnisse erworbene Eigenschaft, weil eine Sprache überhaupt

uur die Formen der Begriffe, nicht aber dieselben selbst ver-

mehrt; —
in ihren Geist aber hincinzndringen durch Lesen uud

Verstehe« ihrer Sehrissteller im Original, dadnrch neue Lebcns-

anschaunngcn und Bcgrisfe dortiger Nationalität uud Bilduug
in fich ausnehmeu; dabei aber in diesem Sinuc auch die franzö-

sische und dentschc Literatur hchandcln wollen — dürfte nur

eine, vou ciucm angcheudeu Diplomatc» oder schnlgcrechten

Philologen, nicht ader von einem weihlichen Geiste zu lösende

Ausgabe sein. — Dem sei nun wie ihm wolle! da der neuer-

liche Krieg iv der Krimm die englischen Gouvernanten in Kur-

land nicht vernichtet hat, so wird es dieses Raisonnement gewiß

»och weniger thnn. Allel» die Thatsache ihres (wcn»glcich zeit-

her nnr sporadischen) Bestehens ist jedoch auch ein erfreulicher

Beweis, wie sehr der Trich einer allgemeinen Ausbildung anch

bei nns in neuerer Zeit rege geworden. Wir haben nnS über

dc« engen Kreis geistiger wissenschaftlicher Thätigkeit unserer

Borsahren, in 50 bis 60 Jahren, weit erhöhen uud u»S von

de» ehemals n«r aus dem Stammlande hineiugcscudctcu Lehrer»

und Erzieher» durch selbstbearbeitete Wissenschaft und Kenntniß

bereits emancipirt. So tiefe Gelehrsamkeit wie daS Stammlaud

erzeugt der hiesige Boden nicht; allein die Ausgabe der Zeil ist
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auch »icl't, üdergelehrt. sondern mit Wissenschaft praktisch zn

sein. —
Wenn für das Studium der höhern Stände auf Gym-

nasien nnd Academicn gcnng gcthan zu sein scheint, um dem

Talente uud Fleiße alle Mittel geistiger Ausbildung zu gewäh-

ren: so möchte für den gewerbetreibenden Stand, den Haud-
wcrkcr uud mcchanischcn Künstler, die technische Seite der ihm
iv dieser Hinsicht so nöthigen Ansbildnng noch manchen Wuusch

übrig gelassen haben. Das Streben deö wohlhabenden Hand-

werkers, seine Söhne und Töchter ;n Lehrern nnd Gouvernan-

ten nnd überhaupt zu Fuuctioucu zu crzichcu, die sciucm Wir-

knngskrcisc srcmd sind, nnd Vermögen und Thätigkeit aus dem

älterliehe» Hanse bringen, uud ihn oft durch die darauf, ohue

nutzbare Zurückwirkuug auf sciu Geschäft verwendeten Kosten

ruiuiren, — würde bei dem Vorhandensein technischer Schulen

aufhören. Der Sohn, als Techniker nnd mcchanischcr Künstler

wissenschaftlich gebildet, würde*die einfache Werkstatt deS Vaters

erweitern und sie, vom Glück begünstigt, zur Fabrik erbeben

könne», während er, einer andern VildnngSstnse angehörend,

sie gegettwärtig flicht uud de», väterliche» Hause uud seiner

Wirksamkeit fremd wird. Talent und Neigung würdcu auch

da,», gewiß entscheide»; allein die Wahl bliche. Auch muß der

HaudwerkSlchrling gegenwärtig nnr die Meisterschaft der Znnft

als das non plus ultra der technischen Kenntnisse nnd Gcsel'ick-

lichteitcii, in Ermangelung technischer Schulen, betrachten. Ohne

Vvrkcnntniß nnd Bildung in den, Fache, ist die Wanderschaft

der (Gesellen in sremdc Länder oft ihrer Moral mehr schädlich,
als ihrer lechnischcn ferneren Anshildnng nützlich; ohne Plan
nnd Wissen, wohin sie wandern und wo sie die besten Handwer-
ker ihres Faches finden, gehen sie ühcr die Grenze und —

lernen die Vurschcuhcrhcrgc mehr, als die Werkstätten der Mei-

ster durch Arbeiten kenne», — wie dies ancb natürlich ist, weil

mau in Deutschland und Frankreich geschicktere Handwerker uud

iv großer Ueberzahl findet, nnd die nnsrigcn nnr dann gebraucht,

weuu sie vcrl'ältnißmäßig wohlfeiler als jene arbeiten, — der

Tageloh» aher iv Deutschland schon so spärlich zugemessen ist,
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daß von demselben für die einfachste Existenz eines Menschen

nicht viel rabattirt werden kann. Die ganze Frucht der Wan-

derschaft besteht dann iv der Erzählung einiger Abenteuer, die

die Gesellen aus ihren Reisen „da hinunter ins Reich in Sachsen

hinein," „an den Rhein hiuceuf" — erfahren haben. — Des-

halb sehen wir gewöhnlich auch, daß Ausläuder, die sich hier

früher eiugel'ürgcrt habcu als Handwerker, mehr als die hiesigen

Vermögen erworben haben. Ei» Gleiches gilt, uud zwar »och

mehr, von Petersburg und anderen Städten unseres Reichs,

wo ausländische Handwerker nnd Künstler ihr Glück mit großem

VcrmögenScrwerh gemacht haben, die nur mit ihrer Gcschicklich-

leit und Technik, ohne einen Rndel in der Tasche zu haben,

dahin gekommen sind. — Es ist daher nicht zu verwundern,

wenn wir auf dem Laude uns größtenteils mit Pfuschern be-

gnügen müssen, die ebenso vielen Tagelohnwie Gesellen i» Ver-

lin erhalten, — ja, in manchen Gegenden Kurlands, wie z. V.

i» der ganzen Selburgschen OherhauvtniannSschafr ans dem

Lande deutsche, dort eingebürgerte Handwerker fast gar nicht zu

haheu siud. — Jude» Städten werden, dnrch die Zünfte, die

Arbeiten zwar weit besser, aber uuvcrhältuißniäßig tbcucr gelie-

fert; —
uud dieses Alles macht der Mangel an solchen Schule»,

die durch technischen Unterricht zum gewerbtreibcndcn Staude

ermnntern und bilden, deren Errichtung sür diesen Stand nnd

das Publikum gewiß vorteilhafter wäre, als das wie ehemals

nnbedingte Zulassen von Ausländern, die ohne Anhänglichkeit

nnd Liehe sür das Land und seine Verhältnisse sich nnr eine .icit-

laug hier aufhalten, sich hereichern uud dau» demscten wie-

derum ohne Dank, und oft »och mit bösem Lemnmid, den

Rücken kehren. Anch ist die Vcvölkcruug unserer Städte der

Art gewachsen, daß wir keinen Zuschuß vom Auslande hcdürfen,

und ohnehin wird sie dnrch die Freiheit der Vaneru, sich nach

den Städten mnschreihen zu lassen, dorr städtische Gewerde ;u

erlernen und zu hctrcihen, alljährlich hcdcntcnd vermehrt.
l<s ist nicht zn verkennen, daß iv nnserm Handwerkerstände,

wenigstens in den Zünsren, ein Geist der Ordnung, Zufrieden-



157

heit und Sittlichkeit herrscht, — und daß wiederum bei den

Handwerkern nnd gewerbetreibenden Klassen im Auslande

1848 das meiste grobe Material zum Gebrauch sür die

Volksdcmagogcu vorbanden war. Es ist also anch aus diesem
Grunde die Entwickelung der technischen Industrie durchSchulen

im Laude wünschenswerter als der Ersatz ibres Mangels dnrch

Individuen, die wenigstens den guten Geist des Inlandes und

das Fortkommen seiner Landeskinder gewiß nicht verbessern wer-

den. Wenn die böbern Stände dnrch Literatur, lournäle nnd

Zeitungen des Iv- uud Auslandes mit dem Geist der Zeit mit-

gehen uud von Verbesserungen uud Fortschritten der Kunst und

Wissenschast und von neuen Erfindungen in allen Gebieten deS

menschlichen Wissens Kenntniß nehmen, uud daraus, durch Er-

ziehung uud Schule hesähigt, nützliche Anwendungen sür das

Lcdcn schöpfen, so hlcil'l nnser Handwerkerstand mehr stationär,
nnd daß seine Kinder orthographisch in den Schulen schrctcn
uud gut rechnen, auch wol Geschichte uud Geographie und

manchmal sogar Französisch lernen, Hilst ihm Nichts zur Beur-

theilung denen, was in seiner Knnst besseres geleistet und erfun-
den worden; es macht ilm im Gegentheil nur prätcnsivnsvoller,
uud verteuert die Ardeit für das Publikum, um seine größere

Bedürfnisse nnd Ansprüche amLeben zu befriedige». — Die poly-

technische Schule in Petcrsl'urg ist zu cittsernt und zu kostbar,
als daß sie den Ostseeprovinzen iv einer wünschewSwcrthen grö-

ßern Allgemeinheit Nutzen schaffen könnte. Eine solche in ihrer

Mitte würde gewiß mit dem günstigsten Erfolge sür innere In-
dustrie und Gewerbe begleitet sei» uud manchen Klagen des

Publikums über uuscru Handwerkerstand, die er aber aus Man-

gel an Mitteln zur Ausbildung, oft unverschuldet auhörcu
muß, — abhelfen. Es war den 20. November 1857 in der

Rigaschcn Zeitung eine Andentnng, daß eine HandelS-Schule iv

Verbindungmit Technologie als ein Privatuiiternchmen in Aus-

sicht stehe; — die Realisirung dieser Idee wäre gewiß sehr er-

freulich. —
Mit den Menschen geht eS wie mit der Waare; so

lange sie nicht im Lande gut erzeugt wird, bezieht man sie lieber
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vom Auslande. Die innere Industrie bedarf aber des Schutzes

durch Zölle. Wenn man das Einwandern der Ausländer ins

Land nicht will, so muß man das Gewerbe des inländischen

Handwerkers dnrch Schulen heben nnd schützen. — DaS Publi-
kum geht «ach seinem Vortheil, und alle Angcnblicke liest man

in dcv Zeitungen Ankündigungen von Ausländer», die ihre

Handarbeiten uud Fabrikate »ach ucuen Mustern besser uud ge-

schickter angefertigt empfehlen. Sie finden Zuspruch uud Absatz
»ud entziehe» manchen gnteu Groschen den Unsrigen. —

Ucbri-

gcuS ist die Verbesserung der Fabrikation nnd Technik nvch mehr

für dasPublikum als für dcv Handwerker selbst wünschenswert!).
Denn von dem Fonkommcn nnd gntcm Leben des fleißigen nnd

geschickten Handwerkers in den Städten nnd ans dem Laude ist

gar nicht die Rede; allein anch der Psuschcr findet hier sein

Vrvt, — »nd wem» man sich anch ühcr seine schlechte» Fabrikate

ärgert und sie ihm verweist, so ist man doch oft aus Mangel au

Concurrcnz wcuigstcns aus dem Laude und in größerer Ent-

sernnng vvn de» Städten genöthigt, ihn das »ächste Mal wieder

znr Arbeit zu nehmen nnd sich adermalS zu ärgern. Im Aus-

lande, nnd namentlich iv Deutschland, betrifft die Haudwerker-

fragc die Nvth dieser gewerdtreihendeu, hrotloseu Klaffe, die

durch Uebcrvöltcruug, Fabriken uud Aushebung der Zünfte in

diese Noth gekommen ist. Bei uns betrifft die Crrichtuug polv-

techuischer Schuleu mehr die Noth des PudlikumS, vromvtcrc,

bessere und wohlscilcre Arbeit zu erhaltcu. So ist uuscrc Stel-

lung auch in dieser Hinsicht vom Auslande verschieden, — und

wenn die Mangelhaftigkeiten beider schon abgewogen werden

sollen: so kann man sich doch mehr für die Dnldnng mancher

Unbequemlichkeit des Publikums bittsichtlich der theurer», lang-

saniere» und dabei weniger eleganten Ansertignng der Hand-

werkserzengnisse als eines, das Pnblikum sclhst gcsährdendcu

Handwerker-Proletariats erklären, welches, wenn es sich auch

uicht zu rcvolutiouärcn Bcweguugcu wie 1848 verbiudct,
dock durch die Noth getrieben, die maugclude Arbeit und dcrcu

Preis sich durch Raub nud Diebstahl selbst zu ersetzen sucht.
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XIV. Capitel.

In wie weit der Geist der Zeit aus dem westlichen

Europa — auf Russland und die Ostseeprovinzen ein-

gewirkt hat in allgemeiner Betrachtung der

Verhältnisse.

Indem seit Jahrtausenden, seitdem Aegypten nnd Griechen-

land seine Kultur uud Wissenschaft nach dem Westen pcm Europa

hin verpflanzt, diese sich von dorther wiederum nach dem Osten

ziehen, so werden mit ihnen auch viele Lebensausichten, Titten

uud Gebräuche von dorther allmählig hinübergetragenuud ver-

ändern die ursprünglichen Zustände der Mensehen nnd Sachen,

insofern sie nicht durch klimatische uud nationale Eigenthümlich-
keiten an eine aus dicscu Eigcuthümlichtcitcn sclhst nothwendig

hcrvorgchcudc Eutwistclungsform gebunden worden sind. —

Was ist das große Reich iv Osten, Rußland, — was sind die

Ostseeprovinzen seit jeuer Zeit geworden, wo der Kurläudischc

Herzog Friedrich Casimir .4nno 1697 den 15. April das Glück

hatte, deu Czaren Peter den Großen mit seiner Gesandtschaft
iv Mitau zu empfange» und ihn weiter nach Deutschland zu de-

glcilen. In die großen Weltereignisse hineingezogen, fühlen

Reich nnd Provinzen die Rückwirkung der politischen Geschicke

Enropa's, und betreiben überdies mit ihm geistigen uud mate-

riellen Verkehr. Nach den, die westlichen Länder Europas ins-

besondere verheerendenKriegen der französischen Revolution und

des Kaiserreichs trat der aUgcmeiue Friede mit den eine lauge

Ruhe gewöhnlich charakterisircudcu Ansprüchen an Vervielfälti-

gung der menschlichen Genüsse ein, und die materiellen Bequem-

lichkeiten uud Attuchmlichkeitcu desLehens, gleichsam als entschädi-

gende Gegensätze der früher mit vielen Entbehrungen und Nöthen

verbrachten alten Zeit, wurden das Hauptobject des Strebens

der neuen. Als Mittel, diese Genüsse und Annehmlichkeiten

auszubeuten, tonnte nur der Reichthum und der Erwerb des

Geldes dienen. Statt daß früher politische Bewegungen und
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Ideen alle Kräfte anspornten und in ihrer Richtung die ganze

Masse der Menschen gleichmäßig fortzogen nach dem von den

gewaltige» Machthabern jener Zeit' gesteckten Ziele, uud daß

diesem allgcmeiuen Strome auch die Mittel folgten, olme daß

sie sich so individuell absondern uud anhäufe« konnten, wie es im

Friedengeschicht: so traten nach wiederhergestellter allgemeiner

Ruhe diese Kräfte rivalisireud iv jedem Staate gegen einander

auf, und da konnte es nicht fehlen, daß Zeit, Umstände nnd

Glück den Eiuc« bcgünstigtcu «ud krästigtc«, «nd den Andcrn

das an Mitteln wiederum verliere» ließe», was Jener gewann.

Damit »»» auch keine xcno iv dieser Rivalität der Kräfte nntcr

eiiiaiidcr eintreten möcbte, wnrdc», vvn Frankreich ausgebend,

alle alte» herkömmlichen Ideen vo» Standes-, Diciistbarkeits-,

Corvorationö- »nd Zunftverhältnissen als den Rechten der

Menschheit uud den wahren StaatS-Jnteressen nachtheilig dar-

gestellt und allmählig so vernichtet, daß von ihnen allenfalls nur

der Name nnd nichts vom früher» Wesen üdrig gehliehen ist. —

Judcm durch die Regierungen selbst uud durch das Strebcu der

Völker der freien Bewegung zum Erwerb, als dem Hauvtzicl

der allgemeinen, von der politischen äußern Richtung nach dem

Jnncrn der Sraaten gewendeten Thätigkeil der Menschen —

aller Vorschub geleistet worden war, Alle aber uicht gleichmäßig

vou dieser freien Bewegung Vvrtheil ziehen konnten: so mußte

nothwendig ein Gegensatz unter, den Staatsbürgern hinsichtlich

ihrer Mittel entstehen, der früher durch die politische» allgc-

meiuen KriegSbewegnngcn cineskhcils, und audcrutbcils dnrch

die Staudts-, Zuuft- und Gewcrb-Verbältnisic nicht so grell

hervortreten nnd mehr in einein Gleichmaß des Vermögens er-

halten werde« konnte. Wenn dnrch die aufgehobene» Standes-

uud Corporations-Nechte die moralische Schranke jeder frei wir-

kenden Rivalität der Kräste und ihres Endziels deS srcien Er-

werbs beseitigt worden war: so wurde durch die in neuester Zeit

mit hcwundcruugswürdigcr Geschicklichkeit in freie Rivalität mit

den menschlichen gesetzten mechanischen Kräften anch jede materielle

Schranke des freien Erwerbs hinweggeräumt. Die Theorien
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vo» der nothwendigen gesetzlichen Unabhängigkeitnnd Gleichheit
der Staatsbürger nntcr einander, nach welcher die Menge so

sehr gestrebt, hatten aber gerade die den Wünschen entgegenge-

setzte Folge: die Intelligenz, daS Glück, der angeerbte Reich«
thuin blieben nicht gleich, und Maschinen-Besitzer und Fa-

brikherren wurden von der die Händearocit suchende» Menge,
und »icht diese von jenen, unabhängig. Unverhältnismäßig

bereicherte und uuverhältuißmäßig verarmte Staatsbürger wur-

den die »otbweudige» Folgen jener Theorien über freie Concnr-

renz, uud ihr großer Reichthum mit großem Luxus, uud ihr

Proletariat mit Enlhehrungcn aller Art stellte sie ost uud stellt

sie uoä? mit Neid und Zwictrachl, sür die Ruhe des Staats und

der Einzelnen gefährlich gegen einander. Das über ganz Euro-

pa sich verbreitet bal'cude Stredeu »ach Reichthum uud »wvinn

als ersteS Mittel der zn genießenden höheren änßcru Achtimg
»nd der Befriedigung des, alle Klassen der hürgcrlichc» Gesell-

schaft ergriffen hahenden LuxuS, — und die llndehaglichkeit, Uu-

zufricdcnhcit, Enthchruug nnd das Gefühl der Zurücksetzung
wiederum aller derer, die solches Streben nicht crreichcn können

oder es, ans Kosten ilucs uuvcrhältnißmäßige» Bermögcns nnr

auf kurze Zeit crrcicht hahc» »ud es um so schmcrzlichcr
wieder ciithchre» müsse», hat zwar den Osten vo» l>»ropa

weiiigcr als den Westen dnrchdrimge»; allein auch er hat

schon angcsangcn zu zcigeu. daß er gctchrig ist. Die ehemals

gaughare Idee des orientalischen Liixns, jetzt ans die Ha-

rems der türkischen Paschas und die dortigen Brillante» allen-

falls nvch anwendbar, hat sich in allen übrigen Verhältnissen
und Beziehungen nach dem Westen vou Europa gewendet, und

droht mit seineu Leidenschafren, Begierden nnd stachelnden Ei-

telkeiten anch uns allmählig zu überfluthcii. Die iv der bürger-

lichen Gesellschaft durch nuscrc Rcichövcrfassuug aufrecht erhalte-

nen alten angeerbten Standes- nnd die durch Dienst und Ver-

dienst erworbenen neuen Rang-Verhältnisse haben allein der

Macht des Geldes und seiner luxuriösen Anwendung den Ein-

fluß noch vorzueuthalteu vermocht, den sie im westlichen Europa,

wo diese Schranken, mit Ausnahme des bloßen Namens, nie-
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dergerisseii sind, ausübt. — Durch Stand und Raug wird von

dem Unbemittelten der Mangel des Vermögens bei uns weniger

gefühlt, und jene sind wie dieses ein Gegenstand des StrebenS

der Menge bei uns, vcrbuudeu mit wirklichen nnd nicht bloß

imaginairen Vortheilen für die bürgerliche Gesellschaft. Wer

möchte anch in dem Zeitalter der realen Interessen nach bloß ein-

gebildeten Vorzügen streben, die weder Macht, noch Ansehen,

noch Versorgung gebe»! Die Fürsten vermögen dnrch bloße Titel

und Orden im Auslande wenig zn cfsectuireu; beide tragen

nichts ein, und daher hört nnd sieht man sie anch selten; —

anders ist es aber bei uns: beide geben wirkliche Rechte nnd

lohnen uicht uur persönlich, sondern anch sächlich das Verdienst.

Das aristokratische Princip unseres Staats ist die die Macht des

Geldes bei uns reell mildernde Kraft. Dieses allgemeine, und

nicht in einzelnen abgesonderten Peerhöfen bloß conccntrirte,

aristokratische Princip macht es, daß der Adel mit dem reichen

Fabrikanten und Kaufmann im Aufwände und LuxuS gar nickt

so zu rivalisircn, uud daher auck nickt nach den dazu erforder-

lichen Mitteln so zu streben braucht, nm sich AnSzeichnnng nnd

Clientelschaft mit äußerlicher bürgerlicher Achtung ;n erwerben.

Dieses Princip macht es, daß der reiche keine solche Neider nnd

gewaltsame Vegehrer bei nnö wie im Auslande hatte, nnd daß

1848, weil an Rang, Würden uud Adels-Privilegien nichts

mehr niederzureißen war, die verführte Menge sich gegen Haus

und Hos der Bestrichen wandte.
— Dieses Princip macht es

endlich, daß wir in Rußland nicht ein so gefährliches Vörsen-

und Actien-Spiel mit den gewagtesten Unternehmungen, um nur

Geld uud abermals Geld zu erwerben, wie im Westen treiben;
daber auch bis clato nicht die Rückwirkungen der von Nordame-

rika ausgebenden großen Handels-Crisis gefühlt haben. Um

dieses Princip auch moralisch aufrecht halten zn können, erscheint
es gcrathsamer, Gut uud Vcrmögeu mebr als das Mittel der

Selbstständigkeit nnd Unabhängigkeit, znr bessern Behauptung
des dem Stande gebührenden Auslandes und seiner Würde, als

eines den Geist uud Körper entnervenden Luxus mit allen, die

höhere Gesellschaft überschwemmendenFormen, Convenienzcn und
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Zierlichkeiten zn verwenden. Der übergroße LuxuS erklärt die

öftern Erscheinungen des baldigen Ueberdrnsscs der sonst lebens-

lustigen Jugend an den gesellschaftlichen Genüssen und die von

ibr wiederum am meiste» ausgebende Prätenston zur immer mehr

z» stcigcrttde» künstlichen Befriedigung dieser Genüsse. Wo diese

Erscheinungen des socialen Lebens sich äußern, da sind die

lcbensfrischcn natürlichen Gefühle der Ingend dnrch Uebcrrci-

znng gegen mebr einfache sinnliche nnd geistige Eindrücke unem-

pfänglich geworden uud haben gealtert vor der Zeit. — Wenn-

gleich die Geschichte der beste Richter: die Folgen und die Ur-

sachen gleichmäßig aus einmal überschauend, sür einen jeden

Zeitgeist ist, —
und auch erst für die Zukunft die Erscheinungen

uuscrer Zeil am bcstcu werde» gewürdigt werdeu tounen: so

lehrt alwr auch schon Wcst-Enrova für die Gegenwart, daß Un-

behaglichkeit, Ucbcrdruß uud Unzufriedenheit, ein nach Verän-

derung der bürgerliche» Verbältnisse mid der Beschäftigung stets

strebender n»r»higcr <>wmüthsz»sta»d, ei» Ucbcrbiete» der Kräfte

und Mittel, eiu daher auch gieriges Zusammenraffen derselhen
vom Einzelnen anf Kosten des Allgemeinen, nnd ein in seltene»

Zeile» so hoch gesteigerter Cgoismns - die Folgen des luxuriö-

sen au Genüssen von der einen, nnd au Eulbehruugeu uud Ent-

blößungen von der andern Leite überreichen »nd üherküiistekten

Zeitalters sind. — Die Gleichheit des Rechtes hat eine solche

Ungleichheit der Lage, des Erwerhs und des Genusses erzeugt,

daß viele 6lasse» wieder »ach der Uuglcichhcit des Rechtes sich

sehucu, und z. B. das Handwerker-Proletariat im Auslande die

Wiedereinführung der vor mehreren Jahrzehnten fo verschrienen

Zünfte nnd des Gewerbezwanges als das einzige Mittel, ihrer

tranrigcn Existenz ein Ende zu machen, bezeichnet. — Der un-

gleiche Vermögensstand bat noch mehr als der frühere ungleiche

Personenstand — Genuß uud Eulhehruug grell »ehen einander

gestellt. Und doch ist das Alles vcrschlmgende Geld- i»id Ge-

werl's-Ivteresse, welches so sehr am de» schnellen Umsatz durch

Verkehr nnd Handel dringt, der Hanpthehcl der Verbreitung
der größten Erfindungen der Neuzeit: der Eisenbahnen nl,d der

elektrischen Telegraphen, — gewesen, nnd hat gewirkt, großar-
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tigere Werke in Jahrzehnten zu erschaffen, als sonst Jahrhun-
derte solches durch andere Anregungen des uieuschlichen Ge-

müthes vermocht Hadern Zu bedauern ist nur, daß in allen

menschlichen Verhältnissen das Uebel so nahe bei dem Guten

steht, und daß dieser mit dem so großen LuxuS gepaarte Götzen-

dienst deS Geldes den der eS entbehrt noch unglücklicher als frü-

her gemacht uud dadurch das innere Gleichgewicht der Staaten,

durch so ungleich vertheilte MückSgüter ilnc Ruhe gefährdend,

aufgehoben hat. Jetzt wird ihre Aufgade wiederum sein, VeideS

wohl überlegt durch abermals neueTheorien zn mäßigen.
Wenn wir die oft an Rohheit nnd Barbarei grenzende ein-

fache Lebensweise unserer Vvrsahren, rücksckrcilcud uicht mehr

nachahmen könne«, so wäre ein Fortschreiten mit der Civilisa-
tion des westlichen Europas in dieser Hinsicht gewiß auch nicht

erfreulich — hesvnders für den Laudmaun, der uicht wie der

reiche Kausmaun seinen ganzen Kapital-Umsatz zum Gewinnst

oder Verlust stets vor Augen hat nnd eine Bontcillc roklwu

Weines mit 5 bis 6 Rhl. Silb. uugcuirt bezahlen kann, ob-

gleich ein solcher Gaumen auch für de» Kausmaun die Gangbar-
keit seiner Wechsel gewiß nicht vermehrt, er möge auch deu Wein

so langsam als nur möglich und selbst hörbar schlürfen.

Wo die Stände, wie in Rußland, dnrch Rechte gesondert

sind, nnd der Adel kein leerer Schall nnd Titel ist, da sind

Staatsdienst und bevorzugter Grundbesitz, uud nicht hervorra-

gender Luxus, seine Anszcichnnng. In den Ländern, wo er

nur noch in der Erinnerung seiner frühern Vorzüge nnd seiner

Ahnen lebt, mag er sich dnrch LnxuS, wenn er die Mittel dazu

hat, oder auch durch eine gesellschaftlich isolirte Stellung vor

der Menge auszuzeichnen suchen; der große Luxus wird ihm
aber keine Kraft, die politischen verlornen Rechte wieder zu er-

werben, geben, — sowie die gesellschaftliche Isoliruug ibm keine

Clientclschaft verschaffen wird. — Ein vorherrschender Lnxuö

erfordert vorherrschende Thätigkeit zum raschen Erwerb der Mit-

tel, ihn zu befriedigen. Des Adels Thätigkeit ist aber der Staats-

dienst und die Pflege des Grundvermögens, welches langsam
aber sicher mit der nur allmählig steigenden Rente lohnt. Hier
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insbesondere ist die Adels-Büreankratie nnd der Militairstand

sein Einfluß nnd seine Kraft nnd balancirt diejenige des Geldes.

Wenn nicht Anstand nnd feine Sitte als Auszeichnung anch für

seine gesellschaftliche Stellung die Aufgabe wäre, so würde er

mit dem reichen Kaufmann uud Fabrikanten im Linns doch iv

keinem Laude rivalisircn könnt». Man könnte den Adel der

Herren- oder PairSkammcru anführen, der sich durch äußern

Glau; uud Ostentation ebenfalls auSzcickuct und anch dadurch

die ihm vom Staate ertheilte Würde uud gcbübreude äußere

Achtung vermebrl. Dieser Adel ist aber nnr ein Vcrmögenö-

adel und hat nur dcv Titel als Zmzahc ;n der politische» Qua-

lificatiou dnrch Vermögen, und nicht den ererbten Stand auch

ohne Vermöge» vou verdiente» Almcu, oder das persönliche Ver-

dienst , wodurch man selbst wieder ein Ahnbcrr werden kauu, —

zur Basis. Dadurch, daß man die reichsten Gutsbesitzer als

Ttaudesbcrren oder PairS auswählt und sie au der legislativen

Staatsgewalt iv abgesonderte» Verhandlungen Theil nehmen

läßt, erbalt man nicht den Stand nack' den seitherigen Begrif-

fen mit Rechten und Würden. - Fürsten nnd Volk haden im

Westen von Europa daS alte Institut der Stände kamn dem

Namen nach erhalten, und neue Grundlagen der bürgerlichen

Gesellschaft baben sich dort gebildet. Dort haben sich die bür-

gerlichen Zustände der Staaten, weil sie veraltet waren, er-

neuern nud verjüngen müssen, — hier in Rußland sind sie selbst

noch neu; — daher hat auch der Zeitgeist des Auslandes unge-

achtet aller Umwälzungen nicht vermocht, diese Schranken der

bürgerlichen Existenz über die Russisch-Polnische Grenze hinein

zn durchbrechen.

ES muß eine Stufe geben, nnd zwar zweckmäßiger durch
Treust uud Verdieust, als durch erworbenes Vermögen, wenn

überhaupt Stände und nicht bloß Klassen von Stimmberechtig-
ten, wie in konstitutionellen Ländern, existiren sollen, — um in

einen höhern Stand hineintreten zn können. Eine durch Für-

stengnnst dazu erbaltenc Auszeichnung vermöge der Erhebung in

den Stand, genügt nicht in Ländern, wo ein Monarch viele

Millionen zu beherrschen nnd Tausende die aus Verdienste An-
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Spruch machen zn belohnen hm. <5s müssen gesetzliche Grund-

lagen gegeben sein, die einen solchen llebcrtritt zu einem höher»
Stande durch Dicust »ud Auszeichnung regeln »»d bestimmen.

Rußland hat eiue» solchen llebertritl vom Bürgersta»de z»m

Adel durch den Rangadel gesetzlich normirt nnd in diese», wie-

derum eine Klasse scstgesetzt, die zum Erbadel führt. Durch

diese neu erschaffene Kraft hat es der ;crstörc»dc» Eiuwirtuug

des Auslandes ans die Institutionen des alten GeburtSadels

eiueu sesteu Damm culgcgcngcsetzt, — nud so lauge der Rang-
adel die Stufe sei» wird, bis znm Stammadel bcranznstcigcn
und vo» Zeit zu Zeit diesem wie sedern alten Institute die erfor-

derlichen nenen Kräfte iv rerdicutcu Individncn zuzuführen,

anch beide in frischcr Lebenskrast in der Treue nud tirgcbcubcit

zum Throne nnd im eifrigen Dienste sich vereinigen und nur

darin rivalisirend ibre Slaudcsaufgabc lösen werden: — so

lange wird der demokratische Geist deu Adel auch um so weniger

nntergraben können, als unsere Monarchen ibre Kraft und

Stärke besonders in dem Adel erkannt uud sich auch stets iv vcr-

hängnißvollen Zeiten nicht ohne Erfolg au seine patriotische Mit-

wirkung »ud Kraft gewendet baben.

)»i Auslande kouute »nd kann jetzt »eck der adeliche Tilcl

(denn viel mehr ist vom ehemaligen Stande nicht übrig geblie-

ben) nur dnrck Fürsten gnnst erworben werden; —
in Rußland

übt man diese Gunst gegen sich selbst ans durch Dienst und Ver-

dienst und erwirbt Rechte uud Titel zugleich. Dem Monarchen

steht das schöne Vorrecht natürlich auch bei »ns zn, jeden seiner

Unterthanen mit diesem Stande z» beehren. Aber der verdiente

General, der Festimge» und Schanze» gestürmt oder vertheidigt,

und sich vom bürgerlichen Stande aufgedient, darf, wie Bren-

nus, seinen Degen in die Schale werfen nnd sür daö Gewicht

seiner Verdienste die Belohnungrechtlich fordern — sür sich und

seine Nachkommen. Deshalb mnß die Stellung des Bürger-

standes zun, Adel hier auch eine ganz andere wie im Auslände

sein. Die Angrisse, deren der Adel dort in Schrift nnd Thaten

ausgesetzt gewesen und öfters auch uoch ist, würde mau gegen

die, einem jeden Gebildeten gesetzlich offen stehende Möglichkeit,
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ihn selbst, wenn auch nnr persönlich zu erwerben, richten, wenn

man dcnSiaud überhauptangreifen und untergraben wollte. —

Da nichts Neues in den hürgcrlichen Verhältnissen der Menschen

erdacht oder erfunden werden kauu, was uicht schon mit einigen

Modificatiomm da gewesen wäre; so kau» auch hier hcmcrkt wer-

ten
, daß im Auslande der rein patricische Gchurtsadcl — nach-

dem Minister und Fürsten ihm seiu alleiniges Schwert und

seiueu bevorzugten nahmen, und in den Städten

nnd Dörfer» vou ihm uuabhäugigc, ihm feindlieh gesinnte Be-

amte (gleich den BolkSlrihuue») eutstandeu — sich ebenso wenig
wie der Römische allein erhalte» koinire, uud daß jener Adel

nur dann durch alle Fvruien der Römischen Reichsgröße fort-

dauerte, als er de» Vcrdieust-Adel auS den plebejische» Ge-

schlechter» »eben sich bekam und der nc>v,iß Iromc, sein Ahnen-
bild als der erste Begründer eines ucucu Geschlechts durch

Staats - vdcr Kricgsdicust in seinem Borsaale ausstellen tonnte.-

Nach lahreu wurde der novus komo wiederum auch alt, uud

die Zeit und die Thaten, die die sörmlichc Aufnahme seines Ge-

schlechts in deu patricischen Adel durch den Senat oder die Kai-

ser hcgründet hatten, waren seine beste Weihe. Viele patricische

Geschlechter leiteten ihren Ursprnng vou dcv erste» Eroberer«

des Laudcs, die aus Troja herübergekommenwar, her, jedoch

sind die Gcschlcchtcr der Marceller, Marier, Pompejer, Tullicr

(von Cicero) und viele andere aus obige Art, erst lwminss

nc»vi, auch auf römischem Boden alt geworden, uud bähen ibre

Ahncnl'ilder, von der Nachwelt bewundert, aufgestellt. —
Die

exeluslve Gesellschaft, wodurch sich der alte Adel deö Auslan-

des besonders in neuerer Zeit so bemerkbar gemacht, ist auch
nichts Neues und wiederholt vielmehr daö Eigenthümliche der

menschliche» Natur, die, je weniger der Staat den einzelnen

Individuen Vorrechte gelassen, dieselben desto mebr sür die Ge-

sellschaft in Anspruch zu ncbmcn sucht. NirgcudS ist die Gesell-

schast der patricischen Geschlechter, die sich wenigstens als solche

nennen, exclusiver als in der Schweiz, einer Republik, wo es

keine Stände und Vorrechte giebt. Dieser Geist der Gesellschaft
paßt aber nicht in Ländern, wo der Adel noch wirkliche Rechte
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und bevorzugten Staatsdienst als Auszeichnung besitzt und wo

er vermöge dieser, in das Staatsgetriebe überall nothwendig

eingreifenden Stellung nicht bloß das Recht, sondern auch die

Pflicht hat, seinen Einfluß zum Besten des allgemeinen Wohls

Hand iuHaud mit der Staatsrcgieruug geltend zu mache». Wo

er politisch aus sich rcducirt ist, fällt diese Rücksicht einer allge-
meinen Umgänglichkeit »nd der dadurch zu erwerbenden Popu-
larität uud eines Auhauges der Gebildete» aller Stände weg.—

Allein auch dort ist sie eiu Bertcnncn des wahren Standpunkts

einer guten Gesellschaft, die keine politischen Rechte, keine Erin-

nerungen der Ahnen, sondern nnr Berstandcs- uud GeisteSga-
ben persönlich austauscht uud mit gebührender Achtung auch hier

gegen Amt und Würde, insbesondere aber nnr der Bildung, der

Wohlanständigkeit uud der fciucu Sitte deu Vortritt läßt. Eiu

edler Stolz ist das Bewußtsein einer selbstständigen Stellung
einer geachteten Würde uud eiucs Edclsiuus. Ic wcuigcr er in

der gebildeten Gesellschaft hervortritt, desto mehr zeigt er auch

die damit verbiiudtne bcsoudcrc Geistes- uud Bilduugsstuse als

das Hauptpostulat einer gute» Gesellschaft, — während der ab-

stoßende gesellschaftliche Stolz uur zu oft der Bvrhaug zur Ver-

dickung ihres Mangels ist.

Im Auslande liegt die Kraft der Staate» besonders in den

zahlreichen Städte», i» dem Bürgcrthum; i» Rußland aber im

Grundbesitz an welchem der Adel den größten Antheil hat.

Sä'mi diese verschiedenen Gewichte, die das Räderwerk der

Staatsmaschincn in Bewegung setzen, machen es, daß die Stan-

deöverhälrnisse jenseits nnd diesseits der Grenze auch so verschie-

de» si»d, »nd ihr Geist der Zeit nicht der unsrige ist. Daß der

Geist der Bildimg »nd der Wissenschaften aber dieselbe immer-

mebr überschreit« »»d aneb bei »ns die früher i» dieser Hiiisicbt

mehr stattfindende Berschiedenbeit des Adels- nnd Literaten-

Standes ausgleicht, taun »nr von Beiden gemeinschaftlich er-

strebt und als ein erfreuliches Zeichen der Zeil betrachtet werden.

Der Literaten»Stand, wie er unter Herzoglicher Regierung

eristirte, hat sich fast ganz in de» Rangadel aufgelöst und wird

nur noch von der Geistlichkeit rcpräscnlirt. Die meisten Aemter
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nnd Kronösrcllen, die ehemals von Literaten ohne Weiteres be-

kleidet werden konnten, können jetzt nnr von Rangadeliche», oder

auch vom Stammadel der Provinz, wenn er sich den zu deu

höhern KrouSämtern erforderlichen Rang erworben, —
bekleidet

werden. Die Gruudverfassung des Reichs hat daher auch in

den Ständeverhältnissen unserer Provinz wesentliche Veränderun-

gen im Rückblick a»f die ehemalige Herzogliche Regierung her-

vorgebracht. Anfangs konnte man sich gar nicht mit diesen neue»

Raugverhältuissen familiär machen. Wenn JemandCollcgien-

rcgistrator oder Eollegicuasscssor geworden war, dabei aber

nicht die Functivu ciucs Aktcuregistrators vdcr Assessors iv einer

Behörde hatte: so konnte man das Gesetzliche der verschiedenen

Benennung des Titels mit der Fuuctiou nicht wohl begreifen —

bis denn auch das großcrc Publikum sich allmählig an daS neue

Institut des RaugadclS gewöhnte und souach Sache uud Be-

nennung iv Kurland populär wurde». — Was nun die 'Ver-

schiedenheit der Ständeverfasfung deS RcicbS mit dem AuSlaudc

betrifft, so kann der Geist der Zeit desselben auch iv allen von

dieser 'Verschiedenheit abhängigen Verhältnissen nicht seine Wirk-

samkeit bei nns äußeru.

Die iv Frankreich zuerst durch die Revolution, und nachher
iv Deutschland durch Staats-Theorien verbreitete »nd nur zu

balde ins Lebe» gerufene Ansicht: daß die Kultur des BodcuS

nur dann zur größten Bvllkomme»heit gebracht werde» kömie,

wenn einem Jedennicht nnr der Erwerb, svudcrn auch die freieste

Disposition über das Grundvcrmögcu gesetzlich offen stehen

dürfe; wie denn auch alle Meuscheu das gleiche Recht hierzu
habe» müßten,— hat ebenso keinen EinflußaufRußland nnd auch

auf unsere Provinze» gehabt, weil der Adel grundgesetzlich nur

daS Recht bat, mit Menschen angesiedeltes Land als Eigenthum

zu erwerben, und nicht angesiedelteS Land im Berhältuiß >um

Hauptbesitzthum des Adels u»r i» wenige Hände üdcrgegangcn
ist. Der Staat i» Rußland hat den Erwerd dieser Rcalrccbtc

an die Bcdinguug eiueS schon vorher durch Verdienst der Vor-

fahren, oder durch cigcucu Ticust crworbcucn persönliche« Rechts,

»ämljch des Standes, geknüpft. -
Aei der zeither noch nicbt
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aufgehobene» Leibeigenschaft und dem, dem Adel nur zustehen-
den Recht, Leibeigene mit dem Lande zu besitzen, —

wäre eine

andere Gesetzgebung nicht nur ein Widerspruch mit der übrigen

Verfassung des Reichs geweie», sondern hätte auch iv Rußland

Ansichten und Zustände hervorgebracht, oder wenigstens gezeitigt,

von welchen man wiederum im Auslande »ack richtiger erkannten

staatSwirtbschafrlichcn Grundsätzen ;nrückznkvmmen sncht. —
Bis

zu uns ist die Idee nicht durchgedrungen, daß das Grundver-

mögen eine Waare sei, die wie eine bewegliche Lache von Hand

zu Haud geben könne »nd dadurch ihrer Substanz nichts schade.
Als solche betrachtet, ist das Grundvcriuögeu ei» Gegenstand

kausmännischer Speculatio», »nd der Moment ist vorzüglich

wahrznnehmen, wo es am wohlfeilsten eingekauft nnd am theuer-

sten verkauft werden kann. Sein Umsatz betrifft immer das

ganze Kapital, und da es allezeit feil geboten wird, so dürfte

sich seine Pflege auch uicht auf solche Gegenstände erstrecken, die

uur laugsam im Turnus mehrerer Jahre reutireu und die Pro-
duction des Bodens nachhaltig vermehren. Wenn der Grund-

besitz unter solche» Umständen überhaupt eiuer Pflege gewürdigt

wird, so wird dieselbe sich allenfalls darauf bezieben, was in die

Aligen fällt und den Kavitalwerth ohne laugsame Reute ver-

mehrt. Bauten und Luxus-Anlage» dürste» wenigsteus »ach

folgerechte» Schlüsse» vom anfgestelllcn (Grundsätze die Gegen-

stände dieser Pflege sein, svwic rascher Gewi»» a»s de» »ach

Möglichkeit angestrengten und dabcr anch bald zn erschöpfenden

Kräften eines Guts
—

der Zweck des landwirtschaftliche» Be-

triebes. — Unter solche» Umstände» aber m»ß im Allgemeinen
die Landwirthschast zurnckschreiten nnd allmächtig den Rational-

Reichthum, der iv der erhöhten Kultur des Bodens der solideste

ist, vermindern. Auffallend ist die Zahl der in den deutschen

öffentlichen Blättern des Anstandes stets znm Ber.ka»f ausge-

botenen Landgüter, obgleich gnre Ernten nnd Preise nicht znm

Berkaus zu disponiren scheinen. Der Adel zwar mehr eouser-

vativ auch im Besitze der ererhteu Güter, kaun jedoch in Nück-

sich daß der Erwerb im östern Umsätze bei jeder Waare wirklich

begünstigt wird, nicht zurückbleiben uud folgt dem allgemeine»
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Impuls des >u alle Zweige des BcsttzthmuS eiudringenden Vör-

senspielS, und verkauft uud taust Güter »ach eben diesen kauf-

männischen Gr»»dsätze»; — außer Staude aber, mit dem

reichen Fabrikanten uud Kaufmann im Erwerbe gleichen Schritt

;u balle», gewinnt der Grundbesitz der Letzter» bei jedem Um-

satz immer mcbr an Ausdcbuuug, — während der des Erster»

sich immer mehr verkleinert. — Seit Friedrich des Grvße» Zei-

ten sind in Preußen etwa die Hälfte der vom Adel ehemals
allein besessene» Privatgüler in die Hände bürgerlicher Familien

übergegangen; im übrige» Dcmschland, Mctlcnburg uud West-

phalen ausgcnommcu, findet dieses nvch iv gröstercm Maß-

stabe statt.

Das ist die einfache Geschichte deS im Auslande im Verhältniß

zum Vürgerstaudc so zusammcnschrumpsenden adeliehen Grundbe-

fitzcs. Es ist keineswegs dadurch der Staat ärmer oder reicher ge-

worden, daß diese oder jene Klasse im Grundbesitze steigt oder

fällt, — es kömmt uur darauf au, iv wclcbcr Klasse der Staat

seine meiste Kraft, Stärke nnd Dancr setzt, uud ob er die Ein-

richtung der Stände mit besonderen Rcchtc», die dem Adel, dem

Vürgerstaudc uud dem Vauer separat zngeschicdcn siud, sciuer

Nationalität uud örtlichen Verhältnissen angemessen findel. -

TaS demokratischePrincip von Frankreich ist nicht stärker als das

aristokratische von England und daS mo»archisch - aristokratische

vo» Rußland. Wie sich beide die Wage gehalten, hat die neuere

Geschichte geuugsam gezeigt. Veraltet uud ausgeartet mnß aber

kein Princip in einer StaatSmaschinc sein, —
und daß die Mo-

narchie und Aristokratie eS vor der Revolution in Frankreich wa-

ren , zeigte unter andern ancb schon der siebenjährigeKrieg.

Indem der Umsatz des Grundvermögens in Rußland uur

auf den Erb- uud Raugadcl beschränkt ist; der erstere aber ins-

besondere aus angestammter Gewobnhcit und durch das Gesetz

seine Vasis uur im Grundvermögen und im Staatsdienst findet:
so hat die Idee der Waare nnd des Gewinn bringenden Um-

satzes von Grundvermögen in Rußland und auch in den Ostsee-

vrovinzen »och wenig Anklang gefunden.
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Eine fernere Folge der obgcdachtcu Theorien und namentlich
der vom Staate nicht zn hindernden freien Disposition ül'er

Grundeigentum ist die Zerstückelung desselben, die das länd-

liche Proletariat im Auslande erzeugt uud die Anfmersamkcit

der Staatsregieruugeu, dem Uebel abzuhelfen, fast überall anf

sich gezogen bat. — Wenn das »irnndeigeutbnm auf dem Lande

dem Eigenthümer als Landwirth nutzen soll, so muß es die

Möglichkeit, Eultürpflanzen iv solcher Menge zn erzengen in sich

tragen, daß es die Nahrungsmittel dem Besitzer mit seiner Fa-

milie zu liefern im Staude ist. Wo aber das Areal durch par-

tiellen Verkauf oder fortgesetzte Erbtheilungen so klein wird, daß

nichts ülwig bleibt, um diese Kulturpflanzen durch die Kunst

nachhelfend zu ernähre», oder mit ander» Worten, dnrch Un-

terhaltung von Vieh uud Augespaun de» Vöde» zu dünge»: so

muß die Parcellirmig um so nachteiliger ans die Productivn

wirken, als das Gesetz ihrer unbeschränkten Gcstattnng zur Bil-

dung eines separaten Familienstandes anreizt, eben dadurch aber

die Population mit der Prodnetion der ernährenden Ackerban-

Erzengnisse iv Mißverhältnis setzt. — Ein Zurückschreiten von

diesem, ein Land einmal ergriffen habenden Uebel ist weit schwie-

riger, als die Behinderung seines VorschreitenS durch gesetzliche

Bestimmungen. —
Wenn in Jahrzehnten die Zerstückelung ge-

schehen kauu, so gehöre» Jahrhunderte dazu, bis diese kleine»

Theile einem größern selbständigere» Grundstücke wieder ein-

verleibt und besser productiv gemacht werden können. Indem

dieses Uebel gewöhnlich unter der zahlreichsten Mcuschenklasse,
unter dem Bauerstande, sciue Ausbreitung gefnnden, so ist es

um so schwieriger, dasselbe zu bekämpfen. Zn den Ursachen
der in Frankreich seit geraumer Zeit so gesuukcueu Ackcrproduc-

tivu wird die zu große Zerstückeluug des bäuerlichen Grundver-

mögens von vielen Statistikern jenes Landes gerechnet. Auch

das westliche Deutschland leidet daran. Die herrlichen Gegen-
den des Rheins, dem Aeußcr» »ach so culrivirr, bergen keine

wohlhabende Bevölkerung in sich; und gerade daß der Bauer

seinen kleinen Acker mit dem Spaten cnltivircn kann, ist die

Ursache, daß er weder ihn noch seine Familie zu ernähren im
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Standeist. — Damm ist nicht gesagt, daß solche Areale, die

wegen ihrer nnvcrhältnißmäßigcn Größe nicht einmal von einer

Central-Wirthschaft übersehen, geschweige denn mit der gehö-

rigen Pflege enltivirt werden können, nicht zweckmäßiger zn ver-

kleinern nnd mehreren Grnndeigenthümern zugänglich zn machen
wären. Das des Erwerbs kann aber dnrch Gesetze (zumal

auch die l,>x in harharischcr Zeil der Römer sich nicht

als zum Zwecke geeignet bewährt) nicht beschränkt werden, wohl

aber bis zu einem gewissen Grade die Verkleinerung: — und

wie der Staat zur Erhaltung des Gemeinwohls in der Dispo-

sition der Privatwalduttgeu, V. in Preußen, gewisse Be-

schränkungen auszulegen das Rcchl hat: so kauu ihm auch nicht

das Recht der Bordeugung der dem Gemeinwohl so »achthcili-

gcn Zersplitterungen des Gruudoermögcns genommen werden.

Der große Grnndbcsitz hat in England die Prodnction nicht

vermindert, —
wohl aber das crrcicbte Minimum in Frarkreich.

Im Gcgcnthcil, England prodncirt mit seinen Pächtern verhält-

mäßig weit mehr, als Frankreich mit seinen Eigenthümern; und

nach der Erfahrung kann man iv der mcuschlichcu Gesellschaft

auch nur deu Werth ciucr Gcsctzgcl'uug bcurthcilcn, iudcni der

Erfolg den anscheinend hcstcn Theorie», die vom Katheder ge-

lehrt werden, die größtcu Dcmenticn in der Praxis gegeben
bat. — In den Ostseeprovinzen haben die Güter des Adels

durch Erbtheiluugcu und partiellen Verkauf uoch wenig von ihrer

nrsvrünglichen Beschaffenheit »nd Größe verloren; jedoch bat

die neue Gesetzgebuug iv Livland in Aufstellung der gesetzlichen

Grundlagen partielle Beräußerungen angebahnt, zugleich aber

auch sür adeliche Grundstücke ei» Minimum des uicht zu theilen-
den Areals festgesetzt.

In Kurland, wo der älteste Sohn die Güter, in Ermange-

lung testamentarischer väterlicher Bestimmungen, »»getheilt an-

zutreten das Recht hat, »»d die Geschwister mit baarem Gelde

abfindet, — haben weder Erbschasts- uoch Ercdit-Verhältnisse
die Theilharkeit der adelichen Güter besonders gesetzlich begrün-
det zu sehen, wünschenöwerth gemacht. Die der

«>'üter unter dem Jndigenatsadel ist zwar nicht verboten, allein
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faktisch ist sie mit einigen Ausnahmen in Kurland uicht in An-

wendung gekommen, nnd die Güter haben sich in ihrer ursprüng-
lichen Größe crhalteu. Wcuu ein wohlbahcndcr GntSdesitzer

mehrere im Hakentaris separat verschrichenc Güter hcsitzt und sie

nnter seine Söhne vertheilt: so kanit ein anderer wiederum der-

gleichen zusammen »ud hinterläßt sie seinem ältesten Sohne
allein.. Von diescu Fällen ist uicht die Rede, soudcru vou der

Zerstückelung eines im Hakentaris nolirten, mit einem besondern

Stimmrecht versehenen Gntes. —
Tic zahlreichen Majorate in

Kurland crimiren ohnehin einen großen und zwar den besten

Tbeil deS Grundvermögens von der Theilbarkeit.

Das aristokratische Princip in Rußland leuchtet auch daraus

hervor, daß Niemand vvm Adel eine Stimme auf den LandtagS-

Vcrhaudluugcu hat, der nicht ein Grundstück mit wcuigstenS

100 angesiedelte» mäuulicke» Seeleu hcsitzt. — Der Antritt der

adeliehen Güter ist aher dort «icht, wie iv Kurland, auf deu

Erslgchorucu heschränkt, uud eS finden dasclhft <>rbtbcil»ngcn
des Grund uud VodcuS uutcr den statt.

Was nun die Pachtstücke der Bauern in Kurland, die Ge-

sinder, anbetrifft: so dürftewvbl kein einziges existireu, welches

nicht bei einiger Kultnr seinen Inbaber mit der Familie gut

nähren könnte, — ja das Lohnfeld und die Heuschläge unserer

Bauerknechte dürsten das Areal der ansläudischeu Eigenthümer
im Allgemeinen übertreffen, die überdies uicht, wie die Knechte
bei nns, von Staatsabgaben des Grundstücks befreit sind. —

In manchen Gittern, wo die Knechte ans Land gnt gesetzt sind,

haben sie 4 Lofstellen in jedem Felde nnd mebre Lofstellen Wiese,

also zusammen circa 15 bis 16 Lofstellen, — nnd ein Vaucrhof

von 20 bis 22 Morgen Acker-Areal im Auslande gehört gewiß

nicht zu denjenigen, die gesetzliche Maßregeln gegen die Zheil-
barkeit des Grundeigenthnms nötbig machen dürften. -

Das

glückliche Verhältniß unserer Population zum große» Land-

Areal überhebt uns gewiß noch lange der Besorgniß, sie auf

dem Lande nicht bequem placireu zu könueu, — uud die Tbeil-

barkeit der Bauergüter, die mit Pächtern besetzt sind, hat durch
Staats - und Standesverhältnisse ohnehin keine Anwendung.
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So sind anch hierin unsere agrarischen Verhältnisse verschieden

vom Auslande.

Große Reiche, mit einer kraftvolle» Nationalität und allen

Mitteln der Selbständigkeit znm Angriss »nd znr Vertheidi-

gung verschen, hahcu ihre» cigcueu Geist der Zeit und ihren

cigeucn Entwickelungsgang, u»d lassen sich weder geistig durch

Ideen, »och durch außerhalh liegende Kräfte materiell dcherr-

schcn. Mit Uchcr;cuguug, uicht auS Parteisucht auögcsprochc-

ner Tadel deS Auslandes wird gewiß in Erwägung gezogen, —

aherder selbststandigcu Handlungsweise thut es keiueu Eintrag.
Die Bewohner des West - uud Ostnfcrs des Nicmcn und der

Weichsel sind in ihrem Ursprünge uud iv ihre» Staats- und Le-

hcuSauschauungen verschiede», uud weuu sie nicht durch hesscrc

Ueberzeugnng Ideen sich miltbcilen, so werden sie dieselben nie-

mals sich aufdringen lassen. Der Eine nennt daS Barbarei,

was der Andere Civilisation; uud öfters bestimmen nur die Um-

stände die Annahme oder Verwerfnng des Gegenstandes selbst.
Der höchste Gipfel einer harharischen Grausamkeit ist doch wohl

die höllische Erfindung der weit tragenden und die Meuschhcit

zerstörenden Waffen: die Spitzkugel und die, die menschlichen
Glieder zerreißende Füllung der ungeheuren Bomben. Rußland

hat nach dem Krimmschcu Fcldz»ge gewiß nich aus Ueberzeugung
eiuer dadurch svrtschreitendeu Civilisation, sondern nnr ans

Nothwehr vom westlichenEuropa diese Barbarei angenommen; —

wenn die mechanische Kraft nicht im Gleichgewicht bätte erhalten
werden müssen, so hätte eine solche Grausamkeit hier nicht Ein-

gang zn finden gebraucht. — Rußland hält die Todesstrafe für

inhuman, für barbarisch, als dem Verbrecher den Weg der

Neue nnd der Besserung abschneidend —
das westliche Europa

uicht. — Iv Rußland giebt der Staat die Prozeßkosten in Kri-

minalsachen her, nnd hält es für Barbarei, daß der Staat die

Familie des Beklagte» ausplündert und mit der Schmach, sie
auch an den Bettelstab bringt und ins Elend stürzt. — Das
Ausland hält einen solchen Kriminalprozeß auf Kosten des Be-

klagten für gerecht, und in Frankreich dient er noch sogar als

eine Art Schaustück sür die Menge. - Rußland hält es für
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Barbarei, daß ein Mensch sür eine» gewöhnlichen Diebstahl,

statt eingekerkert oder »ach den Eolouicn verschickt z» werde»,

gehängt wird, — England nicht. - Rußland achtet die Stan-

desrechte so sehr, daß eine Person, die dnrch Heirath den Adel-

stand erworben find unter diesem Stande als Wittwe wieder hei-

rathet, ihre ciuiual erworbene» StaudcSrccbtc bio zn ihrem Tode

»icht verliert. DaS Auolaud (mit Ausnahme vou England) fin-

det eine solche Legislation allen ehelichen RechtSgrnndsätzen ganz

zuwider. — So giebt eS eiue Menge Ansichten und Lebensver-

hältnisse des Auolaudco, die, ebe» weil wir einem großen Rcichc

angehören, das sciueu eignen Geist der Zeit pflegt und ent-

wickelt, wirkt und handelt, - bei »lis nicht eindriiige» kön»cn.

Mit allen dcmokratischcu Ldccn der Ncuzcil, die die Staatcu

hcwcgt haben, ist es der Fall gewesen.
«in Rückblick anf die Vergangenheit im Vergleich znr Ge-

genwart zeigt nns, daß seitdem Kurland, von der ehemaligen
Krone Polens getrennt. Rußland einverleibt morden ist, die

monarchische Gest»»»»g die Gemüther im Gegentheil noch mehr
als früher durchdrungen, und das aristokratische Princip sieb

ganz unverändert erhalten hat. — Große Weltereignisse könne»

veränderte Riehtimgen hevorbringcn, — von einer höhern Mack'l

herbeigeführt »nd geleitet, sind sie nnwiderstchlich. Sie liegen

unsichtbar im Schoße der Zukunft. Die sichtbare» Erscheinun-

ge» der Zeil sind aber iv dieser Hinsicht zeither ohne Wirkutt-

gen vorübergegangen. Die Ostseeprvvinzen haben nnter allen

Wechselfällen ausländischer Politik — das Gefühl der Selbst-

ständigkeit und der Fl^seMcNii^L^rde, als ei» auch i» dieser

Rücksicht gewichlvollcr Tkcil desgroße» Reichs - zu bewabren

gewußt. Z
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