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Sitzungsberichte



398. Sitzung, am 11. Januar 1850.
»

Wer Geschäftsführer, Herr Dr. M. «v. Paucker legt mehrere einge-

gangene Schreiben vorWWonsul Friedrich
Hagedorn aus Liban, welcher sich freundlich erbietet, Gegenstände der

Konchyliensammlung, die in derselben noch fehlen, verschaffen zu wollen.

Dieses Anerbieten wird mit herzlichem Dank angenommen, und Herr·
Staatsrath Dr. v. Bursy, der diese Sammlung in Verwahrung
hat, wird ersucht, dergleichen sehlende Stücke gefälligst zu bezeichnen.

Herr Collegienrath v. Vraunschweig, der aufgefordert worden

war-, sein Urtheil über den ersten Theil des kürzlich erschienenen Werkes: »Die
Chronologie der Aegypter, bearbeitet von Richard Lepsius , Berlin,
Nicolai, 1849.« abzugeben, legt es der Gesellschaft in einer. ausführlichen
Kritik vor. Als Resultat der Reise des Herrn Lepsius stellt sich heraus,
daß keine antike ägyptische Aera weder auf den Monmnenten, noch in

den Papyrnsrotlen von ihm entdeckt worden ist ; daß er keine neue chrono-
logische Thatsache anfgesunden, aus der man Folgerungen zur Bestim-
mung eines festen chronologischen Fadens ziehen könnte und schließlich,
daß die Anordnung der 31 Manethonischen Dynastien von dem ersten
ägvptischen Könige Menes bis zum persischen Großherrn Darius deoman,
welche den Hauptgegenstand des Werkes ausmachen sollen, der aber in

diesem i. Theile desselben noch nicht abgehandelt worden ist, eine selbst-
ständige von dem Verfasser gefaßte Combination sei, die ihm im We-

sentlichen schon vor seiner Reise nach Aegypten festgestanden habe (vgl.
S. 392). Diese Anordnung der Manethonischen Dynastien. ist also ein

Versuch, wie, wir deren schon mehrere und zwar mißlungene haben.
Hieraus berührt der Referent mehrere Punkte und entwickelt sie in der-

artiger Fassung, daß sich daraus der gegenwärtige Standpunkt der Forschun-
gen auf dem Gebiete der ägyptischen Geschichte und Alterthumstunde ergiebt.

(Die vollständige Abhandlung ist bereits im 9. Hefte der Arbeiten

der kuri. Gesellschaft für Literatur nnd Kunst, Mitan, 1851,- abgedruckt.
Die eingegangenen Druckschristen werden» in einem besondern Verzeich-
nisse mitgetheilt. Siehe Abt-heil. II.).



399. Sitzung, am 8. Februar 1850.

Nach Berichterstattung über die eingegangenen Schriften, liest der

Geschäftsführer ein Schreiben des Consistorialraths Büttner zu

Schleck vom 80. Jan. Der Verfasser macht unter andern auf folgende
Thatsachen aufmerksam: »Die Quellen, welche vor Weihnacht gefroren
sind. thauen nach Neujahr auf, so auch dieses Jahr. Bei dem Schlcckischen
Gesinde Kire ist eine große Quelle, welche sich in die Abau ergießt.
Vor Weihnacht ist sie gefroren, die Leute haben können über das Eis

der Abau fahren. Jetzt im Januar bei dem harten Froste ist sie los-,
gegangen und-hat weithin das Eis der Abau anfthauen gemacht, so daß
der Strich längs dem Ufer, mit welchem diese Quelle in die Abau fort-
fließt, schon vor dem Thauwetter ganz offen gewesen ist. Was gibt
dem Quellwasser diese Wärme, daß es allem Frost widersteht? Warum

friert und erstarrt das siedende aus dem Kessel gegossene Wasser, wenn

es fünf Schritt fließt, dagegen das fünfgradige Quellwasser hundert und

mehr Schritt bei —SO fließt ohne zu frieren? Warum ersrieren dagegen
die Früchte, welche über Quellen stehen im Sommer bei 19 Frost? Wie

wirkt da die Wärme der Quelle gar nicht?«

Ein Schreiben des Herrn Ewertz zu Dünabnrg vom 28. Januar

bemerkt unter anderen: ~Während in ganz Europa von einem Ende bis

zum andern ein sehr strengen Winter ist, im nördlichen Rußland schon
Mitte December 400 Frost sind, in Franlreich nnd England man sich
der Kälte nicht erwehren kann, ja in Madrid die Schildwachen Gefahr
laufen zu erfrieren, tritt plötzlich an der obern Weichsel und im Fluß-
thale der Oder Thauwetter (und in Folge dessen eine Ueberschwemmung)
ein, das auchwieder eben so plötzlich aufhört, so daß alle auf dem

rechten flachen Weichselufer bei Warschau gelegenen und überschwemmten
Gebäulichleiten einfrieren und in einem ungeheuren Eismeere stecken
bleiben. Wie will man dieses Ereigniß durch gewöhnliche Temparatur-
verhältnisse erklären? Die einfachste und wahrscheinlich richtigste Erklärung
ist wohl die, daß ein Meteor, das sich in seinen eignen Schleier hüllen
und unsichtbar machen kann (f. Ewertz Entwurf ec. 2c. S. 183- 184)
gleichsam wie .ein Klumpen glühenden Eisens von den nordwestlicheu
Karpathen nach dem Oderthale (oder auchin umgekehrter Richtung) an

der Erdobersiäche vorübergezogen, alle aufgehäuften Schnee und Eis-

massen geschmolzen und die angeführte Erscheinung hervorgebracht hat.
Nach vorübergegangener Ursache der Temperatur-Erhöhung ist alles
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wieder in den frühem Wärmeznstand zurückgegangen und erstarrt. Jst
diese Erklärung des Ereignisses, wenn man nur überhaupt eineWirkung
der Meteore zulassen will, nicht ganz naturgemäß? Aehnlicher Ereignisse
habe ich eine Menge aus dem letzten Jahrhunderte, so wie aus neuester
Zeit notirt, die nur nach Jahreszeit und andern Umständen verschieden-
artig zur Erscheinung kommen.« )

Herr Oberlehrer Napierskv überreicht einen Aufsatz »Baro-
meterbeobachtungen zu Mitau, angestellt in dem Jahre 1849, nach neuem

Styl.« Die Beobachtungen sind acht mal täglich, um 0,2, 4,6, 8,
10, 2O, 22 Uhr angestellt worden. Das Heberbarometer, dessen sich
der Verf. bedient, stimmt in seiner Konstruction niit denen überein, welche
iu den magnetischsmeteorologischen Obsewatorien des russischcn Reichs
eingeführt sind, und befindet sich ungefähr 4 Fuß über dem Erdboden.

Die Bakometerstände wurden sämmtlich auf die Normaltemperatur 1373 R.

redncirt. Der Verfasser giebt die Mittelzahlen für die zwölf Monate

von 1849, undxzieht hieraus für die acht Beobachtungszeiten die Jahres-
mittel in englischen Zollen —-

Uhr 0 2 4 6 8 10 20 22

29,9575 29,953 29,952 29,954 29,9595 29,963 29,9545 29,9605

Aus diesen Bestimmungen entwickelt der Verfasser nach Bessels Aufsatz
~Astron. Nacht-. 136« eine mathematische Formel, deren erstes Glied die

mittlere Barometerhöhe des Jahres 1849 = 29,954 engl.- Zoll ist.
Er schließt hieraus die Höhe Mitau’s über der Meeresflache = 61,01
engl.«Fuß.

(Dieser Aufsatz findet sich vollständig abgedruckt im 8. Heft der Ar-

beiten der kuri. Gesellschaft sür Literatur und Kunst, Mitan, 10.Apr.,1850.)
Der Geschäftsführer liest nach freier Bearbeitung ans französischer

Urfchrift drei Aufsätze:
1) Die Farbe des Wassers nach Bunsen.

2) Die ElektrosTelegraphie in England, Amerika und Preußen nach
Wischaw.

Z) Ungers Gemälde des Gewächslebens.

· 400. Sitzung, am 15. Februar 1850,
weiche eine öffentliche ist. ,

Der Geschäftsführer eröffnet dieselbe mit einem Jahresbericht, dein

er eine Einleitung »der rhodische Genius oder die Lebenskraft nach Alex.
v. Humboldt« folgen läßt.



Hierauf liest derselbe in Abwesenheit des Collegienrathes
v. Braunschweig dessen Aufsak »Die Jronie des Schicksals in der

Weltgeschichte.«
Herr Dr. Klemens Friedrich Meyer schließt mit einer Lebens-

skizze des verstorbenen Candidaten Schulz, der seit 1845 Mitglied der

Gesellschaft gewesen. Aus dieser Skizze sei hier Folgendes hervorgeht-dem
Karl Lionel Schulz wurde am 26. Februar 1818 zu Sczemel ge-

boren, wo man ein halbes Jahr vorher seinen Vater, den Pastor Karl

Dietrich Schulz, zur Erde .bestattet hatte. So blickte das kaum geöffnete
Auge des Kindes nicht in das Lichtder Freude, sondern in die Nacht der

Trauer, und wol erklärlich-sind daher jene trüben melancholischen Schat-
ten, die sein ganzes Leben umschleierten. Kurze Zeit nach der Geburt

ihres Sohnes ließ sich die verwittwete Pastvrin Schulz in Mitau nieder.
wo der Knabe bis zu seinem 8. Jahre heranwuchs. «Von frühester Jugend
an machte ihn sein schwacher kränklicher Körper zu einem Kinde der Angst
und Sorgezdabei war er wild, heftig, jähzornig, wurde jedoch seines
herrlichen tiefen Gemüthes willen von allen geliebt, von jedem der ihm
nahe stand mit Zärtlichkeit überhäuft. Den achtjährigen Knaben nahm
des Vaters Bruder, der Pastvr Konrad Schulz zu Birsgallen, in sein
Haus, bei dem er mehrere Jahre hindurch in den Wissenschaften die

schnellsten Fortschritte machte« wo sich denn auch sein herrliches musi-

kalisches Talent vielversprechend entfaltete.
Nach Mitau zurückgekehrt begann er den Gynmasialeursus, zeichnete

sich aus durch Fleiß und warme Liebe für die Wissenschaft und erleichterte
seiner ehrwürdigen Mutter die Sorge für ihn durch Unterricht, den er

seit seinem Eintritt ins Gymnasium gab. Bou diesem Zeitpunkt bis zu

seinem frühen Ende war sein Leben eine ununterbrochene Kette didaitischen
Wirkens, wodurch er sich die Mittel des Studiums erwarb nnd sich für
den später erwählten Beruf trefflich vorbereitete.

Durch des Körpers Kränklichkeit und das daraus entspringende Vor-

gefühl des Todes bildeten sich in dem Jünglinge zwei verschiedene, ein-

ander widersprechende Naturen aus. Gegen seine Theuren voll Liebe

und Jnnigkeit, war er gegen seine Antihathien abstoßend und schroff;
während er die Seinigen ganze Abende hindurch mit der Fülle seines
übersprudelnden Witzes zu erheitern wußte, verfolgte er diejenigen, die

ihm zuwider waren mit der beißenden schonungslofen Schärfe feines
Spottes und wurde so von den meisten heiß geliebt oder gehaßt und

gefürchtet Derselbe Contraft sprach sich aus in seinen frühzeitigen

6
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Schöpfungen als Dichter und Musiker. Bald wußte er durch die drolligsteu
poetischen und musikalischen Einfälle, durch allerlei unnachahmliche Kunst-

stiicke die lebendigste Lustigkeit zu erzeugen, bald saß er wieder mit vor-

gebeugtem Haupte, gesenkten Blickes am Instrument und seine Hände
glitten in den trübsten düstersten Phantasieen über die Tasten.

JmJahre 1838 bezog Karl Schutz nach trefflich beendigten Gan-
nasialjahren die Universität Dorpat. Er wählte das Studium der Theo-
logie, angeregt von dem Borbilde seines Vaters, seiner männlichen Vor-

fahren überhaupt. Später freilich gewann er selbst die Ueberzeugung,
daß eben nur das Beispiel nnd nicht der innere Beruf ihn bei der Wahl
seines Lebensweges geleitet hatte. « f

Obon Karl Lionels Studien vielfach durch Kränklichteit unter-

brochen wurden, obon er sich fern hielt von allen die Gesundheit ge-

sährdenden Gelagen und Zerstreuungen, obwol er niemals ein flotter
Student im burschikosen Sinne des Wortes war, so gab er sich doch
den Interessen der Landsmannschaft mit ganzer Seele hin. Er lebte

und webte eine Zeitlang nur in ihnen, die jugendlich überschirsenglichen
Elemente begeisterten den leicht Erregbaren, der sich bald mit stolzem Be-

wußtsein und ausopfernder Gewissenhaftigkeit an der Spitze der Curonia sah.
Unter den Universitätslehrern zog ihn besonders Ulmann an. Außer

der Theologie beschäftigten ihn nur während der leyten Zeit seiner aka-

demischen Jahre philologische Studien, als schon sein Uebertritt zum Lehr-
sache entschieden war. .

Jm Mai 1842 kehrte Schulz von der Universität heim, um sogleich
in die praktische Thätigleit des bürgerlichen Lebens einzutreten. Er ver-

ließ Dorpat, aufgefordert von dem Oberlehrer Pfingsten, dessen Privat-
schule in Mitau zn übernehmen. Schulz nahm den Vorschlag an und

ging mit jugendlich frischem Muthe ans Werk. Sein Streben wurde,
wie Ihnen Allen bekannt ist, wol belohnt; er hinterließ die Schule bei

feinem Scheiben im blühendsten Zustande.
Das Jahr 1844 machte Schulz zum glücklichsten Gatten, er verhei-

rathete sich mit Johanna, einer Tochter des Staatsrathes Bursy in Mitan.

Im Sommer des Jahres 1847 sahen die beiden Gatten zum erstenmale
Deutschland. Die Bäder von Salzbrunn erkräftigten Schulzens Gesund-

heit, das reiche Gedankenleben des Anslandes, die. blühende Wissenschaft,
die glänzende Industrie erfüllten seine neugestärkte Brust mit niegeahnten
Anschauungen. Dabeiließ et die Pädagogifnicht aus dem Auge, der



er sich mit ganzer Seele hingegeben hatte. Das Pädagogium zu Halle,
das Blochmannsche Institut in Dresden wurden von ihm mit ihren
speciellsten Einrichtungen anf das genaueste studirt. Allerlei neue Pläne
und Gedanken stiegen in ihm anf, die er im Vaterlande ins Leben treten

lassen, mit denen er die heimischen Einrichtungen verbessern wollte. Er

lehrte zurück körperlich und geistig ein anderer. Sein Athem war freier,
seine Brust hob sich leichter und sein Geist war erfrischt und erquickt von

dem vielen Hohen und Schönen, das ihm das Ausland mit vollen

Händen gereicht. «
«

Der harte Winter des jüngst verflossenen Jahres erschütterte indeß

Schulzens Gesundheit bis in die tiefsten Tiefen. Als ob der Himmel
dem Scheidenden mildernden Balsam in die Abschiedsstunde träufeln wollte,
erfüllte er ihm vor feinem Ende noch die sehnlichsten Wünsche. Er fah
sich hier vereint mit der geliebten Schwester, dem lange herbeigesehnten
Bruder und feierte mit ihnen Stunden eines stillbeglückten heitern Familien-
lebens. Aber die Fafern, die fein Leben hier zurückhielten, waren schon
zerrissen. Gegen die Mitte des November nahm fein beständiges Unon-

sein mehr und mehr zu, wurde zur schleichenden tödtlichen Krankheit und

fesselte zuletzt den Unrettbaren gänzlich ans Lager. Seine Gedanken
blieben beständig klar wie immer, mit fast unhörbarer Stimme flüsterte
er in den kurzen Augenblicken, die ihm der todbringende Hüften vergönnte,
scherzte mit den Freunden und sprach mit erschreckender Ruhevon seinem
Tode, der leider nicht mehr lange auf sich warten ließ; die fünfte Morgen-
stunde des 17. November (1849) endigte seine lcidensvolle Lebensbahn.

Schulz war ein denkender Schulmann. Obwol er wenige der pädas
gogischen Meister studirt hatte, kamenfeine Grundsätze doch mit denen

der besten nnd berühmtesten überein. »Dann-mische Ausbildung aller

intellectuellen nnd moralischen Kräfte« das war sein Wahllpruch in der

Erziehung und demnach ging sein erstes Bestreben bei jedem Schüler
dahin, die auszubildendcn Kräfte zu erforschen, über ihr Maaß, ihre
Leistungsfähigkeit ein Urtheil zn fällen. Er hatte darin einen Scharfblick,
einen sichern Takt, in dem ihm wenige gleichkommen werden, und feine
in kurze Worte gefaßten Charakterzeichnungen abgegangener Schüler, wie

sie das Album des Instituts aufbewahrt, sind anerkannt schlagend und

treffend. Hatte er die Kräfte eines Knaben erforscht, hatte er sich ein

Bild gemacht von allen Verhältnissen, in denen das Kind bis jetzt
erwachsen, die auf dasselbe wol oder übel eingewirkt, so schuf er sich
daraus eine Methode der Behandlung, die für die verschiedenen Indivi-
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dnalitäten durchaus abweichend und kontrastirend werden mußte. Wenn

man demnach Schulzens Wirken in der Schule beobachtete, ohne seine

Prinzipien und Schüler zu kennen, hätte man ihn zuweilen für ungerecht,
für parteiifch halten können. Aber si duo patiuniuk idem, non est

idem, das war die Maxime, auf die er eine höhere Gerechtigkeit baute,

als diejenige, die jedes Verfehen der Schüler mit gleicher unabänderlicher
Strafe belegt.

«

Schulz war Dichter in Worten und Tönen. Nur fehlte ihm in den

Worten jene gebieterische Gewalt über die »Form, die ihm im Reiche der

Töne in vollem Maße zu Gebote stand. Stundenlang konnte er an

seinem Flügel sitzen, immer herrlicher nnd herrlicher quellen die reichsten
Phantasieen unter feinen Fingern hervor. Der kleinste Anlaß, die un-

bedeutendste Wendung des Gefprächs gab feinen Schöpfungen eine neue
Richtung; aber über alle war der- leise Hauch einer tiefen Schwermuth
ausgebreitet. Wenige seiner Compositionen hat er niedergeschrieben,
wenige feiner Gedichte sind sin dem Besitze der Familie. "

401. Sitzung, am 8. März 1850.s

Der Gefchäftsführer liest ein Schreiben des Herrn Ewerh zu

Dünabnrg. Man kommt überein am 14. Juni eine öffentliche Sitzung
zu halten, worauf eine allgemeine Versammlung zur Wahl neuer Mit-

glieder re. folgen foll. »
Sodann gibt der Geschäftsführer einen Bericht über die wichtigsten

literärifchen Erzeugnisse im Laufe der letzten 5 Monate, aus dem Fach
der Biographien, der Gefchichtswissenschast, der neuern Länder- und

Bölkerknnde, der deutschen Sprache nnd Alterthümer, der russifchen Sprache,
des klassischen Alterthnnls, der Sprachvergleichung und Archäologie, der

Naturwissenschaften, der Mathematik, der Astronomie.

Jn diesem letztern Gebiete gehört zu den wichtiger-n Erscheinungen
das Werk des Sir John Herfchel: Ouilines wenn-onde dem mancher
Ansstellungen ungeachtet unter den populären Astronomien wol unstreitig
der Vor-rang gebühren dürfte. Diese Schrift nimmt bereits auf die aller-

neuesten Beobachtungen und Erklärungen Rücksicht. Besonders schön
sind die gemeinfaßlichen Darstcllnugen der Planetenstörnngen. Durch
eigenthümliche Zerlegung der störenden Kraft wird die Ortsvercindernng
des vßrennpunkts der Bahn abgeleitet. Eine sinnreiche Benutzung der

periodischen Wiederkehr der Planetengruppirung führt zu bemerkenswerthen
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Säyen über die Unveränderlichleit der großen Bahnaxe ,
der Veränderung

der Bahnausweichung, der Bewegung des Orts der Sonnennähe ec. re.

- Erwähnung und Anerkennung verdient die Thätigleit der deutschen
morgenländischen Gesellschaft. Sie wurde im Oktober 1844 zu Dresden

gestiftet. Jhr Gebiet ist unermeßlich, denn es erstreckt sich auf ganz

Asien in Geschichte, Länderiunde und Sprachen, von der Urzeit an bis
auf diesen Augenblick. Die Gesellschaft zählt jetzt 300 Mitglieder, mit

einem Jahresbeitrage von 5 Thalern. Außerdem gibt Preußen jährlich
200 Thaler, Sachsen 100 Thaler mit den Räumen für die Sammlnugen
und Sitzungem Die morgenländische Gesellschaft hat drei Hefie ausgegeben,
1847, 48, 49. Jn diesen sind unter andern wichtige Beiträge von

Sehffahrt: die Phönizperiode, Verbesserung der Zeitrechnung des Beta-
vius, Widerlegung des Champollionfcheu Hieroglyphenshstems, neue

Deutung der Hieroglhphen als bloße Sprachlaute. Auch sinden wir:

Tomau (zu Riga) aus der neuesten Geschichte Persiens, Erdmann (zu
Nowgorod) die Zenit-Laster (siehe auch: Arbeiten unserer Gesellschaft
1848. IV. 44).

Unsere Gesellschaft hat durch den Tod (1. Sept. u. St. 1849) eines

ihrer Mitglieder (seit 1835) verloren, den Herrn K. Fr. von Posern-Klett
zu Leipzig, seit 1825 Vorstandsmitglied des dortigen Alterthumsvereins,«
bedeutender Numismatiker.

Ein Schreiben des berühmten Orientalisten Staatsrath Dr. Franz
von Erdmann äußert sich über die in unserm Sitzungsbericht von 1849

vorkommenden Sprachwendungen so:
»Wenn es Keiner in Abrede stellen kann, daß die deutsche Sprache

ganz nach dem Genius der persischen gebildet nnd geformt ist, so ent;

sprechen Ihre Sprachneuerungen ganz der lehtern, denn der Perser trennt

in seinen zufammengesetzten Zeitwörtern nie die Partikel von dcm Zeit-
wort. Und daher gebe ich Jhnen in der von Ihnen angegommenen

Schreibweise vollkommen Recht, wenn sich das verwöhnte enropäische Ohr
auch vielleicht nicht gleich dazu verstehen möchte.« » D

Der Geschäftsführer liest zur Begründung der von ihm vorgeschla-
genen Sprachwendnng eine kurze Betrachtung vor.

Herr Landhofmeister Baron Klopmanu trägt einen Aufsatz vor,

überschriebem ~Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung des

Schlosses und der Stadt Mitan an die schwedische Heeresmacht in den

Jahren 1621 und 1625« enthaltendgenaue Copieen von mehreren theils
im lurländischen Musenm, theils im Oberhofgerichtsarchive anfbewahrten
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Attenstäcken, mit einem dazu gegebenen geschichtlicheu Vorwort. Ein will-

kommener Beitrag zur Specialgeschichte Kurlands, indem diese genauer-n

Umstände der erwähnten beiden Uebergaben Mitaan an den Feind bisher
in den Archiven verborgen gelegen haben, und unsern Geschichtsschreibern
völlig unbekannt geblieben sein müssen, da sie derselben nicht erwähnen.

(Dieser Aussatz wurde abgedruckt in dem 9. Hefte der Arbeiten der

kuri. Gesellschaft für Literatur nnd Kunst, Mitau, 1851.)
Herr Staatsrath Dr. v. Bursy liest zwei Originalbriese von Tiedge

an die edle Frau, deren zu frühes Dahinscheiden Kurland und insbesondere
Mitau noch lange schmerzlich empsinden wird, die Geheimeräthin Dorothea
von Schöppingk geborne Reichsgräfin v. Medem. Diese Briefe, die in

dem Nachlaß der Verstorbenen mit ihrer eigenhändigen Ueberschrift als

»dem knrländischen Museum verliehen« sich befanden, haben für uns nicht
bloß den Werth der Autographa des Sängers der Urania, sondern sie sind
auch wichtig in Bezug auf ihren Inhalt. JmJahrlß27 geschrieben,
wurden sie veranlaßt durch den Tod des Vaters der Geheimräthin, des

vormaligen lurlcindischen Landesbevollmächtigten Reichsgrasen Karl v.

Medem auf Altautz 2c. le. Er war ein Ehrenmann, ausgezeichnet durch
Biederxeit des Charakters, strenge Rechtlichkeit und jene Würde der

äußern Erscheinung, welche der Abglanz des innern Adels der Gesinnung
ist. Das findzwar Eigenschaften, welche auch jetzt nochhin und wieder

vorkommen. Der Verervigte aber verband damit eine seltne Geistesbildung
bei ächter Religiösität, er erkannte bereitwillig auch das unscheinbare
Verdienst an, er zog es in seine Nähe, nicht aus Eitelkeit, sondern um

es in der eignen Achtung zu heben. Frei und fern von allem Standes-

vorurtheil für das Wohl seiner Mitbürger wirkend, lebt. er in dem Ge-

dachtniß seiner Zeitgenossen unvergeßlich als ein Abbild des alten Kur-

lands wie es vor sechszig Jahren war. Daher konnte Tiedge mit vollem

Recht in solcher hingebenden Ehrerbietung von ihm sprechen, wie er es

in diesen Brieer thut. Auch unsre Gesellschaft war ihm hoch verpflichtet.
Nach Anzeige des Staatsraths Bursv ist dem Museum verliehen

worden »Septembermoos, Lieder von R. Grofewskh, Mitau 1850.« Jn
Hinsicht der typographischen Ausstattung stellt sich diese nicht für den

Buchhandel bestimmte Sammlung den geschmackvollsien Erzeugnissen aus-

ländischer Pressen an die Seite. Die ehrende Anerkennung, welche der

Berichterstatter dem Inhalt dieser Liedersammlung gewährt, veranlaßt
den Ge-schäftssuhrer, den Verfasser Herrn Dr. R. Grosewskh als Mitglied
unserer Gesellschaft in Vorschlag zu bringen.
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Herr Consistorialrath Büttner hatte eine Abhandlung ein-

gesendet ~dentsches Urwörterbuch« mit dem Wunsche, daß die Arbeit einer

Begutachtung unterzogen werde. -Oberlehrer Pfingsten und Collegienrath
Dr. v. Trautvetter lasen ihre Berichte über die Schrift nnd übergaben
sie zur Beförderung an den Verfasser.

402. Sitzung, am 12. April 1850.

« Zuerst Berichterstattung der eingelaufenen Schriften von Seiten ver-

schiedener Mitglieder, namentlich vom Staatsrath Bursy über das

»Elsenlnährchen« des Grafen Rehbinder und über Dr. LindgrensyHospitab
klinikzjt von Herrn Mag. Karl v. Paucker über Panofka’s ~Delphi und

Melaine;« vom O b erlehrer Blä s e über einen handschriftlichen Aufsatz
des Herrn Ewertz zu Dünaburg über die Newtonsche Lehre von der

Schwere; über das Bulletin der naturforschenden Gesellschft zu Moskau

(1850, U vom Geschäftsführer.
«

Hieraufliest der Geschäftsführer ein Schreiben des Herrn Pastors
Kienitz zu Liban, welcher mehrere Beiträge für die Sammlungen der

Gesellschaft zusagt. Dieses Anerbieten wird mit Erkenntlichkeit ange-

nommen. Desgleichen zeigt der Geschäftsführer die Druckschrift »Gustav
Carlbloms Entwurf zur Kirchen- und- Religionsgeschichte Estlands bis

1792,«fortgesetzt bis auf die neueste Zeit von Dr. C. J. A. Paucker.«
Diese Schrift ist ein Sonderabdruck-aus dem Archiv für Geschichte u.s.w.
Band Vl. Heft 1., welches bisher von Bunge herausgegeben wurde. An

dessen Stelle tritt nun der obengenannte Verfasser als Herausgeber
des Archivs. "· » ·

Herr Dr. F. Meyer liest nachstehenden Aufsay, überschrieben:

»Ein Wort über vorgeschlagene Sprachwendungen.«

»Gewiß sind wir alle dem hochverehrten Verfasser des in der vorigen
Sitzung gelesenen Aussatzes zu bestem Danke verpflichtet für die vielseitige
Anregung, die er der Gesellschaft gibt, bald diesen, bald jenen Zweig
der Wissenschaft zu besprechen nnd zu bearbeiten. Gewiß geht er darin-

uns allen selbst mit dem löblichsten Beispiele voran, indem er mühsam
die Gärten des Wissens durchwaridert, um die emsig gepflückten Früchte
in den Schoß der Versammlung niederzulegen; aber ich glaube anch nicht
mit Unrecht voraussehen zu dürfen, daß keiner so wie er, sich anf dem

Standpunkte des freien Gelehrten befindet, der jeden Widerspruch als

ein Streben nach Wahrheit betrachtet und jede versuchte Widerlegung

12



als eine willkommene Anregung aufnimmt. In dieser Voraussetzung mag

es mir denn vergönnt sein, einige Worte über die in der vorigen Sitzung
vorgeschlagenen Sprachwendungen zu reden. *)

Zuerst erlauben Sie mir zu bemerken, daß eine Berufung oder ein

Zurückgeben aus Heise’s deutsche Sprachlehre bei dem jetzigen Stand-

punkte der Wissenschaft nicht leicht mehr stattsinden kann. Die Grammatik

hat sich auf eine philosophischere Stufe erhoben; Männer wie Becker,

Götzinger und andere haben das logische in dem Organismus der

Sprache nachgewiesen und die deutsche Sprachlehre ist aus mechanischem
Conjugations- und Deklinationsleruen eine Wissenschaft der Idee geworden.
Aus diesen Bahnen müssen jetzt Lehrer und Lernende fortschreiten, wäh-
rend das einst recht verdienstvolle Werk Heise’s— längst unbrauchbar
geworden und im Staub der Antiquitäten vergraben liegt.

Gehen wir nun über zu unserem Thema zur Betrachtung der trennbar

und untrennbar zusammengesetzten Verba, so werden wir die Sache viel

einfacher und klarer finden, als sie nach der Deduction Heise’s und der

daraus gefolgerten zu sein schien. - Die einzige Zusammensetzung des

Zeitworts«, welche untersucht werden muß, ist die Zusaunuensetzung mit

dem Adverbz mit dem Hauptworte und Beiworte werden keine untrenns

baten Zusammensetzungen gebildet; wenigstens sind diese immer nur schein-
bare. (Götzingers deutsche Sprachlehre S. 154, 156.) Das Zeitwort
bildet nur eine zweifache Zusammensetzung mit dem Advekb:

1) Die Bedeutung des Verbs ist die vorwaltende, das Adverbium

wird zur schwachbetontcn Vorsilbe und das Zeitwort bleibt das

hervortretende, z. B. übergeben, umspannen.
2) Die-Bedeutung des Zeitworts wird kraftlos; das Adverbium tritt

als Hauptbedeutung hervor, das Berbum sinkt zur grammcitischen
Form herab z. B. einbrechen, festhalten, losschießen.

Halten wir an diesem einfachen Thatbestand fest, so wird es klar,
daß kein Grund vorhanden sein kann, das Adverb von dem verbun-

denen Berbum zu trennen, sobald, wie im ersten Falle, das Adver zur

kraftlosen Vorsilde im Zeitwort herabgesunken ist« Jst aber in dem

zusammengesetzten Verbum das Adverb zur Hauptsache geworden; so ge-

bührt ihm, als dem Hanpttbeil des Prädikats die Stelle im Satze,

O) Unmekh Diese Sprachuenerungen sind in den frühem Sitzungsberichte-i vielfach Ist

Anwendung gebracht worden- mßhalb sie in dem vorigen Sipungsbekccht Gold
nicht näher angedeutet zu werden brauchten.
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die es besonders betont nnd hervorhebt, und da diese Stelle nicht immer

zugleich auch dem Zeitwort gebührt, so werden Adverbiund Zeitwort
des zusammengesetzten Verbs getrennt, das erstere erhält die Stelle, die

ihm die gehörige Betonung gibt, das letztere den ihm als Satzglied
gebührenden Platz. Ich denke die Sache ist einfach nnd natürlich und

es scheint mir-sogar schwierig, auf die Behauptung zu kommen, die

unser verehrter Verfasser ausstellte: w eil das Verb untrennbar zusammen-
geseyt ist, so ist das Zeitwort in der Zusammensetzung betont.

So ist also, die Trennung der Zusammensetzungen wol begründet in

der Betonung der hervorzuhebenden Wörterz sie bleiben dabei aber in

der Sprache erfchaffene organische Wortbildungen nnd sind nicht ein Werk

der Schreiber und Setzer, deren unbedeutender Einfluß auf die Sprache
niemals Schaden angerichtet hat. Wollte Gott man könnte dasselbe von

der gelehrten Pedanterie vergangener Zeit sageni.
Wenn übrigens der hochverehrte Verfasser der Heiseschen Grammatik

einen Jrrthum nachzuweisen glaubt, indem er untrennbar zusammengesetzte
Verba ausührt, bei denen dennoch das Adverb betont ist, so muß ich
Heise insofern in Schutz nehmen, als die erwähnten Beispiele «gar nicht
hierher gehören. Jn ~misfallen,« ~mistrauen,« ist das Berb

betont; die Betonung des ~mis« kann nur stellenweise provinziell vor-

kommen. ~Wahrfagen« und ~weissagen« sind keine zusammengesetzte
Verba, sondern Denominative, von den Hauptwörtern die Wahrsage,
die Weissage abgeleitet und überhaupt kann man sicher sein, daß jedes
scheinbar nntrennbar zusammengesetzte Berb mit betontem Adverb keine

Zusammensetzung, sondern eine denominative Ableitung ist, wie z. B. die

Berba mistönen, misbrauchen, bei denen wirklich das ~mis« betont

ist. Die Silbe »ge- und zu«- treten bei mis immer voran.

Indem nnn der verehrte Verfasser in seinem Vortrage vom S. März,

sich weiterhin die Frage stellt, ob die Partikel unter Umständen dem

Verb vorangestellt, ja sogar mit demselben verschmolzen werden kann,

betrachtet er zunächst die Wortfolge des Satzes, tadelt die Weitläusigkeit

unserer Lehrbücher und sucht den Sah auf die einfachen Elemente, Subjekt,
Prädikat, Copnla, s. c. P. mit ihren Bersetzungen zurückzuführen

,

Ehe ich zur-näheren Betrachtung dieses Verfahrens schreite, sei es

mir gestattet, ein Wort im Allgemeinen zu reden. Die Sprache ist keine

physische Kraft, deren Wirkungen sich in mathematischen Formeln und

Peunutationen darstellen lassen, die Sprache ist das hörbar und sichtbar

gewordene Denken, das tönende Gemäthsleben eines Volkes und in ihr
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ruhet die Seelenthätigleit hunderter von Generationen Die Sprache

schafft sich felbst ans dein Geiste und Gemüthe des Volkes, wie die

Geschichte aus seinem öffentlichen Leben nnd der, der die Sprache einer

Nation ändern, modeln nnd corrigiren will, ist den Staatsmännern ver-

gleichbar-, die sich einbilden, sie könnten die Geschichte ihres Volkes

machen. Freilich wird der einzelne Sprachverbesserer dem selbstständigen

Vollsgeisie gegenüber nie eine Wirkung erzielen, doch vergreift er sich
an einem Heiligthum der Nation - und das sei Niemandem gestattet. —-

Wollte der Herr Verfasser den Satz auf seine Grundelemente zurück-
führen, so konnte er die Sache viel einfacher machen. Die Glieder des

einfachen oder nackten Satzes sind Subjekt und Prädikat. Die Copnla

ist nichts weniger als ein Grundelement. Jeder Sah spricht eine Be-

hauptung von einem Gegenstande ans. Die Behauptung, das Prädikat,
wird im Satze dargestellt durch die grannnatiiche Form der Behauptung,
das Zeitwort. Jst nun das Prädikat ein Substantiooder Beiwort, hat
also nicht die Form der Behauptung, so wird ihm diese Form durch
die Copula gegeben, die also weiter nichts ist, als eine Verbalendung
die dem Hauptwort und Beiwort angefügt wird, unt ihm die Forni der

Behauptung zu geben. Die Grundbestandtheile des Satzes wären also
noch viel einfacher, als der Herr Verfasser meinte und unsere Grammatik

nicht so weitläufig, als er behauptet.
'

Wenn nun der hochverehrte Herr Verfasser zur Beantwortung seiner

gestellten Frage geht, so erblicken wir das Resultat, daß er in langen
Sagen, die viele Einschiebungen haben, dann

, wenn die Wortsteilung
keine Aeuderung des Sinnes herbeiführt, die Partikel dem Verb vorsetzen
und rnit ihm verbinden will. Als Beispiel gibt er uns folgenden San:

~Sodann hob derselbe einige in dem Bericht für die Anträge
geltend gemachte Gründe als solche mit denen er nicht übereinstimmen
könne ans.« (Preuß. Kamm. Berh.) -

Nun frage ich wol mit Recht, ob nicht ein stark vernachlässigter
Stil dazu gehört, um einen solchen Satz zu schreiben? Ich frage über-

haupt ob es nöthig ist, Sätze so lang zu machen und soviele Einschn-
bungen hineinzubringen, daß sie unverständlich werden?

Sch« denke diese Fragen beantworten sich von selbst. Hätte der

Verfasser obigen Satzes nicht sagen können-

,,Jn dein Berichte waren einige Gründe für die Anträge geltend ge-
macht. Diese hob er als solche aus, mit denen er nicht übereinstimmen
lönne.«
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Da der verehrte Herr Verfasser feine Sprachwendnng nnr für lange
Sätze mit vielen Einschiebungen in Anspruch nimmt; da es aber über-

haupt fehlerhaft ist, solche Sätze zu machen; so fiele meiner Ansicht nach
jene Sprachwendnng von selbst weg.« —-

Hosrath Nikolitsch liest einen Aufsatz, worin ans verschiedenen
rnssischeu Schriftstellern nähere Nachrichten über die Insel Kolgujew gegeben
werden; derselbe ist im 9. Heft der Arbeiten der Gesellschaft (Mitau 1851)
veröffentlicht - Der Gefchäftsführer schließt die Siyung mit der Anzeige,
daß das mit dem Bilde des Akademikers Eichwald gezierte 8. Heft
der Arbeiten der Gesellschaft in diesen Tagen erschienen ist und baldigsk

vertheilt werden wird.

-
,

403. Sitzung, am 10. Mai 1850.

Der Einian ist: Von Herrn v. Bötticher auf Kuckschen verschiedene
Anfsätze humoristischen Juhaltst »Die Hunderaeen ein Schattenbild der

Menschenracen;« ~Enropäer auf Reisen ;« «Nutrimcntnm spiritus;« »Conrert
der Völker;« »Unser Reichthum von Wörtern für den Begriff: Schlagen
(zächtigen);« ~Stock und Stab.« - Von Herrn Dr. Köler, ein Schrei-
ben nebst einer Sammlung von Aussätzew Herr Dr. Köler, seit 1817

thätiges Mitglied unserer Gesellschaft, in den Jahren 1822 bis 1828

beständiger Secretär derselben, seitdem als Glied des engem Ausschusses
und Conservator des Museum-s fortwährend eifrig für uns wirkend, ver-

läßt jetzt Kurland auf längere Zeit zur Wiederherstellung seiner leidenden

Gesundheit, begleitet von unsern besten Wünschen. Jn dem beigelegteu
Schreiben äußert er den Wunsch, daß der erste Aufsatz »Erinnerung an

Johann David Köhler von seinem Urenkel« in einem der nächsten Heste
der Arbeiten aufgenommenrverde möge. Vielleicht wären auch die andern

Aussäye später zu gebrauchen und zum Druck zu befördern. - Von Herrn
Literaten Hornemann zu Riga ein Anfsah vom Jahre 1833 »hodegetische
Geogravbie des Alterthums te. ec. nebst zwei gestochenen alten Charten
des Zuges der Kinder Israel nnd des jüdischen Landes.«

inu- Der Geschäftsführer erstattet mündlichen Bericht über verschiedene
andere eingegangene Sachen, wovon einiges ansgehoben sei. - »Jn
Gersdorss’s Repertorium der Literatur 1850 Vlll. mache ich aufmerksam
auf Boncher de Perlbes Anliquitös celtiqaes et anlediluvjennes. Er

veranstaltete eine Menge Ausgrabungen vorweltlicher Ueberreste, um

fossile Menschengebeine zu sinden, jedoch vergeblich. Ferner auf Gelzer
neuere deutsche Nationalliterath zweite Anflage, nnd das vorn Vers. der
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lvglnzeige über Göthe als Christ ausgesprochene Urtheil. Ferner auf das

viele bemerkenswerthe Einzelheiten enthaltende Leben der Frau v. Krüdener,
von Eynard.« - . .

, »Verhandlnngen der gelehrten estnischen Gesellschaft
zu Dorpat. 11. Z. 1850.« -

( Den-Anfang macht ein nachgelassener Aussatz des verstorbenen Hausen;
~Bischos Albert und sein Orden.« Hier sind die Ergebnisse gründlicher For-

schung der Quellen niedergelegt, swie wir sie von dem Fleiße nnd der

- Urtheilsschärse des leider zu früh dabingeschiedenen Verfassers gewohnt sind.
Die Arbeit«ist nicht ganz vollendet, da sie nur bis 1223 geht.

Der zweite Aufsatz ist von Kreuzwald ~über den Charakter der
estnifchen Mtzthologje zg :e.« Der Verfasser sagtW

Wweg er ihn auf diese Resultate geführt, habe er im Jnlande 1838 Nr. 9

gegeben. Hier will er zeigen, wie der Charakter dieser Götterlehre ,·,könne«
beschassen gewesen sein, von welcher sich ~kaum einige Spuren« erhalten
haben. Daraus muß man denn leider schließen, daß das,- was wir erhalten,
nur eine selbstgeschasseiie schöne Dichtung sei. Die alten Esten sollen vier

Hauptfeste gehabt haben. Das erste, das Sterbefest, in der Winterwende,
gewidmet dem Donnergotte Köo oder Jön oder Jöul. Sonderbar daß
die Esten den Gott des Gewitters im Winter feierten. Das zweite Fest
sei in der Frühlingsgleiche dem Gott der Fruchtbarkeit Ukko gewidmet«

gewesen. So viel ich weiß, hat aber dieser Name die Bedeutung des zu

Grundegehens lUkkastns, läks ukka 2c. 2c.). Der Opferaltar in jedem Hause

soll Utkowak gehießen haben. Das dritte Fest in der Sommerwende soll
dem Wanna Jssa, dem alten Vater gegolten haben. Die Vermählnng
der Abendröthe mit der Morgenröthe, der Emniarik mit dem Koit, ist
eine hübsche Dichtung. Das vierte Fest in der Herbstgleiche galt dein

Kriegsgott anris unter dem Sinnbilde eines Ziegenbocks. Dadurch daß
der Verfasser es verschmäht, seine Skizze mit ~gelehrten Citaten« zu

begleiten (49), thut er seiner Arbeit großen Abbruch; nur dadurch hätte

sie einen wissenschaftlichen Werth erhalten.
Der dritte Aufsatz ist von Boubrig ~Vizlxsfggeg-jmd,deitionen.auk

dem, eigentlichen Estlande, besonders.aus-Harrien»und»-der Wiet.« Aus-
fEllyendspfwarHur-folgende Stelle (53): »Diese Volkssagen sind alle nur

Bruchstücke eines großen zusammenhängenden Nationalcpos, das bis jetzt
ungemeiner Schwierigkeiten und des großen Umfanges halber der litercirischen
Welt noch nicht in seiner Vollständigkeit hat mitgetheilt werden können,

das· aber, wenn dies einst geschieht, sie gewiß in Verwunderung setzen
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wird. Es ist in Tage getheilt, die zugleich viele und höchst anziehende
Episoden --enthalten, und reißt durch seine vielfachen überraschenden
Schönheiten ganz unwiderstehlich mit sich fort. Möchte doch der leider

im Uebermaaß beschäftigte Dr. Fählmann, der Einzige vielleicht, dem dabei

noch Alles zu Gebote steht, einmal die nöthige Muße finden können, die

literärische Welt mit dieser merkwürdigen und bedeutsamen Gabe eben so
sehr zu erfreuen als zu verpflichten.« ,

Jch bezweifle nicht im Geringsten daß Alles hier Gerühmte in voller

Wahrheit gilt. Da nun die gelehrte estnische Gesellschaft weiß, daß ihr
würdiger Präsident·t)k. Fählmann bei seiner Berufsthätigkeit als menschen-
freundlicher praktischer Arzt außer Stande ist, jenem Wunsche nachzukommen,
so ist es ihre Pflicht, alle ihre verfügbaren Kräfte zu bereinigeu, durch

Unterzeichnung die nöthigen Druckkosten zu sammeln lanch die Mitglieder
unserer Gesellschaft werden gern beitragen) und sofort zum Druck zu schreiten

ehe es zu spät ist; aber nur in estnischer Sprache« die Uebersetzung wird

das Publikum gern erlassen.

Ausfallend war mir ferner, daß er alte Seppa Ado, der.Erzähler
dieser Volkssagen, von Tanilin, jetzt Reval, spricht, da er doch als Este
wissen muß, daß der Este nie ein n in ein l verwandelt.

Der vierte Aufsatz ist von Kreuzwald »der dankbare Fürstensohn, ein

estnisches Volksmährchen.« Das Mährchen ist schön und eigenthümlich,
wahrscheinlich aber« ganz modernisirt, wie der Vers. S. 75 selbst eingesteht.
Auch hiermuß ich mein Bedauern aussprechen, daß es dem Verfasser nicht

gefallen hat, den reinen estnischen Text zu· geben ," um daraus die Aechtheit
benrtheilen zu können. « . (

- ~Kurd o. Schlözer Livland ec. re.« Diese Schrift ist eine Ver-

klärung der Ansiedlnngsgeschichte vom deutschen Standpunkt. Möchte doch
der Götzendienst aufhören, mit dem man diese Ansiedlung bis jetzt immer

gefeiert hat. Ein Blatt in der Geschichte woraus die Deutschen wahrlich
keine Ursache haben stolz zn sein. Freilich haben es Spanier nnd Engländer
in Amerika auch nicht besser gemacht. - Aus den Inhalt dieses bekannten

Buches will ich nicht näher eingehen. Doch das möchte ich bemerken, daß
der Gesang des Wannemunne S. 41, und die Liebesgeschichte der Emmasik

mit dem Koit S. 43, mit-den Anklängen von Göthe und Platen,« alles

Mögliche nur nicht estuische Nationalpoesie ist. «
Die Zürcher Gesellschaft für vaterländische AltmÆn über-

sendet ihren fünften Bericht s. Dec- 1849. Beigelegt ist eine mit 9 Tafeln
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Abbildungen Igezierte Beschreibung eines aus dem U. Jahrhundert stam-
menden Brautschmuckkästchens ,

mit Erklärungen von Dr. Stanz und Ludwig
Ettnrüller. Es war zur Aufnahme der Brautkrone ein "Gefchenk des

Bräutigams Junker Gunoldingen an die Braut Fräulein Fröwel, beide

aus «Basel. Jede Fläche enthält eine Figur mit Umschrift in alt-

deutscher Sprache, also für den Sprachforscher als Bergleichungsmittel
wichtig. Der Gegenstand der Abbildung ist: der Jüngling fleht um Liebe,
das Mädchen versagt, Frau Venus vereinigt.

Lep siusz Auf fo r«d erung zur Unterzeichnung auf die Abbildungen der
Denkmäler aus Aegypten uud Aethiopien, auf 28 Blättern. « Dieses Werk

sollte »in keiner Bibliothek fehlen. Der Preis dürfte etwkk 80 Thaler fein.

In den Heften der Bibliotheque universelle Januar, Februar d. I.
finden wir die Fortsetzung der Anzeige von den wichtigen Versuchen
Regnaults,« eines der ausgezeichnetsten Physiker zu Paris. Sein Vorhaben
ist nach den schärfsten Methoden durch die geprüftesten Vorrichtuugen und

durch vollständig zusammenhängende Beobachtungsreihen die Grundzahlen
für die wichtigsten Sätze der Erscheinungslehre zu bestimmen. lui Januar-

heft sinden wir den gesetzlichen Ausdruck für »die Federkraft des Wasser-
dampfes bei verschiedenen Wärmungen von —320 bis —s— 2320 des

100theil. Wäruremaaßes. Zu bedauern ist nur, daß man bei dieser Anzeige
nicht ersieht ,

ob die festen Zahlen nach der Ansgleichungsrechnung gefunden
worden, und welches die Unterschiede der ausgeglichenen und unans-

geglichenen Beobachtungen sind. Im Februarheft befinden sich die Versuche
über die Versuche des gesättigten Wasserdampfs, von 0o bis 2300 c.

freier Wärme von 19 zu 10 Graden. Die Gesammtwärme besteht aus

der gebundenen und der freien Wärme. Diese Versuche zeigen die

Unrichtigkeit der Gesetze, welche Watt und Southern aufstellen. Nach
Watt sollte die Gesammtwärme für alle Grade der freien Wärme unver-

änderlich sein. . In der Wirklichkeit ist sie aber zunehmend. Nach
Southern sollte die gebundene Wärme für alle Stufen der freien Wärme

unveränderlich sein. In der Wirklichkeit ist sie abnehmend. Auch hier
gilt übrigens das Lvon mir wegen vder Ausgleichungsrechnung bemerkte.

O Im Märzheft ist ein wichtiger Aufsatz von Alphons Decandolle über

den Einfluß des Sonnenlichts auf das Gewächsleben. Um diesen Einfluß
wahrnehmbar zu machen stellte man früher das Thernrometer in die

Sonne; dabei ließen einige die Kugel unbedeckt, andere bedeckten sie mit

schwarzem Zeug, einige setzten das Wärmemaaß dein Regen und Thau
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auss, andere nicht. Alle solche Versuche können zu keinem sichern Ergebniß
führen,

sweil die Wirkung des Sonnenstrahls auf das flüssige unorganische
Quecksilber eine ganz andere ist, als auf das feste Zellgewebe des organischen
Gewächses. Decandolle beobachtete daher die Gewächse selbst, im Schatten
sowohl als in der Sonne, und unter den verschiedensten Lichlstufen nach
Maaßgabe der Jahreszeit. Er wählte solche Gewächse," welche auch eine

niedrige Würmng in der Nähe des Jrostes aushalten. Er säete sie
zugleich im Schatten und in der Sonne, und zwar zu verschiedenen Zeiten
des Frühlings. Er bestimmte genau die Tage wo die Blüthe und die Reife
eintrat. Auf solche Art erhielt-er eine genaue Abschätzung der Wirkung des

Sonnenlichts in Graden der Luftwärmung.. Zum Beispiel Lepidium
sativum wurde am 24. Mailß47 im Schatten nnd in der Sonne im

botanischen Garten zu Genf ausgesäet. Das im Schatten blühte am

13. Juli, reiste am 17. August. Das in der Sonne gesäete blühte am

12. Juli, reiste am 9. August. Vom 24. Mai bis 17. August sind 85

Tage, mittlere Wärmung 17«’,24, also Hitze 85 mal 17,24 d.»h. 1465".

Vom 24. Mai bis 9. August sind 77 sTage, mittlere Wärmung
17",()6, also Hitze 77 mal 17,06 d. h. 1313·’. Der Unterschied zwischen
1465 nnd 1313 ist 152", getheilt durch 77 gibt sehr nahe 20 für deu

täglichen Einfluß des Sonnenlichts. Hieraus wird man nun wohl
das Wesentlichste des Verfahrens entnehmen, wodurch ein neuer

Fortschritt für die Lehre vom Gewächslebenangebahnt wird.

Zum Schluß gebe ich noch einen Aufsatz über Besfels Verfahren
zur Bestimmung des gesetzlichen Ausdrucks solcher Ereignisse, die von der

Zeit abhängen und nach Ablauf einer gewissen Frist immer anf gleiche
Weise wiederkehren. Ich zeige darin, daß das von Bessel in Nr.136 der

astronomischen Nachrichten vorgeschlagene Mittel auch solche Beobachtungen
zu berücksichtigen, welche nicht wirklich angestellt, sondern nur berechnet
worden find, ’nur ein sehr weiter Umweg ist, der keine andere Zahlen für
den gesetzlichen Ausdruck liefern kann, als diejenigen, die auf eine viel

kürzere Weise unmittelbar erlangt werden. Dieses ist derjenige Weg,
welchen ich in dem Aufsasze über die mittlere Wärmung ~Arbeiten vl.«

angezeigt habe. «.

404. Sitzung, am 14. Juni 1850.

Diese Sitzung sollte eine öffentliche sein, da aber keine Vorträge
eingegangen sind, ward nur die gewöhnliche Monatssihung gehalten.
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» Zuerst Berichte über einige eingelaufene Schriften, von denen hervorzu-
heben der des Herrn ApothekerSchmidt über die Magisterschrift des

Herrn E. Jgnatius: ~über die Theorie der Wasserstofssäuren. Moskau, 1840.«

Derselbe lautet: Vorliegende Gelegenheitsschrist enthält eine Darstellung
der Controverse über die Theorie »der« Säuren in klarer-, anschanlicher
Weise. Sie zeugt für eine gründliche ehemisch-physikalische Durchbildung
ihres Verfassers. Nach einer historischeu Einleitung über die allmählige
Entwickelung des Begriffs »Säure,« die Ansicht Lavoisieks, daß im

»Sa·uerstofs« das säuernde Princip jeder Classe von Verbindungen« zu

suchen sei, eine Ansicht ,
die an Berzelius ihre vorzüglichste Stütze fand , geht

der Verfasser auf die Untersuchungen Davh’s über die Electrolyse ehemischer
Verbindungen, namentlich der Alkalien und der Salzsäure über,—zeigt,
wie sich aus dieser und der Arbeit Gay Lussach über das Cyan und die

Blausäure allmählig die Ansicht hetausbildete, nach der sämmtliche Säuren,
die sauerstofshaltigen wie die sauerftosssreien, als binäre Verbindungen eines

einfachen oder zusammengesetzten Radicals mit Wasserstofs, deren Salze
aber als vollständig gleichartige Verbindungen zu betrachten seien, mit dem

—Uuterschiede, daß iuletztern der Wasserstofs durch das betreffende Metall

ersetzt werde. Der Verfasser zeigt hierauf wie letztere Ansicht; von

Liebig und Graham mit Erfolg aus die Conftitution der organischen
Säuren und der verschiedenen Phosphorsäuren weiter ausgedehnt, mehr
und mehr das Uebergewicht erlangt habe, die ihr scheinbar entgegenstehenden
Thatsachen nicht« gegenbeweiskrästig seien, und schließt mit der Hoffnung
dieselbe einst allgemein anerkannt zu sehen, eine Hoffnung, die manjetzt
wohl allgemein zu hegen berechtigt ist.

Der Vollständigkeit wegen ist für unsre Büchersammlung angeschafft
die Schrift des Herrn Eduard Pabst »das alte auf unsere Undeutschen
gedichtete Liedlein ec.« Reval, 1848. 8«’. 74. Der Geschäftsführer
berichtet darüber: Es gab- Zustände die im Innersten nnsittlich und

unwürdig, einem geschichtlich hochgestellteu Volksstamm schlechten Ruhm
bringen. Zum Ueberdrnß oft haben unsere Geschichtsschreiber jene
Verhältnisse ausgemalt. Es ist endlich Zeit daß wir solche Schilderungen
abweisen und über jene Zustände ein ewiges Stillschweigen uns auflegen,
rim nicht den alten Haß durch neue Verachtung wühlerisch aufzureizen.

Ju der obigen Schrift nun werden diese verrotteten Zustände mit sichtbarem
Wohlbehagen und schlecht verhüllten Anspielungen aufs Neue ans Licht

gezogen. Es geschieht in Veranlassung einiger elenden plattdeutschen
Reimsprüche, die hier in allen Mundarten und Lesarten mit großem Aus-
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wande von Belesenheit abgespiegelt werden. Man kann- es dem geistreichen
Verfasser zutrauen, daß das nicht der Hauptgedanke wan, der seine
gewandte Feder leitete. Man sehe zum Beleg S. 15, 29, 30, 56.

vHierauf berichtet der (s)esiil)ciftsführerf in der Kürze über einiges Neue

aus der Wissenschaft, als:

1) über die Entdeckung des 11. kleinen Planeten, der Piirthenope, zu
Neapel durch de Gasparjs am 11. Mai;

2) über den Gegensatz in der Geschwindigkeit, mit welcher sich die

Elektricität in den Leitungsdrähten der telegraphischen Einrichtungen
fortpflanzt·, je nachdem diese Bestimmung auf physikalischem oder

astronomischen Wege bewirkt wird;
Z) über neue Beobachtungen der Sonnenstecken.

«

Da diese Sitzung auch als Wahlverfamnilung ausgeschrieben«ist, sp
wird zur Abstimmung über die in Vorschlags gebrachten neuen Mitglieder
geschritten. iEs werden die Herren: Graf Nikolai Rehbinder, Dr. Eduard

Lindemann, R. Grosewsky, Buchhandler Reyher, Freiherr Karl v. Fircks

einstimmig zn ordentlichen Mitgliedern gewählt, nnd Se. Durchl. der

Herr Minister des öffentlichen.llnterrichts, Geheimrath Fürst STIMME-

Schichmatow durch Acclamation zum Ehrenmitgliede aufgenommen «

405. Sitzung, am 16. August 1850.

Unter den eingelaufenen Sachen ist hervorzuheben: Schreiben des

IHerrn Ministers des öffentlichen Unterrichts Fürsten Schirinski-Schichmath
über den Empfang des neuesten Bandes der Arbeiten der Gesellschaft und

des ihm überfendeten Diploms als Ehrcnmitglied der Gesellschaft.

Witterungsbeobachtungen von Herrn Ewertz zu Dünaburg, sPropst
Lundberg zu Buschhof, Pastor Kahn zu Friedrichstadt, Baron von der

Recke auf Durben " .
Bon Herrn Dr. Ed. Lindemann, Buchhändler Reyher, R. Grosewskh

nnd Freiherrn v. Fircks Mittheilungen über den Empfang ihrer Mitglied-s-
--diplome.

Vom Professor Dr. Bloßfeldt zu Kasan und von der Akademie der

Wissenschaften zu St. Petersbnrg ein Schreiben über den Empfang der

überfendeten Gefellschaftsschriften.

Von dem Herrn Director der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu
St. Peterslsurg ein Schreiben nebst dem gedruckten Katalog der zum
Verkauf bestimmten Doubietten historischen Inhalts. s
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Der Geschäftsführer zeigt einige neuerlich erschienene Schriften
berühmter Verfasser, populäreDarftellungen der Naturwissenschaften ent-

haltend, als: Sir John Herschel ~ouuines ot Astronomy, dritte Ausgabe
1850,,« Bischof ~populäre Briefe über die gesammten Gebiete der Natur-

wissenschaften, 2 Bände,« und Oersted »der Geists in der Natur, 1850.«

Der Inhalt dieser Schriften wird besprochen. ,
Herr Karl v. Paucker überreicht einen Aufsatz: ·,,Doppelpalladien-

ran nach den Lakonerinnen des Sophokles, auf einer Vase von Armento,
ein Beitrag zur Sagengeschichte.« Zur Erläuterung zeigt er in der. Ver-

sammlung eine skizzirte Zeichnung, die er»von-dem oben genannten Vase-n-
------bilde genommen hat. (Dieser Aufsatz wurde abgedruckt in dem 9«. Heft der

Arbeiten der kuri. Gesellschaft für Literatur und Kunst, Mitau 1851.)
-Der Geschäftsführer gibt verschiedene Mittheilnngen über .die Aus-

schlüsfe, zu denen ihn die Ansgleichnngsrechnung in Bezug auf die mittlere

Beobachtung geführt hat. Seinen Vortrag in der Sitzung vom 10. Mai

d. J. über die BesselscheMethode hat er auss neue vollständiger entwickelt,
bei dieser Gelegenheit hat er zwei neue wichtige Lehrsätze der Ausgleichungs-
rechnung (Methode der kleinsten Quadrate) gesunder-. Von der größten
Erheblichkeit für die Ausübung ist es, daß in der zu Grunde gelegten
Formel genau soviel Glieder angenommen. werden, als Beobachtungen
vorhanden sind. Der Unterschied kann z. B. in der Mitteltemperatur bis

zu einem halben Grade gehen. Unter allen Umständen aber geben die

Tagesbeobachtungen allein genau dasselbe Resultat Ewie nach dem Besselschen
Vorschlag die Beiziehung der fehlenden aber berechneten Nachtbeobachtungen.
Der Verfasser findet äußerst geschmeidige und einfache Vorschriften zur

Bestimmung der Mitteltencperatur, welche den Vortheil haben, daß sie für
alle Jahreszeiten und Klimate gültig find. Bei drei Beobachtungen von

7ftündiger Zwischenzeit sind die Multiplicatoreu sehr nahe TA, Ve, 2A. Bei

drei Beobachtungen von sstündiger Zwischenzeit sind die Multiplicatoren

genau Vo, Ve, Ve. Eben so einfach ist die Berechnung bei 8 Beobachtungen
mit 2stündiger Zwischenzeit in mehreren Beobachtungsarten Rußlands,
oder bei 9 Beobachtungen von 2stündiger Zwischenzeit, wie sie jetzt aus
der Sternwarte zu Genf angestellt werden. Statt diesereinfachen Vor-

schrift gibt Plantamour in der ~Bibliotbeque universelle« vom Mai 1850

eine sehr verwickelte und weitläusige Rechnung, die noch dazu für jede
Beobachtungsreihe besonders geführt werden muß.

«

Herr W. Stesfenhagen macht einen geschäftlichen Antrag, welcher die

Zustimmung der Versammlung findet. Nicht unerwähut sdarf gelassen
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werden, daß durch die Fürsorge des Herrn Directors des Museums,
Landhofmeisters Baron Klopmaun, nnd des Herrn W. Steffenhagensdie
Räumlichkeiten neu und frisch hergestellt worden, wobei die Gemälde nnd

übrigen Sammlungen zin: Benutzung zweckmäßiger angeordnet, den erfreu-
lichsten Eindruck gewähren. ·

406. Sitzung, am 13. September 1850.

Außer dem Einlan an Büchern, deren Verzeichniß in dem allgemeinen
Erwerbungsregister mitgetheilt ist (siehe die zweite Abtheilnng), sind noch
folgende Schreiben eingegangen: , -

Von Herrn R. Grosewsky und Graf N. Rehbinder berbindliche
Dankfchreiben für die» auf sie gefallene Wahl, nebst Zusagen zur Mit-

wirkung für die Zwecke der Gesellschaft-.
Von dem Herrn Curator des Dorpater Lehrbezirks General der Infan-

terie von Crassström ein Dankschrciben als Erwiederung der schriftlichen Be-

glückwünfchung, welche von Seiten des engem Ausschusses im Namen der Ge-

sellschaft an Hochdenselben zu dessen funfzigjährigem anelfesf gerichtet worden.

Der Geschäftsführer liest nachstehenden Aufsatz des Consistorialraths
Büttner zu Schleck: -

»

» »Der See Schiggattte in Popen·.« -
Von Windan bis Domesnees sind längst sdem Strande der Ostsee

Dünen, in Popen und Dondangcn Kangeri genannt,«die in der Nähe des

Strandes ziemlich parallel mit der Ostsee Werst weit fortlaufen. In der

Nähe des Strandes stehen sie dicht hinter einander, rücken aber landeiuroärts
immer weiter, z. B, hier bei Schleck und aus dem Wege nach Dondangen
Werst weit von einander ab. Jn der Nähe des Meeres sind die Zwischen-
räume zwischen den Dünen so tief ,« daß das Wasser nicht schwindet, und sie
voller Karauschen, Schleihen und Hechte sind. Diese mit Wasser gefüllten
Theile-r werden Wiggen genannt. Sie sind lang und schmal, einige nur

wenige »Klafter. Landeinwärts bilden sich Seen zwischen diesen Dirnen

Ein solcher See, Schiggatte Esars genannt, circa 5 Wust-von Anga-
münde, ist auf der Ost-, Süd- und Westseite von Dünen eingeschlossen,
so daß er keinen Zufluß erhalten kann. Seinen Absinß hat er nach
Norden hin, wohin die Dritten, inehr als eine Meile weit fortlauer sollen,
zwischen denen sich mehrere Wiggen, lange schmale Seen gebildet haben.
Die große Merkwürdigkeit an dem Schiggatte-See ist, daß er sich zu

Zeiten mit Wasserfüllt und dann nach Norden hin, in den Marschner-
See überstießend, Wasser abgibt; dann wieder, wie die umwohuenden
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Leute behaupten, 7 Jahre trocken steht, wie er 7 Jahr voll Wasser
gestanden hat. Von wo er das Wasser erhält, wo es bleibt wenn er

trocken wird, weiß Niemand Er soll sich im Frühlinge füllen," aber

langsam ,’ und eben so langsam soll das Wasser verschwinden. Winde,
Schnee und Regen üben keinen Einfluß auf ihn, wenn er trocken-

ist. So übt auch wieder die Türre keinen Einfluß auf ihn, wenn er mit

Wasser gefüllt ist. Mit ihm gleichzeitig füllen und leeren- sich mehrere
Wiggen irr-seiner Nähe, die durch Dünen von dem SchiggatteiSee getrennt
sind. Es ist also ein unterirdischer See, der, wenn er sich erhebt, die

ganze Gegend unter Wasser setzt. Er scheint über eine Werst lang und

etwa eine halbe Werst breit zu,sein. Er hat zwei schmale Kolken, die

einige Klaster tief sein sollen, in welche sich die Fische zur Zeit der

Dürre zurückziehen. Im Juli dieses Jahres besuchte ich ihn, er war trocken,

so daß wir ohne Beschwerde in ihm umher wandern konnten-« und daß ein

Elenn mitten über den See lief , ohne einzusinkerh an Frühlinge 1851,
glauben diefumwohner werde er sich wieder füllen. Lebe ich, so erhält
die Gesellschaft ausführliche Nachricht. Jm Wiudauschen Fotst ist ein

Morast Kokke purwe genannt,— der ebenfalls jahrelang mit Wasser
gefüllt, dann wieder jahrelang trocken bleibt.

Herr Eollegienrath v. Braunschweig liest ~über die welthistorische
Bedeutsamkeit der Kartoffel.« Jn der Einleitung werden zahlreiche
statistische Ueberfichten gegeben über Verbreitung und Anbau dieses
Gewächses, mit Berichtigung der in verbreiteten Schriften vorkommenden

Jrrtbümer. Hieran wird der nationalökonomische Einfluß entwickelt, den

die Kartoffeln einerseits als Nahrungsmittel , andrerfeits als Brandweinstofs
ausübt. Zuletzt wird in geistreicher Darstellung aus die Einwirkung hin-

gewiesen, der die menschliche Gesellschaft durch den Genuß der Kartossel

unterliegt, und uns die Richtung, welche bei weiterer Verbreitung des

Kartoffelbaues das hiedurch leiblich und geistig ausgearMe Menschen-
geschlecht dem Gange der Weltgeschichte geben dürfte. »

407. Sitzung, am -.4. October 1850.

Der Geschäftsführer zeigt ein Exemplar der vor« kurzem erschienenen
Schrift »Bähr, die Gräber der Lieven. Dresden, 1850, 21 Tafelst«
Ueber dieses wichtige Werk ist uns von einem berühmten inländischen Ge-

lehrten aus unsere Bitte ein ansführlicher Bericht zugesagt worden.

Herr Staatsrath Dr· Bursy liest einen ausführlichen Berichtüber
»die pflanzengeographischen Verhältnisse des europäischen Rußlauds, erläu-
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tert von Dr. E. R. v-. Trautvetter, Professor der Botanik und- d. z. Rettor
der Kaiseri. Universität des heil. Wladimir zu Kiew. Erstes und zweites
Heft. Riga, 1849 Und 1850, in Commission bei Ricolai KymmeL

lDer Bericht ist im 9. Heft der Arbeiten abgedruckt.)

408. Sitzung, am, l. November 1850.

Der Geschäftsführende liest ein Schreiben des naturforschenden Vereins

zu Riga, welches Bezug nimmt auf eine statutenmäßig in Mitau zu hal-
tende öffentliche Sitzung dieses Vereins. Die an den gedachten Verein

unsererseits darüber gemachte Mittheilung bezeichnet den« nächstbon
stehenden Januarmonat als die geeignetste Zeit für« diese Sitzungs Dem

gemäßwerden die Mitglieder hiesiger Gesellschaft, welche durch Vorträge
mitzuwirken geneigt sein sollten, zur Anmeldung eingeladen.

Es werden»einige neue Mitglieder in Vorschlag gebracht. Zur Wahl
und Berichterstattung wird im nächsten December eine allgemeine Versamm-
lung anberaumt werden. . - » I

Der Geschäftsführende berichtet über die’ Schrift »die totale Sonnen-
finstemiß am Wes Juli 1851, berechnet und dargestellt von Je H. one-weh
Dorpat, 1850, 40.« Eine sehr dankenswerthe Arbeit. welche der berühmte
Verfasser für den- großen Kreis der Freunde der Himmelskunde unternom-

men hat, »Diese große Sonnensinsterniß ist für eine geraume Zeit die·
einzige, welche das europäifche Rußland total erblickt, deren Anblick das

jetzt lebende Geschlecht genießen, «und von der es neues Auffchlüsse für die

physische Kenntniß der Sonne und des Mondes hoffen darf.« Für die

Zone der totalen Finsterniß sind 96 Oerter ausgewählt. Für diese ist der

Verlauf der Erscheinung mit aller Schärfe berechnet, welche die astrono-
mischen Hülfsmittel zur Zeit darbieten. Anfang und Ende der Finsterniß
sind in Secunden der wahren Ortszeit, ferner das Uebergreifen des Mond-

randes über den Sonnenrand bei der- Mitte der Jinsterniß angegeben.
Außerdem sind noch die Einzelheitenüber das Streichen des Mondschattens
und den Lichtverlust beigefügt.

Der Geschäftsführende liest »der Himmel von Mitau im Jahre 1850.«

Die beigelegten Tabellen gehen während des Witteumgsjahreg vom 1. No-

vember 1849 n. St. bis dahin 185l), die tägliche Witterung, nebst den

Wärmeftänden für die drei Beobachtungszeiten, hieraus die mittlern Stände

für jede der 72 fünftägigen Witterungswochen. Der Winter gehörte zu

den kalten, der Sommer zu den warmen, da in jenem die mittlere Kälte

1740 mehr, in diesem die Wärme TM mehr betrug, als nach dem Durch-
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schnittswerth der letzten 27 Jahre. Die 5. und 6.. Witterungöwoche des Mai,
die 1; des Juni, die 3., 4., 5., s. des Juli, die 1., 2., Z. des Auguste
brachten eine Mittelwärme von 15 bis 17«’, während nach dem 27jährigen
Durchschnitte die höchste Mittelwärme des Sommers nur 140 beträgt.

Der Geschäftsführende gibt eine weitere Mittheilung über einen in

der Sitzung vom 10. Mai d. J. vorgelegten und in der Sitzung vom

16. August nochmals befprochenen Aufsatz. In der gegenwärtig für den

Druck bestimmten Fassung enthält derselbe unter der Ueberschrift »der
Grenzbau und die beiden Gitterfätze« eine vollständige auf neue Grund-

lagen gestützte Entwickelung der Ausgleichungsrechnung
(Dieser Aufsatz findet sich im 9. Heft der Arbeiten der Gesellschaft

abgedruckt.)
Der Geschäfte-führende liest Stellen aus einem Aufsatz des Herrn Dr.

Ed. L indemann ~Bilder nnd Beobachtungen aus der Natur. Skizze zur
kurländischen Flora. Der Frühling« Nachdem in der Einleitung einige
poetische Seiten derßotanit hervorgehoben worden, handelt der Aufsatz
von der Entwickelungsflora des Frühlings in Kurland. Der ausgesprochene
Zweck ist die Aufforderung an die hiesigen Naturforscher, Beobachtungen
über die Zeit des Aufblühen-s unsrer einheiniischen Gewächse anzustellen,
und diese mit den Witterungsznständen zu vergleichen.

-Der Gefchäftsführende liest einen Bericht des Herrn Dr. Metz über

die Schrift »die Cholera als Krankheit der Haut, dargestellt von Dr. J;
L. Stäger, Stadtarzt zu Windau. Mitau und Leipzig, 1850.«

lDer Bericht ist abgedruckt im 9. Heft der Arbeiten der Gesellschaft.)
Der Geschäfte-führende gibt Mittheilung über einen Aufsatz des Herrn

Dr. Fr. Köler ~Teplitz und seine Umgebungen. »Das dortige Vadeleben

im Sommer 1850. Von Teplitz nach Mainz.«

« 409. Sitzung, am 3. November 1850.

Diese Sitzung ist eigentlich nur eine Fortsetzung der Vorigen.
Oerstcd’s Aufsatz »die Wesenseinheit des. Erkenntnißvermögens im

ganzen Weltall« bildet den Gegenstand denVethandlung
»

Die« Versammlung kommt überein; am 21. November um 3 Uhr den

19. der populären Briefe über die Naturwissenschaften von Bifchof in ähn-
licher Weise zu besprechen. .

410. Sitzung, am 21. November 1850. «
Der Geschäftsführer liest in Gemäßheit früherer Verabredung aus

dem zweiten Bande von Bischofs »populären Brieer über Naturwissen-
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schasten,« den 19. Brief. Jn diesem entwickelt der Verfasser die gegenwärtige
Lieblingshypothese der Geologen, nach welcher der Erdlörper ursprünglich
eine feurigftüssige Masse gewesen sein foll. Es schien der Versammlung,
daß die von dem Verfasser beigebrachten Gründe nicht die Unumftößlichkeit
haben, welche er für sie beansprucht. Nichts scheint in der That zu dem

Schlusse zu berechtigen, daß eine in verhältnißmäßig unbeträchtlicher Tiefe
unter der -Erdoberfläche wahrgenommene Zunahme der Wärme bis in

ihren Mittelpunkt sich erstrecke. Vielmehr bezeugen zahlreiche Erscheinungen
in der Natur, daß jede Zunahme eine äußerste Grenze bat. Die hohen
Hitzgrade bei vullanischen Ausbrüchen finden genügende Erklärung durch
chemische. Processe, die in einer Tiefe von wenigen Meilen unter der Ober-

fläche der Erde vor sich gehen. Es könnte hiebei die ungemeine Federkraft
nicht entwickelt werden, wenn nicht ein fester Untergrund vorhanden wäre.

Dieser schließt dann die Verbindung mit dem Mittelpunkt der Erde aus.

411. Sitzung, am 6. December 1850. -
Der Geschäftsführende liest einen auf feine Bitte verfaßten Bericht

des Herrn Collegienrath Dr. Napierskv szu Riga Tiber das Werk des

Professors Bähr zu Dresden »die Gräber der LievenL«

(Derselbe sindet sich vollständig im· 10. Heft der Arbeiten der knrl.

Gesellschaft für Literatur und Kunst. Mitau, 1851.)

412. Sitzung, am 18. Februar 18512

vaörderst wird die Wahl zweier bereits früher in Vorschlag ge-

brachten ordentlichen Mitglieder statutenmäßig durch Ballotement vollzogen,
nämlich des Staatsraths K. H. v. Busse zu St. Peiersburg und des

Freiherrn Louis v. d. Nopp. . -

Zu den beiden erledigten Stellen im engern Ausschusse werden durch
Abstimmung gewählt Herr Landhofmeister Fr. v. Klopmann und Herr

«Collegienrath v". Braunschweig. « '

Hieran gibt der Geschäftsführende den Jahresbericht und die Rech-

nung über Einnahme nnd Ausgabe der Gesellschaft im Jahr 1850. Sie

zählte 1850 zu Johannis 83 Beitrag zahlende Mitglieder; 3 Beiträge
waren nicht eingegangen. Sie hatte im April das 8. Heft ihrer Arbeiten

ausgegeben. - .

Der Geschäftsführende beginnt die Monatssitzimg mit der Lesung

verschiedener seingegangeuer Schreiben als :
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Von Herrn Dr. B. v. Köhne zu St. Petersburgt ob die Gesellschaft
sich vielleicht geneigt fühle, ihm archivalische Nachrichten für die kurländische
angeschichte, so wie die Namen der kurländischen anmeifter mitzu-
theilen, da er die Absicht habe, die von ihm früher schon bearbeitete Münz-
geschichte der Ostseeprovinzen in einem besondern Werke ausführlich zu

behandeln. Herr Laudhosmeister v. Klopmann und Herr Oberlehrer
Pfingsten erklären sich zu Nachforschungen darüber bereit.

Von Fräulein Julie Baronesse v. Uexküll ein an die Gesellschaft
gerichtetes Gedicht bei Gelegenheit der Uebersendung eines Beitrages.

Vom Professor Dr. C. Schmidt ein Schreiben, welches den Wunsch
ausdrückt, für einen Gelehrten im Auslande die zu Mitau 1819 erfchienene
Schrift ~über die Methode der kleinsten Quadratsnmme« zu erhalten.
Da diese Schrift sofort bei ihrem Erscheinen durch zufällige Umstände
gänzlich vergriffen war, so bleibt jetzt nur übrig, sie in einer neuen Aus-
lage mit den von dem Verfasser seitdem angebahnten Erweiterungen
wiederzugeben. . »

·
-

Von Herrn Ewertz ein Schreiben über das Newtonsche Gesetz der
Schwere. Der Geschäftsführende liest den Theil des Schreibens, welcher
auf ihn selbst Bezug nimmt. » .

. Der Geschäftsführende gibt nachstehenden Bericht über die Zusendungen
der beiden gelehrten Gesellschaften zu Riga.

«

Dies von der Alterthumsgesellschaft zu Riga herausgegebenen »Mit-
theilungen aus der livländifchen Geschichte V. 2., 3.« Wir finden darin
die von Napierskh mit dem ihn auszeichnenden Fleiß zusammengetragenen
~Nachrichten über die öffentlichen Bildnngsansialten Riga’s in älterer Zeit,«
wo wir besonders die Andeutungen über Ludovieus Bives, David Hilchen,
Johann Fischer und später über Sonntag, Götze nnd Albanus ausheben.

Von demselben ~livländifche insbesondere rigische Urkunden-« Das

frühere Berzeichniß von 40 Nummern, ist hier durch neue 45 Urkunden

vom Januar 1291 (Komthur Gottfried) bis 24. Sept. 1599 wer-zog Carl

v. Südermannland) vermehrt. - Hieran knüpften sichs
~Ungedrnckte livländische Urkunden nach den Originalen in der Kais.

öffentl. Bibl. zu St. Petersburg,«" 4 Nummern, 1335—1387, darunter

eine von Theodoricus de Wülborch, Kommendator in Mytowe 1385.«

Kall mei er ~Plinius des ältern Nachrichten über das Benrsteinland.«
Der Verfasser zeigt, daß die Stellen des Timäus und Xenophon ihren
Ursprung in dem Bericht des Pytheas haben. Das Aestuarium, welches
bei Phtheas Meutonomon heißt, ist bei Timäus Raunonia. Die Insel
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Abt-ins des Pytheas nennen Timäus und Diodor Basilia, Xeuophon
Lmsmnus Banne Zeuß sieht hierindie Insel Oesec (O"silia). -

Bus s e ~über den in einer livlcindischen Urkunde vorkommenden

Episcopus Kapoliensis.« Die Urkunde ist aufgezeichnet zu Goslar 1268.
Der Verfasser zeigt auf den Grund der Nowgoroder Chronik, daß hier
der Bischof von Koporje gemeint, eines kleinen Ortes in Jngermannland.
Die Lebensuinstände des ersten Bischofs Friedrichs von Haselthorpewerden
ausführlich erzählt.

Dr. J. W. L. v. Luce L»zUr Geschichte der Jnfel Oesel.«« Ueber

estländische Zustände früherer Zeit werden hier viele anziehende Einzelheiten
erzählt. So die zum Theil nvch vorhandenen Bauerburgeu, d. h.-befestigte
Orte, in-denen die alten Esten noch vor der deutschen Einwandertüig in

den Kriegen,.die sie unter einander führten, sich vertheidigten. Jm Jahre
1345 mußten die Esten das Schloß Sühneborg zur Sühne erbauen. Es

hatte die Gestalt eines Wartthurmes. In den Trüxnmern derselben fand
der Verfasser ein kupfernes Petfchaft mit der Umschrift »sigillum civitatis

Osjliehsis.« Wenn an einer andern Stelle der Verfasser das Endwort

~Werre« bei vielen estländischeu Gutsnnnien von ~Perre« ableitet, so kann

das nicht gebilligt werden.
»

- ,
Tielemaun -»alte Dentmäler der rigischen Domlirche.« Von den

vielen Denkmälern dieser alten Hauptkirche ist jetzt nur nbch eins übrig,
ein 8 Fuß langer Stein, worauf ein Erzbischof in völligem Ornate, in

liegender Stellung, betend, nnd in Lebensgeöße nebst dem Patriarchentreuz
und. Bischofsstab erhaben ausgehauen. Inschrift und Jahrzahl fehlen. Es

soll den Erzbischof Wilhelm (-s-1563) vorstellen.- Das Denkmal des

Bischofs Meinhard aus dem is. Jahrhundert war bis 1786 vorhanden.
Da wurde die Kirche neu getüncht, und zwei Kirchenvorsteher, Bötefeuer
und Röpenack, ließen das Denkmal wegräumen. Der Bischof war darauf
knieend und betend, von zwei Engeln des erischen entkleidet, in die

Heimath der Seligen sich erhebend dargestellt.
Dr. Nap iersky »Reihenfolge der livländischeu«Landmeister, gewöhnlich

Herrmeistet (dom·inus smagisier) genannt.« Es sind 57, anfangend mit

Wiune v. Rohrbach 1202, endend mit Gotthard Kettler 1562.

Beis e ~zur Geschichte der Gesellschaft 1848 nnd 49.«J
Derselbe ~Leben des ehemaligen Präsidenten der Gesellschaft C. G. F.

v. Tiefenbausen.« -
Correspondeuzblatt des Naturfvrschenden Vereins zu

Riga IV. I—s. .
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vWir begrüßen freudig »diese neuen Mittheilungen, Die von der Thä-
tigkeit der Gesellschaft ein so rühmliches Zeugniß geben. Die Aussätze sind:

Neese ~das«Klima von Fellin nach 221ährigen Beobachtungen des

Dr. Dimpr Die mittlere durchjährige Wärme ist 3,200. Es ist das

sestländische Klima Rußlands
, gemildert durch die Nähe der See nnd des

Peipns Bemerkenswerth ist das-Verfahren des Verfassers, die Wärme

des Windes zu bestimmen. Er vermindert die mittlere Mittagswärme
derjenigen .Tage, an welchen der Wind seit dem Morgen weht um die
mittlere monatliche Mittagswärme., Ebenso verfährt er mit der Abend-

wärme. Das Mittel beider gibt ihm die Wärme des Windes«
D eeter s »der Himmelsstrich von Mitau nach 25jähriger Beobachtung«
Kollong -«geognof«iische Lagerungsverhältnisse bei den artesischen

Brunnen zu Riga.«
Nöschel ~die»Rheophoren als elektrische Spiralen.« Bei Wieder-

holung der Faradeyschen Versuche ,
einen beweglichen Polardraht nm einen

Elektromagneten rotiren zu machen, fand der Verfasser eine Reihe neuer

Licht-s nnd Wärme-Erscheinungen, welche er sinnreich erklärt. Seine Vor-

richtung ist abgebildet. · ’ «
Heugel »die in den Ostseeprovinzen vorkommenden Fuchsschwanz-

(Alopecurus) Arten-«

Seezen ~momentane Unverbrennlichkeit.« Veranlassung dazu gaben

Boutigny’s Untersuchungen über den bekannten Leidenfrostschen Versuch.
Der Verfasser sindet ähnliche Erscheinungen bei dem siedenden Theer, ist
aber der Ansicht, daß die Erklärung ans den Boutignyscheu Versuch sich
nicht zurückführen läßt. Man kann den Finger ungestraft in siedenden

Theer von über 800 R. stecken, aber nicht so in siedendes Wasser von

gleicher «Wärme.

»K. v. Mercklin »anatomisch-phhsiologische Notizen über einige
seltner blühende Pflanzen der Kaiserlichen Gewächshänser zu St. Peters-

burg.« Nebst Abbildung der Pflanzentheile. Bemerkenswerth ist, daß
im warmen Sommer 1850 zu St. Petersburg ein mittelmäßig hoher
alter Wallnnßbanm im Freien reife Fnichte trug. ·

Wie anerkennend das gebildete Publikum Riga’s der eifrigen Thätig-
keit seiner Naturforscher entgegenkommt, beweisen die zwölf öffentlichen in

diesem Winter dort. gehaltenen Vorlesungen über naturwissenschaftliche
Gegenstände. -

« Zum Schluß liest der Geschäftsführer noch Berichte über yeinige
neuere Werke der Literatur.
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. 413. Sihung, am 7. März 1851.

Herr Eonsistorialrath Bürtner meldet, daß am 9. Februar d. J.
zwischen 8 und 9 Uhr im Hofe inerau eine Feuerkugel gesehen worden,
die so langsam herabsank, daß diejßeobachter Zeit hatten ans Fenster zu
treten; weitere Mittheilungen vorbehalten. - (

« Der Geschäftsführende liest einigeseingegangene Schreiber-, und macht
die Anzeigexdaß das 9. Heft der Arbeiten in diesen Tagen ausgegeben
werden wird. Eine Anzahl derselben ist mit dem Bilde des Herrn Land-

hofmeisters Baron Klopmann geziert. ·

Der Geschäftsführer liest .bierauf einen Bericht über verschiedene
wissenschaftliche Gegenstände. »

»

« ’

Sehr merkwürdig sind die Versuche, welche Herr Page zn London

neuerlichst über die magnetische Kraft angestellt hat. Er zweifelt nicht, daß

vder Magnetismns in dieser Art angewendet die Dampskraft ersetzen könne.

Herr Page setzt durch seine galvanische Vorrichtung eine große eiserne
Stange von 160 Pfund in, Bewegung und läßt sie aus-v und niedersteigen,
so daß sie wie eine Feder in der Luft zu tanzen scheints Die hiebei wirk-

same Kraft schätzt er auf 300 Pfund bei 10 Zoll. Er fügt hinzu, daß

er diese Stange eben so leicht auf 100 Fuß wie auf 10 Zoll durch
Magnetismus erheben könne. Auch sieht er keine Schwierigkeit dasselbe
Ergebniß bei einer Stange von 1 Tonngewicht, (2240 Pf.), ja »von 100

Tonngewichtzn erlangen. Einer der schönsten Versuche ist der, wo durch
den galvanischen Funken an einer genau bestimmten Stelle des großen
Magneten ein donnerähulicher Knall erzeugt wird, der von einem glänzenden
Blitzbegleitet ist. Jede Ladung ist fo stark wie ein Pistolenschuß. Wenn

aber der Funke nur ein weriigvon jener festbestimmten Stelle des Magneten

entfernt bleibt, so findet gar kein Knall statt. Eine der Maschinen des

Herrn Page hat 4 bis 5 Pferdekraft, wird durch eine Batterie von 3

Cubikfnß Raum in Thätigkeit gesetzt und wirkt dann 114 Mal in der

Minute. Wenn sie aber mittelst einer kreisförmigen Säge von 10. Zoll

Durchmesser einzollige Bretter durchsägt, so geht sie nur 80 Mal in der

Minute. Bei langsamem Gange ist ihre Wirkung 500 Pfund auf 2 Fuß,
die Hauptsache ist aber·der zu dieser Kraft erforderliche Kostenwerth. Es

ist dem Erfinder gelungen dieseF Kosten so zu -ermäßigen, daß sie nicht mehr

betragen, als bei einer Dampfmaschine von gleicher Wirkung. Der Ver-

brauch von 3 Pfund Zink täglich, entspricht einer Pferdekrast. (15«X4 Pud
1 Fuß in der Serunde.) «
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Dem Herrn Dr. Drewingk sind wir zu Dank verpflichtet für die

Uebersendung feines neuerlichst erschienenen Werkes ~Orographis ehe und

«geygnostische Beschaffenheit der Nordwestküste Amerika’s
und der anliegenden Jnselu. St. Petersburg, 1850.« Durch die

eben so-vollständige als geschickt ausgeführte kritische Zusammenstellung des dem

Verf. zu Gebote stehenden reichhaltigen Materials, hat er seiner Monographie
eine Stelle unter den bedeutendsten Schriften dieser Art gesichert. Der Inhalt
umfaßt drei Gegenstände , erstens eine«bis in die kleinsten Einzelheiten durch-
geführte Schilderung der Küste und der Jufelkette, zweitens die Beschreibung
der merkwürdigen vullanischen Erscheinungen, drittens die vollständige Nam-

haftmachung und Quelleunachweifung aller dahin unternommenen Seefahrten
bis zum Jahre 1849. v

« ~Kaum gibt es,« sagt der Verfasser S. 194, ~einen großartigern
Schauplatz vullanischer Vorgänge als den der aleutischen Inseln, Aläksa’s
und des Westrandes von Cooks-Jnlet. Unser Jahrhundert liefert uns hier
den ganzen Complex der Erscheinungen von der großartigsten Kraftäuße-
rang, wie die Erhebung von Bergkctten, Inseln, Versenkung größerer
Flächen, Erdbeben, Lava-Eruptionen, Schlacken-, Aschen- und Schlamm-
auswürfen, bis zur schwächsten, der heißen und Gas-O«uellen, den Exhala-
tionen und Sublimationen verschiedener Art 2c. ec.« (S. 2t5) »diese
Jnfelreihe zieht in einer bogenförmigen Linie hin, die wie ein Knotenseil
oder eine Kette zwischen den Felssäulen Amerika’s und Asiens ausgespannt
ist, unter der eigenen Last sank und dabei ihre Stützen gegen einander

beugte ec. ec.«

Merkwürdig ist es nämlich, daß zwei einander gegenüberliegende hohe

Hüstenberge gleichsam die Widerlagen dieser Kettenbrücke bilden, in Nordost-
asien mit 13900, in Nordwestamerika mit 16700 Fuß. Dem Werke ist
beigegeben eine vom Verfasser selbst nach dem im hydrographischen Depot
des Seeministerimns vorhandenen Material entworfene große Karte. Der

hier beschriebeueLandstrich liegt unter der Breite unsrer Baltländer in einer

Ausdehnung von etwa 300 Meilen. "
Auf den reichen Inhalt des diesjährigen Januarhefts der Zeitschrift

des Departements des öffentlichen Unterrichts will ich vorläusig nur hin-
weisen. Die Lehre vom Licht, von Chotinsky. Lefort nnd

die Etholungen Peters des Großen bis zum Jahre 1689 von

Ustrcilow. Von einein Ungenannten: Alexander Semenowitsch
Schkschkkas literarische Wirksamkeit. ~Rußland, sagt
der Verfasser, kann in Wahrheit aus seine Nationalitä stolz sein.
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Dieses Nationalgefühl ist uns Bürge für Rußlauds Wohlfahrt auch
in der Zukunft. Beseelt von. den innigsten Wünschen für unsern

Nationalruhm , müssen wir dem Manne unsern Dank zollen, der bis guin
letzten Athemzuge seines langdandruden Lebens mit aller Hingebung, mit

allem Feuer der Jugend einstand für russische Volksthümlichkeit in russi-

schem Wort - wir meinen Schischkow.« Jm weitern Verfolg dieses

Aufsatzes gibt der Verfasser eine Vertheidignng Lomonossows als Dichter

gegen Pnschkin. Es folgen literärische Berichte über neuere russische
Schriftwerke. Unter den kürzern Aufsätzen finden wir: Ersteigung des

Ararat im Anfang des August 1850. Die erste Ersteigung geschah be-
kanntlich von Patrot 1829, die zweite von Spaßki-Antonow und Mich-
D«iese neueste war veranlaßt durch trigonornetrische Arbeiten, unter Leitung
des Obersten Chodskoz die Bergfahrt begann den 1. August 1850.

·«

Voran

ging der Armenier Simon, der auch Abichs Führer war. Nebel und

Unwetter waren sehr hinderlich. Drei Tage und zwei Nächte, d. h— den

3., 4. und 5. August brachten die Reisenden zu auf einem sehr steilen
Berghange bei heftigem Sturm in geringer Entfernung von der höchsten

Spitze. Der Morgen des 6. Augusts gewährte endlich Erleichterung.
Der Himmel ward heiter und die Luft vollkommen ruhig. Um 9 Uhr
Morgens. betrat Oberst Chodsko zuerst die höchste Platte, eine Ebene

von 1132 Schritt Länge mit drei Stufenerhebungen. Die erste war

bald erstiegen. Daran gewann maudie zweite, bis zu welcher Abich
1845 kam. Hier angelangt waren die« Reisenden sehr erstaunt, vor sich
noch einen dritten Kegel zu sehen, von dem sie durch eine tiefe Schlucht
getrennt waren. Er war viel höher als die beiden ersten. Auch dieses
Hinderniß wurde durch Hülfe der Soldaten überwunden. Um 10 Uhr
Morgens stand man endlich auf dein höchsten Gipfel, den bis jetzt nur

Parrot »und Spaßfi erreicht haben, aber von einer andern Seite her.
Das erste Geschäft war, das schwarze 7 Fuß hohe Kreuz aufzustellen,
welches anfangs Simon, nachher der donische Kosak Dochnow getragen
hatte. Dochnow siel auf die Knie, ver-beugte sich drei malbis zur

Erde, und grub dann seine geweihte Bürde ein. Nach Anfrichtnng
dieses Symbols der christlichen Besitznahmev des biblischen Berges ent-

blößten alle das Haupt nnd sprachen ein herzliches Gebet; andcichti-
gen Antheil nahm daran auch der Perser Raums-Ali. Am 7. und

8. August wurden die stündlichen Beobachtungen ani Barometer, Ther--
mometer nnd Hygronieter vorgenommen. Nach Beendigung dieser . Ar-

beiten erbaute man auf dem Beobachtungsraum einen Schneekegel und
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setzte daran ein Kreuz. Auf dieses befestigte man eine Metallplatte
mit einer- Inschrift, die das Jahr und Datum der Ersteigung, den

NamenSrsMajestät des Kaisers, des Statthalters, der Reise-
gesellschaft und der 60 Mann von unterm Range enthielt. . .

Noch sinden wir eine Nachricht über« die Errichtung einer Ge-

dächtnißsäule zum Andenken des Besiegers der Tataren, des Großfürsten
Dmitti Joannowitfch Donin auf dem kulikowfchen Felde, aui B. Sep-
tember 1850. Die Abbildung dieser schönen Säule von Gußeisen ist
beigegeben. Sie ist 100 Fuß hoch, in vier Absätzen über dem Sockeh
die Spitze ist ein .vergoldetes Kreuz auf dem Halbmond als Unterlage;

Aus den eingegangenen " Nummern des Bülletin der Akademie der
Wissenschaften gebe ich Einiges berichtlich: , · ’ ’

LSomow zeigt, wie die elliptischen Funktionen, welche in der

höhern Jntegralrechuung der Neuzeit eine so»gr"oße Rolle spielen,s ein

einfaches Mittel darbieten, um die Ellipse in eine grade Linie zu
verwandeln. Das sinnreiche Verfahren ist für die Ausübung von, großer
Wichtigkeit. Es ist der erste Versuch dieser Akk, höhere mathema-
tische Ausdrücke elementarisch darzustellen.

«

Aus den Beobachtungen von O. Struve über den Begleiterdes
Neptun hat der seitdem leider Verstorbene August Struve die Masse
des Neptun = Hin berechnet, also beträchtlich größer als die von

Bond in Nordamerika beobachtete = »Hm-. dDiescr Aufsatz des Bril-

letin befindet sich auch in den comptes rendus und· der Bibliotheque
universelle-. " - -

Ein Bericht des Herrn O. Struve über seinen Aufenthalt im

verflossenen Sommer auf dem Landsitz des Lord Rosse bei Parsons-
town in Irland, wo er Beobachtungen an dessen großem Spiegel-
telestop angestellt hat.

«

Er war im Anftrage der Centralsternwarte
im Sommer 1850 in London, um die Maaßröhre, welche als Län-

geneinheit bei der russischen Gradmefsnng gedient hat, mit dem von

der londoner astronomischen Gesellschaft eingeführten wissenschaftlichen
Längenmaaß zu vergleichen. « «

Die zahlreichen Vergleichungen dieser Maaße durch« Bain 1834

habe ich einer neuen sorgfältigen Berechnung unterzogen. Ich sinde
als Ergebniß, daß die noch zurückbleibende Unsicherheit 3 bis 4 Cin-
heiten der 5. Seene des Zeus beträgt, cnso fast so groß ist als
die Verbesserung selbst; bei allen Hülfsmitteln der Beobachtungskunst
die diesem ausgezeichneten Astronomen zu Gebote standen.
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Die russische geographische Gesellschaft beauftragt die Astronomen
Sawitsch- Schweizer und Semenvw, die große Sonnenfinsterniß am

Is. Juli 1851 in Breslitowsk und- Machnowka zu beobachten. Der

dritte Ort bleibt der Wahl des Directors Struve vorbehalten. »Herr
W. Döllen hat über diese Sonnensinsterniß im Kalender von 1851

eine sorgfältige Berechnung gegeben.v
Gräfe behandelt griechische Verbalformen die nur aus dem Sans-

krit zu erklären sind. Dr. Napiersky gibt die Abschrift- eines merk-

würdigen bisher unbekannt gebliebenen russischen Verkaufsbriefs, wahr-
scheinlich vom Jahre 1266. Er fand sich im äußern rigischen Raths-
archiv. Ein faesimile ist beigegeben. Kunik gibt dazu einen dan-

kenden und anerkennenden Zusatz. Sjögren Erläuterungen zur estnischen
Sprachbildung in Verbindung mit Oberlehrer Wiedemann und Pastor
Ahrens. Stephani über eine Abhandluug des Professors Merkliu

»die Talossage und das sardonische Lachen.« Sie wird für die Mä-

moires des savants ärrangers empfohlen.
Das Bülletin phil. Nr. 178 enthält einen Aufsatz des Präsidenten

der Alademie Graf S. S. Uw arow: ~Sind- wir in der historischen Ge-

wißheit weiter gekommen« vom 25. October 1850. Der Geschäftsführende
ließt diesen geistreichen Beitrag des hochgestellten Förderers der Wissen-
schaften in deutscher Uebertragung nach der französischen Urschrift.

414. Sitzung, am 4. April 1851.

Der beständige Secretär eröffnet die Sitzung mit einer auf innere

Angelegenheiten bezüglichen Mittheilung, und überweiset den Einlauf, wor-

auf er über den Inhalt einiger der eingegangenen Schriften berichtet; so-
dann hält er einen freien Vortrag über verschiedenes Neue aus der Wissen-
schaft, wovon einiges hier folgen mag:

~Wartmann und Becquerel habensutittels des Galvanometers

die elektrischen Strömuugeu in den Gewächsen untersucht. Solche finden

statt fast in allen Theilen der Gewächse, bei Tage wie Nachts, auch in

den abgerissenen noch nicht vertrockneten Stücken. Die Hanptströmung
geht in der Längenrichtung, nämlich im Innern des Gewächses von oben

nach unten, in den äußern Theilen von unten nach oben. Diese beiden

Strömungen sind wahrscheinlich zusammenhängend. Außerdem gibt es

Seitenströuuingen, welche die verschiedenen Organe des Gewächses mit

einander verbinden. Die elektrische Strömung ist in den saftigen Früchten
am stärksten, in den Blüthen am schwächsten. Während des Wachsthums
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hat der Erdboden einen Ueberschuß- an positiver Elektricitat, die Gewachse
einen Ueberschuß an negative-r Elektricitat, die sie der Luft wieder abgeben.

~Mehrere Physiker sind jetzt beschäftigt diegnoch etwas dunkle Lehre des

Diamagnetisrnus aufzuklären. Faradey, welcher sie zuerst ausstellte,
spricht sich so aus: Jn dem magnetischen Wirkungsselde des Galvanometers

(Rheometers) verhalten nur wenige Körper sich ganz gleichgültig, fast alle

sind magnetisch, der Magnetismus äußert sich aber auf zwiefache Art, ent-

weder als Paramagnetisnms oder als Dimnagnetismus. . Jm erstern Fall
gehen sie von der schwächern zur starkem Stelle, im andern Fall von der

starkern zur schwachern. Jaradev macht hievon eine bemerkenswerthe An-

wendung auf den Erdmagnetismus. Der kalte Sauerstofs ist sehr para-

magnetisch, verliert aber diese Eigenschaft allmählich bei zunehmender Er-

warmung. Daher ist die Atmospare durch den in ihr enthaltenen Sauerstosf
mehr oder weniger paramagnetisch, je nachdem sie kalter oder warmer ist.

Hienach erklärt Faradey leicht soon die regelmäßige tägliche und jährliche
Bewegung des Erdmagnetismus, die durch die Magnetnadel kund gegeben
wird, als die plötzlich eintretenden Störungen desselben. -

~Ueber das Nordlicht haben wir zwei neue einander geradezu entge-
genstehende Erklärungen von Olmsted und D elarive erhalten. Olmsted
sucht die Ursache außerhalb der Erde. Nach ihm ist die Wiederkehr des

Nordlichts eine tägliche, eine jährliche und eine sakulare. Die sakulare
Wiederkehr nennt er Visitation, nach seiner Behauptung dauert sie 20

bis 22 Jahre, so aber daß vom Ende einer Visitation bis zum Anfang
der nächsten etwa 46 Jahre vergehen. Die letzte Nordlichtsvisitation
dauerte von 1827 bis 1848. Nach Olmsted ist" das Nordlicht ein halb
durchsichtiger brennbarer Lichtnebel, welcher planetarisch um die Sonne

läuft, und deren es wahrscheinlich eine große Menge im Weltraume gibt.
»Nach Delarive dagegen steht das Nordlicht in Verbindung mit den

elektrischen Strömungen, die in den obern Lustschichten vom Aeauator
meridianartig ausgehend, über den Polen sich vereinigen, von da zu den

Polen sich herabsenkend im Innern der Erde wieder zum Aequator zurück-

geleitet werden. Jndem der elektrische Strom aus der hohen Luft zum
Pol hinabsteigt, entladet er sich bei entsprechender Feuchtigkeit und
Wärme mit Lichterscheinung, und bildet so das Nordlicht. .

»Die Himmelskunde hat einen neuen Triumph gefeiert, durch die
vorhergesagte Wiederkehr eines Kometen. Fahe entdeckte ihn auf der

pariser Sternwarte 22. Nov. 1843. Die Berechnung der Beobachtungen
führte aus eine Wiederkehr in 7,« Jahren. Es mußte ausfallen, daß bei
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einer so kurzen Unilaufszeit der Komet nicht schon öfters beobachtet worden

war. Leverrier löste die Frage durch ein sehr geschickt erfundenes »Hülfs-

mittel, wodurch man in den Stand gesth wurde, die Wiederkehr des

Kometen unter doppelter Voraussetzng ephemeridisch zu bestimmen. So

gelang es Challi.s (Cambridge) ihn am 28. Nov. »1850 genau an der

Stelle wieder zu entdecken, wo er unter einer dieser Voraussetzungen sich
befinden mußte.

»Von den öffentlichen Blättern ist Foucaults Versuch mit dem Peudel
als thatsächlicher Beweis der Erdmndrehung besprochen worden. Zu be-

dauern ist nur, daß man bei diesen Mittheilungen zu eilfertig gewesen ist,
daß man die vollständige Uebereinstimmung der Erfahrung mit der Theorie
nichtabgewartet hat. Aber auch wenn der Versuch sich nicht bewährt, bleibt

der zu Grunde liegende Gedankevon Foueault immer höchst sinnreich.
Nach ihm, und nach dem damit übereinstimmenden Vortrage von Poinsot
in der Sitzung der Akademie v0m.24. Februar, soll die Ablenkung der

Schwungebene von Osten nach Westen fortwährend zunehmen und in 24
Stunden ein bestimmter dem Sinus der geographischen Breite verhältlicher
Theil des Kreisumsangs seins Aber ein anscheinend geringer in den Prä-
missen übersehener Umstand ist oft hinreichend, um die festeste Theorie zu

erschüttern. Wenn wir nicht sehr irren, dürfte ein solcher Fall hier eintreten.

» 415. Sitzung, am 2. Mai -1851.

Collegienrath Dr. v. Trautvetter liest einen Aussatz über die

Epochen der Bauknnst verglichen mit den Zeitaltern der Weltgeschichte.
Da an der Naturwissenschaft nur ein kleinerer Kreis mit Vorliebe

sich betheiligt, so gibt der beständige Secretär Einladung zu einer besondern
Fachsitzung für jene Wissenschaft, welche am 4. Mai gehalten werden soll.

416. Sitzung, am 4. Mai 1851.

Jn der heutigen Fachsitzung für Naturwissenschaft gibt der beständige
Sectetär ein Schreiben des Vicepnisidenteu der natursorschenden Gesell-
schaft zu Moskwa von Staatsrath Dr. Fischer von Waldheinu Beigelegt
ist eine Abhandlung dieses ehrwürdigen Jubelgreises, nämlich ein an den

wirkl.«Staatsrath Dr. Eichwald gerichtetes gedrucktes Schreiben »Hier-re

de Ommoloiampo ei Tracbelacanlho, 1851.« Der Verfasser beschreibt
darin einen bei Bogoslawsk im Orenburgischen gefundenen höchst seltenen
fossilen Fischinochen, dessen frühere Erklärung er hier nach nenererße-

trachtung berichtigt. Zu Ehren Eichwalds, der ihn zu dieser Untersuchung
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aufgemuntert und;·:eigne,s scharfsinnige Bemerkungen- darüber mitgetheilt
«hatte, nennt er diesen unveltlichen Fisch: Ommalolampes Eichwaldi. Der

Verfasser beschreibt noch einen zweiten unveltlichen FischY dessen fossile
Knochen in der permischen Formation des Wymm-Ufers bei Wologda
gefunden worden: Trachelacanihus siscburowskji. Die schönen Abbil-

dungen beider Urweltsisebe sind beigelegt. Außerdieser Druckschrift ssndet
uns der Verfasser das bon ihm selbst in Musik gesetzte, mit sinnvoller
Verzierung gedruckte, ihm zu seinem 50jährigen Doktorjubiläum 1847

gewidmete Gedicht von F. A. Fallou. Dieses schöne von begeisterter
Pietät durchwehte Lied hebt so an: v

«

» »Es neg- eixk stines Thai in fernen-· Hund-, .

' Bon Wald und Berg und steilem Fels umkränzi,
Jn seiner Tiefe, an der Felsen Rande,

Ein klarer Bergstrom freundlich wiederglänzt. »
Du kennii das Thal, in welches unverrückt

Dort jene alte Feste niederblicki. ,
Da loqu ich her, um Botschaft Dir zu bringen,
Es soll ein Jubelruf Dir beut erklingen-

— Ein freudiges Glückauf!«« .

Hieran wird gelesen ein vom Consistorialrath Bü ttn er eingegangeues
Schreiben nebst Aufsatz ~System der Namrwissenschaft,« worüber der Ver-

fasser die Ansichten zu erfahren wünscht. Ferner ans »Burmeister geo-

logische Bilder II 1851,« der Aufsatz: der menschliche Fuß als Charakter der

Menschheit. - Die eigenthümliche Auffassung und geistreiche Durchführung
des Gegenstandes bietet ergiebigen Stoff zur Unterhaltung. Doch wird be-

merkt, daß der Verfasser dem semitischen Stamm nicht volle Gerechtigkeit
widerfahren läßt , daß er namentlich in seiner Schilderung die Araber über-

geht, deren Fußbildung so ideal« charakteristisch ist. Die bekannte Lady
Esther Stanhope machte zuerst hierauf aufmerksam, und weissagte diesem
Volk, daß, wie es schon seinst ein mächtig gebietendes gewesen, so werde

ihm auch noch in der Zukunft eine weltberrfchende Rolle anheimfallen.

Zum Schluß vereinigen die Anwesenden sich dahin , diese Fachsitzungen
auch ferner bei geeigneter Veranlassung auf besondere Einladung des bestän-
digen Secretärs zu wiederholen.

417. Sitzung, am 6. Juni 1851.
Nach Bericht über die eingelaufenen Druckschriften liest Staatsrath

Dr. Bursy einen Aussatz des Herrn von Bötticher »die physiologische Be-

deutung der Lippen.«
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. « 418. Sitzung, am 8. Juni 1851»

Der«beständige Seeretär hält die naturwissenschaftliche Sitzung in

seiner Wohnung. Die geringe Theilnahme scheint ein Sinken des wissen-

schaftlichen Themrometers unter den Nullpunkt der Jndifserenz anznzeigen.

Doch ist dem nicht- immer so gewesen, denn aus unserm kleinen Orte sind
sieben ausgezeichnete Naturforscher von europäischer Berühmtheit hervorge-
gangen, die Atademiker Eichwald, Kupffer, Graf Al. Keyserlingk und W.

Döilen zu St. Petersburg, die Professoren Bidder und Schmidt zu Dorpat
und R. Trautvetter zu Kiew.

»

Nach Berichterstattung über den Einlan hebt der Geschäftsführer her-
bor einen Aufsatz von W angen h eim, aus dem Bülletin der naturforschen-
den Gesellschaft zu Moskwa, 1851, 1., der den Titel führt: Geologische
Verhältnisse des Obsche Syrts und der Centralaxe des Urals.

~Nach der neuern geographischen Auffassung ist der Uralfluß (Jaik) die

Grenzmark zweier Welttheile. Das rechte Ufer ist europäisch, das linke

gehört zu Asien. Am rechten Ufer liegt die Stadt Orenburg, weiter nach

Westen die Stadt der uralischen Kosaken Uralsk. Ueberall finden wir auf

dieser Seite des Stroms europäische Kultur, Ansiedlungen und Dörfer —-

der jungfräuliche Urboden gibt das 15, W, 30ste Korn des Kubanka-

Weizens, das unbedingte 150 bis 200ste Korn der Goldhirsez der Ackerbau ent-

wickelt sich mit raschen Schritten; üppige Biehheerden bedecken die Steppen,
Handel und Wandel verbreiten Leben über die ganze Grenzlinie. Am linken

asiatischen Ufer hingegen verschwinden alle Spuren europäischer Kultur wie

abgeschnitten; hier tritt die unheimliche unabsehbare Kirgiseusteppe hervor,
alle Ansiedlungen hören auf, nur nomadisirende Völker durchziehen mit

ihren Viehheerden dies e Länder. Nach statistischen und nationalen Beziehun-
gen ist· hier nun wol wirklich die Grenze zwischen Europa und Asien nicht
zu verkennen, doch dies sind alles nur Gebilde menschlicher Intelligenz.
Ganz anders aber läßt sich eine feststehende unwandelbare Grenze auffassen,-
die von der Natur selbst gezeichnet zu sein scheint. Wenn es möglicher Weise
anzunehmen ist, daß Welttheile und Länder durch Naturgrenzeu von einander
abgetheilt sein können, so ist unbezweifelt das Uralgebirge und dessen oro-

graphische Fortsetzung ,
der Obsche Syri, die wahre Naturgrenze zwischen

Europa und Asien. Diese beiden Gebirgszüge trennen als ein ununter-

brochenet Wasser-scheidet von einigen Tausend Werst Länge zwei Welttheile
von einander. Sie bezeichnen ihre Grenzen nicht allein durch diesen langen
Weltgürtel, sondern auch, besonders im Süden durch Veränderung des
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Bodens und Klima’s. Die westliche Seite dieses langen Wasserscheiders ist
duchgehends ein Gebirgs- nnd Hügelland mit wellenförmigen Anhöhen,
Hochebenenj kleinen Gebirgszügen, einzelnen etwas steilern Bergluppem
Das Land ift überall mit Flüssen und unzähligen Bächen durchfurcht, in

wenig zusammenhängenden Strecken mit Birken- und Espenwäldern bedeckt,
zu denen näher am Uralgebirge noch Nadelhölzer sich gesellen. Einzelne
überall aus Wiesen, Thälern, Anhöhen herumstehende Gruppen herrlicher
Birken mit silberner Rinde gehören mit zu der-Physiognomie des Landes-«
Der Boden besteht besonders in niedrigen flachen Gegenden aus dem schön-
sten schwarzen Humus, der niemals Dünger bedarf und doch den reichsten
Ertrag liefert. Ueberall die üppigsten Heuschläge und Biehweiden, aber

aus Mangel an Menschen größtentheils unbenutzt, unabsehbare Flächen die
keinen Halm tragen, denn nur in der Nähe der Städte und Dörfer wird der

kräftige Urboden benutzt, über diese Linie hinaus sind seine Schollen noch
nie vom Pfluge berührt worden. An herrlichen Fernsichten ist besonders die

westliche Abdachung des Ural außerordentlich reich. Berg und Thäl, Wald

und Wiesen wechseln ab; zwischen ihnen schlängeln sich silberne Flußrinnen
und umgrenzen üppige Kornfelder; jenseits liegen unabsehbare unbebaute

Flächen mit einzelnen Baumgruppen, Wäldern und kleinen Gebirgszügen.
Alles dies gibt ein so liebliches landschaftliches Bild, daß der auf der Hoch-
ebene stehende Beobachter sich ungern davon trennt. Die klimatischen Ber-

hältnifse sind dem Ackerbau insofern günstig, als es an dem einzigen Be-

dingniß einer guten Ernte an Regen nicht fehlt. Denn obgleich die Winter

sehr streng sind, so ist doch im Sommer große Hitze und Dürre nicht lange
anhaltend , daher diese Länder an der westlichen europäischen Seite des Ural
und Obsche Syrt, noch im August grüne lachende Gesilde darbieten.«

»Ganz anders aber ist dieses Reliefbild, wenn wir auf der Straße von

Sterlitamak nach Orenburg bei der Poststation Uralskaja den 1200 Fuß
hohen Obsche Syrt betreten, und nach Süden in das Stromsystern
der asiatischen Gewässer hinabsteigen. Die Seenerie der Landschaft, die

Physiognomie des ganzen Landes verändern sich plötzlich, wir empfinden,
daß Asiens Lüfte zu uns herüberwehen. Der Boden geht von der schwarzen
Humusrinde allmählig in den lehmhaltigen Sandbodensder Steppe über, der

Waldwuchs verschwindet, selten sind schon einzelne kleine Banmgruppens
die Eiche-, der Haselnußstrauch und viele andere Gewächse, die auf der ento-

päischen Seite des Ural und Obsche Syrt heimisch sind, werden hier auf
dieser Seite nicht mehr angetroffen. Dagegen je näher nach Orenburg, desto

mehr tritt die wahre Etappen-Physiognomie mit ihrer eigenthümlichen Flora
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hervor. Die Hitze wird oft afrikanifch, sie steigt in Orenbnrg nnd Uralsk
nicht selten über 300 bis 330 N. im Schatten. Diese Feuerluft ist dann wahr-
haft unerträglich, mehrere Monate fällt oft keinTropfen Regen, Staub-

wolken umgeben den Reisenden, und der ewig klare Himmel, die brennende

Sonne muiiden das Auge. Daher ist denn auch gewöhnlich schon in der

Mitte des Juli aller Graswuchs verdorrt, und die graue einförmige Steppe
zeigt nichts weiter als halbvertrocknetes struppiges Gras. Nur am Urali

ftusse, den Silberpappelnz Espen und Weiden umgrenzen, finden sich noch
grüne Niedetungen, wo Kamele, Schafe und Ziegen weiden: TJn der Nähe
der Dörferaber wogt üppiger Weizen nnd Hirse, weiterhin in der Ferne
erscheinen einzelne Arbusen- und Meloneufelder, welche als- grüne Oasen
mitten aus der grauen Steppe hervorschimmern. · s«

Der Verfasser ist geneigt dem Ausspruch des englischen ,Geologen
Murchison in seiner Geologie des europäischen Rußlands beizutreten, daß
die schwarze Dammerde Gepnoii sein-y, welche in einem großen Theile
Rußlands, von Sibirien und dem Ural bis in die südlichen Bezirke ver-

breitet ift, unter Wasser als Schlamm abgesetzt wurde. Jn dieser ver-

hälknkßmckßig noch gar nicht entfernten Zeit, müßte also dieses ganze
asiatische Ländergebiet Meeresboden gewesen fein. Diese gewagte Behaup-
tung wird durch Ehrenbergs Beobachtungen widerlegt. Er findet unter

dem Vergrößerungsglas in jener schwarzen Dammerde 6 polygastrische und

22 phptholithåre Formen, und schließt daraus, daß diese Erde nichts
andersals der Rest alter Urwälder ist. . "

Ferner ist eingelaufen: .
Vom Agronomen Bau man n Berechnung der in verschiedenen Oertcrn

Eftlands im Jahre 1850 angestellten Witterungsbeobachtungen. Diese
Beobachtungen geschahenan Anregung der kuri. Gesellschaft. Doch ist
bei der Berechnung der Hanptgedanke, welcher unserm Vorschlag zu Grunde

liegt (siehe kuri. Arbeiten V. 80) unberücksichtigt geblieben. Die Anzahl
der« Beobachtungsörter in Cstland ist 10; hier iu Kurland haben wir nicht

so viele Beobachter für die Sache gewinnen können. Doch hoffen wir

nächstan die Beobachtungen svon Dünaburg, Jakobstadt, Friedrichstadt,
Schluck; Tuckum, Goldkugen, Doudangen, Polangen zusauuuenzustellen.

Der beständige Secretär überreicht mehrere auf Naturwissenschast
Bezug habende neuere Schriften. Er liest einzelne Stellen daraus, welche
besonders bezeichnend für ihren Juhalt und ihre Richtung sind.

. Ueber Humboldts »Kosmos 111. 1« bemerkt er:
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Dieselbe Fülle belehrender Mittheilungen, die uns schon Ldie«beiden

ersten Bäude brachten, nehmen wir auch in diesem Theile des Werkes mit

Dank und Anerkennung entgegem Hier ist es der reiche Stoff den die

Astronomie, namentlich die lixsternlehre bietet. Alles was über diesen

Gegenstand von den uranfiinglichen Zeiten her bis auf den neuesten-Augen-
blick gesehen und gedacht worden ist, breiter der Verfasser theils im Text,
theils in den zahlloseu Anmerkungen mit geistreicher Anordnung und erstau-
nenswerther Gelehrsamkeit vor uns aus. Wir dürfen uns freilich nicht
verhehlen, daß die Ausführung, wie der Verfasser selbst mit der Bescheiden-

heit, die nur das Eigenthum des richten Gelehrten ist, in der Einleitung

gesteht, weit hinter dem von ihm aufgestellten Bilde zurückbleibt Magnuch
ein gewisses Schwanken, eine Abirrung von dem Hauptgedaukensbei reich-
haltigsich darbietenden Nebenbetrachtimgen nicht selten dem Leser fühlbar

werden, dennoch bleibt das Buch ein geistreich gedachtes Werk, daß in dieser
Vielseitigkeit von keinem-jetztlebendcn Gelehrten geschrieben werden konnte.

Wir wollen nun eine andere Reihe von Schriften betrachten, die ein

minder tröstliches Bild von den naturwissenschaftlichen Ansichten unter einer

großen Anzahl jenes »Volkes der·Denker« geben, ein Bild der Zerrissenheit

auch auf diesem Gebiet.
«

. Ule, die Natur, ihre Kräfte, Gesetze, Erscheinungen 2c.2c.,«
1851. In der Einleitung beginnt der Verf. mit dem Lobe Humboldts. »Anfdem

Gipfel derCordilleren und des Altai eröffnete Alex. v. Humboldt eine— neue

Welt, schaute er prophetisch hinab in alle offnen Gebiete der Natur, wie-in
die Tiefen des Meeres und in die grenzenlosen Weiten des Hinunels u. s. w.«

Aber nach— diesem vielversprechenden Anfang werden wir bald enttäuscht.
Der Verf. versetzt sich auf den rein pantheistischen Standpunkt, er verschmäht
das Experimentiren, er will die Gesetze der Natur bloß durch das Gefühl
derNatur erkennen. »Wie foll mit allen diesen Maschinen und Apparates-,
diesen Rädern und Ketten, diesen Näpfen und Tiegeln, die uns an die

Zauberlüchen der Alchymie erinnern, das Geheimnis des großen Natur-

princips selbst ergründet werden? - Darum hinaus ans der dumpfen Enge
des Kabinets in Gottes freie Natur, wo der frische Athem ihres Geistes
weht und Donnerstimmen und Flammenschriften ihre ewigen Wahrheiten ver-

künden! An der Gewitterwolke wollen wir die Elektricität, in der Sonnen-

gluth die Wärme, im Farbenspiel der Blumen und Insekten das Licht
studiren, nicht an Elektresirmafchinen, Thermometern, Prismen nnd

Linsen! u. f. w.« Dem Verfasser sind Geist und Materie Eins, die Atomens

lehre ist ihm ein unseliger Dualismus, »der Atomiker,« sagt er, »scheidet
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Geist nnd Natur-, Leben und Materie. Er begreift nicht die Einheit des

Judividuums, die Ganzheit der Welt n. s. w. Die gewandte blühende
Darstellung wird übrigens nicht verfehlen, einen großen Kreis von Lesern
anzuziehen. Diese Art die Natur zu studiren, hat etwas nngemein
Bequemes. »

» Richers »Natur nnd Geist, 1850,l.« bekämpft diese trostlose Lehre
des Materialismns oder seines Zwillingsbruders des Pantheismus ,

mit dem

ganzen Ernst christlicher Gläubigkeit. Jn der Einleitung gibt er eine scharf-
sinnige Beleuchtung aller philosophischen Systeme über Natur und Geist bon

den Griechen bis aus die Neuzeit. Er wendet sich S. 75 auch wider die-

jenigen die wie Schleiden (die Pflanze und ihr Leben S. 58) es zu ihrer
Lebensaufgabe machen, an der «Entgeistigung der Natur zu arbeiten ,- das

Leben auf bloße physikalische nnd cheinische Gesetze zurückzuführen Aber
indem er nun seine eigene Ansicht aufstellt, geräth er ans einen dritten

Abweg, indem er mit Göthe die mathematische Behandlung der Lehre vom

Licht, vom Magnetismus re. re. verwirst. Es mag immerhin zugegeben
werden, daß Mathematiker zuweilen ihre Schlüsse auf unrichtige Hypothesen
gebaut haben. Wenn aber ein Naturgesetz einmal richtig aufgefaßt worden,
so istdie mathematische Formel nichts weiter, als der abgekürzte bildliche
Ausdruck dieses Gesetzes, der Vermittler weiterer Folgerungen. Richers
nimmt in seine Definitionen einen (sreien oder unsreienD Erdgeist anf. Vom

Magnetismus sagt er z. B. Seite 134: Er ist die Erscheinung der beiden

realen Mächte, die den Magneten bilden
,

oder die Erscheinung des Jnnern
des Magneten oder der Natur desselben. Wo sich die bildenden Mächte
erheben und sich aufmachen , sind sie noch nicht aus einander heraus getreten,
haben sich da noch nicht getrennt,i sondern sind noch in einander, also gegen-

seitig für sich thätig, gebunden, also unwirksam nach außen: lemehr sie
sich aber von dieser Mittelgegend entfernen, desto mehr trennen sie sich von

einander, und suchen nun auf Anderes zu wirken, nm in und von Anderem

den verlornen Gegensatz wieder zu gewinnen, sich damit in Einheit zn seyen
und auszugleichen.« -—" Bom Erdmagnetismus Seite 223: ~Sobald die

von der Sonne entwickelte Wärme in der Erde rege und tbätig wird, so
wirkt sie ihrerseits sogleich auf die beiden realen Mächte des den Erdball
bildenden Gegensatzes, d. h. auf den Magnetisnms ein, und modisicirt diese
sofort, indem sie die beiden Glieder des Gegensatzes oder des Erdgeistes
beweglich, d. h. einander zugänglich macht oder sie für einander gewinnt.
Diese richten sich nnn mehr oder weniger aus der großen Weite nach außen
in den stillen Heerd des eignen Innern, ihres eigenen Leibes, der Erde
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nämlich, und sind sie so wieder verbunden ; so wird dadurch natürlich ihr

ganzes Walten nach außen wesentlich geändert und schwächer, der Magne-
tismus geräht in Variationen u. s. w.«

Wenn man durch solche Phraseologieen (denn für etwas anderes können

wir die bezeichneten drei Abwege nicht halten) Naturgesetze kommentiren will,

so ist man auf dem besten Wege in die alte Barbarei zurückzusallen.

419. Sitzung, am is. Juni 1851. -
Ju dieser Sitzung hatten auch Nichtmitglieder Zutritt.
Herr O berlehrerBläs e eröffnete sie durch Vorzeigen einer monstrosen

Apfelblüthe. Zur Erklärung sagt er Folgendes: Nachdem bereits den 20. Mai

d.—J.die letzten Apfelblüthen verblüht waren, fand ich in meinem Garten eine

Blüthe auf einem Apfelbaume (russisch: espuutca), deren Blumenkrone 2 Zoll
2 Linien engl. im Durchmesser hielt; bei näherer Untersuchung ergab sich,

daß sämmtliche Staubgefäße bis auf eines vollständig in Blumeulronen-

blättersstch verwandelt hatten, von den 5 Staubwegen aber fnur einer in ein

Blumenkronenblatt, aber nicht ganz vollständig , so daß man den Staubweg
noch. am Rande des fraglichen Blumenkronenblattes erkennen konnte, meta-

morphosirt war, also eine rückschreiteude Metamorphose Die sonst deutliche

rothe Färbung der Blumenkroneublätter des in Rede stehenden Baumes, war

in eine blaßrothe übergegangen; auch waren von den 5 Blumenkronens

blättern eines jeden Wirbels die 3 nichtauseinanderfolgenden- ausfallend
größer, so daß man die Blumenkrone zweilippig nennen konnte, wobei die

Oberlippe aus einem größern und zwei seitlichen kleinern, die Unterlippe
aus zwei größern Blumenkroueublcittern bestand. Die Kelchzipfel waren

aufsallend groß.
Der Baum, der die eben beschriebene, abnorme Blüthe zur Entwicke-

lung brachte, ist, nach der gesunden Farbe und der Lebenssrische der Blätter

zu urtheilen, volltonuuen gesund und kräftig. Jnr Jahre 1850 hatte der

Baum stark geblüht und sehr reichlich Frucht getragen; in Folg-e der Frucht-
last hatte sich der Stamm am oberri Ende V- Fuß ties gespalten; ich brachte
die beiden Spaltuugsslächen durch Umbinden einer starken Schnur wieder in

Berührung und verstrichdann mit Potwachs und Lehm. Jn diesem Jahre
blühte der Baum im Anfange des Maimonates, aber nur spärlich, und

nur wenige Früchte setzten an. Jn der Nähe der abnormen Blüthe sand ich
die Aepfelchen merklich größer als an den andern Zweigen.

Die Witterung war im Mai, bekanntlich mit Ausnahme weniger Tage
im Anfange, im Allgemeinen naß und kalt, und auch im Juni haben wir
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bis an stiten noch keinen eigentlich sommerwarmen Tag sgehabt,« fo
daß ich« heute noch vier große Raupennefter desßingelspinnerssisesikopaeha
neustkiid mit noch ganz kleinen Raupen fand-«

Der Herr«Verfasser zeigt der Versammlung diese monstrose Blüthe.
. Herr Consistorialrath Büttner liest hierauf nachstehenden Ausfah:

--« Ueber den Schiggatte-See.
Auf dem Gute-Possen ist in einem engen, von ziemlich hohen Dünen,

lettisch Kangeri, eingeschlossenenThake ein-See, Xlettisckj Schiggatte Esars
genannt, der sich periodisch mit Wasser füllt, dann wieder leert;

« Auf dies Nachricht von diesem See, welche mir ein. sehr zuverläßiger
Lette ertheilte,t fuhr ich 1850 im Juli dort- hin, begleitet von Pastor Hillner
aus Angermünde,. Kaufmann Theodor Kupfser aus Windau und meinem
jüngern Sohne. - - ' - --- )

Wir fanden den See völlig wasserleer, bis auf zwei kleine Kanten, die

tiefer als der übrige Boden des Sees sind.
. Jn unserm Beisein ging eine Elennskuh mit ihrem Kalbe auer durch

den See. - »

»Im Mai 1851 erhielt ich die Nachricht, daß der See sich in einigen
Wochen gefüllt-habe - «

- Damm-fuhr ich jetzt wieder hin, begleitet vom Popschen Gemeinde«

gerichtsschreiber von Massalittinow genannt Schön, vom Popschen«Förster
von Ritterholrnundeinem jungen Landwirth Emil Kupfer "

- Wir fanden den See völlig gefüllt mit Wasser bis zu seinem gewöhn-
lichen Wasserstande, der bis an den Fuß der Dünen reicht. " "

Die dabei gegenwärtigen Zeugen theilten mir folgende Nachrichten mit:

Der Bauer der uns voriges Jahr führte sagte: 7 Jahre steht der See

trocken ,-7 Jahre ohne Wasser. " -
« Anfaieine Frage- wie lange ist er denn jetzt trocken gewesen? war die

Antwort des Bauern: 7 Jahre. Jm nächsten Jahre wird er sich-wieder

stillem Dies ist erfolgt. . «
J ch.« Wo bekommt erdas Wasser her?
Der B aner. Niemand von uns kennt seinen Zufluß Uvch feinen Ab-

siuß. , Wirkwissen nicht wo das Wasser herkönnnt, auch nicht wo es bleibt.

, Von den dieses Jahr uns begleitenden Bauern sagte der eine: Jch bin

3 Jahr hier, fand ihn schon leer nnd trocken und er war trocken bis nach
dem Abgange des Schnees. Als der Schnee überall weggeschmolzenwar,
da sing an sieh Wasser im See zu zeigen.

Nach dieser Aussage hat er sich also in 6——7 Wochen gefüllt.
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»

Das der See überall-non hohen Dünen umgeben ist, bis auf eine

schmale Stelle-von etwa40750 Schritt, wo er, wenn er sich ganz gefüllt
hat, mit einem weiter unten in dem Thale liegenden See

~ MakfchkevEsars,
in Verbindung tritt, also keinen Zusiuß von Oben herab erhalten-kaum
mithin das Wasser nur vdn unten, durch die Erde herausdrücken kann, so
ist ,das Fällen sehr schnell vor sich gegangen, denn es ist eine große
Wassennasse. , ,

3
« Er ist über eine Wersi lang, und. in seiner größesten Breite hielt er

wol 57600 Schritt. Seine Tiefe wußten die Leute nicht anzugeben.
Sie schicken ihn in den tiefsten Stellen 2 Faden tief. .

Ob er 7 Jahre wirklich trocken gestanden hat, darüber konnteich keine

bestimmte Auskunft erhalten; weil die Menschen diese Erscheinung nicht be-

achtet und die Zeit seines Trockenwerdenssich nicht gemerkt hatten.
Nach Aussage der Zeugen übt die Witterung keinen Einfluß auf ihn

ans, denn ist er mit Wasser gefüllt, so macht die Dürre ihn nicht eintrockneu,

und ist er leer, so füllt ihn kein Regen, kein Frühlingswafser. Diese obern

wilden Wasser entscheiden also seinen Zustand nicht.
Daß dem See das Wasser aus der Erde zugeführt wird, scheint klar

und bestinnnt»zu sein, allein wo kommt es denn her? , ,
Die ere ist der nächste Fluß, aber doch circa 2 Werst bson ihm ab

und sie scheint bedeutend niedriger zu sein als der See-
Die zweite zu lösende Aufgabe ist: Wo bleibt es, wenn es verschwindetz
Mehrere Moräste, -welche durch Düuen von dem SchiggattoSee ge-

trennt sind, füllen sich, leeren sich und stehen mit ihm gleichzeitig gefüllt,
gleichzeitig leer.

Es ist in der Stelle also ein großer unterirdischer See, der periodisch
sich erhebt und dann wieder hinabsinkt: .

Ob dieses nach einer regelmäßigen Zeit wechselt, das muß die Zeit
lehren.

»
- .

Der in demselben Thale weiter unten nach-NW. hin liegende Makschlev
Esars wechselt seinen Stand nie, kann also. unter der Erde in keiner Ver-

bindung mit dem Schiggatte-See stehen, obgleich sie nur etwa -40—.50

Schritton einander sind. " . , ·
Wie weit sich der Einfluß des unterirdischen Sees erstreckt, der nächst

dem Schiggatte-See mehrere Sümpfe mit Wasser füllt ,
konnte ich nicht

beobachten, weil die Witterung rauh war und es mir auch an Zeit fehlte.
Allein wir fuhren einem Sumpf vorbei, der wol eine Weist von dem See

entfernt war, und den der anwesende Bauer auch gefüllt fand.
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" Der Windaufche Oberförster Herr von Medeas sagte mir: daß es auch
im Windauschen Jorst einen kleinen See gebe, der sich ebenfalls periodisch
fülle und dann wieder leere. Dieser See heißt Kotle-Purwe.

Wie diese»beiden, der Schiggatte- und der Kolle- See zu einander sich
verhalten, ob sie abwechselnd oder gleichzeitig sich füllen und leeren, konnte

ich jetzt Uscht etfsthkm, deutlich fand den Herrn von Medem nicht zu Hause.
Aber Anzeige darüber würde nicht uninteressant fein.

Derselbe (nämlich Herr Consistorialrath Büttner) liest einen Aufsatz
über »den Haushalt der Natur,« woraus wir Folgendes entnehmen.

Voraus muß ich aber erst über Etwas aus der Haushaltung der

lebenden Wesen aussprechen.
Nämlich erst müssen wir bei uns die Aufgaben lösen: Wo. und

von wem werden die flüchtigen Elemente zu der festen Masse, aus welcher
die lebenden Körper bestehen, zusanunengefetztk Wo wird das Lebens-

Material, was zur Bildung jedes lebenden Körpers gehört, was wir

Speise, Nahrungsmittel nennen, gebildet? »
Bei und von den Thieren nicht« denn alle Thiere bedürfen der

Speise, der Nahrung. Kein Thier kann leben von Erde, Wasser, Luft,

Feuer. Alle bedürfen fertig zubereiteter Speise, entweder Pflanzenlörper
oder Thierkörper.

«

Also müssen die Pflanzen es sein, welche die« Elemente, die Luftarten

zu Lebensmaterialf zusammenseßem
Aber welche Pflanzen?
Die vollkonnnnern bedürfen auch der Speise, nur in anderer Form,

als die Thiere.
Nämlich die Thiere leben nnr von Pflanzen und Thiertörpern, die

noch nicht zu Erde verfault sind. -

Dagegen sterben die Pflanzen in unverfaulten Thier- und Pflanzen-
körpern ab und vermögen aus diesen nur Nahrung alsdann zu ziehen,
wenn sie ganz zu Moder, zu Erde verfault sind.

Aber des Moders bedürfen die vollkommner-n Pflanzen so, daß sie
in reinen Erdarten, z. B. Kiesel, Kalk, Thon, Eisen re. theils gar nicht

gerathen, theils höchst kümmerlich wachsen. Mithin bleiben nur die ganz

unvollkommenen, auf den untersten Stufen stehenden Pflanzen übrig.
Wir fangen also nach Olen mit diesen an, nämlich mit:

den Acolyledonen, ckyplogamen Linnei,
und zwar mit den

Flechten Lichenen als 1. Klasse.
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- Diese»—uehmeualle Arten der Pflanzenformen an,- Schuppen, Batzen,
Blätter, Lappen, Bäume, Säulen, Becher, hornartige Formen.

»Als-) »an. der Form kann man sie nicht erkennen. Woran denn?

1) An der Masse, aus der sie bestehen, die ist trocken, lederartigz
: -2) Darau, daß sie kein Laub, keine grünen Blätter haben. Ueber-

haupt kommt die grüne Farbe bei ihnen- nicht viel vor,«.fondern gran, braun

gelb, -weiß, schwarz herrschtbei ihnen vor--

Das ist ein Beweis ,- daß sie eine ganz andere Lebensart führen müssen,
als die Mono- und chaiyledone«n, denn sie nehmen nicht den rothen Strahl
aus der Sonne, obschon sie in der Atmosphäre und in der Sonne leben.

3·) Jhr Standort ist eben so« verschieden als ihre Form. s ,
Sie wachsen· an der Erde, auf faulem Holze, auf lebender Rinde, und

endlich am harten Stein, Granit, Kiesel, Glas ec. ec.

, 4) Alle Flechten sind überaus hart. Weder Dürre noch Rüsse, weder

heiße Sonne, noch der ärgste Frost schadet ihnen.
ö) Feinde habe ich an den Steinflechten gar keine, an den Baum-

und Ekdsiechten nur die Wiederkäuer, Rinder, Ziegen und Schafe, ge-

funden, aber durchaus keine Insekten, von denen keine Pflanzenart der

höhern Klassen, auch nicht die giftigsten verschont bleiben.

Als die ersten Pflanzenansänge treten hervor
i· - -« - l. die Verkuearieae Psoras.

Diese sind es, welche sich ansetzen an Felsen ,- Steinen, Glas. - "
Sieg bestehen meist aus blätterartigen Schuppen, welche ihre Ober-

fläche der Sonne darbieten, und unter sich ihre Wurzel, an den Steinen

hin, sorttreiben. ·

Haben sie eine Moderschicht gebildet, alsdann setzen sich die höhern
Flechtenarteu, z. BE Lobarien, fest, welche in dem Moder der verrucaiien

wachsen. In dem Moder dieser, der Lol)atien, setzen sich Laubmoose fest,
in diesen wieder höhere Gewächsarten, so daß sich eine immer höhere Moder-

erdlage bildet-, und die Steinobersläche einesgrüne Pflanzendecke erhält.
Diese unansehnlichen, unbeachteten Gemächsansätze sind es also, welche

den ersten Grund zur Nahrung sür die Pflanzen und Thiere legen, das erste
Lebensmaterial bilden, sür die höhere Pflanzenklasse bieten, indem sie bloß
von Luft und Wasser leben, denn vom Steine könnensie nichts von Nah-
rung erhalten. » f

. 11. Erdflechten.
Von den Flechienarten die an der Erde wachsen, werden die dürresten

Sandhöhen überzogen,,nicht so, daß einzelne Stauden sie bedecken, als
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vielniehr durch ihre Geselligkeit, durch ihr dichtep Aneinnndetwachsen und

Ueberziehen des Bodens. » .
Diese treiben meistens ihre Stämme in die Höhe-, baumartige Jpnnen

bildend, die cladonien, Seit-seien, sphaekopboten.
Von diefen dienen einige den Wiedertäuern znr Nahrung, als 1) die

Rennthierflechten, 2) claiionien den Rindem

m. die Baumflechten ’ «
werden von Ziegen begierig gefressen.

«

« s
Diese Baumslechten sind überaus bitter. Wenn man alte Bäume

besteigt, so bekümmt man den Mund voll Samenkerne der Fechten-, deren

Bitterkeit man in Stunden nicht los werden kann. -

Nach den Flechten kommen
»

« ! «
die Moose, als zweite Klasse. »

Sie zerfallen in 2 Hauptabtheilungem ,
- A. Lebermoose, Mast-i hepatch -

welche den Uebergang von den Ilechten zu den Laubmoosen machen. Sie

haben Blätter, abernicht bloß von grüner, sondern auch gelber und brauner

Farbe. Wachsen·aus Baumrinden und an der Erde.

. -
B. Laubmoose, Musei kkondosL «

sind reine Phanerogamiseen, haben 1) einen sichtbaren Stamm, 2) große,
grüne Laubbiattek, s) mit«dem Mikroskope sichtbake Blüthen, und 4) große
Samenkapseln. . «

Die Moofe haben noch weniger Feinde als die Fuchteln Jch habe
durchaus keine Moospflanze von irgend einem Thiere angegriffen gefunden.

Vier Familien treten als sür uns zu beachtende hervor:
J. Steimnoose, welche unmittelbar an harten Felsen haftend, nur

aus der Atmosphäre ihre Nahrung beziehen können, und welche aus todtem,

dürreui Sande wachsen; · .
11. welche ans wage-an, iodtem aber nassem Sande wachsen. Unter

diesen tritt besonders die bei uns größeste Moosart das Polyitichum
hervor. . .

·"

'
111. Deckiuoose, .

solche, welche den Boden bedecken durch Ueberzieheir.
Das vorzüglichste Genus dieser ist Hypnum, das 1846 schon aus

180 Arten bestand.
Es überzieht unter den Bäumen den Boden mit einer Decke, welche aus

dicht verwebten Moospslanzen besteht, die man abziehen nnd abwllen kam-.
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- Nimmt man dieses Decke ab, so findet man den Boden durchweht von

Haarwnrzelmder Bäume«
..

Diefes Moos dient «alfo dazu: -.

«

1) Die feinen Saugwurzeln der Bäume-vor heißer Sonne zu bewahren.
. - 2)-:D»ao Verdunsieir dri- Wasser-E aus« der Erde aufzuhalten. -

Z) Wasserdünste aus der Atmosphäre anzuziehen und den Baum-

wurzeln zuzuführen. « s
- , Diese Moose sind es -vorzugoweife-, welche auf den Gebirgen die

Quellen zu den Flüssen bilden durch Auziehen der Wasserdünfte aus

der Luft. . « " .
4) Sie dienen dazu, alles von den Bäumen fallende, die Nadeln und

Blätter aufzunehmen, feucht zu erhalten ; zum Berfaulen zu bringen und so
den Baumwurzelu Nahrung zuzuführen;

- Z) DaszEntsteigen der Kohlensäure aus der Erde zu— verhüten, indem

sie theils folche selbst aufnehmen, theils durch ihren Schatten die Sonne

und durch ihre Decke den Wind abwehren, daß er nicht die Kohlenfäure
wegtreibte « « · « .

69 Durch Absterben ihrer untern Theile den Bäumen Moder zuzureichen.
7) Die Kohlensänre aus der Luft-anzuziehen und zu den Baumwurzeln

gelangen zu lassen; denn da die Kohlensäure die schwerste Luftart ist, so kann

sie durch diese locke-re Moosdecke durch und zu den Baumwurzeln hinabsiießen.
Hier sei es mir erlaubt eine Beobachtung anzuführen, welche ich Ge-

legenheit hatte 1841 in Deutschland zu machen. «
Die Anfaaten von Kiefern zwischen Jüterbock und Berlin fand ich in

einem höchst traurigeu Zustande. .
. Nämlich obschon sie mit größester Sorgfalt und Ordnung gemacht
waren , so war schon die Gleichmäßigkeit ihres Wuchfes so auffallend, daß
ich es nicht begreifen kann, wodurch dieser Zustand erlangt ist, oder viel-

mehr sich gebildet hat; denn alle Ansaaten von Bäumen und Sträuchern bei

uns, sind von höchst abweichenden Höhen. Diesexwaren aber, als wenn

sie regelmäßig oben mit der Scheere abgeschoren wären.
" Noch ausfallender war mir ihre Form, eine völlig wie geschorene dicht

gefchlofsene Knppeh welche Form von den Letten Wegesstoote genannt wird.

Diese Meln wachsen so langsam, daß jene Kiefern mehr als 1000

Jahre brauchen, um die Höhe von 80——100 Fuß zu erreichen. Jhte
Triebe waren 3 bis 6 Linien lang.

Au meine Frage: Woher? antworteten die Fürsten Es ist der elende

Boden die Ursache.
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Jch betrachtete jenen Boden aufmerksam, und fand denselben-Boden
bei Ruf-an, wo die Kiefer 12 bis 15 Zoll, also- 30—60 Mal so lange
Triebe hatte, und in Schleck fand ichspäter Triebe von 20—30 Zoll, also
60—120 Mal so lang als dort. - , F-, .- « ·

Diese Triebe schickte ich nach Deutschland und erhielt zurAntworn
~Darans könnte ich ersehen, wie elend der Boden dort sei.« - -

Allein da ich unsern Boden gar nicht besser finde als jenen, so kann

ich nicht zugestehen-s daß der Boden- die Ursache sei, sondern Folgendes:
Die Erde unter den angesäeten Bär-met warso rein Hon ailen Moosen und

allen abgefallenen Nadeln, daß nur der rothe todte Sand zusehen war,

aus welchen seither die Wurzeln der Kiefern hervorragtem » -

Auf meine Frage- Warmn das Moos weggenommen? war die Ant-

wort: Ja! die Bauern haben die Berechtigung es zur Streu zu nehmen.
Es wird also wohl der Grund in dein Wegnehmen dieser wohlthätigen

Decke der Bauniwnrzeln, und in dein Wegnehmen der abgefallenen Radeln,
mit- welchen die Natur alle Baumarten jährlich dringt, die-Ursache sein.

Den Wurzeln wird der Schutz vor dem Zudringen der Sonne
~

vor

dem Verdunsten des Wassers, den Verlusten der Kohlensciure, wie das Mittel

den Wurzeln Wasser und Kohlensäure durch Absorption aus der Luft zuzu-

führen genoinmen. s . «.

Wir sehen daraus, wie vorsichtig man sein muß, gegen Anordnungen
der Natur zu handeln. « .

. · IV. ( -
Endlich kommen wir zu der für uns Nordbewohner wichtigsten Moos-

gattung, ,den Sumpfinoosen, sphagnum palnsike, welches hier im Norden

die Hochmoore, lettisch Tihrull und rnsfisch Tundere, bildet. »
In den stehenden Wassetn setzt sich ain Rande diese Moosart, geht

immer tiefer ins Wasser hinein, so daß-sie aus einer Tiefe von 10—12 Fuß
wol noch herauswächst, unter sich Torf ablagernd, bis sie endlich die seichten
Wasser in ein Torfniagazin verwandelt.

Wie sich im Weltmeere zwischen Europa nnd Amerika die Junos-Bank
der Barech, diese dünnen Fäden, aus einer Tiefe von mehr als 1000sFuß
vom Meeresgrunde bis zu seiner Oberfläche erheben, so erheben sich diese
schwachen dünnen Moospflanzen ans einer Tiefe v·on 6-——l2 Fuß bis an die

Oberfläche, zu einer Länge, welche dann sdie andere Moosarti 100fach

übertrifft.
,

-
Was die Palmen im heißen lema in der Naturhaushaltung leisten,

das leisten diese Moose im Norden, nämlich sie bringen eine große
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Schicht Lebensnnckerie, Mison für die Pflanzenwelt und Brennmaterial

für uns hervor. «.;»,:,-s .
Weil dieses Moos so überaus gedrängt wächst, darum vermag es sich

weit über die Ränder des Sumpfes vieleFuß hoch zn erheben und so-die
Hochmoore zu bilden, indem es nnaufhörlich fortwächst, Ranken nach unten

treibend, welche die Stellen der Wurzeln.vertteten. .
Jn diesen Moosen wachsen. später mehrere Arten von Sumpfpslanzen,

als: Eriopborum, Torfgras, Haiden, Sonnenthau, Mullbeeren, Porsch ec»

endlich Bäume.

Dieses Moos hat wohl unter allen am meisten das Vermögen Wasser
anzuhalten und Wasser anzuzichen, denn

1) die Sphagnum-Sümpfe trocknen nie aus.

, Moos in einer Schicht von 2 Fuß Dicke, welches ich auf Sand hatte
werfen lassen, damit es trocken werde, behielt in einem dürrrn Sommer feine
Rasse bis zum Herbst. « sz

2) Da das spbagvum die Wasserdünste aus der Atmosphäre auch

anzieht, so geben die Hochmoore die Wafferbehcilter ab, ans welchen unsere
Flüsse und Bäche mit Wasser versorgt werden.

" s) Bilden diese Hochmoore eine Menge Quellen in den unter ihnen lie-

genden Thalern, in welchen sich das von ihnen kommende Wasser hervordrückt.
Die für mich lostspieligfte Arbeit in meiner Wirthfchaft ist, die Quellen

abzuleiten, welche überall in meinen Feldern hervordrücken und von einem Hoch-
moore kommen, der etwa 10—20 Fuß höher liegt als das Pastorat Schleck.

So spielen diese scheinbar unbedeutenden Pflänzchen eine dreifache
höchst wichtige Rolle in der Haushaltung der Natur:

1) Sie bereiten Moder, Lebensmaterial und Nahrung für Pflanzen.
2) Sie sind Wasserbehalter, welche viele Gegenden bewahren vor einer

großen Noth, der Wassersnoth. »)
Z) Sie bilden Torf, für holzarme Gegenden. .
4) Versorgen unsere Ströme in dürren Sommern mit Wasser.

Esleisten also diese kleinen Körper in der Naturhaushaltung Großes
und Wichtiges, so , daß ihr Ausbleiben offenbar entscheidend werden möchte
über die Bewohnbarkeit vieler Gegenden. Vielleicht sind sie darum so ge-

sichert vor Feinden, damit sie nicht in ihren wichtigen Leistungen gestört werden.

O) Anmut-: Wodurch sie vielleicht die dürre Steppe bewohnbar machen würd-, wenn

man sie dort auzöga
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420. -Sipnng, am 1. Augustjsst - ss .
Nur das Eingegangene wird vorgelegt, ein Vortrag aber nicht

gehalten. « « « « « « - )

4212 Sitzung, QU 5.·" September 1851. « -
Eingegangen ist ein Danlschreiben des Staatsratys von Busse für seine

Aufnahme als Mitglied, nebst einem— Exemplar von Göthes Festgesängen,
worin eine eigenhändige Zueignung-des berühmten Dichters. »

Collegienratb v. Trantvetter liest »eineGärtnerbemerkung.«

Herr Oberlehrer Nikolitsch gibt einen Bericht über Matinschkins
Aufsatz in derZeitschrift des Ministeriums des Innern: Ueber den-Handel der

Eingebornen dersNordostkiiste von Sibirien mit denender Nordwestküste von

Amerika. Derselbe wird hauptsächlich-non sSibirien ans geführt, indem

die Rennthiere besitzenden Tschuttschen soon ihre bei den Rnsfen auf dein

Jahrmarkte zu Ostrownoje eingetauschten Waaren, als auch eigene Erzeugnisse
ans die Gwosdows-Jnseln, in der Beringsstraße liegend, nnd aufdie Inseln
Mion (Kings-Jslet), St. Lorenz des Prinzen von Wales, lvelche die

Rassen Nüchtü Cum-im) nennen, und Asiak CStedgesJölany bringen und

sie dort gegen Pelze nnd Wallroßzähne bei den Wilden eintaufchen. Ueber
den Jahrmarkt zir- Ostrownoje nnd den Tanschhandel daselbst besitzt- nian in

rnfsischer Sprache eine interessante Beschreibung von Matinschlin ans den

.Jahren 1820—-23. Die Tschnitschen treten hier als sehr tbatig undbv

Mel-sum lUlftv waö sie gegen ,1 Pud Tabat an Pelzen und Wallroßzähnen
eintanschen, geben sie den Rufsen für zwei Pnd ab. Den Rassen ist es

aufs Skxengste Untersagt, den Tauschhandel mit Branntwein auszuüben,
nnd so werdens zu den Tschuktschen nnr Taback,- Kessel, Messer, Geschirre
nnd dgl. gebracht.

Derselbe liest ferner nachstehenden Aufsatz:
Das Jonrnal des Ministerian des öffentlichen Unterrichts Isöt

Nr. 5 enthält folgende interessnnte Mitiheilung: ’

·

Einige Mitglieder der Alexander-Universität zn Helsingfors halten
seit dem Jahre 1849 öffentliche Vorlesungen zwei Mal wöchentlich. Der

Zutritt in den« Hörsaal ist für das Publicum unentgeltlich. An einein
Abende werden nnr zwei Vorlesungen, von denen jede nicht über Z-« Stun-

den dauert, gehalten nnd das Gelesene später in einem Hefte zum Besten
der Finnischen literarischen Gesellschaft abgedruckt. Unter den vielen wissen-
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schriftlichen Vorträgen verdient die Abhandlung des Prof( Castren, (der im

vorigen Herbste zur Erlangung der ordentlichen Professur der sinnischen
Sprache seine Dissertation De amxis personaljbus linguarum Atmicakum

vertheidigte), »Ueber den urspünglichen Wohnsitz der Firmen« besonders er-

wähnt zu werden. Der Professor, bekannt durch seine Reise im Norden

Asiens, an den Ufern des Ob«und des Jenissei, hält die Finnen sehr nahe
verwandt mit den Ssamojeden und Türken und meint, daß diese drei

Völkerståmme eine besondere Gruppe bilden zwischen dem Mongolischen und

Kaulasischen Stamme. Zum Beweise seiner Voraussetzung führt H. Caströn
den allgemeinen Charakterng der genannten drei Völkerschafteu an, der

sich hauptsächlich in der Uebereinstimmung mancher ihrer Ansichten, Bekennt-

nisse und Traditionen, wie auch in dem Charakter ihrer Vollslieder sich
ausprägen soll. Aus der Veigleichung der Sprachen dieser drei Völker läßt
sich nicht nur ihr Zusammenhang als Völkerståmme schließen, sondern es
kann auch die Folgerung gemacht werden, daß sie einst als Nachbarn
und in einem beständigcn Verkehr mit einander gelebt haben.
H. Castren glaubt den Ursprung der Ssamojeden auf dem Ssajanischen
Bergrücken und an dein obern Theil des— Flußsystems von Jenissei,
,suchen zu müssen. Was die Türken anbetrisft, so geben die Chinesi-
schen Urkunden einen Ausweis dafür, daß ihr ursprünglicher Wohnsitz am

Mich-Gebirge gewesen ist (der große Altai zwischen den Quellen des

Ob und thysch und dem Tangen-Ola, südlich vom Jenissei, nahe bei dem

Ssaianischen Bergrücken). Die äußersten Spuren von sinnischer Einwohneri
schaft verlieren sich im Ssajanischen und Altaischen Gebirge. »Noch heut zu

Tage, (sagt Casiren), erzählen hier die Tataren von einem helläugigen
Stamme Attarak, dei ursprünglich in diesen Gegenden gelebt, nnd höchst
wahrscheinlich die noch jetzt in den Steppen sichtbaren Grabhügel ausgeführt
hat. Auch in einer chinesischen Urkunde heißt es, daßeinst ein unbekanntes

Volk mit blondem Haar gegen Norden vom Berge Ta«ngeu-Ola, die Türken

dagegen südlich von demselben gelebt haben. Unter dem Namen der Blon-

den kann man mit vieler Wahrscheinlichkeit die Firmen verstehen. Auch ist
es bemerkenswerth, daß längs den Ufern des thyfch sich ein Ort be-

findet, - der Ssumi heißt, eine auffallende Aehnlichkeit mit einer sinnischen
Benennung Ssuomi. Außerdem begegnet man auch andern Benennungen
und Bezeichnungen von Ortschaften, welche in Finnland ebenfalls vorkom-

men und nur vermöge des sinnischen Dialekts sprachlich erklärt werden

können. Den Jenissei nennen z. B. die Tataren Kein, nnd dieser Name

findet sich sowol in Finnland, als auch im Lande der russischen Karelenz
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er kvumct nur in sehr verschiedenenJormen, als Kenn, Kmä, Kümi vor und

heißt »der große Fluß.« Nebenflüsse vom« Jenissei heißen: «Ssim, Uja, Juos,
ebenfalls anffallend gleich klingend mit Ssiaio, Juli, die auch in-der Nacky
barschaft von dem Flusse Kemi im Norden von Schweden strömen.- Ein
anderer Nebenslnß von Jenissei, Oja, bedeutet Jinnisch »der Bach«; Jaga
kommt mit dem Finnischen joki und dem Lapplcindischen joga, was ~Fluß«
bedeutet, überein; die Benennung Kolwa findet man in Finnland in den

Gouvernements Petm und Archangel und heißt in sinnischer Sprache »ein
sischreicher Strom«. An den Mündungen des Jenissei besinden sich zwei
über einander sich erhebende Bergspitzem von denen die höchste die Tataren
Kürkü nnd die niedrigere Alja nennen, und diese Benennungen erinnern

unwillkührlich an die sinnischen Wörter: kirkia = hoch und alja =- niedrig.
Die Gleichförmigkeit der Wörter nnd die Uebäeinstimmung vieler Laute auf
dem Altai mit denen in. Finnland weiset ans eine gewisse Verwandtschaft
unter den Sprachen Finnlauds und am Altai und kann hieatit einen Ans-
schluß dafür geben, daß die Firmen an die jetzt von ihnen bewohnten Orte

vom Altai her gekommen seien. Einzelne sinnische Abstammungen kann-man

noch bis aus den Augenblick in der Nähe ihrer urspünglichen Wohnorte
finden. Das sind die Ostjalen und Wogulen, die oft mit deui allgemeinen
Namen der Ugrier oder Jugrier bezeichnet zu werden pflegen. Gegenwärtig
haben sie ihre Wohnsitze an dem untern Ob nnd an den Niederungen des

thysch aufgeschlagen, doch trifft.man sie auch oberhalb des Jriysch an.

Ugrier wurden sie wahrscheinlich damals genannt, als sie noch oberhalb des

thysch wohnten. Uebrigens nicht die Osijaken und Wogulen allein hießen
Ugrier; sondern auch die Ungarn haben zunächst ihren Ursprung mit den-

selben in einem und demselben Lande zu suchen, was freilich den Ungarn gar
nicht lieb zu sein scheint, da es bereits mehrere Gelehrte verschiedentlich ver-

sucht haben, die Ungarn von dem so wenig geachteten Bolksstamme der Fin-
nen gänzlich zu trennen. Auch frühem Gelehrten Finulands hat es gar
nicht gefallen wollen, daß die Jinnen Stammgenosseu der Lappliinder und

der Ssamojeden seien, und sie verwandten viel Mühe ans die Beweisgrüiide,
daß der Stammsiß der Finnen Griechenland sei, oder ihre Wiege gar in

dem Gelobten Lande sich befunden habe. ,

- » . 422. Sitzung, am 3. Oetober"lBsl.

Das Eingegangene wird mitgetheilt. Vorträge sind nicht gehalten
worden« Herr Oberlehrer Nikolitsch hatte zwar etwas angemeldet, erschien
aber nicht. ·
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) i 423. Sitzung, am 7. November 1851. s
Vorgetragen wird: " «

Die E. Lindem’ann, Siizzen zurkurlcindischen Flora irr-Sommer

und Herbst. « » « J«

Oberlehrer Nikolitsch liest nachstehenden Aufsatz:
’ Die Abhandlung des Akademikers P, Köppent »Don-» gBorckan man-E

enthält eine Zusammenstellung ans verschiedenen Urkunden entnommener histo-
rischer Angaben über das Land und die Einwohner der jetzigen Kreise von

Oranienbaum und Jamburg im Gouvernement St.·Petersburg. Dieser Di-

strikt war seit uralter Zeit ein Theil der Besitzlichleiten des ehemaligen Nows

gvrodschen Fürstenthums, dessen Ländereien nach seinen fünf verschiedenen
Richtungen in eben so viel Jünstheile stumm-»O getheilt waren. Die Nong
roder nannten diese ans-Ha dieBote-can normie, weil sie von einem sinnischen

Stamme, Beza- genannt, bewohnt war. Jn deutschen Urkunden wird dieser
Landstrich, dessen Einwohner heut zu Tage ebenfalls Boer oder einfach
Ilynm heißen und an der Zahl 5000 Seelen betragen, das Watland und

seine Bewohner die Watlcinder, auch Wolenland, Woten genannt. Die

Schweden bezeichneten das Land mehr der russischen Benennung angemessen
und hießen es Wiitzkipetin und sogar bloß Pelhm « »

«

Das alte Wotenland erstreckte sich nach Norden bis zum weißen Meere

Tor-Wespe uope), und es gehörten zu seinem Distrikte auch die Lappländer,
welche früher an den Flüssen Kein und Schuja lebten,« jetzt aber ans dem

Kreise Kem im Archangelschen gänzlich verdrängt sind.
«

s

, Baron Herberstein, der Rußland in den Jahren 1517 und 1526 be-

sucht hatte, erwähnt der Woyka regio und sagt an einer Stelle über

dieselbe: »Das Land Wotzka ist zwischen Niedergang und Mittnacht sechs-
undzwentzig oder aufs das höchste treyßig mepl von Nouogrodia gelegen:
und hat zu der linken Hand das Schloß Juuanowugorod. Man zeiget jun
diesem land für ein besonder wunderwerk«an, das alle thier was art sp sind,
soman hineingebracht, jr farb verlieren und weyß werden.« .

-« Herr Akademiker Köppen hat sorgsältigst Alles ausgenommen, was nur

ein gewisses Licht aus politische und bürgerliche Theilnahme der Woten im

Verlauf der geschichtlichen Wirkung Nowgorods verbreiten konnte. Die Ab-

handlnng schließt mit der Darstellung, wie nach den von Peter dem Großen
gemachten-Eroberungen dies Regierung das neue Gouvernement Jngermans
land von Rassen ansiedeln ließ und die Anzahl der letztern so gestiegen war,

daß selbst das Andenkenan die Woten, welche die urspringliche Bevölkerung
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des Gouvernements St. Petersbnrg saustnachteuj verschwinden ist. Diese
ehemaligen Woten gehören gegenwärtig sämmtlich zur russischen Kirche.

Anchenthält die angegebene Abhandlnng des Akademikers P. Köppen
ein Verzeichnis der gegenwärtigen Bewohner des Gouvernements St. Pe-
tersburg nach ihren nationalen Kennzeichen, Sie sind: t) Rassen (·5,148).
In den Kreisen vsiijdow nnd Ladoga wohnen nur Russen. 2) Die Woten

(17,800). Z) Die Jfchorzen (sinn. Jngrikot) (29,344), die theils den Kreis

von dew und den ganzen Kreis von NowajakLadoga einnehmen. 4) Aeyrä--
möiret und Sawakot (42,979). Das sind Firmen karelischen Ursprungs.
Sie, sind fämmtlich lutherisch, finden sich nur nicht in den Kreisen von

Luga, Gdozv und Nowaja-Ladoga und werden von den Rassen Meissners-r
(Maimistii, Landleute) oder Ulyxosau genannt. ö) Esthen (finn. Wiev-

luinery (2,522). Sie leben in dem Dorfe loala unweit von Narwa, im

Kreise Gdow und an den Ufern des Peipus. Sie sind alle lutherischer
Confession und werden zu dem Rappinscheu Kirchspiel in Livland gezählt
6) Deutsche (11,890). .7) Zigeuner (254).

Derselbe liest ferner einen Bericht über die russische Uebersetzung des

2. Theils von Göthes ~Faust« von A. Owtfchinikow. -

424. Sitzung, am 5. December 1851.

fCollegienrath Dr. Trautvetter liest eine Stelle aus einer größern
Schrift über Herodots Stythin. · - «

425. Sitzung, am 2. Januar 1852. .
Der beständige Secretär gibt einen Bericht über feine neuesten Unter-

suchungen, die mathematische Gestalt der Erde betreffend; diese Arbeit ist
für die Akademie der Wissenschaften bestimmt.

' Der beständige Secretär liest noch Folgendes:
»Im Novembecheft 1851 der Bibliothåque universelle de Gerte-ve-

findet man einen Auszug aus einer Borlefnng des Professots Schönhein in

dek akznicheu Gesellschaft zu Basel, October 1850. Der Gegenstand ver-·

dient wohl eine nähere Bezugnahme der Aerzte und Namfvtschet. Es

has-den sich um die Wirkung des Ozous, v. h. des chemisch erhöhten

san-Ins ,Sauerstofss, welches bei elektrischen Entladungen, Gewitteru u. s. w.

durch eine Unrbildung des Sanerstoffs der Luft entsteht. Das Ozou wirkt

fchr heftig auf die Respirationsorgane. Jn einer Luft, welche nur Vom

Ozon enthält, sterben Mäuse nach wenigen Minuten. Von der andern-

Seite wirkt aber auch das Ozon als träftiges Luftreinigungsmittel, durch
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Atisaugung der-. Meinen-, -,die« durch Verwesung ,thierischer,Bestandtheile
in die Luft übergehen. Eine Luftmasse, welche unr Vorm Ozon enthält» kamt
eine 540 Mal größere Luftmasse von den darin enthaltenen übelriechenden
-Miasmen vollständiggreinigem Nach einigen Erfahrungen soll bei herr-
schenden Epidemie-« z. B. bei der Cholera, die Lust-kein Oon ent-

halten. Die Lnstist am reinsten im Winter, weil sie dann am meisten
Ozon enthält. . - -

Zum-Schluß liest der beständige Secretär einen Aussatz des Herrn
von Bötticher »von der Aehnlichkeit in der Natur der Lippen und der

Finger.« , , . ss ,

426. Sitzung, am 6. Februar 1852.

Es werden mehrere als Geschenk eingegangene .alte-Briefe gelesen,
(vergl. 2. Abthl. 17,« Schriften vermischten Inhalts, Nt.’426.); desgleichen
ein Bericht über ein altes Stammbuch. (Vergl. 2. Abthl. 17, Schriften

vermischten Inhalts, »Ni. 426.)·· -
Es wird beschlossen die nächste Monatssitzung am Z. März mit der

üblichen allgemeinen Versammlung zu verbinden.

, , 427. Sitzung, am 5. März 1852. » »..

Unter den eingegangenen Schriften ist besonders hervorzuheben Fr.
Siniony, die Alterthümer vom Hallstädter Salzberg nnd

dessen Umgebuingå Inwiefern von starren slpeiirdänden umgürteten
Hochthal am Hallstcitter See wurde 1846 ein nraltes Leichenseld aufgedeckt
von wenigstens 170 Gerippen (leltischen oder römischen-? bleibt unentschie-
deu) mit merkwürdigen Veigaben, als: Gefäße aus Brouzeblech und ge-
brannter Erde, Schmuckgegenstände ans Bronze, Bernstein, Glas, farbi-
gem Schmelz, Auhcingstücke aus Stein, Knochen.·und Zähnen, Werkzeuge
und Wassen aus Eisen,A (Die Aehnlichkeit der Schmucksachen mit den in
hiesigen alten Gräbern aufgefundenen ist so groß, daß ein Kenner steh auf-
gefordert fühlen sollte, selbige mit den Abbildungen in ~Krufe Nekrolivouika«.«
oder »Wäh: Gräber der Liven« zu vergleichen. Pu) ,

-.

Die Monaissitznng wird mit der üblichen jährlichen allgemeinen Bet-

saunnlung bei-binden Der beständige Secretär gibt den statutenmäßigen
lebtest-erseht für 1851. Es sind »ja Sitzungmgrhattmwpkveu; vie ver-

hMDEUJU Gegenstände betrafen größten-theils die Ratuuvissenschaften nnd

allgemeine Literanrn Zu Johannis. 1851 ließ die Gesellfelyaft ihre Arbeiten
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kx.· X. erfcheinen.· Die ökonomische Stellung ergibtsich aus nachstehende-r
Ueberstcht " . .

«

« « Einnahme 1851. - -
" »JesteEinnahme...;.. 125,-

, « 72Jahtesbeiträge . . . . . . . . . 360, «x .
« Extra........«.....«. 1,50 - «

Auslage des Schatzmeisters 1851
. 79,39

- z - - , 565,89-
, Ansgabr. - . . i .

Anslage des Schatzmeisters 1850
. 95,05 «

Miethe des Sitzungslokals . . . . . 170,» «
« Nachgezahlte Drucklosten . . . . . «,225,———:-

»

, f Bedienung 55,—. .
· - Buchbinder für früheres ..... . 13,53

« Einrichmngen............ 3,01«

Kanzlei 3,55s
Ein8uch..;.«........ —,75

565,89 « ,

428. Siyung, am 2. April-1852.-
Der beständige Secretär liest einige der merkwürdigen Berichte von

Layard über die zu Niniveh ausgegrabenen Alterthümer.

- - - 429. Sitzung, am 7-. April 1852. -
Es ist die übliche öffentliche bei zahlreicher Versammlung
Herr W. Steffenhagen liests eine kurze Lebensbeschreibung des

Prinzen Alexander (1658—-1686), eines-Sohnes des Herzogs· von Knrland

Jakob, der gleich nach der Ueberrnmpelnng des Mitausches Schlosses ge-
boren, im jugendlichen Alter bei der Erstünnung von Ofen blieb.» Er fügt
derselben eine Schilderung der Erstürmnng des- befestigten Mitmiichen
Schlosses durch den fchwedifchen General Douglas und der Gefangenschaft
des Herzogs Jakob bei, der von den Schweden erst in Mitau,-dann in Niga
und endlich in Jwangorod beinahe zwei Jahre lang mit den Seinigen in

Haft gehalten wurde. Zum Schluß erwähnt et noch, daß der Sarg in der

Mitmr Fürst-engran von dem die Sage geht,—er enthalte die Gebeine

eines Bauern, der«hei einem beabsichtigten Ueberfall sich für einen Herzog

geopfert habe, derjenige ist, in welchem die Leiche des Prinzen Alexander
von Wien nach Mitau gebracht wurde und in welchem sie noch jth richt.
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Herr Staatsraih v. Bursv liest einen Aussatz- cdes Herrn Oberhof-
gerichtsiAdvokaten Neu mann über die Familie v. Bandemer, eine Ver-

gleichung des Laubeschen Romans mit der geschichtlichen Thatfache. Der

Roman weicht nämlich, großentheils ohne alle dichterische Nothwendigkeit,
ja rein willkürlich, nicht nur in den Namen der handelnden Personen, so wie

in der Schilderung ihres Wesens und ihrer Schicksale, sondern auch darin

von der Wirklichkeit ab, daß Laube die- beiden Brüder ~Bandomir«, durch
einen Ueberfall ihrer Feinde, -—.— der, durch·die Entführung der Ehegattin des

einen dieser Brüder, beleidigten Verwandten und Anhänger des Vaters der

jungen Frau und des von ihm für dieselbe früher bestimmten Bräutigams f—-

ermordet werden läßt, während die Brüder »v. Bandemer« geschichtlich durch
ein Polnisches Kriegsgericht zum Tode verurtheilt-und erschossen wurden,
weil der Eine derselben mit Beihülfe des Andern und durch Truppen, welche

sie als Oberst und Oberst-Lieutenant eines in Lithauen gegen dieSchweden
(1704) im Felde stehenden Regiments befehligten, ein Fräulein v. Plater
ans der Kaltenbrunnschen Kirche während des Gottesdienstes entführte und

sich mit ihr auf seinem väterlichen Gute Brüggen trauen ließ, ja wie es

scheint sie dazu gezwungen hatte.

Herr Oberlehrer P fin gsten schließt mit einem Vortrag über Pareival
und Faust, worin er die Aehnlichkeit nachweiset, welche diese beiden Meister-
werke unserer Literatur mit einander haben, und darauf aufmerksam macht,
daß, wie Wolfram von Eschenbach seinen Helden den Läuterungs- und

Lebensproceß auf eine glückliche und beruhigende Weise beenden läßt, auch

Göthe seinen Faust im zweiten Theile zu einem ganz versöhnenden Abschluß
brin t. »

«

g
430. Sitzung, am 7. Mai 1852.

Der Herr Oberhofgerichts- Advokat B o rm ann trägt unter dem Titel:

»das Embryonen-Recht« eine philosophisch-anthropologische Betrachtung
vor, durch welcheer dem Embryo schon das Recht einer Person in mensch-
licher und bürgerlicher Hinsicht sichern will, und zwar in Hinsicht seines
Werdens und Seins

, daß aus ihn der naturrcchtliche Grundsatz: ~Bestimme
kein vernünftiges oder zur Vernunft gelangendes Wesen außer dir, oh n e

oder gar wider seinen vernünftigen Willen zum bloßen Mittel, sondern b-

trachte es immer als S elb st zweck, mit vorauszusetzender Einwilligung des

Bewußtseins seiner vollkommenen Freiheit,« in strenge Anwendung kommen

kann, dergestalt, daß selbst seine Erzeuger dies vor Augen habend, sich des

Dankes seines Daseins versichert halten können, weil ohne dieses er sich nur

als ein Mittel für den ihm fremden Zweck Anderer betrachten könnte.
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431. Sitzung, am 4. Juni 18521

Es wird in Vorschlag gebracht nnd genehmigt, daß am 15. Junius
Nachmittags 4 Uhr eine allgemeine Versammlung gehalten werden solle,
um über einen bezüglichen Gegenstand Beschluß zu fassen. Mehrere anwe-

sende Mitglieder betheiligen sich an einer Besprechung über das von dem

Herrn OberhofgerichtsiAdvokaten Bormann in der legten Monatssitzung
behandelte Thema. Hieran las»derselbe eine Abhandlung über die Ent-

haltsamleit und Selbstbeherrschung, als sdeni nothwendigften aber bewach-
lässigsten Theile der menschlichen Erziehung vor.

Nachdem derselbe in- gedrängter Kürze ansden Schriften der alten

Griechen und Römer deren erhebende Aussprache über diese menschlichen
Cardinal-Tugenden zusammengestellt, und ihnen dadurch ein mehr als

tausendjähriges Recht erworben hatte; basirt er sich auf den Ausspruch
Salomonis in den Sprüchwörtern Cap. 16,v v. 32. »Wer seines
Muthes ein Herr ist, istbefser denn der Städte gewinnt-« und macht
nun die Anwendung aus alle Stände und Verhältnisse des mensch-
lichen Lebens, hebt aber besonders hervor, daß die Gewöhnung zur

Selbstbeherrschung von frühster Jugend an gemacht werden müsse, daher
diese Gewöhnung ein wesentlicher Theil der Jugend-Erziehung sei, welcher
zwar bei den Griechen und Römer aufs vorzüglichfte ausgebildet, bei uns

aber gänzlich vernachlässigt wäre, daher wir fast nur lauter genußsüchtige
Menschen sähen, welche nichts höheres zu kennen schienen, als pnnem et

circeases. Bei dieser Sachlage sei nur noch etwas vonoMäßigkeitsvereinm
zu hoffen ,

bei denen hvchherzige Männer und Jünglinge, auch Jungfrauen,
sich den Grundsatz der. Selbstbeherrschung zum unabänderlichen Gesetz
machend, sich einander wechselseitig iiberwachten, und einen Ruhm darin

suchten, nie darinübertrofsen zu sein«

432. Sitzung, am 15. Juni 1852.

Eine allgemeine Versammlung, bei welcher aber zu wenig Mitglieder
erschienen waren, als daß der Zweck: eine Beschlußnahtne wegen des von

Seiten der Gesellschaft an die Dorpater Universität zu ihrem 50jährigen
Jubilämn (12. Decb. 1852) zu richtenden Glückwunsches, erreicht werden

konnte. Die Entscheidung wurde vertagt. ·

433L Sitzung, am s. August 1852.

· Nach Anleitung zweier sehrbezüglicher Stellen, näntiich aus Ovid’s

Reine-ci- amok. ·l-ib. 1. V. 93 sqq.
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W oder-, serv medieina part-tut -
«

cum male pel- loagas eoavnlueko met-us ele.

Jud w Pers-me ·smyk. a. v. 93.

T Hellobotam krustku, cum jam cutjs negra tumcbit

Post-eures videas verdient-« oramäte word-) .
nahur der Herr Qderhofgerichts-Advokat Bormann Veranlassung über
die ärztliche Prophylaxe, Prognose und Promantik zu sprechen, nnd solHe
als upthweudige Ergänzungs-Wissenschaften der Heilkunde darzustellen,
indem jeder Mensch, vorausgesetzt daß er einen bestimmten Hansarzt
habe, der gewissermaßen sein GesundheitsiWächters sei, nach Maßgabe
seiner Individualität, —Lebensweise, körperlichen Beschaffenheit, Alters oder

Geschlechtes ec. gewisse Krankheitsanlagen habe, denen der voraussehende
Arzt zrworkonrmen, und daher in vielen Fällen Krankheiten verhüten könne,
worauf die Prophylaxe abzwecke,- daher er die Ausbildung und Anwen-

dung dieser Wissenschaften« welche in vielen Fällen durch keine, auch die

strengste Diätetik unnöthig gemacht werden könnten, - anempsahl, zugleich
aber Jedem anrieth, aufs strengste-die Anordnungen seines Arztes, dein

er einmal nach Wissenschaft und Gewissen seine Gesundheitssorge anver-

traut habe, zu befolgen, weil er ihn sonst außer Stand setze seinen der-

artigen Pflichten zu genügen, versteht sich von selbst aber auch, ihn ge-

hörig für diese Sorgfalt zu belohnen. -« .
Mag. K. v. Paucker berichtet kurz über den 2. Band der »Zum-eu-

Ogecctcako 06ar. scrop. s Wen-B (Odessa 1850, 4"), näher eingehend
über einen darin (S. 532——49) enthaltenen Aufsaß Sresnewski’s o ro-

NMU, von den runden Erdwällen, die zahlreich nnd weitverbreitet

in fast allen vor Alters oder noch gegenwärtig von Slawen bewohnten
Ländern sich vorfinden, den ältesten Denkmälern der ursprünglichen Ein-

heit des großen stnvischen Volkswme wie Chodakowski, ihr erster Er-

forscher, sie genannt hat. Referent fügt seinem Bericht einige eigene Be-
merkungen ein, -indem er unter Anderen das von Sresnewsti in Frage
gestellte Vorkommen der Rundwälle bis zur Breite von Berlin und noch
weiter nordwärts (Altmark und Pomneern), zum Theil auch aus eigener
Beobachtung, entschieden bestätigt sindet, und auf thüringische und märkische
Volkssagen, die steh auf Denktuäler dieser Art beziehen, aufmerksan macht.

434. Sitzung, am 3. September 1852.

Herr Oberlehrer Bläse liest über die von Herrn thel zu Tisiis
eingesandte Käfersannnluugz dieselbe besteht aus« 88 Gattungen Gewan
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und 143 Arten (speeies)s von Käfern ans dem-Kaukasus Zu den hier
in Kurland nicht vorkommenden Gattungen dieser Sammlung« gehören
folgende: Procerus, Runzellaustäser, zu«den Carabinenz copaockis,
Nußprachtkäfer, zu den Buprestjdenz spie-note und Myimbris, Band-

reizkcisere zu den Tmcbelopboren; Amphiooma, Pelzscharrkäser, zu

»den Meloionthiclenz Bamolpuå, Edelblattkäfer, zu den cbrysomeijnetr.
Von den Arten verdienen Pkoeekus enuoasicus und Daniel-pas
sein-items genannt zn werden, welche sich durch ihre ausgezeichneten
metallisch glänzenden Farben auszeichnen; namentlich übertrifft der erstere

Käfer sin dieser Hinsicht sogar den« bekannten brastlinnischen Juwelenküfer,
Latiums impcrinlis. Referent behält sich vor Ausfühelicheres über diese
Käsetsnnnnlung in einer später-n Sitzung vorzutragen.-

« " -
Herr Collegienrath Trautvetter machte die Mittheilung, daß— hier

der fig. Laurentius-Schwarm von Sternschnuppen am 9., 10. und 11., auch
noch am t2. August n. St. Abends um 10 und 11 Uhr gesehen worden

ist. Die Erscheinungen waren sehr häufig, wie -auch das Gleiche ans

anin in den Zeitungen gemeldet worden ist. Der Tag der Laurentius-

Feier ist in Rom sehr heiß geweseng Außerdem ist hier schon am '7. Aug.
Abends 10 Uhr eine Feuerkugel gegen Norden hin in der Gegend des gr.

Bären gesehen worden, und nachher eben so eine am 14. August Abends

um 10 Uhr, welche nach Westen hin ging und einen hellen Schweif hatte.
Es käme daraus an zu erfahren, wie weit die Feuerbrgeln gesehen wor-

den sind, und ob man vielleicht gesallene Meteorsteine bemerkt hat.

Derbeständige Secretär liest einen Bericht über seine neueste der

Akademie der Wissenschaften zu Petersburg eingefandte Berechnung der

Gradenessungem
«

«

435. Sitzung, am 1. October 1852. -
. Der Bibliothekar berichtet über das von Herrn Dr. W. Schnlz zu

Dorpat eingelansene Geschenk, von mehr denn 80 größtentheils geschicht-

-lichen, zum Theil seltenen Werken. Die Gesellschaft ist« durch dieses werth-
volle Geschenk dem edlen Gebet zu größtem Danke verpflichtet

" Da die Gesellschaft auch für die Kunst bestimmt ist, so glaubt Herr
Collegienrath v. Trautvetter, der Coneerte des Herrn Apollinary von

Kontski, als einer außerordentlichen Erscheinung, hier erwähnen zu

müssen. Das erste Cnneertsand im Saale des großen Clubs am 23.

September, das zweite im Theater am 25.»statt. Schon in der Beetho-

venschen Sonate leistete hier der Spieler, im Dienste des großen Com-
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ponisten, das Vollendete. Das mit eben so viel Empfindung als Meister-
schaft vorgetragene Ständchen von Franz Schubert machte den Uebergang
zu den eigentlichen Bravour-Stücken. Das capricio Pirzi-Ärco, wo

das Bogenspiel zugleich mit zweistimmigem Ameggio verbunden war,

riß zur Bewunderung hin. Für die Arie ,;Gnade! Gnade!« war der

Vortrag aus der von Herrn von Kontski erfundeuen Monochorde, oder

Bioline mit Einer Saite gerade sehr geeignet, denn der Sänger singt ja,
so zu sagen, auch nur aus« Einer Saite. Paganini’s ~Carneval von

Venedig««,mag man wol nur von. Paganini selbst, so gehört haben, wie

wir ihn von Herrn von Kontski hörten. Wir möchten diesen den Vir-

tuosen unter den Virtuosen nennen. Die zugeworfenen Kränze und der

unablässige .Zuruf bewogen Herrn von Kontski zu einer herrlichen Zugabe.
Der beständige Secretär berichtet ferner, daß ein auch bei uns durch

frühere Beziehungen wohlbelannter nnd verehrter Mann, der Geheinkrath
Christian -von Beck zu St. Petersburg (geb. zu Arnstadt 1768), am 29.

Februar 1852 den Antritt seines 85. Lebensjahrs feierte. Die bei dieser
Veranlassung versaßten Gedichte nebst seinem ungemein wohlgetrossenen
Bildnisse, welches vorgezeigt wurde ,- hatte der geseierte Jubelgreis die

Güte-gehabt, dcm beständigen Secretär zu übersenden.

Hieraus wird ein Aufsatz des Consistorialraths Bü ttner gelesen:

Bemerkungen über die Felsen und das Gerölle, welches

-auf dem Gute Schleck vorkommt.

Ein Wolkenbruch, der am 26. Mai hier im Schleckschen von der Abau

ivestlich bis zum Dorfe Laidsen viele Verheerungen anrichtete, hat das Bette

eines Gteßbaches, der in die Abau fällt ,
um etwa 6——B Fuß vertieft und

um 20-——4o Fuß erweitert; dadurch einen merkwürdigen Felsen aufgedeckt
und große Geröllblöcke durch Wegspülen der Erde so bloß gelegt, daß
das Wasser jeßtnnr über Felsen wegfließt nnd das Bette voller Gerölle ist.
Dieser Gießbach heißt lettisch Turte.

An den Ufern der Aban und Windau kommt Saudfelsen an mehreren-
Stelleu zu Tage, unter welchen auch ein Kallselsen ist; aber der Felsen in der

Sohle der Turte besteht— aus einem erhärteten Schlamme, der voller kleiner

abgerundeter Kieselsteine ist, welche von der Größe der Erbsen bis zu der

von Wallnüssen höchstens hinaufsteigen. Dieser Felsen fängt etwa 50——60

Schritt von der Abau an und läßt sich etwa 200—300 Schritt hinaus ver-

folgen- wv er mit großen Geröllblöcken bedeckt ist, daß man ihn nicht mehr
sehen kann.
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Schonder Felsen, aber noch mehr das Gerölle scheint mir große Be-

achtung in geognostischernnd geologischer Hinsicht zu verdienen. Denn hier

liegt es, wie es bei der großen Flut, Sündflut der Bibel, abgeseßt ist.

Es ist ein unendliches Gemenge von verschiedenen Steinarten. Granit

herrscht vor. Dieser ist aber von verschiedenartigem Kome. Die Steinarten

liegen so durch einander, daß der arabische Name für solches Gemenge,

Shaklaube, drunter und drüber, für dasselbe ganz paßt. "
Wo ist es hergekonnnen? Ossenbar aus großer Ferne hergebracht,

und von sehr vielen Orten her zusammengetragen..— Von wem? Vom

Wasser! Denn nur Wasser konnte die Felsblöcke so abrunden und platt ab-

schleifen. Aber wie und von wo konnte ·es solche hertragen? -—« Ueber tiefe

Wasser, die Ostsee weg? Das geht nicht, da sinkt alles nieder.

Es muß gerollt sein, und zwar über Felsen. Aber woher? - Auf

diese Spur könnte nur eine strenge Untersuchung der Steinarten, ans welchen
das Gerölle besteht, führen. Darum müßte eine Sammlung von diesen
Steinarten angelegt werden« und zum Absetzen und Anfbewahren dieser,

möchte wohl das Museum in Mitau der schicklichste Ort sein.

1) Von den großen Blöcken müssen kleine Stücke abgeschlagen werden.

Das ist eine schwere, viel Anstrengung, Zeit und also auch Geld ford«ernde
Arbeit. . »

2) Wie groß? Welche Form sollen die Stücke erhalten? .
Mein Vorschlag ist: den Stücken wird eine regelmäßige UForm ge-

geben, von etwa 2 Zoll Länge, 1 bis 172Zoll Breite; so daß man die

nahe verwandten Steinarten neben einander stellen und leicht übersehbar
machen kann. Sie müssen klein sein, weil die Geröllarten an verschiedenen
Stellen von einander abweichen, besonders die Versteinerungen, welche
in ihnen vorkommen, z. B. bei Niegranden in der Windau, bei Neu-Warmen

an einem Berge, auch in den Edwahlenschen Bergen ec. 2c. ,
Wenn man aus den verschiedenen Gegenden Edwablen, Zierau, Hasen-«

vorh, Amboten, Popen, Dondangen, Erwahlen, wo eine ziemlich hohe
Düne aus lauter großen Steinblöcken bestehen soll, Talsen, Kandan, Siuxt De.

Proben zusammen brächte, würdest vielleicht interessante Resultate aus diesen

Sammlungen hervorgehen. Es müßte nur gesammelt werden, nnd die Mine-

ralogie würde auch bei uns von Wichtigkeit für die Wissenschaften werden.
Zusatz. Es treten immer mehr nnd mehr Beweise hervor, daß

Polareis diese großen Verwüstungen veranlaßt, und die großen Stein-

transporte gemacht hat. .
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Ders beständige Secretär berichtet über die der Madeutie der

Wissenschaften zu St. Petersbnrg in voriger-Woche überfendete Fortsetzung
des- Auffases, betreffend die neuesten Bestimmungen der Eschgeftalt

- In dem vorigen Berichte wurden dieErgebniffe vorgelegt, zu welchen
die Umrethnuiig fänuntlicher Gradmeffuugen geführt hat. Der folgende
zweite bis sechste Artikel geben vollständige Ausdrücke für die fcheinbare
Schwere unter jeder Polhöhe. Unter scheinbarer Schwere wird die wirt-f

,lich beobachtete verstanden, wie ste hervorgeht aus dem Zusammenwirken
dersAnziehnngsiräfte aller einzelnen Bestandtheile des Gdkörpers einer-

seits, . mit der durch Axendrehung erzeugten Schwungkraft andererseits
Die von Clairaut und Laplace aufgestellte theoretische Grundlage wird bei-

behatteir Aber Laplace selbst hat, ungeachtet der schönen von ihm ent-

deckten mathematischen Sätze, doch nur eine vollständige Auflöfung des

gteichförmig dichten Ellipsoids gegeben, und ist im Uebrian bei der ersten
Ordnung der Abplattnng stehen geblieben. Auch dieneuetn Mathematiker

konnten nicht benutzt werden, da ihre Unterfuchungen eigentlich nur auf
demFelde rein fveculativer Abstraetion sich bewegen, wie man dieß unter

andern aus der neuesten-Zusamuænstellungsdurch Schlömilch »der Atti-ac-

tivnscaicül 1851« bestätigt finden wird. Es mußte daher eine ganz selbst-
ständige Entwickelung vorgenommen werden, ohne andere Voraussetzung
ais die, das das Sphäroid wenig von der Kugel abweicht, und daß alle

Schichten von gteicher Dichtigkeit einander ähnlich sind. Es mußte ferner
nicht biosz die Abplattung der ersten Ordnung berücksichtigt werden wie bis-

her, sondern es mußte bis zur vierten Ordnung fortgefchritten werden, als

zur äußersten Grenze, welche noch in den Beobachtungen sich bemertlich macht.
Die Entwickelungeu mußten nicht bloß mathematisch fortnulirt, sondern zur
praktischen Anwendung in Tabellen dargelegt werden, welche als unbestimmte
Größen nur die Abplattungch und Dichtigkeitsbrüche, übrigens aber lauter-

fertig berechnete Zahlrverthe enthalten. Dann mußte das Ganze um über-

fichtlich zu werden, nur auf eine gedrängte Darlegung der Ergebnisse sich
befchränlem Der zweite Artikel gibt nun daseinfache Indieial und Subim

dicial, der dritte das sphärifche Jndieial in feiner Abhängigkeit vom ein-

fachen,- der vierte das geometrifche Potential und zwar nicht bloß wie bisher
für den Cxponenteu 1, fondern für alle ungradeu Exponenten in ausstei-
gender und absteigender Richtung. Der fünfte endlich den allgemeinen Aus-.

druck der wahren-und scheinbaren Schwere-, nnd zwar für äußere Oerter

durch eine Reihe von Indieialen-, für Oerter der Oberfläche aber durch eine

Reihe, welche nach Potenzen des Quadrats des Sinusder Polhöhe fort-
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schreitet. Als leichte Schlußfolgerung ist hier der bekannte Clairautfche
Sah nachgewiesen. Da aber dieser- Sanft seiner gewöhnlichen Fassung
unvollständig ist, so ist er hier» auch auf die Abplatmng zweiter Ordnung
ausgedehnt. Endlich erschien -es zweckmäßig imsechsten Artikel aus »den ge-

fundenen allgemeinen Ausdrücken die Anwendung auf das Ellipsoid zu

machen. Man erlangte hiedurch ein sicheres Prüfungsniittelsfür die Zahlen«
des allgemeinen Ausdrucks

,
man konnte ans ihnen mit Leichtigkeit die Sätze

ableiten, welche Maclaurin, Laplaee und Jvory für das elliptische Sphä-
roid gegeben, undlonnte Erweiterungen dieser Sätze hinzufügen. Die

Arbeit ist nun soweit.gedjehen, daß noch ein letzter Artikelübrig bleibt,

welcher versuchen wird, aus sämmtlichen Pendelbeobachtuugen nach den

neuen Formeln die Abplattungs- und Dichtigkeitszahlen der Erde abzuleiten.
Wenn es gelingtdieses Unternehmen, welches kaum- weniger Rechnungen
als alle frühem Artikel zusammengenommen erforderlich macht, zu einen

befriedigenden Schluß zu führen, so soll seiner Zeit darüber berichtet
werden; . · -

Der beständige Seeretär machtaufmerksamauf das Werk von Bau-

drinwnt, Prof. der Chemie zu Bordeaux, über die kapillarischen Streu-engen
im urbaren Lande. Eine anhaltende Betrachtung der Erscheinungen des-

Gewächslebens brachte ihn auf den Gedanken, daß im Boden feine mit

Flüssigkeiten gefüllte Kanäle vorhanden sein müssen, welche aus einer ge-

wissen Tiefe kommend, bis zur Oberfläche sich ethebeu, und dem Crdreich
dadurch Stoffe zuführen, die in. den Bestandtheilen einen fortwährenden
Wechsel erzeugen. Sie sind eine der Hauptursachen der Verbesserung des

Brachackers, und mitbestimmend beim Wechsel der Felder, sie sind weder in

den Steppen noch in den afritanischen Wüsten vorhanden, so daß deren

Unfruchtbarkeit dem Mangel dieser Kanäle zuzuschreiben ist, sie erzeugen ge-

wisse Mineralien
,

und stehen in genauem Zusammenhang mit dem Hervor-

gehen der Gewächse auf der Erdvberfläche. Der Verfasser untersucht zuerst,
ob es wirklich im Boden solche kapillarische Kanäle gibt, er erforscht ihren
Ursprung, die Stoffe welche sie mit sich führen, und die physiologische Rolle

welche sie im Gewächsleben spielen. Er kommt dann zu den Anwendunger
besprichtdie Lehre vom Brachfeld und der Wechselwirthschaft, entwickelt die

Ansichten der Meister in der Wissenschaft, eines Boufsingauit, Redis-
Decandolle, Thaer, und zeigt daß die mineralischen Bestandtheile, deren die

Gewächse zu ihrem Gedeihen bedürfen, ihnen wenn sie dem Boden fehlen,
durch diese feinen kapillarisch wirkenden Adern zugeführt werden, welche die

Schichten der Erdrinde in allen Richtungen durchziehen. ,
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- M " Sitzung, ·" am- 7. Januar 1853. «
« Herr Staatsrath Dr. Bursy übergibt 2 gedruckte Aufscitze des Pros.

Bioßfeldtzu Kasans ·
~Grundriß einer allgemeinen getichts -«ärztlichen Nekrologie.«

,

,

»Ein Cholerafall als Gegenstand einer gerichts-ärztlichett Untersuchung.«
Der beständige Secretär liest den Aufsatz des Staatsraths Dr. Traut-

vett e r, Rektor der Universität zu Kiew: »Bericht über Wiedemanns und

Webers Beschreibung dersphanerogamischen Gewächse Esth-, Liv- und Kur-

lands. Reval, 1852.« " -
" Ferner liest der b estä n d i g e S e cr. eine von ihm verfaßte Uebertraguug:

»Ampere’s Besuch in Cambridge in den Vereinigten Staaten.«

s " 437." Sitzung, am 4. Februar 1853.
Der bestü n dige S ecretär berichtet über das neue große Werk des

Astronomen W. Struve ~die.mittlern Fixstemörter für 1830;«- über dessen

—,,geschichtliche Uebersicht der russischesfandinavischen Gradmesiung von

Jsmail bis Fuglenaes;« über das physikalischc Obserbatorium zu St. Pe-
tersburg nach des Akademikers Kupfser ~compre kendu pour 1851;« über

das Steingerölle an der baltischen Küste nach Wangenheiru von Qualen.

Der bestä n di g e S e ere tät liest hierauf »die Astronomie 1852 und

1853, nach Babinet.«
438. Sitzung, am 4. März 1853.

Allgemeine Versammlung und Monatssitzung - ’
Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt Herr Schulinspector

C. Rußwurm zu Hapsal und Herr Kreisarzt Dr. W. Schulz zu Dorpat.
Von dem best ä ndi g e n S ecret ä r wird der statutenmäßige Bericht über

den Zustand der Gesellschaft abgestattet.— «
Herr Mag. K. v. Pau cker hält einen freien Vortrag über die Wiede-

mannsche Schrift: »Das Neugriechische u.«s. w.» 1852.«

Derselbe liest sodann einen Aufsatz des Oberlehrers Ni k o lits ch: »die
russischen Städte im 17. Jahrhundert nach Solowjew. Abgedruckt im

Feuilleton zur Kurl. Gouv-Zeit Nr. 20.) -
Der bestä udige S ecretär gibt auszugsweise eine Mittheilung über

vier von ihm vorgelegte Aussätze:
1. »die deutschen Geschichtsoereine;«
2. »gleichzeitige Witterungsbeobachtungen ;«
Z. »die Sommerhitze als Maaß der Zeitigung z« . «
4. »die Deukmäler des nordametikanischen Urvolks nach Ampere.«
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. 439. Erz-»g, am 1. Apen- 1853

« ; Unter den eingegangenen Sachen wird mit besonderm Danke ein ansehn-
liches Geschenk an Büchern von Herrn Kreisarzt Dr. W. Schulz angezeigt.

Der beständige Secretär liest mehrere kurze Anfsäjzh als:

1. »der dritte Saturnusring;«
.2. »der Komet von-1858;« » - , »

. s. ~eiue ärztliche Reise ;« " ,
4. »geognostische»Kartesdes St. Peterburger Gouvernements;« ,

» ö. ~Gefährlichkeit des Salpeters;«
6. ~Neptun schon von Lalnnde beobachtet;« « " . »
7. »die Abstammung des Menschen;« , · «
8. »das Farb,enspectrum;« » » « «
9. »die Nordlichter;« " " « - «

10. »die Eriksonsche Luftmaschine.«
Hieran liest Derselbe noch einen Aufsatz des Herrn Rnß wnrm

',,über Rhabdomantie.«
«

« 4402 Sitzung, am ·6. Mai 1853.

Der beständige Secretiir liest über:
1. -,,die neue Gradmefsung bei Rom durch P. Secchiz«
2. »die Gradmeffnng des Eratosthenes nach Vincent, mit Gegen-

bemerknngeu;« « -
Z. ~einen kngelförmigen Blitz in Altona 1826;«
4. ~Averroes nachßenau nnd Louandre;« »
ö. »Lepfins Briefe ans Aegyptcn, Aethiopien nnd der Halbinsel des Si-

nai, Berlin 1852, I.« -

, 441. Sitzung, am 3. Juni 1853.

Der beständige Seeretär berichtet vor dem Beginn seiner Vorträge über

verschiedene höchst dankenswertheGeschenke die der Gesellschaft in letzter Zeit
zu Theil geworden sind. Besonders hervorzuheben ist das hochherzige Ver-

mächtniß, welches wir unserm ehrenwerthen Mitgliede, weiland emeritirtem

Prediger der Mitauschen St. Annenkirrhe nnd Ritter, Johann Christoph
v. Köhler verdanken. Der Gesellschaft seit ihrer Stiftung angehörig, be-

wies er ihr stets eine eifrige Theilnahme, die in frühem Jahren auch in

theitiger Mitwirkung bestand. Selbst aus der Ferne her ließ er ihr von Zeit
zu Zeit manche dankenswerthe Spende, außer regelmäßiger Zahlung seines
Beitrages zufließen. Endlich krönte er seine Verdienste um die Gesellschaft
durch sein am 15. Mai d. J. veröffentlichtes Testament, in weichem er der-
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selben ein Kapital von -1000 Rbl. S. vermachte. Wer ans den jährlichen
Rechnungsvorlagen der Gesellschaft die beschränkten Mittel kennt, die ihr zur
Erreichung wissenschaftlicher Zwecke zu Gebote stehen, wiid den hohen Werth
ermessen, den dieses wohlthätige Geschenk für uns hat, durch welches der

Berewigte sich bei unserer Gesellschaft ein unbergängliches Denkmal gestiftet
hat. Das Vermögen der Gesellschaft besteht jetzt aus 3500 Rbl. S., wovon

1000 aus den Beiträgen der Mitglieder, 1000 von der Herzogin Dorothea
von Knrland, 1000 vom Pastor Köhler und 500 vom Baron L. Stieglitz
herrühren. -

Hieran liest der beständige Secretür: .
,

1) einen Bericht über Holland’s ~Abstammung des Menschen«;
2J Ausgrabungen von Place in Niniveh nach F. Merccy.

442. Sitzung, am 2. September 1853. ·
» Nach Anzeige des Einlaufs berichtet der b estä nd ig e See r. mündlich
über die ~Mittheilungen des histor. Vereins für Steiermark« nnd über das

Werk von Carus ~Symbolik der menschlichen Gestalt. 1853.« .

443. Sitzung ,
am 7. October 1853. "

Nach Berichterstattung über den Einian liest der b estä n di g e Sccr.

einiges vor aus Briefen von Stmve, Maier in Gatschina, Beise in Dor-

pat; dann seinen Aufsatz: «,,Hat Eratosthenes einen Erdgrad -gcmessen?«

und Stellen aus »Körner der Mensch nnd die Erde, 1853.«

444. Sitzung, am 2. December 1853.

. Der beständige Secretär liest:
1. ~über die kleinen Planeten nach Leverrier;« .
2. ~über die Einheit der menschlichen Gattung nach Holland.«

( 445. Sitzung, am 5.« Januar 1854.

Der beständige Secretär liest-
» 1) die Excentricitäten und Bahnneignngen der kleinen Planeten nach

Leverrierz - v .
«

2) geologische und physikalische Notizen nach Babinet;
s) über die Abstammung der menschlichen Gattung, nach Fancignv;
4) über einen astronomischen und astrologischen Kalender, der zu Theben

in den Grabmälern Rhamses des IV. und IX. gefunden worden« nach
Biot.
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446. Sitzung, am »3. Februar 1854.

Collegienrath Trautv ette r liest über Oersted’s Schriften: Inhalts-

anzeige und Charakteristik derselben." «

447. Sitzung, am 3. März 1854. -
Der beständige Seeretär berichtet über folgende Schriften: " «

1. Carus, Befähigung der Menschenstimme Leipzig, 1849;
2. Humboldt, kleinere Schriften l. 1853L » .

«

448. Sitzung ,
am 14. April 1854. «

Der b eständig e Secr. gibt wie gewöhnlich die Anzeige der eingegan-
nenen Sachen und berichtet einiges über den Inhalt derselben, hierauf liest
er ein Schreiben des Herrn Gcheimath P. von Götze, worin die Anzeige
des von dem Ehrenmitgliede dem Herrn B aron Alex. v. S tiein H, der

Gesellschaft gemachten Geschenkes von« 200 Rbl. S. (in einer sechsprozentigen
Jnscription), womit sich der edle Gebet, welcher auch schon viel für wohl-
thätige Anstalten in Kurland gethan, die Gesellschaft zu wärmstem Danke

verpflichtet hat. -

Ferner verliest der beständige Secretär einen Brief Sr. Exeellenz des

Herrn wirkl. Staatsrath Anatol v. Demidow, auch Ehrenmitglied der

Gesellschaft, welcher der letztern, auf Verwendung des Herrn Geheimrath
von Götze, eine werthvolle Mineraliensammlung aus seinen Bergwerken zu

NischneixTagilsk übersandt hatte. « -

Jn Bezug auf diese Sammlung gibt Herr Oberlehrer Blä se schließlich
nachstehende Mittheilung: »Diese Sammlung hat durch ausgezeichnete Schön-
heit der Exemplare und dadurch einen bedeutenden Werth, daß sie ziemlich
vollständig die Gebirgsarten von Nischnei-Tagilsk dem Beobachter vorführt.
Bei weitem an Zahl überwiegend sind Kupfererze, von denen besonders her-
vorzuheben sind: mehrere Exemplare von gediegenem netzförmigen, dendri-

tischenc und derbem Kupfer; mehrere Exemplare von krystallisirtem und kry-
stallinischem phosphorsauren Kupferoxyd (Phosphokocbalejt); verschiedene
Varietäten von Malachit (kohlensaures Kupferoxvd mit etwas Wasser), von

Rothkupfererz (Kupferoxydul); mehrereKrystallformen von Kupferkies (ge-
schwefeltes Kupfer mit geschwefeltem Eisen); ein Exemplar verwitterter Gelb-

erde, durchzogen von Rothlnpfererz, von fasrigem Malachit und Brochantit
ischwefelsaures Kupferoxvd mit 11—12 oXo Wasser).«
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- 449. Sizii-ig, m«5. Mai —1854.1

Allgemeine Versammlung « - «
Der beständige S err. berichtet über einige Aufsätze in den Sitzungs-

berichten der phil. hist. Klasse der Wiener Akademie xl. 3., sodann über

Rußwurm’s estnische Trachtenbilder und zuletzt über -,,die Astronomie
n. s.«.w. Leipzig-, 1854.« g . «
-. Hierauf wurde auf den Vorschlag des engem Ausschusses zurWahl
einer besondern Commission geschritten, welche zu beauftragen ist neue

Grundlagen zu entwersen-,« in»Beng auf dasLokal und auf das Ver-

hältniß der Gesellschaft zum ProvinziabMuseunr Folgende Mitglieder
wurden zur Commission erwählt: Neumann, Metz, Past. Crnse, v. Sacken,

Napiersky, Paucker jun.

450. Sitzung, am 1. September 18544
Der b eständ igeS ecretär erstattete mündlichen Bericht über die in

den eingegangenen wissenschaftlichen Zeitschriften und gelehrten Bülletins

enthaltenen Aufsätze, namentlich vom Professor Boller zu Wien über die

Declination in den verschiedenen sinnischen Sprachen; vom Akademiker

Schiefner zu St. Petersburg über das vielbesprochene estnische sogenannte
nationale Märchen Koit und Aemmerikz vom Astronomen Littrow zu Wien-

über die kürzesten Entfernungen der zwischen Mars und Jupiter befind-

lichen kleinen Planeten unter einander, und gegen die zehn Kometen, deren

Umlausszeit bekannt ist; vom Akademiker Köppen zu St. Petersburg über
den Rogwolodschen Stein, eines der ältesten russischen Denkmäler (1176),
und mehreres andere. - «

451."Sisznng, am 6. October 1854. ,
- Anzeige der eingegangenen Drnckschristen und der Erwerbung der

Advokat Bonnannschen Bibliothek nnd Sammlungem
Demnächst liest Collegienrath Dr. v. Trautoetter den ersten Ab-

schnitt einer Abhandlung: ;,-Die Anordnung der anatomischen Systeme.«

452. Sitzung, am 10. November 1854. -
Allgemeine Versammlung.
Rachdemgder beständige Secretät einen Bericht über das von Dr.

Panck eingesandte Reliefbild des Mondgebirges Gassendi gegeben hatte;
machte er der Versammlung mehrere Anträge in Bezug auf das Lokal und

auf die Verwaltung der Sammlungen, sowie deren Verhältniß zu denen
des ProvinzialiMusenms
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" - 453.» SM, am «2. Februar 51855.

Dr. Metz liest: ~-Mittheilungen über den während des vergangenen
Jahres in Mitau herrschenden Krankheitscharakter mit specieller Durch-
mustering der Krankheitsforinen ins den-einzelnen Monaten, sowie über

ein Paar interessante Krankheitssälle aus seiner Praxis.«
Collegienrath Dr. v. T rautvetter spricht über »J. EAnathan

natürliche Gesetze der Musik« « .

- 5454. Sitzung, am 2. März 1855.
Der beständige Secretär berichtet über verschiedene eingegangene

Druckschristen, namentlich über »Hm-me nagen-is uepsuxsh pyectcaxsh us-

uontoeweä 1703 vom-R über »die Allgemeine Zeitung für die deutschen
Land- und Forstwirthe, 1855, Nr. 1.« und über die ·,,Mittheilungen der

ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 1855. l.«

« s 455. Sitzung, am 6. April 1855.

Der beständige Secretär berichtet über die Aufsätze des Dr-

Altmann in Schmalers Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und

Wissenschaft. Neue Folge 1852——1854. »

. 456. Sitzung, am 4. Mai 1855.

Der beständige S ecretä r berichtet über die eingegangenen Schrif-
ten, insbesondere über verschiedene Abhandlungen der.Wiener Akademie.

457. Sitzung, am 1. Juni 1855.

Der b estandige S ectetär gibt einesMittbeilung über einenAufsatz
von Thomfon in den compteswendus bebtlominnikes de kAcadizmie

des sciences ä Paris. No. 22. 1855.

458. Sitzung, am 15. Juni 1855. ,
Allgemeine Versammlung zu geschäftlichen Zwecken.

·

«

459. Sitzung, am 5. October 1855.

Herr Oberlehrer Pfingsten eröffnete die Sitzung mit Verlesung
des Conferenzprotoeolls des engem Ausschusses vom 27. August d. J.

»Die Mitglieder des engem Ausschusses oersammelten sich am heuti-

gen Tage zu einer Sitzung, zuwelcher ein schmerzliches Ereigniß Ver-

anlassung gegeben hatte. Es ist dies der am 19. d. M. erfolgte Hin-
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tritt des Herrn Professor Collegienrath und Ritter Dr. Magnns Georg
v. Pau«cker. Derselbe ist seitdem 15. Juni 1831 Mitglied des eugern

Ausschusses gewesen, hat gleich nach der Stiftung der Gesellschaft 1817

das Seeretariat übernommen und ist beständiger Secretcirder Gesellschaft

geblieben bis zum Jahr 1821., Seit dem 30. December 1838 verwaltete
er sdas Amt eines Schahmeisters der Gesellschaft und übernahm auf Bitten

des engem Ausschusses nach dem Tode des Staatsrath v. Recke, neben

dem erstern Amte wiederum das eines beständigen Secretärs. anrch die

Verwaltung beider Aemter nnd durch den Eifer, welchen er unablässig
für die Zwecke der Gesellschaft Isberries,. hat er,die-genechtesten Ansprüche

auf unsern Dank erworben. Denselben indiesem Protokoll auszusprechen-
war die erste Pflicht des engem Ausschusses Darauf mußte zur Be-

setznng der von dem Verewigten verwalteten Aemter geschritten werden.

Zum beständigen Secretär erwählte der engere Ausschuß den Sohn des

verstorbenen Herrn Professors, den OberlehrerÆMW
Pancker, zum Schatzmeister den Herrn OberhofgerichtsAdvokaten Karl
Wi, und beide Herren übernahmen mit» freundlicher Bereitwillig-
keit dieihnen übertragenen Aemter.« « ·
. Die neuerwählten Herren Schakmeister und beständiger Seeretår
wurden hierauf durch die anwesenden Vertreter der Gesellschaft auch als

ordentliche Mitglieder des engern Ausschusses angenommen. «
Derbeständige Secretär richtete hierauf an die Versammlung eine

kurze Anrede, in welcher er seinen Dank für die durch seine Erwählung
an den Tag gelegte Anerkennung der Verdienste seines verewigten Vaters

und zugleich für das ihm geschenkte Vertrauen anssprachr ·
Nach Uebergabe der eingelaufenenfSchreiben und Drucksachen be-

richtete der beständige S e cretä r mündlich über mehrere derselben, beson-
ders ausführlich über die Abhandlung des Dr. Lindemaher im But-. de

let-soc. dæ natur-. Ile Moscou, 1855. 11. S. 401——55. »EUb·3«- eine

naturhistorische Skizee,« die in ausprechender lebendiger Darstellung auch
für den Alterthumsforscher manches Neue und Jnteressante enthält.

Herr Oberlerer Pfingsten berichtete -über die beiden ersten Theile
der von ihm herausgegebenen deutschen Grammatik Nachdem er kurz die

Veranlassung dazu angegeben hatte, legte er den Plan derselben ausein-

ander, sprach von den Veränderungen nnd Verbesserungen die ihm schon
jetzt beim Gebrauche wünschenswerth erschienen seien«und rechtfertigte sich
hinsichtlich der Rechtschreibung. Dieselbe, glauth er, werde nur gehörig
geordnet werden durch Zurückgehen aus die geschichtliche Entwickelury der
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Sprache. Nachdem er mit den Anwesenden die in Kuriand üblichen Pro-
vinzialismen und Stylfehler besprochen hatte, hob er besonders die Wich-
tigkeit der Styllehre für den Unterricht hervor nnd erhärtete, daß darauf
der grammatisches Unterricht in der Muttersprache auslaufen müsse.

« Zum Schjnß las Herr Oberlehrer Nikolitsch einen von ihm ver-

faßten Aufsatz über rnfsische Umbenennung örtlicher Namen, insbesondere
über freie eigenthümliche Umformung derselben im Munde der national-

rnssischen Einwohnerschaft der Ostseeprovinzen. · «

T 460. Sitzung, am 2. November 1855.

Nach Darlegung des Einkaufs, verlas der beständige Secr. eine

ausführliche Relation über das zur Ansicht vorgelegte »A. Hopoizki Anan-

m4a.« »Der hochgestellte gelehrte Herr Verfasser erkennt in dem bekannten

platonischen-Mythus von der in den Fluten untergegangenen großen erklan-

tischen Jnsel den Kern ächter alter Tradition, für welche das Verständniß

nus der heiligen Schrift und zunächst aus dem 6. Kapitel der Genesis zu

schöpfen und begründet die Thefts, daß die Atlantis der ursprünglichen
Ueberlieferung nicht in dem später so genannten gtlantischen, dem westlichen
Ocegn zu suchen sei, svndern in dem mittländischen Meere, von dem sie
den ganzen Raum von Kypros bis Sizilien eingenommen haben mochte.

lDerHerr Collegienrath Dr. b. Trautvetter verlas seinen Aufsatz
»Ur-her den Knnstausdruck Epithelium oder Epitelium, seine Bedeutung,
Ableitung, Rechtschreibung und Uebersetzung« «

461. Sitzung, am 7. December 1855.

Es wurden 2 Ehren-, 4 ordentliche und 1 korrespondirendes Mitglied
erwählt. (Siehe Mitgliederverzeichniß.)

Unter den eingegangenen Geschenken ist hervorzuheben eine aus 321

Bänden und Broschüren meist mathematischen Inhalts, bestehende Bücher-
fammlung aus dem Nachlaß des Herrn Professor M. Paucker. Es wird

beabsichtigt zu bleibendem Andenken an den um die Gesellschaft so hoch-
verdienten Erblasser, in dem diese Bücher enthaltenden Bibliothekschrank,
zugleich ein möglichst vollständiges Exemplar der zahlreichen wissenschaft-
lichen Schriften desselben, wenigstens der besonders oder in inländischen
Zeitschriften erschienenen aufzustellen. .

Der beständige Secretär referirte über einige der eingelanfenen
Drnckschriften, eingehender über »Hopf’s Geschichte der Insel Andros
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und ihrer Beherrscher gvon IQM bis läss, und Woeaitzs archiiologische
Paralellen, 11. zAbtheilung - z , , « . « «

Herr Oberlehrer Pfingsten berichtete über eine interessante Mit-
theilung der, Zurichschen antiquarischen Gesellschaft: »Die Ortsnamen
des Kanten Zürichf, aus den Urkunden gesammelt und erläutertvon
Dr. H. Meyer.« Am Schluß seiner Berichterstattung wies Referent darauf
hin, daß es kein dankloses Unternehmen seiuldürfte, wenn ein der letti-

schen Sprache Kundigerj eine ähnliche Erklärung detr Ortsiiamen in Kurland

versuchen würde. L « . « -

- 462. Sitzung, um 11. Januar 1856. «
« « Mehrere der vorgelegten eingegangenen Schriften wurden besprochen

und auf das in ihnen enthaltene Jnteressante aufmerksam gemacht, na-

mentlich auf die Geschichte des Studiums der orientalifchen Sprachen an

den Lehranstalten des rusfischen Reichs, zusammengestellt aus den bei Er-

öffnung der vrientaiischen Faeultät an der Universität zu St. Petersburg
gehaltenen Reden, die in dem Oetoberheft des Mypx Mun. Hap. klpocg.
abgedruckt sind. "

Herr Dr. Erdmann las den ersten Abschnitt einer Abhandlung-
übersdie Wirkung der Spirituosa auf den menschlichen Organismus. "

463. Sitzung, am 1. Februar 1856. «" -
Der beständige Secr. gab eine kurze Notiz über zwei der in dem

1. Heft des 4. Bandes der (für die Bibliothec der Gesellschaft gehaltenen)
Höferschen Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache,.-—enthaltenen Ab-

handlungen: K. Heyse, System der Sprachlaute,.und Savelsberg,, Ver-

stärkung des Anlauts in griechischen Wörtern,
Herr Staatsrath Dr. Bursy verlas einen umfänglichen Aufsatz-

,,Kurlands Witterung, Begetation und Sanitätsverhciltnifse im J. 1855.«

Herr Collegienrath v. Trautvetter berichtete über drei, die Ein-

richtung des germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg betreffende, von

diesem Museum 1854 und 1855 veröffentlichte kleine Schriften.
Derselbe legte eine merkwürdige musikalische Handschrift vor, welche

der hiesige Musiklehrer, Herr Bähr, der Gesellschaft dargebracht hat:
~Musikalischer Versuch eines leidenschaftlichen Ausdrucks in zwei Rondeaux;
für das Clavier cvmpvnirt von C. P. E. Bach , Musik-Direktor in Ham-
bmg Und D. E. Grotthuß, Erbherrn auf Gieddutz in Litthauen.« Laut

der vorgesetzten Nachricht wurden diese Stücke gesetzt, als im August
1781, Bach«s Silbennannsches Clavier in den Besis Grotthußens übeksiuss
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« 464. Sitzung, san 21. März 1856« -
Nach Besprechung der eingelanfenen Schriften, trug der beständige

Secretär Stücke ans einent Aufsatz: ~Nenere Forschungen über die

Sprache der alten AegyptekC vor, worauf der Staatsrath Br. Bursy
einen Lebensabriß des am 20. Januar-verstorbenen Landhofmeisterö Baron

Friedrich oon Klopmann verlas.

465. Sitzung, nur 7. Juni 1856L «
Bei Berichterstattung der eingelanfenen Druckschriften, riefen die im

Bun. hist. phil. xlll., 13, der St. Petersburger sAkademie dcr Wissen--
schasten enthaltenen gelehrten Bedenken Schiesners gegen K. Neumanns

(die Hellenen im Skythenlande) Deutungen siythischer Namen ans mon-

golischen Wortstümmen, eine Besprechung der dunklen Frage über die

Abstammung dess» alten Skythenvolkes hervor. ·
Anknüpsend an ein Schreibendes General-Secretärs der niederländi-

schen Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam, gab der beständige
S ecretär einige Mittheilungen überdie gegenwärtige Richtung der wissen-
schaftlichen Bestrebungen in den Niederlanden, insbesondere an den 3

Universitäten Lehden, Utrecht und Gröningen; von welchen er, zu einem

ausführlichen analysirenden nnd beurtheilenden Vortrag über C.G. Cobets

(1853 in Druckerschieneny comment-Mo de emendanticiskatione stam-

mmicnegtaecae discckaencio oralionem artilicialem ab okatione popu-

laki überging. . » -
4662 Sitzung-, am 5. September 1856. «

C·ollegienrathl)k.v.Tr autvetter las-: Die Bäume nnd die Menschen,
ein dichterischer Gedanke Wilh. v. Huinboldt’s, in gebundene Rede gebracht.

Dr. Erdmann referirte über Dr. Schiefferdecker’s Untersuchungen
über den Ozon-Gehalt der atmosphärischen Luft und sein Verhalten zu

den herrschenden Krankheiten

467. Sitzung, am Z. October 1856.
Der beständige Secretär verlas einen Aufsatz »über die Ent-

zissemng der asshrischen Keilschrift.« «

468. Sitzung-, am 7. November 1856.

Der beständig e See r. gab mündlich Mittheilnngen über den Inhalt
einiger der eingegangenen Schriften, insbesondere der der Prof. Mercklin

und Oettingens nnd der geographischen Arbeit des Prioatdocenten Schirren.
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Dauka value-Derselbe einen- Autiatz »Aber die gröbern antiken Ca-

meen verschiedener Sammlnngen, insbesondere überdie. sogenannte Gemma

Ausnstea zu Wien,« wobei der Versammlung das große Kupfermrk von

Anrech, »die antiken Eameen des k. k. Münz- und Antiien--Cabinets

(Wien 1849),« vorlag. . -
Herr Dr. Erdmaun trug einige Bemerkungen zu Dr. Schröder’s

Inang. Diss. Hutte-dem sie-· choleka ökiontati, pkaesertim epidemisc-

anno 1852 Petkopoti Frasse-tue kospeetu habito,« Dorpat 1856, vor.

" 469. Sihnng, am 5. December 1856.

Aus dem eingegangenen Wiener hist. phil. Berichte las Stautsrath
Dr: v. Bursy, als Probe der Volksdichtung Cataloniens die schöne
Legende von der heil. Magdalena vor, deren naiv anachronistisches Kostüm
ein tief religiöser Geist erfüllt; eine ansprechende Probe der portugiesischen
Volksdichtnng gewährte die Romanze Guimar. -

Der beständige Secretär las einen Aufsatz »die neuesten Fort-

schritte in der Erforschung des weißen Nil.« - »
Oberhosgerichts-Advokat Neumann berichtete über die Dorpater

staats- und rechtswissenschaftlichen Gelegenheitsschriften des letztvergangenen
akademischen Jahres, zunächst über die der Herren Deppisch, Aug. Vul-

merincq, Jul. Mikszewicz, Wilh. Greiffenhagen und Gust. Vorkampf-Laue.

470. Sitzung, utn 6. Februar 1857.

Hofrath Dr. med.Bluhln verlas eine ansführliche Nelation über

die eingegangenen englischen Schriften der smjtbsonian Institution zu

Washington. .
Hierauf hielt Staatsrath Dr. v. Bursv einenVortrag überdie

Witterungsverhältniffe des Jahres 1856 in Kurland und deren Einfluß,
Abfpiegelnng und Rückwirkung in der Menschen-, Thier- und Pflanzenwelt

Collegienrath Dk.-v. Trautvetter hob hierauf, indem er den

Z. Theil von Humboldt’s Kosmos vorlegte, einige Stellen atts diesem
Buche aus, und bemerkte, wie der erleuchtete Verfasser auch hier seinem
Plane treu geblieben sei: nur das rein wissenschaftlich Gewonnene in sein
NamrsGemäldeuufzunehmeU was denn auch die Schlußworte des Ban-

des befagen: »Die Wissenschaft soll nicht überfchweifen in das Nebelland

kosmologischer. Träume.« "
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s47l. Sitzung, am 6. März 1857.
Nachdem der beständige Secretär den Einlauf angezeigt, nnd aus

dem zur Ansicht vorgelegten neuetschienenen Buche des Göttingu Doceni

ten Uhlemann »Du-i Tage im Memphis« als Probe ein Bild aus dem

actsgyptischen Wachtstubeniebeu mitgethein hatte, veitas Staatskath Dis.

von sßurfy seinige biographische nnd bibliographische Notizen über die

Gebrüder Johann nnd Caöpar Bauhin, zwei gelehrte Naturforscher des

sechzehnten Jahrhunderten Die Veranlassung dazu gab ein in der Biblio-

thek der Gesellschaft besindlicher Folioband ohne Titelblatt, als dessen Ver-
fasser, oder vielmehr Herausgeber, erden als Anatom nnd Botaniker be-

rühmt gewordenen Baseler Professor Caspar Banhin bezeichnete. Jener
Folioband enthält die malerja medic-r des Pedacius Dioseotideö (c. 60

nach Chr.) in der lateinischen Uebersetzung des Pt. Andr. Matthiolus und

noch drei Abhandlungen des Letzteren. Solchen Inhalt umfaßt der- Titel-

in den Worten: Petri Andreas Halbioji opera, quao extent, omnia

etc-.
. . . apud NicoL Bassaeum. Francofurti (Basjleae'i) 1598 in kolia

Collegienrath Dr. v. Trantvetter legte aus dem Steffenhagen’schen
Geschenke einen Folioband vor,- der zu den Jneunabeln gehört und deren

Gepräge an sich trägt. Es ist Prall-is Jacobj Philippi Bergomensis chro-

nicnrum supplemennxm, ohne Titelblatt und Seitenzahlen,.in gothischen,«
nicht runden, römischen Lettern, ohne Anfangsbnchstaben der Capitel, die
später hinzugemalt worden, mit Abkürzungen gedruckt, Namen des Druckers

und Druckortes (Venetiis) und»Jahrzahl. (1486) am Ende-, mit farbigen
Holzfchnitten".- Der Inhalt ist der gewöhnliche der Chronikenz doch findet

sich in der Zueignung eine Stelle, die man manchen heutigen Geschichw

scheibern zur Beherzigung wiederholen möchte: scio quippe, vos, volen-

dissimi et doetissimj concives, mang ödem ex rerum sbjstoria, quam

verbot-um pompam desiclerare.

Hieran verlas Derselbe einen Aufsatz ~Wider den Materialismus

und über eine schwache Widerlegung desselben von dein chemischen Stand-

punkte«, indem er ed bedauerlich fand, daß dieser uralte und unnütze
Streit wieder erwacht sei. -

Die Ergebnisse der Wahlversammlung sind folgende: Zum Ehren-
mitgliede wurde erwählt Se. Excellenz der Herr Kurländische Cis-il-

gonverneur, KaiserL Kammer-hat, wirkl. Staatsrathmnd hoher Orden

Ritter Peter Alexandrowitsch von Walujew; ferner Herr Professor H. W.

Dove in Berlin; zu einheimischen ordentlichen Mitgliedern-
Herr Stadtsecretär Collegiensecretär Victor Kupffer und Herr Historiem
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maler Julius Döring, Zum auswärtigen ordentlichen MitgliedHerr Doktor

der historischenWisfenschaftenfSergei Feodorowitsch vorfllwnww, Erbherr
mehrerer Güter im Tambow’schen und Saratow’schen Gouvernement, gegen-
wärtigiisn Dorpat Zu Mitgliedern des engern Ausschusses
wurden-erkennt Se. Erlaucht der Herr Gras Wilhelm Raezynskt auf
Zennhof, Se. Excellenz der Herr Baron und Ritter Gideon von Stem-

pel, Canzler des Kurlåndifchen Oberhofgerichts, und der Herr Baron
Karl Von Derschau, erster weltlicher Beisitzer des Knrländifchen evangelisch-
lutherifchens Consistoriums. . - - .

« - 472. Sitzung, am 8. April 1857.

Aus dem vorgelegten Buche W.— Vischer’s Erinnerungen und Ein-

drücke ans Griechenland (Bafel, 1857) theilte der beständig-e Secretär
Einiges mit. « . s · «« "

Hieran gab Herr Oberlehrer -"v. Nikolitsch eine Relationüber

die bisherige Geschichte der Demidow’schen Preise. »Das Institut
der- Demidow’schen Prämien hat im vorigen Jahre zum 25. Male mit

feinen Belohnungen die Arbeiten der vaterländischen Gelehrten gewürdigt,
und in diesem Jahre hats der Sohn des verstorbenen vormaligen Ministers
der Bollsaufklärung Graf Uwarow zum Andenken an seinen Vater eine

ähnliche Stiftung ins Leben gerufen-, durch welche ebenfalls jährliche
Preise theils für gelehrte Schriften über Rußland und dessen Völker;
theils für Werke der schönen Literatur, -namentlich dramatische DichtungenJ
ausgesetzt sind. (Näheres hierüber berichtet die St. Petersburger Zeitung).
Im Laufe von 25 Jahren hat die Akademie der Wissenschaften, auf
Grund der Demidow’schen Stiftung, 635 Werke, die ihr theils von den

Verfassern selbst eingesendet waren, -theils auch ohne deren Ansuchen be-

rücksichtigt wurden, ihrer Prüfung unterzogen; und unter ihnen 40 einer

vollen Prämie Zusammen im Betrage von 57120 RbL S.) und« 158

einer halben Prämie (im Betrage von 112812 Rbl..S.) gewürdigt. Die

Herausgabe handschriftlicher Werke kostete 16540 Rbl» und somit belief
sich die Gesammtausgabe auf 186472 Rbl., ungerechnet-die unter die.

Reeenfenten vertheilten 88 großen und 30 kleinen Medaillen. Die Namen

der smit dem vollen Preise gekrönten Verfasser in Klammern beifügend,
geben wir die-Zahl der Schriften jedes Faches an, denen Prämien zu-

erkannt wurden: 2 theologifche Schriften (Bischos Maearius), 2 philoso-
phische (Sidonski, Prediger in St. Petersb.), 18 mathematische (Brasch-
mann), 2 metrologische (Professor Dr. M. G. v. Paucker), 9 über Astro-

81



uomie und Geodäsie vGlicgelandtrund Sawitsch), 11 -kriegswissenschaftliche
und nautische Gar-In Mel-ein, Gorennikin nnd Baron Sadler), 4 chemische
UUD physikalische (Claus), 8 über Mineralogie und Geoguosie, 12 über

Naturwissenschaften CPostels nnd Ruprecht zusammen), 11 medicinische
CPiragow zweimal), 7 über Gewerbe und Handel cJacobi und Jochim),
7 über Sprache und Literatur (Wostokow), 6 aus der altclassischen Philo-
logie nnd Archäologie, 10 über orientalische Sprachen CPater Hyaeinth,
Tschubinow zweimal- und Kowalewski), 10 über Linguistik nnd Lexikw
gkaphie (Wvstvkvw, Reisf« Sokolow und stkiP 14 über Geographie
und Statistik (Newolin), 5 hydrographische (Krusenstern und Reineke),
3 ethnographische, L über politische Oekouomie Ev. Hagemeister), 27 ge-

schichtlichen Inhalts (P. Hyaeinth, MichailowskisDanilowski, Uschakow,
«Pogodin,,Graf Tolstoi, Miljutin), 3 über Numismatik (·Chaud-oir), 1 über

Heralpik, 9 juristische (Newolin), 11 Reisebeschreibungen (v. Krusenstern
und Graf A. Keyserlingkzusammen, Admiral Lütke, v. Wrangel, Adelung
und Anatol Demidorv), 2 über Acchitectur (Schnrawski), 4 über Pädagogik.«

Hieran verlas der beständige Secr. eine Notiz über das Le-

ben und die Schriften des Charles Dir-Fuan Sieur Du-

Cange (geb. zu Amiens 18. December 1610, gest. zu Paris 23. Octo-

ber 1688). Den Anlaß zu deren Zusammenstellung hatte dargeboten das
unter den von Herrn Steffenhagen der Gesellschaft geschenkten Büchern
ibesindliche Exemplar des Glossarjum ad setipsores mediae- et inijmae

Latinilatis jenes unsterblichen Gelehrten. Das Werk erschien zuerst zu

Paris im Jahr 1678 iu« s Foliobänden, in 4ter vermehrter Ausgabe
(opern et stud. monachorum ord. s. Benedicä e congreg. s. Mauri)

zu Venedig 1733——·36 in 6 Joliobänden. Der Baseler Wiederabdruck

dieser leyteren Ausgabe, vom Jahre 1762", ist es, dessen Besitzes sich die

Bibliothek der Gesellschaft zu erfreuen hat. s
« Schließlich legte H. Maler Döring eine als Versuch von ihm ent-

worfene und gezeichnete große kunst- und eulturgeschichtliche
Wandlarte des Orients vor, die zunächst zu dessen kunstgeschichv
lichen Vorlesungen bestimmt war. Der besseren Uebersicht wegen find,
außer einigen wenigen zur Orientirung dienenden heutigen Ortsnamen,
nur solche Orte angegeben, die ein kunstgeschichtliches Interesse, bezüglich
der sich noch daselbst vorsindenden Monumente oder dort gefundenen Kunst-
werke, für sieh in Anspruch nehmen. Verschiedenfarbige Bezeichnungen
der Namen geben den Styl oder die Cnlturepoche der betreffenden Denk-

mäler an, wobei Kugler und J. Braun als Autoritäten benutzt wurden.
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47«3. Sitzung, ans 1. Mai 185721 -s --

E

Der beständig e Seeretä r theilte ein Dankschreiben dessnenevvähß
ten Mitgliedes, Herrnpr. S.,votL Uwarow mit.» . «

Hieran derias«deike«r«be« einen Aufsatz-T Tretet-dritte des Wich-
tigsten ans der Chrtsnik der asrcljfä·vlogif’chen Entdeckungen
ins den«-« letzten drei Jahren-Eh s-

»

««

- « F

«s- 474. Sitzung; Ein 5. Junislßs7. "« s .
« Nachdem derbe-ständige Seer: ans die eben erschienene metrisches

Uebersetzung der estnischen Sage ~Kct·lewipoeg« gebührend aufmerksam ge-
macht nnd hieraus über den ersten Band der ,",Reisen und-Entdecknng'en
in Neid- und Eentkadscfkika in den Jahren 1849 bis 1855 vor-c G.

Bahrdt (Gotha, 1857),»« den er zur Ansichtvorlegth »Einiges mitgetheilt
hatte, verlas HerrObeihofgerickjtsåAdvkkat Neirtircinn einen Aussatz über

die Streitigkeiten des letzten Ordens-Cvmthurs Matthias von der Recke
mit dem Herzdge Doch-km nach den bezügliche-e Urkunde-sp- - ’- «-

« · Hieraus hielt der Staats-card DigßJxksy einen-Vortrag über die-

Krankheitsgeschichten der Amedicinischeir Jonrnalistik.
»

» :
» Nach aufgehobener Sitzung beschauten die Anwesenden « das große-
Kupferwerk Descriptionpe Plsgyple (2. Ausg. Paris, 1820——30),.dessen,
Besitzes sich die, Gesellschaft zu rühmen hat und wobei HerrMaler DIE

ring den Führer und Erklärer machte. , »

, 475. Sitzung, am 2. October 1857. ’
Der beständige Secretär hielt einenßortrag über die benrerkensY

werthe Uebereinstimmung des Altgriechifchen vnnd Rufsischen, welche (ab-

gesehen von den gemein-indoeuropäischen Elementen) im Shntaktischen
(Fürwörter, Zeitfonnen), in der Satzvcrbindung (Neignng vznr Parataxe),
Wortstellung, Phraseologie nnd sonst vielfältig hervortritt.l

476. Sitzung, am 6. November 1«85,7«. « "
vHerr Collegienrath v. Trautvetter verlas die Uebersetzung einer

Stelle ans Cicero’s Schrift »von dem Redner« (111. 7), Fund bemerkte·
dazu u. A.

, daß es den Römern zu Cicero’s Zeit keineswegs an Geschirlack
undan Urtheil über die Werke der bildenden Künste gefehlt habe.,

Hieran ward von Herrn Maler J. Döring der Beksmnmlung vor-

gelegt ein von ihm nach verschiedenen ? Schriftstellern zrtsammenaestellter



Bersucheiner tabellarischeu Uebersicht der geschichtlichen Entwickelung der

Standes- und Rechts-Verhältnisse im mittelalterlichen Deutschland. ;

477. Sißn"ng, am 4. December"lßs7. «
Nachdem der beständige Secretär ein Schreiben des Herrn Pastor

Kawall vorgetragen, dann über einige der vorgelegten Drnckschriften
mündlich referirt, verlas derselbe «eine ~Notiz über J. Georg Hamann’s,
des Magus aus Norden, mehrmaligen Aufenthalt in Lib- und Kurland.«

Die indem vorgelesenen Aufsasz ausgeführten zahlreichen Personalien aus

dem damaligen Mitau, riefen in der «J Versammlung eine lebhafte und

interessante Besprechung hervor. -
Collegienrath v. Trau tvetter trug ~einige Sprachbemerkungen« vor.

, , .478. Sihung, am 5. Februar 1858.

Nachdem der b estän d ig e S ecr. über die willkommenen literärischen
Gaben des Herrn J. v. Sivers und über die sehr-beachtenswerthe Schrift
von Woldemar ~über die Heranziehnng der Letten und Esten zum See-

wesen u. f. w.,« sowie ferner über die nebst Anderem zur Ansicht vor-

gelegten neuentdeckten Bruchstücke der Annalen des Granius . Licinianus

(ex cod. lasset-two Mus. Brit. nunc primum ed. K. A. F. Perlz, Berol.

1857) mündlich berichtet hatte, theilte ereine von Herrn Hosrath Dr.

Bluhm gelieferte Inhaltübersicht eingelanfener amerikanischer Publica-
tionen mitJ »

Herr Staatsrath —l)k. v. Burs v hielt hierauf einen ausführlichen
Vortrag über die meteorologischen und sanitätlichen Ver-

hältnisse und Ergebnisse des Jahres 1857’i7n knrländischen
G ouvernemen t. Sie waren günstig und erfreulich für Menschen,
Thiere und Pflanzen, und gaben zureichenden Grund zu dem Wunsche:
wenn’s immer so wür’.

Hieraus referirte Herr OberhofgerichtsiAdvokat v. Neumann über

die drei Dorpater juristischen Magister-Dissertationen des vorigen akade-

mischen Jahrgangs: '
1) Boris Utin, über die Ehrenverletzung nach russischem

Rechte seit dem xVII. Jahrhundert
2) Leonhard v. Kröger, über den Einfluß der Abwei-

lung auf die Erbfolge nach Livländischem Landrecht.
Z) E. Lehmluhl, die Verpfändung von Nichteigenthum

nach gemeinem Rechte.
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Zum Schluß« trug Herr Titulärrath Tvrnev, wissenschaft. Lehrer
am Gymnafium, seine metrische Uebertragung dreier Elegien
des Tvrtcios (Poetao lyrici graeci ed. Bergk, Tyrt. 7-—-9) vor.

. - 479. Sitzung, am 5. März 1858.
Den Versammelten lag nebst Anderem der- W. Henzen’sche Snpplei

mentband zu den Orellischen Insekipiiones Latini-re selectae Gürch 1856)
zur Anstcht"vor,·aus welchem der beständige Secretär einige ein

allgemeineres Interesse beanspruchende metrische Juschriften aushob und
zum Theil durch deutsche Nachbildungen zu erläutern versuchte.

«

Herr Staatsrath Dr. v. Bursy berichtete über eine verheimlichte
Schwangerschaft mit unmittelbar nach dem Gebåracte. anfgehvbenem
Erinnerungsvermögen. Eine des Kindesmordes augefchuldigte und schein-
bar dessen geständige Mutter wurde rücksichtlich der Tödtung des Kindes

ab instantia absolvirt, insofern nämlich die den Tod desselben veranlaßt
habende Mißhandlnng nicht als solche, also nicht als dolus, nnd kaum

als culpa, mit Gewißheit betrachtet werden konnte, indem die anuisitin
gleich nach verübter That, und auch während derselben, "in einen traum-

wachen, bewußtlosen, nnfreien Zustand gerieth, der für kurze Zeit alle

Erinnerung an das eben Geschehene und Etlebte aufgehoben und ver-

nichtet hatte. ·
Herr Collegienrath v. Nikolitsch theilte Einiges über die Feier

des Stiftungstages der Universität Moskwa (am 12. Januar d. J.) mit.

480. Sitzung, am 2. April 1858.

Der beständige Secrctär verlas seine Relation über das archäoloi

gische Prachttverk: Beschreibung des Museums des Fürsten Wasilij Wiktoi

rowitfch Kotfchubei und Untersuchungen über Geschichte nnd Münzkunde
der griechischen Kolonien innerhalb Rußlands, sowie des pontischen und

bospbronifchen Königreichs, von B. v. Köhne (in russ. Sprache).
« Ferner theilte der beständige S erretär als Nachtrag zu seinem in

der December-Sitzung v. J. vorgelefenen Aufsatz über J· G. Hamann in

Lib- und Kurland, einige Nachrichten über die v. Witten’sche Familie mit,
in welcher Hamann zu zweien Malen als Hauslehrer gewirkt hatte.

Hierauf verlas Herr Oberlehrer Nilolitsch einen Aufsatz: Beschrei-
bung der Stadt Jekaterinodar am Kuban (nach dem Mopcnoä ways-Ky.

Hieran trug Herr Gymnasial-Lehrer Tosrney vor seine menische

Uebersetzung der Jambeu des älteren Simonides »auf die Weiber« (fr.
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«7«-Sehneideivin), ders-,,Emahnung ans sieh selbst« des Sol-Juliu- 11 das.)
mid- der»,,Elegie« des Kallinos von-Ephesns.: s » s , -

Schließlich ward zum Vortrag gebt-acht ein von den Herrn Ingenier
lieutenant a. D. Theodor v. Derschau eingesandter Aufsatz: Lenkt-s

sur la HollanclTHZ «
-- Z HEFT - Y« «-

s; « "4",81.« Sitzung, am 7.«Ma«i«185"8. - »
- » ~Jn »der diesjährigen .Wahlheriammlnng« sind zu einheimischen
ordentlichen Mitgliedern erwählt worden: der Herr Kreismarschall
Baron Ad. von Bistram «an Waddax, nnd der Lehrer der Realwissens

»ich-isten an der Kreis- undßealschule zu Mitan Herr-Robert Knllongz
sum auswärtigen ordentlichen Mitglied: Herr Jegor v..Sivers

auf Planhoiz in Livland. - . » s «
zj Außer mehreren zur Ansicht-vorgelegten literarischen «Nnritäten, ans

denen et einzelnes rnitheilte, lenkte der beständige Secr. die Aufmerk-

samkeit der Anwesenden auf einige der Aufsätze in einem eingelanfenen
Bande . ders Berl. akad.« Monatberichte,— darunter insbesondere Gerhard’s
Erklärung der-Darinsvaie. Die figurenreiche Hanptseite dieses be-

reits in einem frühem Vortrage . (in der Mai-Sitzung v. J.) erwähnten
Prachtgefäßes (,«von saft·6 neapolitanischen Palmen - über 5 Fuß —-

Höhe«), das 1851. aus einem reich ausgestatteten Grabe zn Canosa
(Apnlien) hervorgezogen ward, hat schon eineßeihe von unter einander

abweichenden Erklärungen (Quaranta, -Minervini, Gerhard, Welcker, E.

Curtius, Forchhammer) hervorgerufen. Nachdem der beständige Se-

cretär diese früheren Etllckwngen,s bei Vorlegnng der Abbildung in der

Berl. ArchäolzZeitung 1857, Taf. Clll., resümirt hatte, entwickelte er

seine eigene Ansicht, die hier in summarischem, die Anschauung voraus-

sehendem Anszuge der Beurtheilung der Kundigen unter-breitet wird.

Wenngleich der Darstellung der BorderseiteH unserer Vase ein ge-

schichtlicherStoff, Hellas’ siegreicher Freiheitskampf gegen die Persermacht
zu Grunde liegt, so dürfen wir hier doch keine illustrirten Hof-· und

Staatsaktionen aufspüren, keine ethnographischen Costümstudien anstellen
wpllen: es ist kein historisches Gemälde in unserem Sinn, was hier vor-

liegt, sondern eine in conventioneller Weise stylisirte Compositiow den

idealen Abzug jener großen Ereignisse verbildlichendJ wie er dem Bildner

s åszsoisotikseiie ist »wir sei.-« Maus-g d- vpu Beaapphpu peka Pesasus
- II am In« M mit sam has-ish- Opfev seicht-sakr- - .
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durch die Poesie, nnd zwar die dramatische, vermittelt nnd bereitet worden

war. Wo aber sonst in der griechischen Tragödie hätten wir die Quelle

unserer Composition zu suche-, als in den Persern des Aefchhlvs?
Diese Voraussetzung, von der wir, mit den italienischen Erllärern, aud-

gehen, durfte sich auch bei näherer Betrachtung bewähren und in durch-
gehenden Beziehungen Bestätigung finden. Die Nameninfchriften scheinen
nur«-die entweder ans sich oder aus dem Zusammenhang minder verständ-
lichen Figuren kennzeichnen zu sollen: wären hier historische Porträte zu

suchen, so würden die Beischriften nicht so sparsam angebracht sein,
- Was die Deutung des obersten und untersten Streifens, des in
drei Reihen oertheilten Harmtbildes, fo wie die des typischen Amazonen-
kampfesganz oben auf. dem Halse des Gefäßes, anbetrifst, so gehen dar-

über die bisherigen Erklärungen weniger auseinander, als bei den dra-

matischen Scenen des Mittelftücks, in welchem das Interesse fich konzen-

trirt. Während oben in jenem Kampfe der Athener mit den Amazonen
der nngestüme Ueberfall des Orients und die mannhafte steggelrönte Ge-

genwehr der Hellenen vorgebildet ist, find in jenen beiden einfaffenden
Bildstreifen Situationen vorgeführt, die dein Strafgericht über die persifche
Hybris, von dem das Mittelbild spricht, vorausgingem Der nnterste
Streifen, stellt, nicht grade zunächst mit Bezug auf die Rüstung zum Kriegs-

znge, ein Bild der Use-iu- 7regaonoxeoweäuy, öasxrogdonofitm denno—-

our-mou- ckssoiysmc Hasel-. Pers. 585 sqq. Djncl.) voi Augen. Die

Völker eilen, mit reichen Gaben beladen, von allen Seiten der Schafz-
kammer von Susa, dem ~großen Reichthumshafen« (250) zu, dem Sitz
Erweise-»m- 74975 »weil«-, nach welchem die Provinzen von fern her
adorirend G; yet- irkorrinowach ihre Arme ausstrecken. Auf dem

Oberstreifen sueeediren sich drei Gruppen. Rechterfeits sehen wir die

mit dem Herrschetstab an der Grenzhertne thronende Jst-h wie fie die

Eris mit den Kriegsbränden (vgl. Welcker arch. Zeit. 1857, Sp. 51)
gegen Europa ausfendet, die, in dem Habitus der Erinnyen sich dar-

stellend, als Lug (wie wir mit Welcker lesen) aufgefaßt wird, als der

»Flurh«s des Dareios etwa Were-L V. 105), gegen dessen eigenes Hans

sich kehrend. Die Mittelgruppe darauf bildet die geängstete HELJLJZ

geschirmt und getröstet von Zeus, von welchem her ihr Nike winkt,-und
von Athene, zu deren Füßen neben dem geschlossenen Köcher (ct. v. 1020)
der Bogen, bekanntlich das Sinnbild der Ostmacht bei Aefchylos, zer-

brochen liegt. Linkerseits schließen die Götter von Salamis: Phöbus
mit dem strahlengefchmäckten Stiruband und dem Schwan auf seinen
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Knie’n (Sinnbild des Tagesglanzeö ,s Gerhard griech. Mythologie § 312,55)
ins-der bei Aeschvlos begrtmdeten *)- Auffassung als Lichtgott, wie er, nach
sdem siegreichen Tage, den er über Hellas hatte strahlen.lassen, den-ab-

gespannten Bogen und geschlossenmsKöcher zu feinen Füßen (vgl. Müller

Archävt 359, 3), der Schwester Artemis-Mllnychia ihre Aufgabe übe-r-

--weifet,« ihr die in der Estachts mit. voller-Mondscheibe den Siegern leuchtete
CPlut de Zion Ath. 7),- nnd die wir- hier, wie zur-Jagd gerüstet,- als

Selene mit. fliegendem Schleier, aufs dem Haupt das Lichtauge der Nacht,
reitend auf ihrem gefleckten Hirsch, demvSymbol des Sternenhiinmels,
erblicken. . « · - - « -

« Inder Götterwelt, sehen wir, ist Hellas Errettung und Sieg ent-

schiedenzyes fehlt nur, daß er auch auf Erden kundbar werde. .Das ist
es, und nicht eine Berathung vor dem einen oder dem andern der,Heeres-
züge, was wir in—dem«Bildwerk des Mittelstreifen erkennen. - Wir glauben
auch,.hier wenigstens 3 Gruppen unterscheiden zu müssen- ZBilder zu

dein Perserdrama des Aeschylos. - Den Mittelpunkt, aberauch zugleich
den Hintergrund bildet der majestätisch thronende YJLPEIOZ mit dem

gewaffneten jugendkräftigen Trabanten hinter —sich. König Darius in der

·an Vasenbildern herkömmlichen orientalischen Herrscher-tracht, wie sie z. B.

K. F.— Hennann Hadeskappe S. 8 beschreibt,") ist hier der glanzvolle
Hintergrund vergangener Herrlichkeit, auf den in dem Dranca so oft
fchwermuthvvll zurückgeblickt wird (854 ff. u. f.): Darius der »Bitte-sof-
coixoiqzog non-jem; (555 f.) im Gegensatz zu Xerxes, dem »Jeder-

miwswp »Hm-I- (923«f.). Nicht ihm zugewendet ist der Sprecher

~betrübten Ausdrucks-« im Vordergrund, der auf dem die Auffchrift
Diskle tragenden Bema steht, einem Conipendium der Bühiie.*")
Neischut, Stab, Fußbekleidung nnd Tracht kennzeichnen ihn als Boten.
Seiner Hirsbspost lanfchen die zwei stabtragenden Alten auf ihren Stühlen,
in welchen wir, die greifen Reichörathe wiedererkennen (vgl. v. 140), die
in dem cischyleischeipStück den Chor bilden und zu denen der Bote von

der Bühne redet. Die entblößten Oberkörper weisen vielleicht auf das

Herabreißen der Gewänder bei der Trauerbotfchaft illa-od. VIII. 99 cod-

.-) scpt. 858, 691, cr. Eos-. ist, Ag. t079. P. 201—6 (ng mic sopk St. 424

« sq.), vgl. auch Geiix Mytb. JOS. 2· . « ,
") Gladiam supek genug per transveksum jene-IS , wie Karl M, in seinet Kafsswmcht

W’) Zu vergleichkti sind die Postamentö der tragischka Costümsigaken auf dem kykenciffcheit
« Bands-Wes bei Wieseler Denkst-. d. Bühnenwesens Tf. xlll., 2.
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verschwie- rarsgizipftzmiio »die-sechs- Die königlich geschmückte "Fignr," die

ink nufgeregter Haltung Haut linken Ende dem Boten-gegenüber sitzt,
möchten wir «"ge’rn,Ä wenn der Bart aus der uns vorliegenden Ab-

bildung « wegzuzweifem wäre und Lähnkiche Backenklappen; wie an

den weiblichen Gestalten des unteren Streifen vermuthet werden

dürften, «für Atbssa nehmen. Sonst bleibt uns nur übrig, an

den- alten Phineuschv des ersten Actesder Persertiilogie zu denken, defsen
Okakeisprüche (ng. Wem-et die äschj Tkiiogie Piom -S. 478) sichv jegt
erfüllen. Rechterseits endlich sehen ivir auf einem Sessel einen durch

Schmuck und Herrscherstab ebenso wie Darius als König ausgezeichneten
Mann, den jedoch der Mangel der Bewehrung und der ruhigen sichern

Haltung von jenem unterscheidet. Sein Kopf ist weggewendet von dem

auf einen PfStab gestützten Alten, der« ihm tröstend oder mahnend "zuspricht.
Wir erkennen hier unbedenklich Xerxes: ob den heimgekehrten des Epi-

log’s, oder Xerxes, wie er vom Berge Aigaleos, seiner wem wem-MS
entnoer über« des Unglücks Tiefe staunend ausseufzt, - lassen wir

dahin gestellt " " » .

««Wie bei Aeschylos alles individuelle Heldenthmn verwischt ist, sv
kommen auch hier die menschlichen Sieger nirgend zum Vorschein. Der

fromme Geist jenes dramatischen Päan der-Wie waltet auch in dem

bildwerklichen Abdruck, als einems Siegesdenkmal der göttlichen Schub-

macht, all welcher sparsqsg 116905 «Y«Fe«og rief-; Mel-. VllL 77) zu

Grunde ging, kifckpkeog ärmer-o- nckskdcw yet-martert
Ferner verlas der beständige Seeretär einen Aufsatz: Ueber die

slavische Völker-s und Sprachensamilie, erster Artikel. In einem

ersten allgemeinen Theile wurde unter anderem die in dieser Sprachen-
familie eigenthümlich stark und weitschichtig ausgeprägte Gleichartigkeit
aller Glieder gebührend anerkannt nnd beleuchtet, daneben jedoch auch
Ali eine-, der Einheitlichkeit unbeschadet, seit vorgeschichtlicher Zeit beste-
hende characteristische Differenz hingewiesen, die im physiognomischen
und mehr noch im sprachlichen Typus der westlichen Stämme (Lechen,
Czechen, Lausixzer, Sorben) einestheils und der südlich-östlichen Gruppe
(Russen, Jllyrier - d. h. Serbcn, Kroaten und Slowenen - und die

freilich sehr abgearteten Bulgaren) anderentheils unverkennbar hervortritt.
Jm zweiten Abschnitte wurde über die neueste Phase des Slavismus in

den österreichischen Staaten referirt (wo unter o. 32,500,000 diesseits der

’) Vgl. Hennann a· a. O. Am Mk
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Raturrnarke des Brenners Lebenden die über 15 Mill. betragendeslavifche
Bevölkerung nahezu die Hälfte, und fast das Doppelte der-deutschen bil-

M, - rmd hieran schließlich einige fpeciellere Mittheilungen angeknüpft,
betreffend einen -der» weniger bekannten füdslavischenStänmie Oesterteichs,
die Slovenen oder Winden, wobei ein in Pycekcas Becma 1857, -111.

enthaltener Aussatz eines diesem Stamme angehörigen Gelehrten zu Grunde
lag. Die Sprachgränze der Slvvenen wird folgendermaßen bestimmt-.
»Den westtichsten Punkt des Slovenisehen Sprachgebiets - bildet das

Resiathalim Venetianischen, und fällt innerhalb desselben überhaupt das

öfiliehste Stück dieses Kronlandesz begriinzt durch eine Liniejweiche pvn
Gradisea (in Jstrien) aus über Cividale (crapo-Micro). Trigestmo trap-
Im), Venzone bis nach Pontafel, an der nördlichen Gränze des venetieø

nifchen Königreiches, verläuft. Von hier ans weiter bildet die- nörd-

liche Gränze dieser Sprachprovinz zunächst ein Höheuzug zwischen den

Thalern der Gall nnd Dran, nach der Einmündung der ersteren in die

Echte-e setzt sich die Gränzlinie fort nach Pörtfchach, von da mehr nord-

ostwärts zum St. Ulrichsberge, weiter auf Griffen, von wo sie dann

evvas südwärts declinirt zur Gränze von Steiermark hin, dann durch
dieses über die Schwaneberger Alpen sich hindurchzieht bis zur-May mit
deren Lauf sie fernerhin bis zur ungarischen Gränze bei Radkersburg co-

inzidirt. Jn Ungarn, wo 50,000 Slovenen im Szeleder und Eisenburger
fComitat und im nördlichen und östlichen Kroatien wohnen, läßt sich ihr
Gebiet von dem ihrer Stammgenoffen nicht so genau abmarkeiu Süd-

lieh verläuft das Sprachgebiet der Sloveuen in das -istrifche Littorale,
klommpr das mit den zugehörigen Inseln und dem Götzen Kreise
486,000 E. zählt, unter denen 180,000»Jtaliener sind, die zumeist die

Küsten innehaben, die Uebrigen, nach Abzug der sporadischen Deutschen,
sind Slaven. Das gefammte Gebiet umfaßt demnach ganz Krain, die

südliche Hälfte von Kärnthen, mit Einschluß der Hauptstadt Klagenfurt
(ceiovioc), ferner den füdlichen (kleineren) Theil von Steiermark, die an-

gränzenden Landstriche des venetianischen Friaul im W. und Ungaru’s im

O» und thrietr. Die slovenifche Bevölkerung wird berechnet
« im Versen-aussehen auf 26,317 Seelen, -

in Ungarn ~ 50,000 »

. in Jstrien ~ 298,990 »

in Kamme « 96,000 ~

in Steiermark
~ 363,000 ~

in Krain
» 418,000 » -
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imsGauzen über 1,250,000 Seelen. In Main,«delnislmuischen Haupt-
lande, dasin Nieder-, Ober-und JnnecsKrainsOolenskog somislcosund

Wirkungskreis-Ich eingetheilt wird-, ist nne dies Gemeinde Weißes-few- an der-

Kiimthnee-Gränze und— das Herzogthmn Gottschee im Süden - aus-

schließlich -den«tfch- und die Gesammtzahl der deutschen Einwohnerschaft
belaqu sichshier ans unr.-39,000 Judividuen.« s s -

» : Hierauf trug H. Staatsrath Dr. von Butsu einen Aufsatz dies

Herrn kurL Gouverueinentheterinärarztes v.« Wieer itzki, corr. Mitgl.
der, Gesellschaft, vor: über-die weibliche doppelkspfige Mißgebutt
eines- Schaases, die von dem Herrn Baron v. d; Recke auf Neuen-

burg als Geschenk ansbas kurländische ProvinzialsMatseiän seingesatdt
worden. Diese Mißgebnrt war lebend zur Welt gekommen in der Meins-

Schaafheerde des genannten «Rittergutes, und wahrscheinlich absichtlich
getödtet worden. (Sie- ist fdoppelkspsig und gehört, nach Professor Gurlt,

zur Ordnung der cephaloiijdymi (Kopfzwillinge), zur Gattung bis-koste
pus Oeppeltanilitz) lmd zur Unterabtheilung Dipeosopus djseaas Diver-
girendes Doppeltantlitz). Der ganze Leib mit seinen 4 Füßen; sowie
jeder einzelne Kopf sur sich; ist vollkommen normal gebildet und entwickelt,
und ist eine derartige Mißgeburt bisher« noch nicht sbeobachteiswordeir.
Der Heu-»v. Wiersbitzky hat Dsie portrefflich ausgestopft und uaiurgetreu
aufgestellt, und das zoologische Kabinet des Museums hat damit eine

werthvolle Bereicherung gewonnenr s ««

Schließlich verlas Herr R. Kolloug einen Aufsatz: Einige Worte
über Realwisseu und Realschule, alsEinleitung zu einer weite-

ren Erörterung
.

· · -

482. Sitzung, am 4. Juni 1858.

Ueber das dem ProvinzialiMnsetnn gehörige große Gemälde »Die
Capitulation von Vilågos« gab Herr Döring folgende Notiz:

»Seit dem 1. October 1856 befindet sich in unseremMuseum ein

Kunstwerk, das zunächst schon durch seine bedeutenden Dimensionen die

Aufmerksamkeit jedes Besuchers erregen muß,-wie ses euch durch den wich-
tigen gefchichtlichen Gegenstand und die Virtuosität der Behandlung das

Interesse des Beschauers fesseln wird, um so mehre als ein hochberühnv
ter Sohn hiesiger Stadt, der weil. Generaladjutant, General der Ka-

vallerie Graf Rüdisger, der dasselbe aus Anhänglichkeit für seine Vater-

stadt dem Museum tesiamentarisch vermacht hat, bei der abgebildeten
Seene die Haupttdlle spielt; Das Bild stellt nämlich dat, wie der Dim-
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ftor und Commandeur der ungarischen Jnsurrectionsarmee Arthnr Görb

geh- sieh am IXI3. Augustlß49 in den Ebenen von Söllös nnd Panlota
beiVilägos in Ober-Ungarn dem- siegreichem russischen Heere und zwar
derjenigen Abtheilung, die der Graf Rüdiger,' Chef des Z. «Armee-Corps,
befehligte,. gefangen ergibt, wodurch bekanntlich der ungarische Krieg ein

Ende nahm. Jn einer sandigen Ebene ohne alle Begetation, die von

einem vielgipfeligen Höhenzuge begränzt wird, sind die beiden Armeen

aufgestellt-« In der Mitte reitetGeneral Rüdiger an der Spitze einer

hinter ihm befindlichen glänzenden Suite von· Officiren, denen sich eine

Abtheilung Uhlanen und Kosaken anschließt; ihm entgegen sprengt von

der andern Seite-und seinem in malerischem Durcheinander- dahergalops
hirenden großen Gefolge voriiuf, der Rebellenchefs Gärgey, eine schlanke
Gestalt in Civil-Kleidung, ein Papier, wol die Urkunde der Unterwetfung,
in der rechten«s-Hand ruhig haltend; nur noch wenige Fuß sind diese
beiden Hauptsiguren von einander entfernt. Die russischen Offieiere sollen
sännntlich Porträts sein, doch dürfte-die Kleinheit derselben bei vielen in

Bezugan Aehnlichkeit störend einwirken, denn diese Gestalten der Haupt-
gruppe sind nur vier Zoll hoch, bei einer Gesammtgröße des Bildes

von 8 Fuß 10 Zoll (rheinl.) Breite und 6 Fuß 872 Zoll Höhe. Mit

dieser Bemerkung ist auch zugleich die auffallendste und störendste Eigen-
thümlichkeit der Anordnung ausgesprochen, doch dürfte dieselbe wol nicht
dem Künstler beizumessen sein, indem ker nach einem fremden Entwurf
und zwar nach dem eines Dilettanten zu arbeiten hatte. Den weiten

übrigen Raum des Gemäldes füllen rechts mehrere Glieder Husaren und

Uhlanen, die sich bis in den Vordergrund und dann andererseits bis-weit

in den Mittelgrund in endloser Reihe hinziehen und deren unmalerische
grade Linien der " Künstler sehr geschickt durch einzelne hervorragende
Officiere unterbrochen hat, von denen sich die allervordersten besonders

gut und malerischsausnehmem beiläufig gesagt, sind diese vordersten Ge-

stalten gerade vier Mal so groß als die der Hauptgruppe Mehrere Ka-

nonen, die mit ihrer Mannschaft dicht vor der Kavallerie aufgestellt sind-
bilden die Verbindung zwischen derselben und dem russischen Osficierstab,
aus welchem ein General bei den Kanonen vorüber dem Vordergrunde
zufprengt. Die linke Seite. des Vordergrundesminunt ein ächt ungari-
sches Bauerfuhrwerl ein, das in Eile zwei Officiere führt, die mög-
licherweise Abgesandte der sich zu derselben Zeit unterwerfenden Festungen
Acad nnd Peterwardein sein dürften, indem der eine von ihnen einen

großen Brief aus einer Tasche zu ziehen im Begriff steht. Zwischen diesem
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Gefährt und der ungarischen Hauptgruppe begegnen sich zwei eilig vorüber

sprengende ungarische HusarensOfficiertz die eine sehr» lebendige Gruppe
bilden. Hinter Görgey’s Gefolge dehnt sich bis an den Fuß der ersten«
Höhen die »Mot) Mann starke ungarische Armee, in einzelne Trupps
nach den-Waffengattungen abgetheilt, aus; noch haben die Ungarn ihre
Waffen und Feldzeicheich nur« Kanonen sind nicht zu bemerken. Ein-

Wagenzug, von ungarischem Militrir geleitet, nimmt seinen Weg nach dem

Hintergrund an einem Ort vorüber, der wahrscheinlich der Marktflecken
Vilågos sein soll und hinter-welchem sich aus hohem spitzigen Berge eine

Schloßruine erhebt. Vincent Smokowski, Titulätrath, Eleve der

Kaiserl. Alademie der schönen Künste zu St. Petersburg, ist der Künstler
dieses interessanten figurenreichen Bildes, das er nach einer an Ort und

Stelle von dem GeneralstabssCapitcin Wittowski angefertigten Skizze im

Jahre fIBSO zu Warschau gemalt hat. Lebendigkeit und Leichtigkeit in

der Behandlung verrathen den geübten Meister, ganz vortrefflich hat er

das mancherlei Unmaterische des Gegenstandes zu umgehen und zu ver-

decken gewußt. . An den übrigens gut und lebendig gezeichneten Pferden
wollen Kenner sinden, daß die Beine, besonders im untern Theil, etwas

zu dünn, und manche Hälse zu kurz ausgefallen sind. Zum Schluß darf
nicht unerwähnt bleiben, sdaß ein sehr breiter und äußerst prachtvoller
iGoldrahmen mit vielem Schnitzwert an Wappen, Figuren und Kriegs-
Emblemen das Ganze umschließt, das der Graf Rüdiger ans seine Kosten-
ansertigen ließ und das jetzt einen Hauptschmuck des Museums bildeth4

Herr Staatsrath Dr. v. Vurfy theilt aus den von dem Herrn
Oberdirector der Kaiserl. ’öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg, Mitglied
des Reichsraths uud Staatssecretär Baron M. v. Korfs dem Provinziab
Museum zugewendeten mancherlei Publicationen der Kaiserlx Bibliothek
einige interessante Curiosa mit, aus denen wir»folgenden seltsamen
Zufall hier ausheben. Unter der, von dem durch seine orientalischen
Reisen und Verdienste um die Kritik des Bibeltextes berühmten Leipziger
Universitätprofessor Tischendorf, für die-Kaiserl. öffentl. Bibliothek erwor-

benen werthvollen Sammlung von Palimpsesten und anderen, mehr oder
weniger alten und wichtigen Handschriften in verschiedenen orientalischen
Sprachen befindet sich auch »Der Divan«, eine Sammlung von Gedichten
geistlichen und weltlichen Inhalts, aus dem 9. bis 11. saec» größten-
theils von karaimischen Dichtern. Bei Entzisserung dieser handschriftlichen
Sammlung (sie rührt aus dem 16. saec. her und enthält 265 Gedichte)
ergab sich, daß einige Blätter fehlten. Unter den verschiedenen Personen-
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die zur Entgisserung nnd Beschreibung diefetSmmnlnug erbeten waren-
befand sich auch der gelehrte karciimifche Rabbiner Firkowitsch, aus Etwa-«
tMa (den wir vor einigemJahren auch hier öfters sahen). Bei Durch-
sicht der Handschriften des Divan erinnerte er sich, daß unter den ihm
gehörigen Und nach, St« Petersburg mitgenommenen alten Denkmälern
der karaimischen Literatur 10 Blätterentbalten waren-, »die auffallende
Aehnlikeit, in Schreibfioff, Format nnd Schrift, mit der vorliegenden
Handschrift .darboten, nnd wie gwß war das Erstaunen, »als es sich her-Ä
ansstellte, daß diese 10 Blätter gerade diein dem Tischendorffchen Exem-
pluxe fehlenden waren. Der Besitzer chat mit ihnen der Bibliothec ein

Geschenk gemacht. Herr Firkowitfch hatte das ihm gehörige Fragt-sent
aus« der karaimifchen Synagoge zu Jerusalem gekauft, und es ist leicht
möglich,« daß auch Herr Tischendorf von dort seinen defecten Codex ei-

halten hat.
f Herr Rath Torney trug vor feine (hexametrifche) Uebersetzung
des epifchen Gedichtes Hero und Leanderivon Mastion . -

Herr Kollong verlas feinen.Auffatz: Einige Worte über Real-

wifsenschaften und Realschulen 11. .

483. Sitzung, am 1. October 1858.

» Nachdem der beständige Secr. die Druckschriften übergeben nnd

einzelnes daraus besprochen, und von eingelaufenen Schreiben der Ver-«

sauanlung-Mittheilung gemacht hatte, verlas er feinen Aufsatz: Notizuber
den Philosophen Georgios Gemistos Plethon (e. 1355——-1452)
und diebon demselben beabsichtigte Restaurarion des (tnit neuplatonischen
Ideen verfetzteiy altgriechischen Heidenthums.-

Zum Schluß ver-las Derselbe Stücke aus einem"Anffatz: Seeneit
aus dem Pngatfchew’fchen Ausstand, nachAnfzeichuungen eines

Zeugen. « - - ,

484. Schau-H am 5. November 1858.

« Herr Oberhofgerichts-Adbolat v. Ren-neun gab eine Beurtheilnng
der Magisterschrist von O. v.Brslnmow. Er bemerkte darüber im Wesent-
lichen Jolgerrdest »Die Magisterdissertation des Baron Otto Brunnow
über die »Eure-111 non name-same peounjae nach gemeinem
und knrländischem Rechte« 6857) hat die, nach unserer Ansicht-,
sehr löbliche Tendenz, das Recht in seiner praktischen Anwendung nichk
also aufzufassen, als ob es lediglich um des juristischen Scharfsinnes willen
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existiue, sondern vielmehr es imzuschauen als die-Richtschnur bürgerkichek
Verhältnisse mDer Jurist, der von diesem Standpunkt ausgeht, fragt
nicht: wie ist das Recht für einen gegebenen Fall zu sinden, wenn man

das Gesetz, eng etwas fak sich bestehendes, derartig auffaßt, daß bei dei

"Msgiichleit verschiedener Interpretation einer Gesetzesstelle, oder beider

Erwägung des Verhältnisses verschiedener Gesetze zu einander, demjenigen
Sinne der Vorzug gegeben werde, der vielleicht einer vor 2000 Jahre-e
vorgewaltekhabenden Auffassung Römischer Rechtslehter mehr entspricht,
sondern er entscheidet sich für Wenige Auffassung des Rechtes, welche-
es als eine rsiio scriptek als wohlthätige Norm des menschlichen Ge-

fchäftsverkehrs ansieht, er fragt sich stets: wie würde die Gesetzgebung
den Fall- nach den allgemeinen Principien des Rechts und des Verkehrs,
den für das Zusammen-leben der Menschen im Staate snothwendigen
und, nützlichen Regeln der geschäftlichen Beziehungen auffassen? Und

hier, in der vorliegenden Gradualdissertation, ist grade ein Fall behan-
delt, in welchem sich so recht bezeichnend « die Juristen der scharfen
Theorie von denen der billigeren Auffassung unterscheiden. Auch in

unserer Zeit lassen fich etwa in den Richtungen von Vangerow
und von Göfchen - derartig verschiedene Neigungen ganz ebenso
verfolgen, wie bei den Römern die Schulen der Sabinianer und

Proculeianer. Wenn das Geer, um den Mißbrauch vorzubeugen,
der allerdings durch die Abweichung einer urkundlichen Darstellung von

dem wirklichen Thatbestasnde vorkommen kann, einen Zeitraum festsetzt,l
innerhalb dessen es dem Schuldner, welcher bescheinigt hat, eine gewisse
Summe empfangen zu haben, freisteht, trotz seines gefchriebeneuEiw
beienntnisses zu verlangen, daß der Gläubiger ganz ohne Rücksicht auf
die Urkunde beweise, er habe wirklich jene Summe hergegeben: so sind
hierin die verschiedenen Juristen-Schulen einig, das Geer ist deutlich,
und wenn es —sich auch fragen mag, ob es zweckmäßig fei, den gewif
seltenen Fall, in welchem jemand noch vor dem wirklichen Empfange des

Geldes eine Befcheisniguug darüber ausstiellh mehr im- Auge zu haben,
einem derartig Unvorsichtigen eine Rechtswohlthat zu gewähren, welche im

umgekehrten Falle dem böswilligen Schuldner dahin zu statten kommen
würde, daß er trotz seiner Befcheinigung den Empfang des Geldes negirt
und die Beweislust auf den Gläubiger wälzt, der vielleicht nicht im

Stande ist, anders als durch die Urkunde folchen Beweis zu führen: fo
ist doch dabei nichts weiter zu klügeln, jeder Jurist ist verbunden, dem

bestehenden deutlichen Gesetze praetische Anwendung zu gewähren, ohne
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zu »räsonniren, ob es»,anch wirklich sotzweckmäßig sei.- Anders gestaltet
sich die Auffassung nach Ablauf des Zeitraumes, an welchen die exceptjo
non num. pec. gebunden ist. Hier sagt die strenge Schule: sogar wenn

der Schuldner alsdann auch beweisen könnte, nichts empfangenzu haben,
muß er doch zahlen, nicht weil er empfangen hat, sondern weil er gek-

schrieben hat empfangen zu haben; die billigere sagt; aus dem Unr-

stande, daß das Gesetz den Schuldner innerhalb einer gewissen Zeit
ermächtiget, vom Gläubiger den Beweis der geschehenen Zahlung zu ver-

langen, folgt noch gar nicht mit logischer Consequenszzkdasz nach Ablauf
jener Zeit es dem Schuldner verwehrt sei, nun seinerseits den Beweis zu

führen, kein Geld empfangen zu haben. ,
«

;- »
Herr v. Brunnow stimmt mit dieser, nach unserer Ansicht auch

römischrechtlich richtigeren, nach Kurländischer Praxis wohl nicht zu be-

zweifelnden Auffassung überein, wir ebenfalls mit der seinigen, daß- die

Eidesdelatioln wegen der sie für diesen Fall ausschließenden l. 14 § 3

cod. h. t. dabei nicht zulässig, einer fie-genehmigenden von ihm ange-

führten oberhofgerichtlichen Entscheidung vom 24. Nov. 1842 also nicht
beizupflichten sei. Wir freuen uns in der vorliegenden Abhandlung eine

klare und scharfsinnige Ausführung der bezüglichen Fragen anzutrefseu,«
Der bestrindige Secr. verlas seinen Aufsatz Ueber die Alba-

nesen oder Schkjipetarem Es wird - nach einem Blick auf die

Naturbeschaffenheit und Geschichte des Landes Albanicn und nach Vor-

ausschickung einiger ethnographischen und populationistischen Notizen -——-

mü Benutzung der neuesten Literatur über den Gegenstand CHahn Albanes

sische Studien, Jena v1854, das Hauptwerk; Bopp, Nikokles,· Fallmeraier,
G. Stier), die Frage über den Ursprung der albanesischen Nation erör-

tert, die entscheidenden Gründe für deren Antochthonie, d. h. Abstam-
mung von den alten Jllyriernlund Epiroten ?), und. für die Zugehörigleit
der Sprache zu dem indo-europäischen Sprachstamm und zwar zur

gräco-italischen Familie dargelegt, und insbesondere die überwies

gende Hinneigung des Albanefifchen zu dem italischen Zweige jener
Sprachenfamilie ins Licht gestellt. .

. « . 485. Sitzung, am 3. December 1858.

Der beständige Secretär verlas seinen Aufsatz ~Analyfe der
Werke und Tage des Hesiod.« .

Hierauf hielt Herr Dr. Metz einen Vortrag über seine Erfahrungen
während der diesjährigen Cholera-Epidemie in der Stadt Mitau (11«.
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September bis-»vo. 21. Oktober), in welchem er besonders die von den

früher-n Epidsirien vielfach abweichenden Erscheinungsformen der Krankheit
heworhobz

Herr Oberlehrer Nikolitsch verlas einen Aufsatz ~Polizei außerhalb
der Polizei,« nach dem Russischxn des S. Gromeka (P. Izu-1., 1858, Nr: 20:)

« . Herr OberhofgerichtsiAdvokat Neumann referirte in einem von

ihm verlesenen Aufsatze über Theodor Kallmeyer’s. historische Skizze
~Gras Pieris-von Sachsen in Kurland.«

486. Sitzung, am 4. Februar 1859.

Herr Dr. me-ii.«Bluhm verlas eine Relation über den Inhalt der

aus Amerika eingegangenen Bücher der smjihsoniaa lnsijtuijon.

Herr Staatsrath Dr. Bursy hielt einen Vortrag über die meteoro-

logischen, sanitcitlichen und landwirthschaftlichen Verhältnisse und Ergeb-

nisse des Jahres 1858 im Knrländischen Gouvernement. »

487. Sigung, am 4. März 1859.

Herr Staatsrath Dr. von Bursy irug einen Aufsatz vor, dessen
Einsender, früher Mitglied der Gesellschaft war: ~Französis che Hoch;
zeiten, von Alexander Freiherr von S imolin, edler Herr zu Båthory.«

Herr Collegienrath v. Nikolitsch verlas einen Aufsatz »Die neuen

Städte unter Catharina Il.«, nach dem Russischen. i
« Zum Schluß las der beständige Secretär seinen Aufsatz: »No-

tiz über die Ursprunge des modernen Drama im Mittel-

alter, die sog. Misterien und Miracles.« Hier sei daraus

nur Folgendes angeführt. Die erste Stufe in der völlig eigenthünilichcn
und naturwüchsigen Entwickelung des modernen Drama aus dem Cultus

bilden die kirchlichen (liturgischeu) Ausführungen aus der heiligen Geschichte-
die, besonders an hohen Kirchenfesten, den Gottesdienst ergänzten und,
wie die ganze Liturgie der abendländischen Kirche, lateinisch waren. Ein

solches-lateinisches Misterium (gekützt aus ministerium) der ältesten Art

war auch jenes geistliche Spiel, das im Winter 1205X6 die deutschen
Ritter zu Riga ausführen und den eingeborenen Heiden zur Belehrung
verdolmetschen ließen( Die Nachricht, die Heinrich der Lette - Ix. (Al-
bei-ei epjsc. annus 7), 14 darüber gibt, lautet: Badem hjeme factus

est ludus prophetarum okdinatissimus, quem Latini comoedjam

vocanl, in mediu Riga, ut tidei christianae rudjmenta gentjlitas fide-

eliiim discerel oculata. cuius ludi matetja tam neopbyiis, quam pa—
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zavisz qui alte-kann- pek jyterpketem diligeytissjsyasexponebacun sllbj
aatem akmnti GedelOllis cumzPhiljsstaejs pngnnbanh »pnsknni,"tjmekhtes
occidi, kugere coeperuntz sed cause sum revoeati

.. . In-eoti,pm"
Indo ckant hatte, ulpotpz GezdeoniV -Daviql, Herodis. Etat tzt dqctrina
Veteris et Novj TestamentL L»- " . « -

An Stelle des im Herbst er. abgetretenen Mitgliedes des engern
Ausschusses Herrn W. Peter-s-Steffenhagen und des am 14. Jst-
nitar »d. J. verstorbenen Herrn einer.xsz»yslehrer Collegienrath Dr; E.»Chr.
Trantvetter (geb. 20. Juli 1780 imSachsen-Meiningenfschen, Mitglied
.der GefellfchaftÜseit »1817," Wes engertisAlusschnsseslseitslsM, Verwalter

der Bibliothek sei-i Anf. t,840) witrdenszusGlied essen-« des engern

Ausschusses erkoren: Herr Hofriith Dr· med. Bluhm,- Bibliotheear
der Gesellschaft, Und Herr Hofrath nnd Ritter Dr. med. Metz. -

488. Signng, am t. April kss9. -" .- .
Nach einigen auf den Einlaan IFrezaiglichezn)Bzzzinerknngen referirte der

beständige Seeretär iri einem vöji ihniberlefenen Aussage über die

in der neuen Zeitschrift des Grafen Knschelew-Besboro«dko Pyeckcoe ihqu
(1. Jahrg. 1859, Heft2 f;)"« erfchleneneinteressante Mpnographie über den«v
englischen Dramatiker ChristnphenMarlvwe yf(lsl-31’)——1593),deren Ver-

fasser, Dr. Sergins v. Uwarow, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft ist.

. Herr Gymnasial-Lehrer Torney las seine metrische Uebersetzfung des

spätgriechischen epifchen Gedichtes die Entführung das-Helena Inach Kollis-

thos ans Lykopolis. » , « , ,
Herr Musikdirector Rudolf Postel verlas einen Aufsatz ~über

ConeerkWesen nnd Unwesen.«( « »

. 489. Sitzung, am 6. Mai 1859z »
Nachdem der beständige Seeretär ein Schreiben Sr. hohen

Excellenz des gegenwärtigen Herrn Ministers der .Volksanfkläntng, in

welchem Derselbe Sich über SeineErwählung zum Chrenmitgliede der Ge-

sellschaft dankend ausspricht, sowie andere eingegangene Schreiben vor-

gelegt hatte,
»

referirte er mündlich über Einiges aus dem Inhalt der überk-
gebenen Druckfchriften nnd verlas (in Anschluß an die in den Sitzung-
berichten der Wiener Akademie hist. phil. Cl. xxvllL 2, S. 193—280

enthaltene inhaltreiche Abhandlung von Zappert ~Ueber ein für den Jugend-
unterricht Kais. Maximilian 1.. abgefaßtes lateinisches Gefprächbüchlein,«) ·
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einen Aussaht »Non über die (geriuge) Berbreitungder Kenntniß des La-

nixischeu inwieweit-. - .. . , s;

Herr QberhosgerichwAdvokat Neumann trug vor eine«Lebensskizze
des verstorbenen Pastors Theodsor Kallmeyey ordentl. Mitglied der

Gesellschaft (seit 51839). · sJoh. Aug. Theod. Kallmeher, geb. 19. August
1809 zu Landsen,· wo sein Vater Prediger war, studirte, durch Privat-

unterricht vorbereitet, in den Jahren 1828—31 zu Dorpat, und 1833 zu Berlin

Theologie, wurde am U. Mai 1837 als Adjunct seines Vaters ordinirt,
dessen Nachfolger er erst vor wenigen Jahren ward und starb am U. April
1859 an einer, wahrscheinlich durch Erkältnng aus amtlichen Fahrten ver-

ursacht-u Lungeuentzünduugl »
,

· .
Hieraus faßte Herr Neuman n in einem zweiten Vortrage eine Reihe

aus dem Jahre 1858 herrührenderf Anzeigen und Rezensionen ausländi-

scher Journalistik über· literarische Productionen unserer baltischen Pro-
vinzen zusammen, wobei-sein recht zufriedenstellender Grad der Beachtung

«

und Würdigung diesseitiger Bestrebungen von Seiten der wissenschaftlichen
« Kritik Deutschlands konstatirt wurde. -

Herr-Staatsrath Dr. Bursy machte eine recensirende Anzeige von

dem in der Reyher’schen Verlagshandlung in Mitau-erschienenen Lehrbuch
der Hebammenknnst sür lettische Hebammenschülerinnen von Dr. Dieterich.
Der Referent verband mit dieser Anzeige eine geschichtliche Darstellung
des. Hebammenwesens in Kurland, besonders aus dem Lande bei den

Bauern, wie es war, wie es ist und wie es künftig zu werden verspricht
Hieraus trug der beständige Secretiir vor seinen Aussatz ~Ueber

das Zeitungswesen der Römer.« —-

- 490. Sitzung, am 3. Juni 1859. .
Der bestandige Secretcir trug vor seinen Aufsatz ~Ueber die

celtische Völker- nnd Sprachenfamilie.« Es wird vornehmlich
der neueste Stand der ·an sprachvergleichender Grundlage rüstig geför-
derten celtischen Forschung "in einigen ihrer ftiichtbarsten Ergebnisse sum-

emirh und, bei näherer Bestimmng der Stellung des Celtischen im System
» der indoienropciischen Sprache-n, wird sodann auf den (nach Schleicher

gegebenen) Nachweis eines engeren Verwandtschaftverhåltnisses der cel-

tischen Ursptache (deren Grundzüge vorzugsweise in der starrercn west-

lichereu Gruppe, der irischen und gaelischen Sprache, noch jeyt durch-
scheinen) zu den italischen und namentlich zu der lateinischen Sprache ———

eine Hypothese begründet ieber einen Antheil eines eeltischen Substrats

99



bei der Genesis des -Lateinischen, welche Hypothese schließlich folgender-
maßen resumirt wurde. ~Eine vorangesessene celtische Bevölkerung Ita-
liens wird in vorgeschichtlicher Zeit, wo in der celtischeu Familie sich noch

nicht jener Gegensatz einer stabileren nordwestlichen und einer mobileren

südöstlichen Grupped herausgebildet hatte, von einer griechischen Inva-

sion, die durchaus als eroberndes und geistig überlegenes Element zu

denken ist (früher hatte man das umgekehrte Verhältuiß angenommen),

unterworfen, überschichtet, materialisirt Es bildet sich aus der Ver-

schmelzung beider Elemente eine neue Nationalität und Sprache, in der

das Griechenthunc das überwiegend Formgebende wird, doch snur über-

wiegend, nicht erdrückend. So wird-zum Sendboten der Humanität nnd

des Weltfortschrittes zunächst für die celtische Race, ans der nachmals die

romanischeu Völker entsprungen sind, ein Glied eben der ccltischen Fa-
milie ausersehen und ausgethan, erzogen und bereitet, das vermöge seines

innerlichen potentiellen Zwitterwesens beides, receptiv wird für die ihm,
als die Zeit dazu gekommen, übertragene hellenische Bildung, und berufen
und geeignet, dieselbe weiter an die celtischen Nationen zu übermitteln.

Hierdurch vermittelt sich dem Verständnis jene thatsächliche Wählverwandv
schaft zum Romanismns bei den celtischen Stämmen, die sich fast wider-

standlos die römische Civilisation aufpfropfen und, die römische Sprache
beibringen lassen, was dem populus dominus bei keiner der anderen ihm
unterworfenen Nationalitäten so vollständig nnd nachhaltig gelungen ist.«

Hierauf gab der beständige Secretär Mittheilungen über und

aus einigen Auf-sähen russischer Journale Echtes-r Beet-un und P. Uogo),

welchen ihre Beziehung zu bewegenden Zeitfragen ein weiter reichendes
Interesse verlieh. - .

- Schließlich theilte mit H. Hosrath Doetor Metz einen in einer Sitzung
der österreichischen Alademie der Wissenschaften vorgetragenen Aufsatz von

Rokitanski zur Orientirung über die Medecin und die Praxis.

491. Sitzung, am 7. October 1859.

Der beständige Seeretär verlas einen Aussatz des, wegen Un-

wohlsein nicht anwesenden, Herrn Staatsrath Dr. Bursch, in welchem

«) Zu welcher legte-km die Sprache der alten Galllet und Britamiter gehörte, deren

Uebemsie sich in Welei and der Bretagne erhalten habest Alle Uebereiufttmmnag
mit de- Lateittiscben findet sich aber auf Seiten des alterthümlichan westliche-

Eeltischem des Ætifchekh nicht in den Jdlpnxen der den Römern benachbarten Gallier.
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derselbe über mehrere werthvolle Gegenstände berichtete, die zur Ansicht vor-

lagen, wodurch die Sammlungen des kurländ. Provinzial-Museums in

letzter Zeit bereichert worden sind. (Pergl. die Verzeichnisse dersgeschZikT
Erwerbungen, 491Fj

.

« i "
Herr Oberhofgerichts-Advokat Neumann referirte über die zwei

juristischen Magisterdisfertationen des letzten akademischen Jahrgangs: -

- 1) Die Eidesdelation als Beweismittel im Civilprozeß, nach Rigischem
Stadtrecht’, von Karl Adolf Vierter-rann , «

« 2) Das Kurländische Notherbenrecht, eine exegetisch-dogmatische Ab-

handlung von Ferd. Seraphim. . , -
Herr Dr. med. B luhnt berichtete kurz über den Inhalt der eingegan-

genen amerikanischen Druckschriften der smiihsonian,lnslilulion.

Herr Gymnasiallehrer Torney las seine hexametrische Uebersetzung
des Gedichtes »die Einnahme Jlion’s« von Trhphioddros. .

Herr Maler Julius Döring, Zeichenlehrer am Gymnasinm, legte
den Bersammelten ein von ihm nach der Natur in Oel gemaltes weibliches
Bildniß vor. - -

. 492. Sitzung, am 29. October 1859.

Die November-Sitzung war anticipirend auf den 10. November neuen

Styls l- 29. Oktober) anberaumt worden, um daran zu erinnern, daß
an demselben Tage, an welchem die Gesellschaft versammelt sei, das ganze

deutsche Element wol in allen Theilen der Erde sich in demiGedanken an

den großen Dichter eine, dessen Säcularfeier heute begangen wird. Die

knrländ. Gesellschaft für Literatur und Kunst hat es daher nicht unterlassen
können, noch ausdrücklich ihr besonderes Gedenken hieran zu beurknnden, so
wenig es hier einer Hervorhebung und Besprechung des Wirkens S ch iller’s

bedurfte, unt das Bild des so allgemein Gekannten unserm geistigen Auge
näher zu rücken. Nachdem die Sitzung unter Hervorhebung dieses Gesichts-
punktes durch einige Worte des Herrn Oberhofgekichts-Advokaten Nen-

mann eingeleitet worden, ging die Versammlung zur Besprechung der

zum Vortrag vorliegenden Gegenstände über. «
Herr OberhofgerichtWAdvocat Neumann überreichte das erste Heft

der neu erscheinenden Baltischen Monatsschrift und berichtete zugleich über

den Inhalt.
Sodann referirte Derselbe über den neu erschienenen ersten Band

der Nachträge zu dem Recke-Napierskyschen Schriftstellers und Gelehrten-
Lexikon der Ostseeprovinzen
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Der bestäsndige Ssecretar las seinen Aufsatz: -,,Guindzüge der

vTheologie sdes Aesehvlos.« - » « .

493. Sitzung, am 2. December 1859.
«

Herr Staatsrath -l)k. von Bursh berichtete über mehrere dem Kur-

ländischen ProvinzialiMusenm zugekommene Geschenke, »unter Vorzeignug
der bezüglichen Gegenstände »Das naturhistorische vCabinet erhielt von

Dawe Nenland Strantneel ein ohnweit Mitau Igeschossenes Eichhörnchen
(seiukns vulgakjs L. varietas) von ausgezeichnet seltener, kaum irgendwo
gesehener Färbung. Bekanntlich trägt diesweithin verbreitete Thier inden
mittlern Zonen, nnd namentlich hier in Kur-land, einen suchsrothen Balg,
der nur zur Winterzeit röthlich grau sich entfärbt. Jm höhern Norden ist
das Fell bleibend blangrau—, und kommt als sogenanntes ~Grauwerk« viel

imPelzhandel vor. «Jm höchsten Norden, wie in Sibirien, ist es durchweg
weiß. Jn unserem hier vorliegenden Exemplar sind die drei Farben der drei

Himmelstriche vereint. Der Hals, die Schnauze, der Bauch, der mittlere- Theil
der Flanken und der Schwanz sind blendend weiß. Der Kopf, die Ohren,
die Füße nnd der Rücken sind suchsroth,« und zwischen dieser Grundsärbung
sind grau-röthliche«sleckett eingesdrengt vhne bestimmte Abgränznng gegen

jene. Der Herr DeeaniCanoniens von Landsberg in Goldingen
übersandte ein saustgroßes Stück Holz von einem gestrandeten Schiff,
welches sechs Monate bei Willmington in Rotdearolina im Meer gelegen
und von Schiffbohrwürmern CTeredo Namle Bohkwnrm, Psahlmuscheh
durchlöchert word-11. Diese Michel» die den Schiffen hdchst gejähkcich ist,
steckt in einer lalkartigen Wurmröhre, ist 1-« bis 1 Fnß lang nnd hat die

Dicke eines Federkiels. Im Jahre 1730 kamen Schiffe, die von ihr an-

gebohrt waren, ans Indien nach Europa, und da wurden in Holland alle

Pfähle in den Deichen so angesressen, daß man sie ganz nen bauen mußte,
um das Land nicht vornMeer überschwemmen zu lassen. Diese Pfahl-
mnscheln überziehen ihre Gänge im Holz mit einer kalkartigen Masse. Es

scheint als wenn das Bohren mittelst des sogenannten Fußes geschähe, der

ans der Kalkröhre hervorgeschoben wird, nnd daß sie das dadurch bereitete

Holzsägemehl fressen. - Ein sehr werthvollesGeschenk erhielt das Museum
durch, die gütige Besorgung des Herrn Neichsgrasen von Medein von dem

Herrn Pastor emeritus Lienig, der früher Prediger zu Kockenhnsen in
Livlaud war, und seit mehren Jahren in Dresden domieilirt. Es ist die

Dattvliothck von Phil. Dan. Lippen, eine systematisch geordnete Samm-

lung von 3000 geschnittenen Steinen der Alten in Abdrücken nebst einem
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dazu gehörigeuxlateinischeu Verzeichrkiß von Joh. Fr. Christ, Z Quartbände-,
Leipzig, 1755 ff., und Einen deutschen Erklärung in 2 Quartbänden von

Lippert selbst« .Dresd«cn«l76«7. . Die drei Schränkchen, worin die Gaumen-

abdriicke geordnet sind, zhaben äußerlich das Aussehen großer Foliänten,
und, enthalten in ihrem. Innern sechzig Schiebfächer. Lippert bezeichnet
seine Arbeit auf dem Titelblatt seines Verzeichnisses als »s-zurn Nutzen der
schönen Künsternd Künstler««, und erzählt in der Vorrede des 2. Bandes,
~»wie er und, seine Kinder zwei und vierzig Jahre fast mit nichts sich be-

schäftigeh als alles mit der größten Vollkommenheit zu verfertigen.«« Er

rieth rden mäßigen Preis seiner Abgüsse, von denen das Tausend nur

dreißig Ducaten koste, da man in Rom für ebensoviele funfzig Ducaten

habe bezahlen müssen. Dabei ist-die von ihm gebrauchte Masse nicht ths,
sondern eine vieldauethaftere Mischung aus einer sächsischen Talkerde nnd
Hauseublase Bei Erwähnung solch eines kostbaren Geschenkes darf wohl
der Gattin des Herrn Pastor Lieuig - Friederike geb. v. Berg Er-

wähnung—geschehen, die als ausgezeichnete Kennerin der Insectenwelt im

Jahre 1836 unter die Zahl der Mitglieder unserer Kurländischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst aufgenommen wurde, und theils zu den mündlichen
Vorträgen in den Sitzungen, theils zu den frühem Druckschriften dieser
Gesellschaft viele werthvolle Beiträge geliefert hat.«« Hinzuzufügen ist zu

den Erwerbungen des Museums noch: von Herrn von Dehn aus Groß-
Köppo unweit Fellin ein nach einem Medaillonporträt lithographirtes Bild-

uiß J. R. v. Packqu
"

· Herr Maler J. Döring las zum Schluß ein längeres Bruchstück
aus dein Tagebuche seiner ersten Reise nach Italien (im Jahre 1844),

welches die Fußpartie von Botzen über Roveredo, Riva, Peschiera, Verone,

Picenza nach Padua behandelt. -
,

« .494. Sitzung, am 3. Februar 1860.

. Nachdem der beständige Secretär ein ossicielles Schreiben St.

Excellcuz des Herrn Curators des Dörptschen Lehrbezirks vom 12. Januar
1860 niitgethcilt hatte, verlas Herr Hofrath Dr. Metz einen Bericht aus

seiner ärztlichen Praxis pro 1859 über Krankheitseharalter und

Witterungsbeschaffenheit während des ganzen Jahres.
Hierauf trug Herr Staatsratth. v. Burs h vor einen von dem

Herrn Baron Alexander Brith oth- Simolin eingesandten Aufsatz
~Ueber Lord Maca’ulay.«

Der beständige Seetetär las seinen Aufsatz ~Ueber inde-

germanische Urmythen,« zunächst unt Bezug auf Ad. Kuhn. Die
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Herablunft des Feuers und des Göttertranks, ein Beitrag zur vergleichen-
den Mythologie der Jndogermanenzßerlin 1-859. ’ ’

Schließlich reserirte Herr Regierungsassessor v. Heyking über eine

von ihm beim Ordnen des alten herzoglichen Stauts-Archivs gefundene
und als Beitrag zur Culturgeschichte nicht uninterrssante Schrift »Gere-
moniel des durchl. Chur-Brandenburgischen Hauses mit

allen und-jeden Puissancen der Welt.« Dieselbe muß zwischen
den Jahren «1688 nnd 1701 abgefaßt sein, da in ihr des König Jacob 11.

von England als neulich entthiont Erwähnung geschieht, Die Schrift
zerfällt in 3 HauptabschnitteL Jn dem 1. Theil wird dass Ceremoniel
mit dem römischen Kaiser und den verschiedenen Reichsfürsten, -Grafen,
-Städten besprochen,« in dem 2. das Verhältniß Brandenburgs zu den

größten Monarchen Europa’s auseinandergesetzt, und in dem 3. Theile
das Ceremoniel mit denjenigen Monarchen und Republiken erörtert, mit

denen das Brandenburgische Haus weniger in Berührung gekommen.
Was nun die einzelnen Unterabschnitte besonders betrifft, so lesen wir

z. B. unter der Ueberschrist ~Tzaar in Moseow« eine Deduetion über

die Titulaturen, die sich der »Tzaar« und der Knrfürst gegenseitig geben,
woraus der Empfang eines ~tzaarischen« Gesandten durch den Kurfürsten
in der Weise geschildert wird, daß der Kurfürst auf.»einem erhobenen

Throne mit bedecktem Haupte den Abgesandten sitzend anhören und den

Hut nur zucken, wann Sie nach des Tzaaren Gesundheit fragen.« Das

Ceremoniel zwischen Frankreich und Gut-Brandenburg ist insofern von

Interesse, als ziemlich ausführlich auseinander-gesetzt wird, wie der fran-
zösische König erst gegen Ende des XVIL saec. »den Titel ~Majestät«

errungen habe.

An Stelle des verstorbenen Herrn Kanzler Baron Gideon von Stempel
wurde zum Mitglied des engern Ausschusses erwählt der Herr
Regierungsassessor Baron Alfonsvon Hehking, und zu ordent-

lichen Mitgliedern der Gesellschaft die Herren: Oberhofgerichts-
rath Baron A. von Koskull, Mitanscher Oberhauptrnann Ed. von

der Brüggen, Titulärrath Oskar U.cke. .
»

495. Sitzung, am 2. März 1860.

Herr D öring legte mehrere durch Alter, Seltenheit oder anderweitig
interessante Manuscripte nnd Drnckschriften ans der Bibliothek der Gesell-
schaft der Versammlung zur Ansicht vor.
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Der beständige Seeretärlas einen Aufsatz »Die iranischen
Sprach en, nach Lassen und Spiegel.« ’

496. .Sitznng,-am 4. Mai 1860. - .-

« Herr Staatsrath v. Berg hatte eine Sammlung von größtentheils
handschriftlichen Membrabilien aus der vaterländischen Vorzeit (34 Num-

mern, meist aus dem vorigen Jahrhunderts dargebracht ,« welche Herr Maler

Döring (seit dem 11. März d. J. Bibliothekar der Gesellschaft) verlegte
und das Jnteressanteste daraus mittheilte. Uns scheint zunächst Folgendes
dir Anführung werth zu sein:— - «

Nr. 2. Ein Stück (S. 13—-26)« aus der Kirchen-Agende des Su-

perintendenten Al. Gräven (-1744), enthaltend Verzeichnisse der Superiw
tendenten bis auf ihn, und der damaligen iurländischen und semgallischen
Prediger, mit handschriftlichen Ergänzungen (bis 1758) von seinem
Amtsnachfolger Joachim Baumann, darunter auch eine kurze Autobiographie
des letzteren. (Dazu zwei handschriftliche Predigerverzeichnisse, ein älteres

Nr. 22, zwischen 1718 und 1733 abgefaßt, und zwei Blätter eines
etwas späteren, Nr. 34.) " « .

Nr. Z. Enthaltend außer anderem ein Berzeichniß der herzoglichen
und der Abels-Güter in den« 4 Oberhauptmaunschaften, nach den Kirch-
spielen oder Bezirken geordnet, deren in der Selburgfchen Oberhauptmann-
schaft hier nur 3 (anstatt 5) sind.« Einigen der Adelsgüter sind die Namen

der Besitzer beigefügt. Zur Zeitbestimmung dient ein von derselben Hand
geschriebenes Heft Nr. 10, das u. A. eine Genealogie der- Herzoge bis

auf Friedrich Wilhelm enthält, in welcher der Tod dieses und der Einzug
seiner Wittwe als Kaiserin in Moskwa 15. Februar 1730 erwähnt ist,
noch nicht aber der 1737 erfolgte Tod des hier übrigens nur als

Prinz, nicht als Herzog bezeichneten - lthen Kettler Ferdinand.

Nr. 4. Extract aus einem Manuskript im Sessaufchen Pastorat:
Erzählung von der Rettung Herzogs Jaeob, als· er am 28. Februar 1648

auf dem gefrornen Meere bei Libau eingebrochen, von dem dieserhalb bis

1681 alljährlich gefeierten Buß- und Dantfest und zu Libau ,«,unter
der Strandvogtei nebst des- Schiffs-Besuchers Behausung« errichteten
Denkmal-, einer ~viereckigten Pirami von Stein« mit Inschrift in latei-

nischer, französischer, polnischer und deutscher Sprache, in welcher letzteren
sie lautete:
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s

~, . Gyus -.
ssz . .«

der aubspNoih »

- "
und Todt .

s'«»s"«?im AugenblicsKanneettenz THE-E .

.
-. :

,

sales-in Gefahr - -
- , - hier ans der See « . -

« »
-in diesem Jahr -

. -. in Angst nnd Weh , -
der Herzog wahr,- . «

.. « da selbst der Todt (?) »
»

» , floh in der Noth, «
« ganz wunderbar,

« da lfast allhier » .
· Jacobus F «

« der Herzog des Landes «

« » derFrirsten Zier , ,
; Churländischen Standes-» »

versunken schier, -
«"« Gar bald herabgetretten, .

«

" Der höchste nnd nächste vorn Himmel auf Erden,
Da er einbrach mit großen Sechs Pferden

Schlitten und Leuten, so wieder Verstand

Er alle gebracht lebendig zu Laud.· " -
Der Herzog wurd selber ffaus Waßer nnd Wegen
wahrhaftig tief über drey Faden gezogen,
Wer es nicht glaubt, der meße das Loch.
Er lebet, Gott-Lob, zum Wunder annoch.
« "" Nach solcher Gefahr

" So war er beflissen «
- Im fuusiigsten Jahr

. Daß dieser See ist
" « " Durch-Wiesen und Felder -

Berg Hügel und -Wålder « "
· «-. AchtTWochen ins-Frist " ’

. Zrån Hafen gerißem s -
Nun stehet hier zum Denkmal Gottes der Stein,
Worin auch sein Ruhm unstcrblich soll sein.
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Nr. —.6. Abbildung des Leichen-Conducts Herzogs Friedrich ~« 1643.,
« Nr. 7. Einhaltend: »Katze und gewiße Nachricht von der Vermeid-

lung des ehemaligen lievländischen heidnischen Königes de Prinzessinnen
mit verschiedenen lievländischen Rittern-« kränklich v. Tiefenhausen, v. Ungern,
v. Koskull); - und ~Nachricht von zwei merkwürdigen Seen in Lievland,«

nebst betreffenden Sagen (1 des Vuktneiksche, 2 der kakmsche Seen
Nr. 11. Speisezettel der herzoglichzenMittagstafelsam 21. October

1759 (~2 Temnes, 2 große, tOslZntttZos, 2 große, 4 Braten, 6 En-

tkemets«).
,

2 «
Nr. 19. Criminal-Citations-Blaneat an den W. J. v. BW Lim-

tenant, Erbsaßen auf Garsenwegen eines am 7. Januar 1721 ausgeführten
tänberischen Anfalls auf das der Starostin Anna Tyszliewicz gehörige
Gut Lukszten in Litthauen. »

, Nr. 25. Heft in Quer-Folio, enthaltend Abbildungen des Grab-

gewölbes der Herzoge aus dem Kettler'schen Stamm im ehemaligen Schloß
nnd Cvpien der anschristen u. s. sw.—« auf den Särgen sbis auf Friedrich
und Wilhelm lateinisch, dann deutsch). Auf der Rückseite des letzten
Blattes ist auch eine Angabe über die Leichen aus dem Hause Biron

später hinzugefügt. - , « s. - «
Der beständige Seeretär referirte über die neuerdings ange-

regte Frage von der Herkunft der Waräger-Russen, welche unter

Rurik und seinen Brüdern im Jahre 862 Gründer des russischen Reichs
wurden. Der gangbaren Annahme eines scandinavischen Ursprungs der

»Bame- Pycbhl die überhaupt sehr wohl begründet, s namentlich durch
Nestor grader ausdrücklich bezeugt ist, auch, wie Herr v. Neu-wann

hervorheb, durch den germanischen Charakter desältesten russischen Rechts
bestätigt wird, - ist neuerlichst Herr Kostomarow mit seinem Paradoxon
von der Herkunft dieser Urrussen ans Litthauen, von den Mündungen
des Riemen entgegengetreten, und ist bekanntlich von Herrn Pogodin,
dem Vertreter der herrschenden Ansicht, und seinem gewandteren Gegner
der verfehlte Versuch gemacht worden, den Streit in einer öffentlichen
Disputation vor dem großen Publikum (19. März zu St. Petersburg)
auszufechten nnd zur Entscheidung zu bringen. .

497. Sitzung, am« 1. Juni 1860.

Herr Oberhofgerichts-Advokat v. Neumann trug unter Anknüpfung
an das im 1. Heft des 11. Bandes der Baltifchen Monatschrift enthaltene
Lebens- nnd Charakterbiid R. J. L. v. Samson’s einige Erörterungen
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vor hinsichtlich der dort andeutend besprochenen amtlichen Wirksamkeit
dieses durch langjährige energische Thätigkeitund wissenschaftliche Bildung
ausgezeichneten Mannes, zu welchem, in' dessen verschiedenen amtlichen
Wirkungskreisen, Referent mehrfache Beziehungen gehabt habe.

' ·
Zum Schluß las Herr Collegienrath v. Ritolitsch einen Ausng

aus einem im· 9. Heft des« Pycctciå Bei-man- enthaltenenH Aufsatz des

HerrnWladitnirow ",,Gelehrter ScandaL« Ein bekannter Numismatiletz
Herr K» früher in St. -Petersburg, fand vor ungefähr 2 Jahren in

dem Stockholmer Münzcabinet eine sehr alte Münze, von welcher er der

Ereruitage in St. Petersburg eine Zeichnung zuschickte, mit der Aus-

einandersetzung, daß sie aus dem 9. saec. herrühre, auf der einen Seite
eine "lateinische Inschrift Oleg rox, auf der andern aber die Worte

Regwigw o Novgäd zu lesen wären, was wohl »den Münzpräger Reg-
wigw« in Nowgorod«- zu bedeuten habe. .Jn St. Petersburg ward jedoch
alsbald erkannt und durch einen aus Stockholm erbetenen galvanoplastk
schen Abdruck bestätigt gefunden, daß die Vorderseite nicht den heidnischen
Oleg, sondern den heiligen Georg den Siegesbringer, nach einem

bekannten byzantinischen Typus, darstelle; welchen auch die nicht latei-

nische, sondern griechische Inschrift benenne, die Inschrift der Rückseite
aber in kirchensslavonifchen Schriftzeichen nichts anderes als Spec-neue
cpeopo besage, wornach also eine Münze Jaroslaw l. ans dem xL sagt-»
von bisher-noch nicht belauntem Gepräge, vorliege.

«

«

498. Sihung, am 5. October 1860. ·
Mit Beziehung auf das von ihmbereits in der Mai-Sitzung d. J.

Borgetragene theilte der beständige Secretär die Resultate mit,
welche die seither erfolgte wissenschaftliche Beurtheilung des Kostomarony
schen Paradoxon über die Herknnft der Waräger-Rufsen herausgestellt hat.
Jnsbesondere wurde die einsichtvolle und besonnene Kritik D. Schtscheglow’s
(0-c. Zau, im Juli- und August-Heft) gewürdigt, die dem imaginirten
Ursßußland am Niemen allen Boden entzieht, und der interessante, Jwan
Letgola gezeichnete Aufsatz in der russischen St. Petersburger Zeitung
d. J. Nr. 142, in welchem die Richtigkeit aller der - zur Unzeit be-

klatfchten - Deutungsversuche warägischer Namen aus dem Litthauifchen

schlagend nachgewiesen wird.

Herr Gymnasialzeichenlehrer Julius Döring hatte während einiger
Wochen im Local der Gesellschaft ein von ihm gemaltes großes«Oe«lbild
eigener Composition, die Himmelfahrt Christi, ausgestellt, und
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damit-dem Publikum einen Kunstgenuß bereitet, wie er hier nur selten
gewährt wird. Dasselbe ist ein für die Kirche zu Sessäu-ausgeführtes
Altargemälde, 9112 Fuß hoch, 474 breit, die Figuren fast lebensgroß.
Nachstehende kurze Beschreibung wird von- der sinnigen und harmonisch
gegliederteu Composttion des sigurenreichen Bildes eine Vorstellung ent-

nehmen lassen, während sie auf eine Beurtheilung der sorgfältigen und

durchaus meisterhaften Ausführung einzugehen sich bescheidet.
Nachdem Christus die Elf auf den Oelberg geführt und sie zu ihrem

Apostelberuf gesegnet, ist er aufgehoben und—von einer Wolke aufgenommen
worden. Das schöne-Antlitz in ernstfreudigem Ausdruckleuchtend, die Linie

noch in segnender Gebärde verharrend, die Rechte erhebend zu der glanz-
vollen Herrlichkeit, die von oben auf ihn strahlt, schwebt der Gottmensch

frei empor. »Ein hellblauer Mantel umwallt den sonst unbekleideten Leib,
an dessen Gliedmaßen die Nägelmale sichtbar sind. Leichtes Gewölk beginnt
sich zwischen dem Verklärten und den aufder Erde zurückgebliebenen an-

betend hinaufblickenden Jüngern zu lagern. Hier unten zieht im- linken Vor-

dergrunde zuerst der kräftige feurige Petrus die Augen auf sich, der, in

dunkelgelbem Gewande, über welchem ein blauer Mantel, in der Stel-

lung kniet, in der er soeben den Segen empfangen, die Arme in heißem
Drange dem entschwebenden Meister «nachstreckend. Jhm gegenüber sein
Gegenbild, inhellrothem Gewande, auf einem niedrigen Steine sitzend,
der jugendliche blonde Johann es, der Apostel der Liebe, in Gefühls-
innigkeit die gefaltenen Hände gegen die Brust gedrückt: wiewol der Schmerz
des Scheidens ihm eine Thräne erpreßt hat, schaut er doch in seligetn Ent-

zücken und ruhiger Zuversicht zu der Herrlichkeit seines göttlichen Freundes
empor. Hinter Johannes knict dessen Bruder, der ältere Jacobus,
ein Mann des schlichten thatfreudigen Glaubens, die zusammengelegten
Hände hoch emporhaltend, während links, zunächst hinter Petrus, Phi-
lippus kniet und die gefaltenen Hände erhebt, das Antlitz voll Geist be-

ruhigt in Andacht; zwischen diesen beiden vordersten Figuren, in der

Mitte des Bildes, etwas zurücktretend, kauert der weiche jüngere Jako-
bus am Boden und hat das weinende Antlitz in die Hände sinken lassen;
er trägt ein hellgrünes Gewand ohne Mantel. Hinter den benannten fünf
mehr hervortretenden Figuren sehen wir ferner linkerseits, von dem

knieendeu Judas Thaddäus nur den nach oben schauenden Kopf von

blondem Gepräge; hinter diesem steht Andreas, staunend über das wun-

derbare Ereigniß, noch weiter zurück der schriftkundige Bartholomäus,
mit treuherzigen, etwas breiten Zügen. Von den noch übrigen drei
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Aposteln aber, die sich rechts, nufder Seite des Johannes, gruppiren,
erkennt man iThomas an der kritisch reservirten Handbewegung, welcher
Ich der dialebtische Ausdruck des Antlitzes entspricht, während-der Zbllner
Ma-tthüus, Von dem Hinmielsglanze geblendet, die Hand schtrmend vor

die Augen hält,- . und von Simon Zelotes, aus Mangel an

Raum-, in den steh der Künstler hat schicken müssen, nichts als der Ober-

theil des Kopfes sichtbarist. Den Hintergrund füllt die heilige Stadt mit

ihrem auf Termser thronenden Tempel-; ein Thor der Burg Antonia, zwi-
schen dem Moriah »und dem Bezetha, schickt einen steilen Pfad hinunter
in’s Thal Josaphat; in dessen Tiefe das« noch heutigen Tages aufrecht
stehende Grab Abfalom’s mit seinem Kegeldache sichtbar wird. In wei-

ter Ferne hinter der Stadtdcinnnert das Gebirge Juda. «

« 499. Sitzung-, am 2. November 1860.

f » Herr Oberhosgerichts-Advvkat Neumann überreichte ein Exemplar
seiner so eben gedruckten Schrift: ~Zur Berichtigung einiger der auf-
fallendsten Unrichtigleiten an der zu Leipzig 1860 erschienenen Broschüre-«
»Zu? Emaneipationsfragedes rusfifchen Volkes. Die Zustände des freien
Banernstandcs in Kurland. Von einem Patrioten. Seinem großen
Vaterlande in Liebe gewidmet ;« und knüpfte daran einen Vortrag über

den Inhalt der Schrift. «
Der beständige Seeretär berlas eine Notiz lüber die Besitzungen

des deutschen Ordeus im mittclalterlichen Griechenland oder die Ordens-

provinz Nomanicn

500. Sitzung, am 7. December 1860.

Herr Oberhofgerichts-Advolat Neumann hielt einen Vortrag über
das nunmehr ivollendete Werk des Herrn Otto v. Rutenberg »Geschichte
der Ostseeprovinzen von der ältesten Zeit bis zum Untergang ihrer Selb-

ständigkeit.« Hervorgehoben wurde dabei, daß zu einer in die Beut-thei-
lnng der Quellenbenutzung eindringcnden Reeension vom geschieht-wissenschaft-
lichen Standpunkt aus eine langdauernde, gründlichste Vorbereitung erfor-
derlich sei; ebenso wenig es auch in der Absicht des gegenwärtigen Vortrags
liegen könne, eine Beurtheilung der polemischen Beziehungen des Werks auf
jehige Zustände, namentlich auch auf die bäuerlichen, zu geben; es werde

daher nur eine Charakteristik des Werks im Allgemeinen dahin zu geben sein,
daß die Tendenz desselben darauf ausgehe, die Schattenseiten des mittel-
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alterlichen ,Lebens im: Allgemeinen, .der-».Fendalität: »und-. Des-. Ordenstaatee
im Besonderen zum klaren Bewußtsein der Jetztwelt zu bringen«-Te «

Derselbe trug serner vor über sdcn nl-Knrland nicht«-Ufzusindenden
Des-erheischen Feeisee nnd erörterte, sdnß derselbe jedenfalls, aus

Zengniß einer-Grenzregulierung ans dem Ende des,ls. saec. zwischen dem
Etsbisthnms und« der Stadt .Riga,. in demjenigen Theile des. jetzigen Licht-its

zu-:snchenisei,- welcher im vorigen Jahrhundert vm-Kurland, mit Schlock
nnd dessen iganzen Umgebung, an Livland abgetreten sei, woher denn der

winachxdenbis jetzt von dorther entgezogenm Nachrichten Jübrigeus sonder-
barerweise mich in Livland nicht aufzufinden-de Degerhossche See Kurland

nichtsv weiter angehe, wenn es nicht etwa der-. noch mit einer Spitze-in
Knrland hinein sich etstreckendh Wangen-See sei.- » . s

Der beständigeSecretär las den ersten,— einleitenden Abschnitt
seines Ausst »Die hellenische Renaissanee i-«Hellenismns.«
Es wurde daraus hingewiesen, daß der ächtblütjge hellenischeVottsstam
schon seith, in der Höhezeit seines Ruhms, durch innere Kriege u. -a.— sich
auf-rieb nnd nllmählich ausstarb, und daß an dessen Stelle ein.Boftard-
und Mischlingsvolk eintrat, aus äherwiegend uriremdem assiinilirten Stoff-
dem Nachwuchs der bereits früherhin numerisch überwiegenden Selavenbese

völkcrung (in Attika 400,000 Sclaven neben c. 135,00"0« griechischen Freien,

nach Ktcsittes ap. Alt-. VI. p. 272), - ein im traditionellen Geleise griechi-

scher (nur naturgemäß abartendek) Formen (Sprache nnd Costüm) sich fort-
bewegendes,—- nicht mehr hellenischcs, sondern hellenistisches oder neu-

griechi sched Volksthnnh das sich durch Römerherrschaft und Mittelalter

hindurch bis in die Gegenwart fortgesetzt hat, so daß also die Ursprünge
der heutigen Neugriechen oiel weiter hinausreichen, als Fallmerayer meinte,

nämlich bis in die Zeiten etwa zwischen der maeedonischen Ueberwciltigung
und der römischen .Erobernng.. . » «

- Derselbe lass zum Schluß einen Aufsatz: Italien und der

Kirch en fü Ist, eine Stimme aus der französischen Gelehrtenschaft, - im

Ausng bearbeitet nach Rencm Ave-nie teiigeux des sociåtås mocketnos (im
2. Octoberhcft der Revue des doux mondes).

« 501. Sitzung, am 1. Februar 1861. ,
Nachdem ein an »den best. Secr. der incl. Ges. s. Literatur u. Kunst«

adressirtes Schreiben des verdienten bisherigen Redaktenre der Wochen-
schrist »das Jnland,« Herrn Universitätssyndicns collegienassessvr Br.

Th. Beise in Domit, den Bersmnnieltcn mitgetheitt worden war
,

verlas
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der beständige Seeretär einige Auszüge aus -russischen Journalen, in

deutscher Bearbeitung- - -

- Herr Staatsrasth Dr. von- Bursy hielt einen Vortrag über die

meteorologischen und sanitätlichen Verhältnisse Kurland’s
im Jahre 1860.« Den Breunpunit jener, der meteorologischen, bildete

die Devise: unfreundlich, kühl, naß; den Brennpunkt dieser, der sanitäv
lichen, die -Devise: günstig, erwünscht, gesund. Bei der Berichtersiattung
über die Schutzblatternangelegenheit zeigte sich die Revaceiuation als ein

höchst mitzliches (und nöthiges Postulat der Neuzeit, .dem in Kurland

durch das und nach dein darauf bezüglichen Reglement genügende Rech-
nung getragen- worden, ist von den Aerzten und attestirteu Jmpfern des

Gouvernements, Jm Laufe des Jahres wurden 27798 Individuen im

Alter von 15 bis 20 Jahren revaceinirt. Bei 11260 Individuen haftete
die Jmpfung vollkommen, und zeigte in den ächten Pusteln einen durch-
aus regelmäßigen Verlauf. Bei 7163 Individuen erschienen nur uuechte
Pusteln mit unregelmäßigen Verlauf. Bei 9375 Individuen hatte die

Revaeeinatiosn gar nicht gehaftet Also c. 40 »Ja der Jmpflinge haben voll-

kommen regelmäßige Revaecinationsblattern gehabt. ’

- 502. Sitzung, am 1. März 1861.

Als Stellvertreter des, durch anderweitige amtliche Funktion an der

Wahrnehmung der heutigen Sitzung verhinderien Herrn beständigen
Seeretäres referirte der Schatzmeister der Gesellschaft Herr Oberhosgerichts
Advokat Neumann über dieeingegangeneu Schriften, aus denen hervor-
gehoben wurde, wie in dem Bericht über die Vertheilung der Demidonp

schen Preise-für das Jahr 1860 unter Anderem die vom Herrn wirklichen
Staatsrathe Dr. F. G. v. Bunge verfaßte Recension der F. Seraphim-
schen Schrift- über das Kurländische Notherbenrecht enthalten ist. Die
Akademie hat die Seraphimsche Schrift einer ehrendcn Anerkennung
gewürdigt.-

Sodann berichtete Herr Oberhofg.-Advolat Neumann über ein, zu

Stuttgart im Cottaschen Verlage 1860 erschienenes Werk : »Der Gang
des Welthaudels und die Entwickelung des europäischen Bölkerlebens im

Mittelalter, von Wilhelm Kiesfelbach.« Dieses Buch erachte Referent
für eine bedeutende Erscheinung in der gelehrten Welt, es enthalte eine

Masse interessanter Thatsachen und überraschender Erörterungen, zeuge
von großer Belesenheit und gründlichen Studien des Verfassers, dessen
hauptsächliche Tendenz darin bestehe, Indien als den Ausgangspunkt des
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frühesten Welthandels und die Beziehungen Europa’s zu diesem Lande

ältester Cultur, auf Land- nnd Seewesen als maßgebend für den dadurch
hauptsächlich bedingten Entwicklungsgang der Europäischen Tauschmittel,
außerdem aber die immer steigende Bedeutung des beweglichen Vermögens
und die Durchbrechung des ~reinen Ackerbaustaats« und des darauf
gegründeten Feudalsystems durch jenes bewegliche Element als das Crite-
rium des aus der Verwirklichung dieser Umwandlung hervorgegangenen
modernen Staats darzustellen.« »Die sprich-politische Rückwirkung der

fahrenden Habe« sei das Hauptmoment des ,-,Beginns der Nationalstaaten,«
wie der Verfasser die jetzigen politischen Gestaltungen des Völkerlebens
nennt, und den Gegensatz zu dem, rein ausder Stadtgemeinde hervor-
gehenden Leben des classischemAlterthums so wie zu dem unvermischten
Ackerbaustaat des Feudalsystems erörtert. - ' «

Das Banquier-Wesen der Juden im Alterthume, d. h. der noch vor

der Zerstörung Jerusalems im Auslande verweileuden nnd nach derselben
von dort aus sich verbreitenden, wurde zugleich in überraschenden Be-

ziehungen zu den damaligen und heutigenx Verhältnissen dargestellt, eben

so das der Araber, aus deren Sprache und Bildung eine Menge von

noch jetzt wirkenden praktischen Worten-und Begriffen uns «überkomuien

seien. .
Referent hob zugleich hervor , daß dieses Werk unlängst in der All-

gemeinen Zeitung besprochen sei, mit großem Lobe, aber wie ihm schien
mit verschiedenen Nebenabsichten. Abgesehen davon nämlich, daß in der

Auzeige zwar angegeben worden, daß das Werk ~Stuttgart 1860«-· er-

schienen, dabei aber verschwiegen sei, daß dasselbe im Cottaschcn Verlagc
herausgekommen, so daß das Publikum nicht merke, wie die bekanntlich
im Cottaschen Eigenthum befindliche Allgemeine Zeitung einen Verlags-
artikel derselben Firma lobe, abgesehen ferner davon, daß« dieses Lob

sich auch auf den Styl des Buchs erstreckt, welcher dem Referenten nicht
gerade besonders lobenswerth, vielmehr etwas schwer und gespreizt, und

nicht einfach genug,-soudern zu sehr mit Phrasen ausstassitt erscheine: so
habe natürlich die Allgemeine Zeitung die-Gelegenheit nicht vorbeigehen
lassen können, ausgehend von den im Buche geschilderten Beziehungen
Europas zum Orient, im frühern Nättelalier, saus dem Wege über die

Donauländer und Constantinopel, - ihren Lesern einzureden und als

Ansicht Kieffelbachs vorzutragen, wie die Wohlfahrt Mittel-Europa’s
davon abhänge und das Hauptinteresse Deutschlands dahin gerichtet sei,

daß Oesterreich möglichst viel Macht in den Donauländern ec. ausübe.
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Referent habe von dieser Tendenz der Kiesfelbachschen Schrist nichts
bemerken können, glaube aber« daß jeder Leser der Allgemeinen Zeitung
schon längst gemerkt habe, daß sie keine wahrhaft allgemeine, sondern
einfach ein Oesterteichisches Parteiblatt sei« . s

Im Brockhansschen Verlage sei in diesem Jahre erschienen die Ueber-

setzung eines Tagebuch der bekannten Schriftstellerin Friederike Bremer

während ihrer Reise durch die Schweiz ze. Selbstverständlich,- wenigstens
höchst wahrscheinlich werde dieses Buch ,«

wie alle Brockhausschen Verlags-
artikel, in den Brockhausschen »Blätter für literärische Unterhaltung-« gelobt
werden. Wenigstens sei dies nach der bisherigen Praxis zu vermuthen.
Das Buch sei aber unglaublich unbedeutend, und die Uebersetzung ver-

rathe eine noch stärkere Unwissenheit des Uebersetzers, der doch bisweilen
in Noten die Verfasserin corrigire, aber eine. Menge von Jrrthümern
ganz ruhig habe stehen lassen. So z. B. werde Attinghausen als Walter

Jürst’s Burg qualifieirt, in den Namen der Schweizerorte seien eine

Menge von Fehlern, und der Uebersetzer habe die auf der großen Wall-

fahrtsstraße aller Touristen durch die Schweiz mit dieser Schweizer-«
reife und denregiösen Anschauungen der Verfasserin sind die beiden ersten

Bändchen gefüllt - belegenen Qertlichieiten häusig mit dem Französischen
Artikel, selbst in der deutschen Schweiz, bezeichnet, z. B. »der Weg nach
Lsi Gemmi, La Grimsei« ec. ec. Das durch die öffentlichen Gerichts-
verhandlungen und die den Reisenden sehr bekannte Persönlichkeit des

frühem Grimselwirths Zybach, so wie durch die Darstellung jin-Neuen

Pitaval allbekannte Verbrechen dieses Zybach, welcher das Grimselhospiz
sanzündete, um die hohe Asseeuranzsunnne für sein bei Seite gebrachtes
Mobiliar zu gewinnen - habe Friederike Bremer in ihren vielen Ge-

sprächen mit Pastoren und meistens der Französischen Schweiz angehören-
den Damen wol nicht berührt, denn sie habe sich von ihren Führern das

Mährchen aufbinden lassen welches sie S. 94 im ersten Bändcheu erzählt-
,,Wir kamen an die Stelle auf welcher die alte Grimselherberge stand,
die vor einigen Jahren niederbrannte, infolge eines unglücklichen Zufalls,
wie man aber später entdeckte, durch Mordbrand, um einen scheuslichen
Mord zu verbergen, den die Wirthsleute der Herberge an einem unglück-
lichen Reisenden begangen- hatten, welcher während einer Herbstnacht ganz
allein daselbst geherbergt hatt.« «

So werden die abgeschmacktesten Fabeln Verbreitet! Und das steht in
dem Buche einer Dame, welche ausdrücklich ansührt, mit dem Badecker-

schen Reisehandbuche jene Tour gemacht zu haben, während doch der
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grenze, ohnehin so sehr bekannte Peter vaachsche Criminalfall im Bä-
decker ganz genau und richtig beim Grimselhospiz, sich angegeben findet. s
Daß der Uebersetzer diesen in ganz Europas besprochenen Criminalsall aus

dem Jahre 1853.nicht gekannt, könnte befremden, noch mehr aber, daß

dergleichen Schreiberei in einem und demselben Berlage mit dem ~neuen«

Pitaval« erschienen, worin der Zhbachsche Criminalfall in aller Ausführlich-
keit dargestellt ist. « « L.

Wenn in unseren, aller Vortheile der Oeffentlichkeit genießenden
Zeiten derartige Mährchen als Wahrheiten gedruckt werden, was sei
dann von früheren ähnlichen Erzählungen zu halten?

,

.

503. Sitzung, am 5. April 1861.

Herr Oberhofgerichts-Advokat v. Neumann las Auszüge aus

einem Selbujgsschen Protokollbuche aus den Jahren 1643—1659 vor,

Hexenkrocesje mit obligater Tortur und Todesstrase, sowie sonstige Cri-

minalfälle betreffend, in denen gleichfalls die Tortnr ihre Rolle spielt.

Der beständige Seeretä·r las einen Aufsatz: »an Verstän-
digung über die Reorganisation der Gymnasien inden Ostseeprovinzen und

das neueingeführte Siebenklasfensystem.« .
lDieser Aufsatz wurde als Programm des Miiauer Gymnasium (1861)

gedruckt.) »
« 504. Sitzung, am 3. Mai 1861.

«

Außer den eingegangenen Druckschriften wurde der Versammlung vor-

gelegt eine vom Präsidiurn der· gelehrten estnischen Gesellschaft zu Doma-
an die literarischen Vereine der Ostseeprovinzen gerichtete Denkschrift ent-

haltend ~Vorfchläge zu einer systematischen Registrirung aller in einheit
mischen Sammlungen und Archiven niedergelegten livländifchessGeschichtsii
quellen.« Es sprach sich Geneigtheit aus, aus den Vorschlag einzugeheåkund das Unternehmer nach Möglichkeit zu unterstützen; weitere Beschlu ’ -

nahme wurde vorbehalten. ·

Herr Regierungs-Assessor Baron Alfons von Heyking referirte
über die von ihm im Kuri. herzogl. Archive allmälig gesammelten gesandt-

fchaftlichen Berichte aus Paris an den Herzog Jakob und dessen Nachfolger
aus den Jahren 1677—1683. Dieselben beziehen sich größtentheils auf
die Bemühungen der Agenten des Herzogs ,

von der französischen Regierung

Entschädigung für die von französischen Kapern eonfiscirten hekzogl. kurländ.

Schiffe zu erlangen und sind gleichzeitig durch mancherlei Mittheilungen

.
über die Pariser Zustände der damaligen Zeit nicht uninteressant.«
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Am 27. December 1670 verließ das herzogliche Schiff »die Möve«

Kurland, blieb 9 Monate in Neweastle in England, um dort Soldaten

anzuwerben, die nach Tabago zur Besatzung der dortigen herzoglichen Forts
gebracht werden sollten, und gelangte endlich im Jahre 1672 durch Stürme

an die Küste der Insel Granada. Während der Capitain des Schiffes,
Major de Lech, an Land. gegangen war, um für Trinkwasser zu sorgen,
schenkten die Offiziere der ~Möv«e« einer französischen Galliotez die sich hier
grade vor Anker befand, auf deren Bitte ein Paar Fäßchen Salzfleisch Bald

darauferschienen 2 französische Kriegsschiffe, Capitaine de la Mortagne
und de Bordet, erklärten, die ~Möve« hätte verbotenen Handel getrieben,
auch hätten sie das kurländ. Schiff -nöthig, da sie ihr Admiralschiff ver-

-loren, und nahmen die ~Möve«, die gegen die Uebermacht und in Folge
des Versprechens der französischen Capitaine, dem Könige vonFrankreich
über den Vorfall mit der Bitte sofort zu berichten, den Herzogvon Kur-

land entfchädigen zu wollen, fich fügte ,x mit sich nach Martinique. Hier-
selbst erklärte indessen der Gouverneur von Martinique, de Baas, die

~Möve« sei ganz rechtmäßig gekapert. Dies geschah am 27. Februar 1672,

während der Krieg Frankreichs mit den Nicderlanden erst am 6. April 1672

und der mit Spanien erst am 19. October 1673erklärt wurde. Jm

Jahre 1677 wurden dem vielgeprüften Herzoge Jacob noch 3 Schiffe von

den Franzosen gekapert, der ~Orpheus«, nach Frankreich bestimmt, und
die· »Rose« und der ~Jslandfahrer«, nach Tabago beordert. -

Da der Herzog keinen beständigen Residenten in Paris hielt, so for-
derte er den hanseatischen Gesandten in Paris, Namens Beeck, auf, in

seinem Namen eine Entschädigung für diese wider-rechtlich erlittenen Ver-

luste von der französischen Regierung zu erwirken. « (Brief und Instruktion
des Herzogs an Beeck vom«3. August 1677.) Becck möge dem französischen
Minister Pomponne die Sache ans Herz legen und ihm 20,000 Franes
»für den Fall des Gelingens offeriren. Auch anderen Personen könne er

Geld bieten, im Ganzen bis 10,000 Thr.·gehen, Für den Fall, daß man

ihm den Einwand mache, des Herzogs Söhne, die Prinzen Friedrich
Casimir und Carl Jakob, wären in- holländischcn Diensten gewesen, habe
er zu erwidern, das sei ohne Vorwissen des Herzogs geschehen, die Prin-
zen seien jedenfalls vom Herzoge in ihr Vaterland zurückgewer und die

3 letzten Schiffe 6 Monate nach ihrer Rückkehr gekapert worden. Außer
dieser Angelegenheit möge Beeck eine Bestätigung des dem Herzoge 1647

verliehenen drojt d'aubaine, die Anerkenntniß der Neutralität der vom

Herzoge in ~Jndien« bescssenen Plätze (Tabago, Gambia) und eine Inter-
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eession Frankreichs bei Schweden wegen des seit dem olivischen Frieden
(1660) her dem Herzoge nicht restituirten, im damaligen Kriege ihm abge-
nommenen Landstückes zu erwirken.

·

Von den Berichten Beeck’s an den Herzog und den Brieer des Her-

zogs an Beeck sind folgende hervorzuheben. Am 29. October 1677 schreibt
Beeck, Pomponne habe ihm in Versailles gesagt, der Herzog habe seine
Schiffe rechtmäßig verloren, da dieselben wider des Königs ausdrücklichen
Befehl mit den Inseln Handel getrieben und da er, der Herzog, die Nen-

tralität in dem Kriege zwischen Frankreich und Holland nicht eingehalten.
Beeck habe darauf Einwendungen gemacht, und unter Anderm bemerktj der

Herzog habe seinen Sohn, den Prinzen Carl Jakob, der nur auf Ueber-

redung der Landgräfin-Wittwe von Hessen-Kassel, Hedwig SophieØJ gegen

seinen Willen in holländische Dienste getreten , dafür enterbt, woran dieser
Prinz auf seiner Rückkehr nach Kurland aus Kunnner darüber in Berlin

gestorben sei. Was den Prinzen Friedrich Casimir beträfe, so habe der-

selbe nur die Krieg-sinnst erlernen wollen, wäre übrigens nie in holländische
Dienste getreten, svielmehr vielleicht jetzt in französischen, wenn Turenne

im Jahre 1670, als der Prinz ans seinen Reisen in Paris war, dessen
Wunsch erfüllt hätte, ihn in die französische Armee aufzunehmen. Jn dem

Briefe vom THE-October 1677 erwähnt Herzog Jakob der Jnsel Runo, die

die Krone Dänemark »dem kurländ. Hause zum Pathenpscnnig verehrt«
habe. Diese Jnsel sei ihm im Kriege ebenfalls von den Schweden abge-
nommen und befürchte er

,
der Däne werde sich wieder der Jnsel bemächti-

gen. Wenn Frankreich die Restitution der Jnsel erwirken könne, so ver-

spreche er, der Herzog, dem Minister Pomponne »ein Paar Tausend Pisto-
len« und dem Beeck 1000 Dukaten. Jn dem Briese vom 9. November
1677 macht der Herzog bei Erwähnung seines Wunsches, als Entschädi-
gung die Einweisung eines Stück Landes in Frankreich zu bekommen, dar-

auf aufmerksam, daß er unter allen Potentaten »etwas habe«, als unter

Schweden früher einige Güter in Pommern, nnter Dänemark etwas in

Norwegen, unter England Tabago und Gambia und, ~wie wir hoffen«,
·in Kurzem unter Spanien HüttlandØ, im Römischen Reiche desgl. Jn
Frankreich seien-schon die Unterhandlungen wegen der Güter Marnac,
Cnsar nnd Curaillac fast zum Abschlusse gediehen, als Mazarin gestorben
und so nichts daraus geworden. Jn dem Briefe vom 26. April 1678

P) Einer Taufe des Prinzen, einer Schwester des großen Kurfürsten nnd der Hetzvgin
von Karls-nd Lvnife Charlotte- «
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spricht der Herzog den Wunsch ans, als Entschädigung die Jnsel Marti-

niaue von den Franzosen zu bekommen und macht diese Proposition dadurch
plausibel, daß er sagt: »weil es doch mit England zur Ruptur kommen

dürfte, Jhre Majestät (scil. von Frankreich) auch daselbst keine Armee

halten werden, so wäre es .besser, daß sie uns dieselbige abtreten möchten-
denn dadurch könnten wir sie in die Neutralität ziehen und Ihre Majestät
könnten demnach ihre tratjqne Jallda habcn.« Dies etwas uaive Raisonne-
ment scheint von der französischen Regierung grade nicht sehr eifrig adoptirt
worden zujfeim Die bis in’s Jahr 1680 ssichfortfetzenden Berichte Beecks

an den Herzog enthalten die stets wiederkehrende Nachricht, daß weder von

Pomponne, noch von seinem Nachfolger Colbert de Eroissi irgend eine be-

stimmte Antwort. wegen der herzoglichen Forderungen zu erringen sei.
Jm Februar 1681 sandte der Herzog seinen Hofjnnker Karl Johann

v. Blombergh zur Betreibuug der Angelegenheit nach Paris. Aber auch
Bloiuberg’s Bemühungen bis zum Jahre 1683 sind vergeblich. Trotz aller

Unterstützung des Marquis de Bethune (cines Schwagers des Königs Jo-
hann 111. Sobieski), und aller Höflichkeit, mit der die beiden Coldert

nnd Louvois denknrländ. Agenten empfangen, ist an eine Entschädigung
nicht zu denken. »Und wirklich kommen uns die Hoffnungen des Herzogs,
etwas von Frankreich zu erlangen, sehr sangninisch vor, wenn wir uns

die damalige Zeit vergegenwärtigen, in welcher LLouis xlv. die Gewalt-
thaten gegen Straßburg, Casale, Genua n. f. w. verübte, die räuberischen
Reunionen ansführte und das Recht das letzte Moment war, an das

Frankreich dachte. »Ein Durchlaucht sehen,« schreibt Blomberg am .24.

October 1681
, »was wider die andern Potentaten der Christenheit, contra

sønetissima Pacia, üdemqne jnraiam alle Tage vor unverantwortliche
Procedures vorgenommen werden. Die Eutreprise wegen Strasburg setzt
nicht allein die Externos in Bestürzung, sondern diese Nation selber
in Beschåmnng, also daß sie fast ohne roth werden nicht davon reden mö-

gen, weil sie keinen rechten Grund noch rechten Prätext finden können-«

Die Blombergschen Berichte sind wegen ihrer vielen Schildcxungen der

politischen Ereignisse nnd der Hofnachrichten von besonderm Interesse. .

505. Sitzung, am 81. Mai 1861.

Herr OberhofgerichtsiAdvokat v. Neuucann hob, in Besprechnng
des im Maihefte der Baltischen Monatsschrift enthaltenen Anffatzes des

·) Verfasser der bekannten Schrift: Description de Ia Lin-nie ew.
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Herrn WälderWoW, daß der Ver-

fasser darin dem Hemneister Gotthard Kettler den herben und ganz un-

motivirten Vorwurf mache, er habe den Ordensstaat ~verkauft und ver-

ratheu.-« Diese Behauptung weiche so sehr ab von den bisher zugänglichen
Quellen, von der durch dieselben erwiesenen Nothwendigkeit, den schon
innerlich ganz zerfallenen und dein Andrange äußerer Feinde absolut nicht
mehr gewachsenen Staat vor gänzlicher Verwüstung und der Wiederholung
der Verheerungen Johanns »des Schrecklichen-« durch den Anschluß an ein

mächtigeres Reich zu retten, daß man wol wünschen möchte, es hätte
dem Herrn Professor gefallen, wenn er der selbstverständlich allen andern

Rücksichten vor-gehenden historischen Wahrheit zu Liebe das schöne Bild,
welchesvjedem Kurländer von dem Begründer des Herzogthuins und dessen
protestantischer Kirche vorschwebe, zu zerstören sich gedrungen fühle, dann

auch sofort mit den Belegen dafür hervorzutreten. Referent habe gehört,
es« seien vom Herrn Professor Schirren in schwedischen Archiveu uene

Quellen für «unsere Geschichte entdeckt worden; es wäre also sehr zu wün-

schen, daß diese Ergebnisse bekannter würdet-. Die von Bergmann und

dem höchst ungründlichen, nach flüchtigen Anschauungen schreibenden Aurelio

Buddeus gegen Gotthard Kettler in ähnlicher Weise erhobenen Vorwürfe
seien-, so weit sie nicht in sich selbst zusammensielen, längst sattsam wider-

legt. Also neue und schlagendeßeweish oder: wir verehren Gotthard
Kettler nach wie vor!

Herr Collegienasfessor Torneh las eine Probe aus seiner metrischen

Uebersetzung der Pästhomeriea des Quintuö Smyrnäns(lll» 427—607).
Der beständige Seeretär gab eine Fortsetzung seiner früher (in

der Sitzung vom 1. Februar d. J.) begonnenen Mittheilnngen ans der

neuesten russischen Journalliteratur.

-506. Sitzung, am 6. September 1861.
Der beständige Secretär referirte über die Doetorschrift des

Prof. Rathlef de A. crcmulio cokdo. Doka 1859, und das Programm
von Prof. Mercklin, Observationes ad s- Pomp. 17esti Pauliquo excerpla.

Das letztere enthältan 12 Quartseiten eine Reihe von Conjeeturenund
kritischen Erörterungen zu einzelnen Stellen der Ueberreste des Festus De

verborum signisieatione und seines Epitomators Paulus .. . Die letzte
der behandelten Stellen, Fest. p. 359 b Müll., ist in folgender Gestalt

überliefert: Taepocon soliti Saul appeilare Gkaeci genas sckibendi

deorsum versw, ut arme äoxtrorsum scribjmuß. Hier ist offenbar von
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der in älterer Zeit bei den Griechen zuweilen vorgekommenen Schreibweise
ways-ZU nach Säuleuart, die Rede, wo die Zeilen von obeu«nach unten

laufen, dergestalt daß, wie im Akrostichou, Buchstabe unter Buchstabe
gelesen wird (scbol.’ ad Dion. Thr. p. 787 sq. Anged. Bekk.). Herr M.

nimmt mit Recht an, daß ein griechisches Adverbium gleicher Enduugi(und.
Bedeutung) wie das angeführte dem verderbten Anfangswort zu Grunde

liege. Daß an keine von den mehreren sonst bekannten Bezeichnungeu dieser
Art für Schriftreihung (s. a. a. O. u. p. 1170 sq.) hier gedacht werden

könne, weil die alphabetische Stellung des Artikels, zwischen Tarmes und

Tanzman den Anlaut Taerå (doch wohl Tor-) bedinge, wollen wir ebenfalls
gern zugeben. Wenn aber nach diesen Prämissen-Herr M. »Taekedon«

herzustellen vorschlägt, was er aus Harz-etc bildet, einem Worte, das schon
Homer 11. le 459, aber auch der vom Verf. angeführte Hesychius in der

Bedeutung ~Thürangel« kennt, so möchte, svon anderen Bedenken abge-
sehen, sich wohl schwer denken lassen, wie -,,thürangelartig« eine deutliche
und gangbare Bezeichnung für die Sache, um die es sich handelt, gewesen
sein könne. Viel näher läge etwa Torsedon, von sahns-: Ruderblatt,
dann auch: die ganze Reihe der Ruder auf einer Seite des Schiffs Cfiehe
Passow-Rost, griech. WB.). sDurch diesen Ausdruck wäre eine Gruppe
oben aufangeuder und nach unten zu laufender Zeilen mit einer Reihe gleich-
lanfend abwärts gerichteter Ruder, wie sie sich an der Schiffswand abheben,

ganz sachgemäß verglichen und-in faßlicher Weise bezeichnet. Noch sei zu

S. 5 bemerkt, daß Plutarch Num. 12 Feciales von pax herleiten will; wie

es mit seiner Kenntniß des Lateiuischen stand,.gesteht er ja selbst Dem-L
Herr Oberhosgerichts-Advokat Neumann trug über den bekannten

Bigamieproceß der Herzogin von Kiugston vor und erörterte dabei etwa

Folgendes:
,

Jm ~neuen Pitaval« war diefer Proceß refcrirt und dabei angeführt
worden, daß über die weiteren Lebensschicksale der Herzogin dem Verfasser
des Auffatzes nichts bekannt geworden. Als nun Herr W. Stavenhagen in

seinem ~Baltischen Album« auch ein Bild von Chudleigh iu Efthlaud gab,
sah ich mich veranlaßt, den Text dazu in einer Darstellung jenes berühmten
Processes zu liefern und dieselbe an die Erwähnung grade der im neuen

Pitaval vermißten weiteren Lebensschicksale der Herzogin, welche nach Be-

endigung jenes Rechtsganges sich nach Rußland begab und dem von ihr in

Ehstland erkausten Gute Fockenhof ihren Mädchenuamen Chudleigh gab , zu

knüpfen. Dieser mein Aufsatz ist mit Genehmigung des Herrn Stavenhagen
im 29. Theile des neuen Pitaval unlängst abgedruckt worden, die Redactivu
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des letztgenannten Werkes hat aber dabei - abgeseben von dem faktischen
Jrrthume, daß sie das Baltische Album eine ehstländische Zeitschrift nennt,
während es doch hier in Mitau erscheint und alle 3 Ostseeprovinzen um-

faßt - mich zu folgenden Gegenbemerkuugen veranlaßt. Ich schicke dabei

einiges Thatsächliche zum näheren Verständnisse voraus.

Miß Chudleigh hatte sich am 4. August 1744 mit einem englischen
Ofsizier Herveh heimlich verheirathet, die Trauung war in einer abgelegenen
Dorfkirche in Gegenwart nur weniger Zeugen geschehen und das Geheimniß

bewahrt worden. 25 Jahre später war es den, nach kurzem Beisammen-
leben eutzweiten und ganz getrennt von einander lebenden Ehegatten ge-

nehm, diese Ehe ganz zu beseitigen; sie wählten das Mittel, daß Miß
Chudleigh auf Nichtigkeitserklärung der nach ihrer Angabe gar nicht oder

nicht ordnungsmäßig zu Stande gekommenen Ehe klagte, und Hervey so
schlechte Beweise für dieselbe beibrachte, daß das Gericht aus Nichtexistenz
der Ehe erkannte. Als nun Miß Ehudleigh darauf den Herzog von

Kingston heirathete und nach dem Tode desselben, ein zu ihren Gunsten durch
das Testament des Herzogs beeinträchtigter Nesse desselben, sich die Beweise
verschafft hatte, daß jene erste Ehe wirklich gültig zu Stande gekommen
war, beim Oberhause gegen die Dame wegen Bigamie klagte und letztere
sich durch das frühere Erkenntniß aus Nichtexiftenz einer Ehe zwischen ihr
und Hervey decken wollte: da wies das Oberhaus diesen Einwand ab,
weil jenes Erkenntniß nicht bona Ade. sondern durch eine Eollnsion der

Betheiligten, herbeigeführt worden sei. Jch hatte mich, abweichend von

der Ansicht des neuen Pitaval, darüber ausgesprochen, daß dieses Er-

lenntniß des Oberhanses wohl zu rechtfertigen sei: »ein Urtheil entscheidet
»nur »unter den Parteien und kann als etwas nur unter diesen Geschehenes
»die Rechte Dritter, also auch des Staates, insofern es sich um ein

~Berbrechen handelt, welches seiner Verfolgung anheimfällt, nicht alte-

,,riren.« Wenn nun dagegen im 29ften Theile des neuen Pitaval repli-
eirt wird: . -

~Nach unserer Ansicht berechtigt jedes Urtheil eines Gerichts, welches
~lraft der von Staatsgewalt ihm beigelegten Autorität eine Ehe für
~nichtig erklärt hat, die verschiedenen Ehegatten zu einer neuen Ehe zu

~schreiten, und wegen einer solchen Ehe würde niemand voif demselben
~,Staate, der zuvor durch eines seiner Organe ausgesprochen hat) die

~erste Ehe habe rechtsgültig nicht bestanden, criminalrechtlich verfolgt
~w·erden können,«
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imd demgemäß das einstimmige Unheil des Obekyqusesj weiches die
Dame der Bigamie für schuldig erkannte, ein ungerechtes genannt
wird: -

so hat, nach meiner Ansicht, die Redaction des neuen Pitaval dabei

den, in ihrer eigenen früheren Darstellung selbst hervorgehobenen, und
belehre den Proceß-Verhandlungen gerade maßgebend gewesenen Umstand
unberücksichtigt gelassen, daß jenes erste Urtheil-nur durch.ein unter den

Parteien abgekartetes Spiel hervorgerufen, sbetrüglich erschlichen war.

Würde es einem Ehepaare, welches einen Scheidungsgrund durchführen
kann oder will, bei uns etwas helfen, wenn die Frau darauf klagt, daß
zwar fo eine Art von Ehe zwischen ihr und ihrem Manne bestehe,« aber

keine gültige, der Mann darauf excipirt, es sei allerdings eine gültige
Trauung zwischen ihnen vollzogen worden, sodann aber die Beweise dafür
gar nicht oder nur ungenügend beibringt, und also mit denselben durch-
fcillt? Würde, nachdem dasGericht darauf erkannt hat, daß diese Beweise
nicht ausreichen, daß alsonach ihnen keine gültige Ehe vorliege, es den

Ehegatten straslos verstattet werden, in neue Ehe zu treten, oder würden

sie, wenn sie es gethan und hinterher bewiesen würde, daß siesehr wohl
die Existenz einer gültigen Ehe gekannt, sie aber absichtlich vor Gericht

durch vorher abgekartete Collusion, unbewiesen gelassen hatte, bei

uns straslos bleiben? Gewiß nicht, das erste, auf Nicht-Beweis, oder gar

auf Nicht-Existenz einer Ehe erkennende Urtheil mochte formell noch so
rechtskräftig sein. Angenommen ferner, in einem Lande gelte das Gesetz,
daß zur Gültigkeit einer Ehe noch «.außer der Trauung die Einzeichnung
derselben in das Kirchenbnch absolut erforderlich sei. Ein Ehegatte klagt
nun später auf Richtigkeit seiner Ehe, weil diese letztere Formalitiit unter-

lassen worden, es findet sich auch diese Eintragung nicht vor, weil der

Klager die Entfernung dieses Blattes aus dem Kirchenbuche bewirkt hat;
dieselbe wird in diesem Processe nicht entdeckt,· die Ehe für nichtig erklärt

und er schließt darauf eine andere Ehe. Würde er der Strafe der Bi-

gamie entgehen, wenn ihm später bewiesen würde, daß er selbst jenes
Berschwinden bewirkt-habe? Gewiß nicht.

Wenn dagegendie Redaetion des neuen Pitaval anführt, das spätere
Urtheil des Eivilgerichtshofes, welches den vorn Herzoge von Kingston
testanientisrisch -seiner Frau vermachten Lebtagsgenuß seines Vermögens
aufrechthielt, erscheine als gerechtfertigt, »weil in jedem Falle der Wille

»des Testators,« der Person, die als seine Frau mit ihm gelebt hatte,
»den Nießbrauch seiner Güter zn hinterlassen, klar nnd deshalb zu voll-
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~strecken war, mochte nun die Ehe selbst für rechtsbeftändig angesehen-
,,werden oder nicht:« « « - . -

so bin ich damit vollkommen einverstandenv Eine unrichtige-Beschrei-
bring schadet in der Regel nichts, wenn nur der Wille des Beschreibu-
den an, sich klar ist. Ueber die Jdentität der Person, welche vom Her-
zoge von Kingston als seine Ehegattin qualisicirt war,-konnte kein Zweifel

«obwalten,.und der etwa zu erhebende Einwand, es habe-der Herzog nur

seiner wirklichen gesetzlichen Ehesrau jene Zuwendung machen wollen,. war

nicht vorhanden,« wenigstens gewiß nicht zn erweisen , und somit siel die

einzige Ausnahme, welche möglicherweise von jener allgemeinen Regel
gemacht werden mochte, von selbst weg, so sehr auch der Nesfe des Her-

zogs seine Hoffnung grade daraus bei Anstellung des Bigamie-Processes
als einer Vorbereitung zur Cassation des «Testmnents seines Oheims
gesetzt haben mochte. «

Bei dieser Gelegenheit will ich aus Druckfehler im Baltischen Album

aufmerksam machen: es muß nicht heißen Kingston upon Hun, sondern
upon auch nicht Meerder sondern Meadows. «

Herr Oberhofgerichts -Advokat Neumann trug ferner Einiges über

die von-ihm in diesem Sommer unternommenen Reise in’s Ausland vor,

indem er hervorheb, «es werde vielleicht künftigen Reiselustigen genehm

sein, zu hören, daß der sehr wenig besuchte Paß über den Hirschbühl
(von Berchtesgaden über Ramsau nach» Lnfer an der großen Straße zwi-

schen Salzburg und Jnnsbruch einer der schönsten Bergübergänge, lieblich

zugleich und großartig» dabei ganz bequem auch zu Wagen zu passiren sei.
Bädecker erwähne zwar dieser Gegend als einer sehenswerthen, nach der

unvorgreislichen Ansicht des Referenten sei sie aber im Bädeker, wenigstens
im Vergleich zu andern mehr von ihm hervorgehobenen, doch nicht-genug
gewürdigt. Jm Nachtrage zur letzten Ausgabe von Bädeckerss Schweiz

sei auch unrichtig erwähnt, daß aus dem Wege von Visp nach Zermatt
durch Ueberschwemmungen der, Visp und Rhone häufig, namentlich an

Nachmittagen, große Unannehmlichkeiten für die Reisenden entstehen
könnten. Das sei ganz unmöglich, der sonst so zuverlässige Bädecker ver-

wechsele damit den Weg zwischen Sion und Visp, das «Rhonethal, wo

die Chaussee (ein Theil der Simplonstraße) allerdings häufig, stunden-
weit, überschwemmt sei, und Referent selbst theils durchWasser «fahren,
theils seitsmärts am Abhange der Berge habe klettern müssen, obgleich
durch eine unbedeutende Erhöhung der Chaussee dem Uebelstande leicht
abgeholsen werden könne, was aber die Regierung des Cantons Wallis
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bis hiezu unterlassen habe, ungeachtet sie zum Behufe des Wegebaues von

allen Fremdenführern, also mittelbar von den Fremden selbst, starke Ab-

gaben erhebe. Auch der Weg ivon Bisp nach Zermatt und auf den

Gorner Grat, im Angesichte des Monte-Rosa, sei, obgleich völlig gefahr-
los, doch viel beschwerlicher, als er bei einiger besserer Nachhülfe sein
könnte. «Bädecker nennt die Strecke von Zermatt auf das Risselhaus einen

,Reitweg, damit thue er ihm viel zu viel Ehre an, obgleich es allerdings
möglich sei dort zu reiten und ein Sturz des Pferdes den Reiter zwar

nicht in den Abgrund, sondern meistens nur auf das abscheuliche Stein-

pstaster, eigentlich Gerölle von großen losen Steinen, werfen würde.

Grade die letzte Strecke, bis auf den Gorner Grat hinauf sei die

bequemste, und eher wie die frühere als Reitweg zu qualificiren, wie denn

auch Referent selbst Pferde anf dem Gipfel des Gorner Grats (9760 Fuß
hoch) gesehen habe, von wo der Wanderer, wenn er nur helles Wetter

antreffe, jedenfalls durch die herrlichste und großartigste aller bis jetzt
bekannten Europäischen Hochgebirg- und Gletfcher-Rundsichten belohnt
werde. Dieses Glück sei ihm zu Theil geworden, und er halte sich dafür
reichlich für alle diesbezüglichen Mühen und Opfer entschädigt. Die Gast-

häuser auf dem Riffelberg und Zermatt seien ganz gut. Referent habe
das Grab unseres in einer Gletscherspalte verunglückten Landsmanns Eduard

von Grote besucht, ein Würfel von Sandstein, hart an der Kirche von

Zermatt7 mit dem Namen und Todestage, auch dem Wahlspruch des Ver-

storbenen ~semper idem« bezeichne es.

Zum Schluß noch die Bemerkung, daß der Herr Bibliothekar Maler

Julius Döring, Zeichenlehrer am hiesigen vanasium, der Gesell-
schaft ein vom ihm für die Kirche zu Bersteln (im Bauske’schen Kreise)
nach J. Schnorrscher Composition gemaltes Altarbild vorgelegt hatte, das

in lebensgroßen Figuren die Stelle der evangelischen Geschichte vorführt,
wo Christus wandelnd auf dem See Tiberias den sinkenden Petrus rettet

(Matth. 14, 31). Schon einige Wochen früher hatte derselbe Künstler
in demselben Locale der Gesellschaft ein von ihm erfundenes und aus-

geführtes großes Altarbild, Christus am Kreuz nach seinem Berscheiden,
für die Stadtkirche von Bauske bestinnnt, ausgestellt.

507. Sitzung,.am 4. October 1861.

- «Der beständige Secretiir theilte als Nachtrag zu der in der

vorigen Sitzung mündlich gegebenen Relation über die Doctorschrift des

Prof. Rathlef folgenden Aufsatz mit:
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- Domitian und Cremutius Cordus.

Professor Rathlef behandelt in seiner fleißigen Schrift De A» ckemntio

cokdo, Dorp. 1860, auf S. 48———54 unter der Ueberschrift: Num Quin-
lilianus de ckemutio Ookdo egekit, quaeritur - eine Frage die er ’ver-

neint - die in neuster Zeit viel besprochene Stelle Quint. Inst. Om.

x., 1, 104. Wir wollen unsere abweichende Auffaßung dieser Stelle in

Nachfolgendem begründen. Nachdem Quintilian von rismischen Geschichts-
schreibern als vom rhetorischen Gesichtpunkt mustergültige zuerst den Sallust
und Livius," sodann, mit kleinen kritischen Ansstellungen, Servilius No-

nianus, den er selbst noch gekannt hatte, und den etwas älteren Ausidius
Bassus aufgeführt hat, fährt er § 104 folgendermaßen fort: «

»

supokest adhuc et exornnt aetatis nostkae gloriam vjk saeculokum

memoria dignus, qui olim nominabitur, nunc intelljgitun Habet uma-

tokes, nec immerito, Ist-email (Tur. remitti) überlas, quamquam ein-um-

cisis quae dixissel ei (Flor." vel) nocuerit. seit elntum abunde spirjtum
ei audaces sentenlias deprebendas eiiam in bis quae meiner-L

So lautet, nach den besten Manuseripten, dem Florentinus und Tini-

tEensis, die schwierige Stelle, die, bevor ein glücklicher Blick Nipperdev’s
den Einen ausgefallenen Buchstaben ergänzt und damit den Sinn hergestellt
hat, sschon von vielen behandelt und gedeutelt worden war (s. Rathlef p. 49,
n. 2). Voraussetzung war dabei, daß die ganze Stelle sich auf den Einen

großen Zeitgenoßen, den Quintilian ungenannt läßt, bezöge, und man

rieth auf Plinius d. A. - von dem doch als Q. schrieb, das »superest
nottut-« längst nicht mehr galt, - auf Fabius Rusticus u. A.., endlich auch

auf Tacitus. Wie sehr- dieser uns alles des Lobes, das die Stelle ent-

halt, würdig zu sein scheint, ist es doch gar sehr die Frage, ob Quintilian

die figurirte und manierirte Latinität und das Trachten nach Vertiefung des

Ausdrucks, worin Tacitus seine Vorgänger überbietet, ebenso willig, als

wir, dem Recht des Genius zu gute gehalten haben würde, 1) wenn er auch
wirklich die historiographischen Kunstwerke des Tacitus gekannt hätte, Es

ist aber mit guten GiündenJ festgestellt, daß Tacitus zu Domitians Zeiten
noch nicht als Geschichtschreibcr aufgetreten war, während Quintilian seine

I) Bergl. Qui-it VllL prooem. 23 sqq. U. a. die Wom: Quid quodnihil iam pro·

prium platt-eh (in-n pas-um credituk disektvm, quasi et alius dixisseU A cor-

tuplissimo quoque kosten-m fis-ums sen itaaslaiiones mutuamuu cum äemum

ingeniosi scilieey si ad intelligemäos nos opus sit jage-DIE ci. IV» 2, 44 sq.
22 Zufammengestellt bei Nipperdey Einl. f. Ausg. d. Annalm S. Vlll f-
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Bücher lnslitulionum Malo-jaka die er wahrscheinlich-in den Jahren
89 oder 90 bis 91 oder 92 verfaßte, nicht gar lange nachher, jedenfalls
noch unter Domitians Regierung veröffentlicht hat.l) Dennoch hatte er,
als er schrieb, svon keinem Geschichtswerk des Tacitus Kenntniß, und ist
mithin soviel klar, daß ein wirklich rühmenswerther großer Geschichtschreiber,
einer der mit Recht vik saeculokum memoria dignus hieße, in seinen
Worten-nicht zu suchen ist. - « »

. Nippetdey (Philologus vi. S. 139 f.) hat in dem vetstümmelten
remuri den« Namen des- cremustius cokdus erkannt und hergestellt,
jenes Geschichtschreibers der Bürgerl-riese, der unter Tiber-ius, weil er in

seinen Annalen lmit Brutus, Plai. Br. 44) »den C. Cassius den letzten der

Römer genannt hätte« (Tac. Ann. lv., 34), 2) angeklagt nnd zur Selbst-
entleibung getrieben ,

nnd so das erste Opfer der politischen Censur wurde.

Diese glückliche Entdeckung ist mit lebhafter Zustimmung begrüßt, und auch
in der neusten Ausgabe des 10. Buches des Quintilian, von Krieger in

Braunschweig, die nunmehr verständliche Ueberlieferung der Handschriftem
Haber amntores, neo immerito, cremuti liberlas, mit Beseitigung

des »Wuftes von Verbesserungsvorschlägen« in den Text zurückgenommen
worden. Nipperdey selbst hat nicht daran gedacht, auch den vorhergehenden
Satz (superest adhuc . .) für den Cremutius in Befchlag zu nehmen,·nnd
so hätte denn jenes verjährte Vorurtheil, daß in der ganzen oben ausge-
hobenen Stelle nur von Einem die Rede sei, von selbst wegfallen oder doch
in Frage gestellt werden sollen. Wie stimmt denn zu dem exornat aetatis

nostran gloria-n das llabet amatores, wie reimt sich auf den vie sogen-

lokum memorio dignus das nec jmmerilo, nach entzücktem Lob das quam-

quum ..nocuerir't Ob diese Diskordanz den Gelehrten, die nach Nippers

dey unsere Stelle behandelt haben, gar nicht auffällig gewesen ist, wissen
wir nicht, da uns die Schriften über dieselbe von Ofann, Weber, Dörry
nicht vorliegen, und wir nur aus Rathlefs und Krüger’s (Votr. 8, VllL ff.)
Nelation ihre Ergebnisse, denen wir nicht zustimmen, ersehen, und nament-

1) 1. prooear. 15 scheint eine entfchuldigenve Anspielung auf die Verbrennung der Phi-
losopben zu enthalten, welche ins Jahr 93 fällt; doch hatte nach Eufeb. schon 89 eine

Atswelbuns von Philosoph-I und Astwlvgen stattgefunden (ck. Dio cui-. 67. 13.).

I) Wegen der übrigen Stellen über sey cheß des Eteamtius Eotdus und vie Schick-

fate seine-c Bücher. die ver-bat und durch Feuer vernichtet, unter Caligula aber

wieder freigegebeu und durch die Tochter des Statutin Mai-ein, neu herausgegeben
wurde-u- sti auf Ruthlef p· 21—26 verwiesen. ·
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lich daß Groller so wie auch Krieger « z. d. St., nur Nippevdey nicht, auch
den ersten Satz ans den Cremutins beziehen zu müssen vermeinen, natürlich

nicht ohne dadurch zu gezwungenen und unstatthasten Wortdeutungen nnd

gewaltsamen Aenderungen genöthigt zu werden, durch die wir uns das

einem unbefangenen Sinn ossen liegende Verständniß unseres Textes nicht
tritben und beirren lassen wollen. -

Quintilian folgt bei« seiner beurtheilenden Uebersicht der Musterschrisb

stiller der römischen Litergtur dem Grundsatz ,
die noch lebenden Zeitgenossen

auszuschließen 1y Daß auch die Gegenwart ausgezeichnete Leistungen in ver-

schiedenen Redegattungens aufzuweisen habe, die nostrae act-ins gloria
wird immer nur summarisch anerkannt und der Würdigung der Nachwelt
vorbehalten. - Bei der Satire heißt es nach Nennung des Lucilius, Horaz
und Petsius: sunt cinri hodieque et qui oiim nominnbnntuk (X., 1, 94).
Unter den Lyrikem wird nach Horaz Gen-, solusf legt dignus)"nur- noch
dem Cäsius «Bassus eine bedingte Geltung eingeräumt, den jedoch lange
pkaecedant ingenja vsventium (96). Das Capitel von den berühmten
Rednern schließt mit dem Passus: Ruhebank qui post nos de okatoribus

setibent, magnam Ses, qui nunc vigent, mutetiam veke laudancii etc-.

(122). An unserer Stelle aber ist eine Ausnahme gemacht. lNachdem die

Meister der römischen Geschichtschreibung Sallust und Livius und nach
ihnen aus jüngerer Vergangenheit noch zwei Namen genannt worden sind,
wendet sich Q. der unmittelbaren Gegenwart zu ,

indem er ausrust:
»Noch lebt er und verherrlichth den Ruhm unseres Zeitalters, der

Mann würdig des Gedächtnisses der Jahrhunderte , welcher dereinst genannt
werden, jetzt - errathen wird !«3) «

Wer ist, fragen wir, der Ungenannte, den doch jedermann erkenne, —-

den also wohl auch wir müssen ertathen können? Wem huldigt der Herr

1) cr. m» 1, 21"(...5ed pskco Dominikus viveniium m) --

s) enorm-, das hier zum Objekt nicht« wie zuweist, etwas hat, das erst Schmuck

erhalten soll, neigte-n nostra-« sondern etwas, das schon Schmuck hat und ist,

gloria-n net. n. (den literarischen, insbesondere bistotiogtaphtsches Ruh-I unserer

Zeit), so daß es hier, wie auch sonst mitantek, z. B. X. 1. 114, eine Steigerung
vorhandener Voktkesslichkeit ausdrückt, indem das ex— mit dem Bezriss des Voll-
endens betont ist. Zu superest in der Bedeutung , die hier Niemand verkennt, =

superstes. intek vjvos est vergl. u. a. sue-L cl. 21. Tec..An-I. IV, 7 al.

I) intelligitan hier nicht in dem Sinn ~begteisen,« wie z. B. xl., 1. 10 isoctates

ab hominihus sui temgokis pas-um intelliZelnth sondern - Musen, wer oder

wns gemeint ist, wie Vl.. 2. 16 intelligitur use-its impoicatiae erprobt-tin (do-
unausgespwchene Bomutf), W» 2, U, xll.. ö, 4, suec, Tib. 73 st. f-
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Professor emetn und Prinzenhofmeister (pro oem. ad Mach in., IV.

prooem 2) mit so maßlose Schmeichelei, und doch der einsichtvolle Kritiker

in so behutsamer unbestimmter Allgemeinheit des Ausdrucks, ohne auf irgend
ein Werk, einen eigenthünilichen styliftifchen Vorzug, wie er sonst immer,
seinemLehrzweck entsprechend, thut, hinzuweisen? Keinen andern kann

er meinen, als ——- seinen kaiserlichen Herrenund Gönner D omitiani 1)
Keinen andern als denselben, dem zu Ehren er auch an einer andern Stelle

eine Ausnahme pon seiner Regel macht, wenn er am Schluß seines Ewan

der epifchen Dichter folgende Tirade aussetzt: Hos nominavimus, sqnia
Germaui cum Augusium ab iustitulis stucliis dellexit cui-a lerkakum,.

parumque diis visum est esse eum maximum poetarunL Quid tamen

bis ipsis eins opekibus, in quae donate imperio invenis secesserat,7)
sublimiusz dociius, omnibus denique numeris pkaesiantiust Quis enim

caneret beila melius, quam qui sie gerit? Quem praesidentes siudiis

deae propius audjrentsi cui nie-gis suas artes apetirei samiliare uumen

Minervaei Diceut baec pienius iutura saeclum nunc enim cela-

rakum Mgoke virtutum laus ista pxaestringitur etc. Es sind dieselben

vagen Phrasen voll Devotion und Reservation, ampuilatae nagen-, wie in

unserer Stelle, nur breiter und wortreicher hier-, vielleicht weil hier etwas

mehr wirklich voriiegender Stoff als auf dem historiographischen Felde den

Anhalt bot, da sich bekanntlich Domitian in jüngeren Jahren viel mit Verfe-

machcn abgegeben nnd seine Liebe zur Poesie zur Schau getragen hatte (ke-
citavit enam public-; suet).2) Quintilian, der die Gelegenheit dem »Do-
minus Densque Romanorum«3) Weihrauch zu streuen nur zu gern ergreift,
wie er ihn denn auch IV. prooem 3 ui in omnibus. ila in eloquentia

quoque eminentissimum nennt 4) (ob mit Fug, dürfte man nach suec

I) Laudfetmnn's comm. in Qoint X., 1, 104 Czduisburger Progr. 1836), wo auch
schon Domitian erkannt worden ist, bedanke ich nicht vergleichen zu können.

I) cl. such Dom. 2. is; Tau. Hist. W» 36, und die Lokdteisungen der dichterischen
Leistungen Don-Maus bei statius Achill. 1., 15 sq., sil. kun. 111., 618-—2l.

«) Wie et sich selbst nennt und nennen ließ: suet Don-. ls, cl· Mari.l·:pigr.V., 3,1,

stai. silv. 1., l, 62, Barth Oel b. l. »
«) Daß et unter den Kowphäea der köm. Betedsqueit aus dek nächstliegenden Ber-

gangenheiyx., U8—122, xll., 10. 11. jede specielle and deutliche Hinweisung
auf den Kaiser untetläszt, ist hinwiedekum ganz natürlich, schon darum weil et hier

mu- die zur Zeit eigentlich-allein evacessivnlkte und allen ossengebaltene Richtung
öffentlicher Betedsqmleik, dle gerichtliche, in feinen Gesichtskreis zieht (X., 1, 122

sum summi- hodie, qijibns Musik-tut lot-uni, ingenia etc.)· -
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dom. 20 bezweifeln), konnte die literarischen, zunächst die poetischen
Prätension-en desselben unmöglich mit Stillschweigen übergehen. Seit

seiner Thronbesteigung gab Domitian freilich die productive Beschäftigung
mit Poesie nnd überhaupt mit Literatur gänzlich anf, wie es Quintilian in

der angeführten Stelle andeutet und Sueton in vielleicht etwas zu starken
Ansdrücken berichtet (Dom. 2 und 20); Ein Gönner der Musen ans seine
Art ist er jedoch immer geblieben: ·das beweisen die Dichterwettkänipfe, die
er stiftetel), das Berhältniß der Dichter Martialis und Statius und an-

dererzu seinem Hose.. Und daß der Eitle auf seine alten literarischen Exa-
eitien ganz gern durch das Vergrößerungsglas schamlosester Schmeichelei zu-
rückznblicken nnd sich Lorbeeren auf sein Lotterbett streuen zu lassen geruhte,
istbei einem Charakter wie der seinige etwas selbstverständliches. Was er

eigentlich, namentlich Episches etwa gedichtet hatte, darüber wissen wir

nichts Bestimmtes, wird sich wol auch kaum, wie schon oben angedeutet,
aus Quintilians Redensarten etwas vermuthen lassen. Die Betmuthung
einiger Gelehrten, daß die lateinische Nachdichtung der Phaenomena und

Progoostica des Aratos, die uns unter dem Namen des Cäsar Germaniens

zu größerem Theil erhalten ist, von Domitian herrühre, dem Germaniens

Augustus, wie er sich gern nennen hörte, ist nach den gewichtigen Grün-

den, die dagegen geltend gemacht worden sind2), wohl zurückznweisen, und

von diesen Gründen dürfte namentlich kaum einer entscheidender sein, als

der, daß »der devote Quintilian, wenn Domitianden Aratos seiner Be-

arbeitung für werth erachtet hätte«, sein abgünstiges Urtheil über das

griechische Original (x. 1. 55) sich schwerlich erlaubt haben würde. Ueber-

haupt wird unsausdrücklich nur Eine Schrift von Domitian, die er als

Jüngling (in anolesceoiich verfaßte und herausgab (cdidit), genannt, ein

Büchlein ~über die Pflege des Haupthaars«, das cr einem Freunde ,
der an

demgleichen Uebel wie er selbst, an der vorzeitigen Haarschwindsucht litt,
widmete. Was Sneton (Dom. 18) daraus ansührt, ist in Prosa, nimmt

sich indeß wie ein Bruchstück aus der Dedicationsepistel aus, wie wir solche
Dedicationsepisteln in Prosa vor den einzelnen Büchern der Silven des

Statius nnd mehreren der CPigramme des Martial haben. Das Thema
selbst mag immerhin in gebundener Rede, und wird wol in launiger Weise,
wie des Synesius calviüi encomjum, und dann wahrscheinlich in der be-

I) S. Emhardy Giundkiß der röm. Literatur, Z Bearb-, S. 270. s
I) S. bei I- Jtstjof T. Flaviutdoniticmutzshalle 1857, S. 133——5.
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haglicheu Form der horazischen Satire abgehandelt gewesen sein. Und

wenn diese unsere Bermuthung richtig ist-« so würde auch jene Hindeutnng
-Quintilians auf »Mhuiie« Satirendichter seiner Zeit , qui o.lim nomi-

nnbuntusr (was so sehr an unsere Stelle von dem großen Ungenanuten
anllingt), eine Anspielung auf-den Kaiser involvirein Welcher Samen-

dichter sollte auch sonst von Q. gemeint sein? Doch nicht Martial, der for-
mell nicht zur Satire gerechnet wird, doch noch viel weniger Sulpicia oder

Juvenal. In der oben angezogenen Stelle «(o. 20) sagt Sueton
,

Domitian

habe sich, nachdem er zur Herrschaft gelangt, nie wieder mit Geschichtlichem
oder Poetischeui knistokiae entnahm-ist abgegeben. Ob eraber nnd was

-er etwa stühersGeschichtliches geschrieben, darüber finde ich keine ausdrück-

liche Angabe, noch auch bis jetzt eine sichere Handhabe für die Coujeetur,
außer eben in der Stelle Quintilians selbst, über die hier gehandelt wird.
Wenn Plinius d. A. unter den Autoren, die er im Zssten Buch ice metal-

lokukn natur-as excerpirt hat, den Domitian-us caesar nennt, so sollte man

freilich wol meinen, daß sich das auf ein in Prosa verfaßtes Buch bei

ziehen müße und gar wol auf ein-Buch geschichtlichen Inhalts beziehen
könne. Ferner ersieht man aus der Andeutung bei Valerius Flaeeus Arg.

1, 12 sqq.. daß Domitian bei Lebzeiten seines Vaters die Thaten seines
Bruders im jüdischen Feldng hat schildern wollen. Ob in Versen oder in

Prosa, darüber entscheidet die Stelle nichts, und der Stoff ist doch
wenigstens ein ganz und gar geschichtlicher. Hätte er ein Gedicht dieses
Gegenstandes zu Stande gebracht, ein ganzes oder auch nur ein Stück-

werk, so würden, wie Balerius des beabsichtigten, so und noch viel mehr
die anderen Hofdichter des ausgeführten zn erwähnen nicht verfehlt haben.
Wenn es aber auch ein eigentlich historisches Werk, in ungebundener Rede,
war, das Domitian einst beabsichtigt oder auch angelegt hatte, glauben
wir gleichwohl bei dem Mangel anderweitiger Zeugnifse nicht annehmen

zu dürfen, daß er dieses oder irgend ein anderes vollendet und veröffent-

licht hatte. Aber soviel konnte doch von einer derartigen Jugendarbeit dein

Quintilian und- anderen zu Gesicht gekommen sein, daß er eine lobpreisende
Anspielung, zumal eine so unbestimmt gehaltene, darauf errichten konnte.

Diese Anspielung aber an stch ist zu deutlich, die Adresse zu handgreiflich,
als daß der Mangel sonstiger Bestätigung das Berståndniß aufheben könnte.

Nach diesem Bückling im Parenthese, womit der Schriftsteller das

Gewebe seiner Gedanken eigenhändig interpolirt hat ~geschworen hat nur

meine Zunge, nicht das Herz« (Eurip. Hipp. 612) ——-, lehrt der Kritiker

zu sich selbst, lenkt er in seine Bahn zurück. Noch einen Autor hat er den
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vier ohengenanntennachzutragem 1)» Außer der Reihe und wie anhangs-
weise nennt er«den"-Cretnutius Cordus, dein er eine gewisse gleichsam be-

dingungsweise Anerkennung angedeihen läßt, da demselben seine-Freisinnig-
keit und seinrhetorisches Patwa immer noch ein Publikum erhaltenhatte
und ihm eine gewisse Brnuchbarkeit für rednerische Vorstndieie nicht—:abzu-
sprechen war." Wie oben unmittelbar aus den Lucanus, denpoetischen
Cremntins, den auch in ähnlicher Ausdrucksweise charakterisirten (l-. Wiens

et concitatussehsenteatijs clakissjmus etc-» 90), der Name des Germa-
niens Augustus folgt nnd jener Servilitätschwindel zum Ausbeuch kommt

VII so senkt sich hier der zu dem palatinischen Olymp entzückteßlick un-

mittelbar herab sanf den Grabredner der-Freiheit, den Ruhestörer der- neuen

Göttin Das eine ist nicht auffullender als das andere, es ist überhaupt
nichtlso aufsallend, als es uns ·on scheint. Wenn Q. den Livius rühmen
bunte ,s welchen Augustus einen Pompejaner nannte und Caligula aus allen

Vibliotheken entfernen wollte (suet. cal. 34), so durfteer auch den Cre-

mutius hier erwähnen, dessen Geschichtsbücher Augustus approbirt (suet.
Tib. st) und ein anderer Kaiser rehabilitict hatte (jij»(’-nIJ 16). Ueber-

haupt war ssreinilithige Meinungsäußerung über frühere Machthasber unter
Domitian- keineswegs vetpönt.3) Man lese das feurige Leb, das Domi-

Ltian’s Hosdichter Statius sjlw 11, 7 über Lucanus ergießt, den Lobredner

der ~pia« Ebene-N eines Cato, v. 68 n. s. f., nnd weiterhin die heftigen
Inveetiven gegen den Mörder des Laeanus und der eigenen Mutter, den

Kaiser New, v. 100, 119, welchen Statius auch sonst nicht schont, und

ebenso wenig sich scheut, den Caligula als jmmitis lurjisque agitatus, als

terribilem aikatu visuqneiyrannum immanemque suis, 111, Z, 70-—73,
zu zeichnen, Ausdrücke, in denen sich doch gar wol Domitian selbst hätte
spiegeln können. Quintilian selbst ist in seiner Schmeichlettolle nicht so
versengen, nicht so versiockt in Servilisnius

, daß ihm nicht dasjenige, was

et hier als einen Vorzug an demGeschichtschreiber Cremutius doch aner-

I) Die Nichteinhaltung der Zeitfolge, wenn Cremutius Hs2ö n. Chry, nach Sen-Hing
Nonianus (-f-60) genannt wird, kann nicht ausfallen

,
indem ei- Zstückgreifen in

det Zeit in dieses Autpreateqistetnhäufig genug vorfoM: vgl. § M-—9O- Its f., 124.

I) Vgl. set-eu- Pbii. Cons. ad. Mate. 1: mygnum Mino-nack- tespublica cepes
In. If illum (Stemutium)- ob Clas- pattcs pulchenimu io vblivicmem ewige-
tum. stoqaemism et Ijsbekcatcta, ooa ergösse-. (

’) ZM sitls such WDomitian da politischen Censuk Opfer gefallen, Tec. Ast-. 2, doch
M geschah eksi 94 w Chr» später w Q..ichkkh. End-suche Fast-sit ikk Amsekuugm
über todlr Zwingeaner-»und todte TyrannmfcindeiAtttainMfMW sich Allch Mak-

tial unter demselbenKaiser herausnehmen dürfen, s. Teassel in R.Em. IV» 5.1604, Note.
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kennt, und auch an anderen rühmt, l) die libertas als Gesinnung, der hoch-

herzige FreimuthL die Geistesfreiheit eine berechtigte Ptztenz wäre,2) wenn

sie ihrer Gransen sich bewußt sich nicht in Rücksichtlosigkeit überschlage, in

Zügellostgleit »der-renne Z). Daß er also den Cremutius - sein Buch, nicht
sein Geschick erwähnt, nnd daß er ihn an dieser Stelle und eben um di es er

Eigenschaft willen erwähnen konnte, kann nicht weiter Anstoß erregen.

Wenn wir nnn in den inneren Zusammenhang und Sinn des über Cre-

mutiusGesagten einzudringen suchen, so fällt zuerst die·Beziehnng der

beiden Sätze quamquinn . .
und sed . . auf einander in die Augen und

wird soviel gleich klar, daß in dem ersteren, die einzige Schwierigkeit

enthaltenden Satze quamquam eircumeisjs quan dixjsset ei nocaerii

»von etwas die Rede ist, wodurch in den« vorhandenen Schriften des Cre-

mutins die an ihm bervorgehobene Eigenschaft der libektas beeinträchtigt
sei, welche libenas demungeachtet, so wird entgegnet, auch in demjenigen,
was ,(von den Schriften) übrig geblieben und aufbehalten sei (eiiam in

bis, quan maaeni), in reichlichem Maß herausgefunden werden könne

(äepkebendas). Das Verbum nocere in dem Concessivsatz muß, wo-

fern nocuekir nicht abzuändern ist, in der Bedeutung ~beeiuträchtigen
abschwächen« verstanden werden, in welchem Sinne es Quintilian z. B.

Ix., 4, 59 4) braucht, und beeinträchtigt bat nicht, darüber ist- man

einverstanden, sondern ist die überras, nämlich eikcumcisis quae Exis-

sei, durch Beschneidung dessen, was er gesagt hatte-A Was aber soll

I) Au Lucilias x, 1, 94, der alten attischen Comödie, xll. 2, 2 u. s.
· 7) Wie hier Übert-s gleich nachher durch clatqs spiruus und andaces seatantiae vaka-

phmsitt wird. ebenso xL l, 37 durch mag-Ia- sntmus. vg1.X11.,2,31.auch x11,9,
10 (im-no libeti savgaiqis =- homo 111-endi- VL s, 83).

I) Vgl. XI, 1. M idem dictum in alio übern-ti, in alio tut-jamai, in alio sopers

bum est; 111. 8. 48 quae in aliis Übert-so, in aliis licentia soc-nun Vl, 2
is alkeckakokes Übert-tis; auch 11. 1, 67, V, is, 26 (libekkatachrestifch für
maleckicus und luxutiosus).

«) Quidquid scntemiis ant eloqucntiso (lies elecatiovi, nach Tut-) nos- aocebit;
ek. XII. 9, 16. .

I) Qua- dixiskett Conjancttv im Slnaverhältuiß der unbestimmten Fteqaenz bei Re-

lativeu, wie z.B. case-. F. cau. 1. 27: genos. qui sck eos vermeinet-h popos
seih hänsig bei Schriststellem der silb. Latinität fett Livius. S. die Gras-m. vokaumpt

§ 569, Madvig 359 u· a. und eine reiche Sammlung von Beifvielea aus Liv., Voll»

Tec» Flam- beltHvssvmnm Cvnstructtou der lateinischeu Zeitpaktttelm Wien 1860, 8.

AC, A. 47. Ein Beispiel aus Quint. oben Anm. 1. S. 127. - dixiiset sc. libe-

tiq-, ef- sen. nd start-. 22 lkascebatqk jllj Ort-much sei-mas) ob ans-un aue

blies-um libekjus dicturu-
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zu nocnerit Subjeet sein, wenn libertas es nicht ist, nicht sein kann? . .

Also ist-jedenfalls in dem Satze quamquam circumejsis q. disc. ei (vel)-
nocuekir etwas verderbts und der Berichtigung bedürftigk Das wird anch

allgemein anerkannt, und Nipperdey ändert:
. . quae dixisse voluekjh

Demnach hätte Cremntius selber die Ceusurscheere gehandhabt und den

dornichten Wuchertrieb seiner »Ehe-nas« wohlweislich verschnitten und

abgeglätteth Wie aber gehörte das, was er eben nicht gesagt hatte,
vor das Forum der literärischen Kritik, und woher wußte denn Q. daß:
Er noch mehr zu sagen im Sinn gehabt hatte, als er sagte? Oder sollte
er etwa gar, »was nur«Vermuthung, nur ein Argwohn ,« haben iust-

nuireu, mit delatorischem Diensteifer auf dieGefährlichleit eines Antors

haben aufmerksam machen wollen, aus dem man noch viel Aergeres zwischen
den Worten heranslesen könne, als man in ihnen zu finden pflegte? Bollends

aber widerlegt wird Nipperdeys Correctur durch das »in bis quae manent« :

es war wirklich mehr gesagt nnd geschrieben, nicht blos gedacht, gewesen,
als« das, was übrig geblieben war. So werden wir zu der Ueber-

zengnng hingedrängt, daß Fz. Ritters Ausiaßnng unserer Stelle - in

seinem Aufsaitz »Die giftige und entgiftete Ausgabe des Cremntius Cordus«

Philob Vl. 752——4 - die im Wesentlichen richtige ist nnd die-richtige
Cruendation ergeben hat. Derselbe entnimmt nämlich den Worten

Quintilians, daß derselbe nicht die ursprüngliche, sondern eine um-

gearbeitete und verkürzte Ausgabe des Werkes kannte, - die seit
Caligulas Zeiten verbreitete, aus welcher, wie er weiter combiuirt, die

Herausgeberin, die Tochter des Cremutius, Marcia, die stärksten und-miß-
liebigsten Stellen und Ausdrücke hatte ausmerzen lassen. Wenn auch diese
Notiz allein steht nnd durch die anderweitigen Nachrichten über die Schriften
des Cremutius nicht ausdrücklich bestätigt wird,' so ließe sie sich wenigstens
ganz wol mit dem, was von deren erneuerter Herausgabe unter Caligula
Sueton (ca1.16) berichtet, vereinbaren. Caligula habe, heißt es dort,
im Anfang seiner Regierung die unterdrückten Schriften des Cremutius

und· anderer wieder hervorsuchen lassen und sie zu verbreiten und zu lesen

I) As sich unstatthaft ist diese Annahme nicht, daß et also etwa manches von dem,
was ek in engerem Kreise vorgetragen hatte, in den Exemplarm für das größere
Publikum unterdrückt hätte. Vgl. was der ält. Seneka von T. Labienus erzählt:
memiai Gewande, cum weiteres histokjam, magst-im parte-n covvolvjsses Hl-
dixisse: hsec quaeltkaaseo Fast moncm means legentur. Quem-I in jllis liber-

tas Mk, qusm etistaLahieaus extimaitk sea. Rh. contr. V. knei. p. Mbig
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gestattet«, quanclo maximo san interesse-h utstaata quer-quer postorig
nnd-main « . Die That s a ch· e n « sollten inicht verhalten-werden das Räsonne-
ment «r"nochte dartun immer einer.Moderirnng unterliegen müssen, denn

auch Caligula liebte die verbosos in hinter-ja nicht (suet. G. 34). Se-

neka der- Philosoph schreibt an die Marcia (c. 1),«daß sie durch Heraus-.

gabe der- Schristen ihres Vatersx »sich um die Nachkommen sehr verdient

gemachtshabh arti quos. verriet incorkapta rerum iides:« Dem Sach-
gehalt tvurde kein Abbruch gethan, sdec Ueberfluß der Rede ader mochte
geschmälert werden,- der Worte genug Martia wegzuschneiden gerathen
finden-, und das konnte vielleicht geschehen, ohne-eigentlich dem Werthe
des Ganzen zu schaden. -Daß Cremntius seine Erzählung mit einein

wuchernden Phrasenschwall zu umhüllen liebte
,

können wir aus den Proben
bei dem älteren"Senec-a(snns. p. 41 u. 43 ed. Bip.) schließen: vergleicht
man dort die beiden Bruchstücke aus Livius und ans Cremntius über

den«-gleichen Gegenstand, —die Ansstellung der Glieder des- ermordeten

Cicero, mit- einander, so nimmt sich der Schluß des ersteren wie ein

Thema aus; das " in dem anderen ins Breite gezogen nnd gleichsam
glossirt ist. Kunde aber von einer vollständigeren Originalausgabe des

Cremutiuskonnte ganz-s wol, wie Ritter annimmt, durch Tradition auf
die Zeitgenossen desQuintilian gekommen sein, und mochte die Phantasie

det·Leser reizen, den Werth des Vermißten zu übertreiben Denn daß

überhaupt das Mißgeschick des Cremutius und seiner Bücher das-« Inte-
resse für ihn gesteigert und das Urtheil bestochen hatte, deutet-uns Ta-

eitus,» woreroon ihm spricht, in. dein vielbemährten Worte »Was-is ins

geistig-zweit auctorjtas« ans-sum- IV,-35) und sagt Dio Cassius«;(l«.Vll, U)

ganz ausdrücklich. Wo also der Cremutius, den man las, dein günstigen
Bomtheil nichk ganz entsprach, war man sofort geneigt eine Censurlücke
anzunehmen· Es kann übrigens diese Lückenhastigleit sekbst eine blos ein-

gelsildete und vermuthete, die ganze -vermeintliche Ueberliesernng von ds-

,,Entgistung« des Textes durch die Heransgeberin eine sozu sagen ätiolus

gischeSage gewesen sein, unwillkührlich eingegcben durch eben jene Vot-

eingenommcnbeit sür den Liberalsten der Geschichtschreiber und ebendaher
gern geglaubt und allgemein verbreitet. Und das halten wir selbst für das

wahrscheinlichete, schon um nicht mit Dio Cassius in Consiict zu gerathen,
welcher allerdings sagt, daß nicht die Tochter allein, sondern-auch andere

Personen bei der Confiscation unter Tiberius Exemplare der Bücher des

Cremntius geborgen hatten (l. l.). Wie dem aber auch sei, gewißish daß
Quintilian an die Sache glaubte: er spricht jedenfalls von einer über-
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arbeiteten und verkürzten »Nung des Cremutins. , Das ist der unzweifel-
haste Sinn der Stelle, und dieser durch den Zusammenhang postulirte
Sinn wird in» den Worten selbst auf die ungezwungenste Weise wieder-
hergestellt, »wenn wir statt ei nocuekjc. nach Ritter, emacuerjt lesen, von

emao(r)eseo, abgemagert werden, einschrumpsen.-
Quintilian schrieb also über Cremutius Cordus Folgendes: .

. Habet amalokes, nec jmmekjto, cremuii libekias, quamquam
cikcumcisjs quae dixisset emacuerit. sed elaium abunde spikjium
ei nüdaces senientias depkebenclas etiam jn bis qoao manent l)-

~Aueh hat ihre Liebhaber, und nicht unverdientenveise, die Frei-
sinnigkeit des Cremutius,« wiewol sie durch das Befchneiden dessen, was

er gesagt hatte, an Kraft eingebüßt hat (etwas eingeschrumpft ist). Aber

schwungvollen Hochsinn kann man in vollem Maße auch noch in dem, was

jetzt übrig ist, vorfinden.«
Herr Obekhosgerichts-Advokat Neumann trug über die Magister-

dissertation des Herrn Oswald v. Schmidt ~Ueber den Begriff des Besitzes
~nach römischem Rechte, Dorpat 1860« eine Abhandlung vor.

Herr Candidat Büttner las vor: Einiges ans der Geschichte Liv-
lands in dem der Vereinigung des Schwertbrüderordens mit dem deutschen
Orden vorhergehenden Jahrzehent.

i) Wir fassen biet zufammen, was an Benmklmgm zu einzelnen Ausdrücke-, auf die

unsere Exegefe faßt, im Oblgen noch nicht deigebracht M. Ist-bot steht hier durch
die Stelluua bewokgebobew euersetisch, = auch hat, es hat auch, vgl. z. B. lia-

(mek diefe) aomänavimus X., l, II loben angesichle aunc lschon jepy Hok. ep-

1, 1. 10; 2, 67, andere Beispiele bei Nägelsbach Lat. Stillst. s. Aufl. 5.228 ff.
- nee its-neuem ein Madde den Q. gen- gebremch z. B. x., 1,112,
W.prevent-TV111.,6,62,1X.,4,35·- qaamqaam mit dem Gold-, in fude
Mit-il ganz gewöhnlich, nasse-mild auch del Q» z. B. l. prevent-18- 1V.,2.32.

ZU clalum spikilusa vgl. zunächst 1» l. 44x alii presse et les-aufs el-

qUlg minimum sb use- qnolidiano kecedant sann el vetc etlic- polanti Mos-
ckam eleciot ingenii vis et magis coacilals et plend spitilus capitz - zu
elect-s erhaben, gehoben Xll., 10, 39 und Vl» 2, 19 (vom Stil), XI-..·3, 17

Eos der Stimme) ib. 134 (d. Gelb-O- zu spjkitus Schwung, MMQ
- I-- s- 5; 2, 29; Vlll., Z, M Ooeticas); dekkebendeke. el. O. 1,7, 22

DCS Prädieat claim spikieus gedt, nach dem Auge-umheu, auch auf den

Ausdruck, was die Uebekfesung nicht wiedetglebt, die eben, wie jede aus den
alten Sprachen, ungenügend und ohne Vergleichung des Grundtexled nicht einmal
verständlich wir-. Daß dasjenige, was von Creamtiug pkavtcikt wird; kein ganz

aufkschklsss «va ist, sondern elnen ironlfchen Beigeschmack hat, haucht taten
eslnnect zu W.
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508. Sitzung, am 1. November 1861.· -
Herr Oberhofgerichts-Advolat Neumann referirte· über die Magi-

sterdissertation des Herrn A. P. Graß ~zur Lehre vom Jndicien-Beweife
nach gemeinem und livländifchem Rechte,« welche (abweichend von Faltin’s

Abhandlung über die Zulassigkeit des Summen-Beweises in Livland) zu

dem Schlußreiunate gelangt: , -
« , ’,,Daß unsere Criminal-Procednr heut zu Tage das freie richterliche

Ermessen noch nicht von den gesetzlichen Schranken befreit, und also die

nothwendige Vorbedingung eines vollständigen Anzeigebeweises noch nicht
besitzt, dürfte auch ohne nähern Nachweis zugegeben werden.« «

«Der beständigeSecretär verlas aus seinem Auffagt Die

hellenische Renaiffance im Hellenismus (s. Sitzungsbericht vom

7. December v. J.) einen weitern Abschnitt.
.

s 509. Sitzung,· am 10. Januar 1862.

W-,
»

Herr OberhofgerichtsWunaunreferirte, daß in Veran-

-Ta«ssung der Berufung des Herrn Hofraths Karl v. Pancker zu einer

Dotpater Professur das von ihm bekleidete Amt des beständigen Secretäres

«dieser Gesellschaft anderweitig habe ·« besetzt werden müssen nnd in der

Sitzung des engeren Ausschusses vom 20. November 1861" ihm, dein

Referenten, diese Function, dem Herrn Hofrath Dr. Metz aber die

dadurch erledigte des Schatzmeisters übertragen worden sei. - -
Der nunmehrige beständige See retär übergab dem nunmehrigen

Herrn Schatzmeister die Kassenbücher uud Bestande, erinnerte sodann an

die treffliche Leitung, deren sich die Verhandlungen der Gesellschaft durch
seinen Herrn Vorgänger zu erfreuen gehabt, an dessen thätige und ein-

sichtsvolle Mitwirkung zu den Zwecken dieses Vereins, und hob hervor,
daß Referent grade im Hinblicke auf diesen ausgezeichneten Vorgänger um

so mehr die Nachsicht der Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen müsse.
Die Gesellschaft beschloß, an den Herrn Professor v. Pancker ein

besonderes Dantschreiben für seine Amtsführung zu richten und darin bei

dein herzlichen Bedauern des Aufhörens seiner persönlichen unmittelbaren

Theilnahme an den diesseitigen Verhandlungen, die Hoffnung auszu-
sprechen, es werde derselbe auch in seinem neuen Wirkungskreise freundliche
Theilnahme für unsere Gesellschaft bewahren. "

Der beständige Secretür refcrirte über die seit der letzten Sitzung
eingegangenen Druckschristen und überreichte zugleich einen Sonderabdruck
des von ihm unter Mitwirkung des Herrn Oberpastors Hillner zu Riga
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versaßtem in der Libländischen Gesellschaft für Geschichtennd Alterthnmss
knude der Ostseeprovinzen «ve"rlesenen Lebensadrisses »des? PastevisQUzz
Theodor Kallmever.« " " «" «!«s« —· « »

F’s !s«s-«««

(Sepakatabdwck aus den Macht ver Livi. Geschichte Bat-v x. Hofes-tax

Hieraus verlas der beständige Seerethr einein von«",ihm vers
saßten Aufsatz: »er nähern Erörterung einigersjn neuester Zeit besproche-:
neu Fragen über Mißheirathen und Ebenbürtigkeit in den deutschen re-

gierenden Familiean " , " · s ’ , »
" Die Trautvettersche Familie hajtte der Gesellsch. ein-von der letztern

mit, besondrer Dankbarkeit aufgenommenes Geschenk indem bsn Herrn
Jul. Döring in Oel gemalten Bildnisse des weil. Herrn ·Cdllegienraths
v. Trautvetter, langjährigen Mitgliedes der Gesellschaftqeit 1817) gemacht.

NO s» « «· gzik i«;. .s«.

.510. Sitzung, am 7-..-Februa—.r 1862. ; ,·- ·
Der beständige Secretär reserirte über die-eingegangen Schrif-

ten ," unter denen, mit einem verbindlichen Schreiben des Mitgliedes der

Gesellschaft, vHerrn Jegor v.-Sivers aanlanhoi in—Livlaud, dieeim

gesandten Werke desselben über Cuba«?und« Mittelamerika·,— worüber be-.

sbndets zu danken. «

« «- :-« : s—

""

" Es wurde beschlossen,ö dem Herrn-Professor der altklassischen Philbs
logie zu Dorpat", ·Hosrath Karl v.«Paucker,’-das Diplom einesEhreni
mitgliedes in dankbarer Anerkennung seiner Wirksamkeit in »der-Gesell-
schaft, szu übe-senden « " « " «- I

Herr RegiemngssAssessor Baron Hehking verlas Auszüge aus« einer

größern statistischen Arbeit, namentlich über das Verhältniß deristrohne
undvGeldpachtin Kurland,

« " v ·· , . "« s ·«
- wobei sür die Entstehung und Ausbildung der Geldpacht qui den
Umstand besonderes Gewicht zu»legen,« daß dieser, »zit unbestreitbarem
Gedeihen der hiesigen Verhältnisse geführthabende Uebergang,«haupt"-

sachlich durch das Vorhandensein derzu peaszGesiupea gehsieudekx
eisernen Juventarien ermöglicht worden-s , «s v ·, s

sowie über die Umwandlung der Dreiselders in«Mjehrselder-Wirths«chast
mit Futterkräutermx Theoretisch ist dieselbe bekanntlich angeregt durch den
weiland Pastor Dullo in Kabillen. Bemerkenswerthist ferner der genaue
Zusammenhang der Mehrselder-Wirthschast mit der JGeldpacheh indem die

aus selbige geseyten Gesinde immer mehr sichs-zu rationeller Feldwirth-
schast wenden. s "
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«; Herr Dvrking nettes-einen Aussat- über dieb; d. Rpppfche Ge-

nisldegallerie.,x über ihre Entstehung nnd Aufstellung zuerstin «Jeldhof,
dann in Mitan, Pokroy, nnd jetzt in Schadow im Kownpsehen Gouver-
nement-; Referent gab zugleich ein Resan über den Gegenstand und

über die Meister der porzüglichsten dieser großentheils ausgezeichneten
Bilder, unter denen sich« Originale von Leonardi da Vinci, Giulio Ro-

manoyninbenA Andrea del Sara-« n. A. besindenL . (

Herr Baron Alfons v. Hehking referirte übereinen Aufsatz des

Herrn Uhlich ,über die Nvthwendigkeit »und die Mittel den Libaufchen
Handel»zn heben, dnrch Differeniialzölle »Hu Gunsten der seewärts ein-
gehenden Waaren, dnrch Eisenbahnen nnd Verbesserung der Postverbindnng

511. Sitzung, am 7. März 1862

Herr Stantsrath Visi«iy."VUr-«sys«hielt einen Vortrag über die me

teuologifehen nnd hygienischensVerhältnisfe Knrlands im Jahre 1861.

Es zeigte sich in beider-let Richtung eine nicht ungünstige Ueber-einstim-
muag, an der aber die Vegetation in Feldern nnd Wiesen nicht eben-

mäßig-partimpirte. Es gab fast-überall nnr schlechte, hier und da allen-

falls mittelmäßige Ernten. Mit der Gesundheit jedoch der gefannnten
Bevölkerung ging es sehr gut, nnd. von Krankheiten, die eine epidemische
Ausbreitung gewonnen hätten, war- kaum irgendwo die Rede. Am meisten
HEXEN-»und wahrhaft überraschend war die tabula'xasa der ärztlichen
Mantensßerschläge in der Rubrik ~Menschenpocken.« Nur an zwei
Orten des Gouvernements hatten sich natürliche Blattern gezeigt,
und zwar in der geringen Zahl von nur einem halben Dutzend im Gan-

zen. Die früheren Jahre waren immer mit 150 bis 200 Pockenkranlen
signalisirt, so, nenerlichst dasJahr 1858 mit 154, unddas Jahr 1859

gar mit 239. Jm Jahre 1860 wurde hier, anf Grund einer Empfeh-
lung des Medicinal,-,Departements, der Anfang gemacht mit der Revaccis

nation. Da gab es» nur 94 Fälle von Menschenpocken in Kurland. Und

jetzt ini Laufe des Jahres 1861, nach Einführung «und eifriger Verwen-

dung nnd Handhabung des Revaccinationsißeglements, find nur sechs
Individuen an natürlichen Menschenblattern erkrankt. Diese statistifch
festgestellten Zahlen sprechen laut und eindringlich genug für den Werth
nnd Vießedeutung der Revaccination. « « ,

.
Der bestä ndisge Seeretär verlas einen Aufsatz über Papiergeld

und dessen Wirkungen.
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s . - 512. SEND m 4.«-Appil-1862- Y . «-

Herr Staatsratb Dr. Butsu verlas ein en das inul; Prov; Musennt
gelangtes Schriftstück," unterzeichnet von George Heinrich ZembfchziKnnk
didnt und signirt mit Prod. d. 26. August 1794 HvchfütstlicheTsaszlkyr
Es enthält eineKlnge anden Herzog von Kurland von dem unterzeichneten
Eandidaten wider den ~nchtbaren-« OberamtmannGrünhoszJ - «" « «’L

Der beständige Secretär verlas einen," die Schrift eines

Preußischen Gutsbesitzers, Karl v. Oben über ewige Renten und die von

demselben behauptete Nothwendigkeit der Umwandlung des Pfandbriefsystenrs
in das mittelalterliche Institut des Renten- oder Gülteni Laufs besprechen-
den Aussatz: »das unbewegliche Vermögen im Kampfeinit dem beweglichen«
»

Die Versammlung besprach sodann einige neuere literarifche Erschei-
nungen. « «

Zu Mitgliedern des engem Ausschusses der Gesellschaft wurden

erwählt-. Herr Oberhaupnnann Eduard von der Brüggenund der

Bibliothekar der Gesellschaft Herr Julius »Döring. "
«

- ,

513. Sitzung, am 2. Mai 1862. " ’
« Der beständig e Secretctr trug vor über die eingegangenen Druck-

schristen, so wie das Schreiben des Herrn Prosessors von Pszaucker zu«
Dorpat, enthaltend den Dank desselben über seine. Wahl zum Ehren-
mitgliede. Ä " ’ - " ·

«

·
«

»

A
Herr Regierungs-Assessor Baron Alfons von Hehking reserirte

über dendom statistischen Central-Comite« getroffenen Beschluß, als Grund-

lage der statistischen Arbeiten eine genaue Beschreibung aller Gouvernements
des Russischen Reiches, mit Anführung aller biwohnten Stellen, anfertigen
zu lassen und wies die bereits erschienenen Beschreibungen der-Gouver-
nements Archangel, Astrachnu und Bessarabien vor. " j

Derselbe verlas sodann Auszüge uus seinen stilistischen Arbeiten, na-

mentlich eine Zusammenstellung sämmtlicher Gemeindelnsten, nach ihrem-Geld-
werthe (z. B. Seelen- und Priiftanden-Steuetn, Versorgung der Sinnen,
Stellung von Schießpserden und Podwoddcn, Wegereparatur, Rekrutirungirch
zur richtigen Erwägung der daraus hervorgehenden Verhältnisse zwischen den

Gemeinden und den Individuen, besonders auch in Beziehung ans die jetzt

«j"JcTis Mit szch Hei m- wsipipsam ask-W desme

Wust MM Orüllhpsijlhet«Vl)lu-inea.-vu «
« - « .«- ika
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zu vielfacher Ersrtemng EstehendekPaßiFrage kund die dabei im Auge zu
Wiss-Wen nothwendigeu Erwägungen hin-sichtlich der Vermittelung zwischen
VSU Rechten der Gemeinde gegen ihre Mitglieder wegen der den ersteren

obliegenden öffentlichen Lasten, der Vertheilung derselben auf die Einzelnen,
und andererseits hinsichtlich der Berücksichtigung der ans dem temporären
oder langdanernden Verlassen des Aufenthalts in. der Gemeinde hervor-«
gehenden Felgeu, wonach sich denn diese nothwendige Vermittelung
zwischen den Obliegenheiten der Gemeinde und gegen dieselbe einerseits und

idekmöglichsten Begünstigung der individuellen Freizügigkeit andrerseits
bWsseU lassen werde. - Ferner referirte derselbe über die sogenannte Be-

völkerungsbeweguug Kurlands in den Z Jahren 1859, 1860 und 1861.
Herr Staatsrath Dr. v. Bursy zeigte vvr die von dem Herrn-Gou-

vernements-Beterinairarzt Eorvin v. Wiersbitzki dem Museum geschenkte
Kupferptatte mit, auf galoanoplastischem Wege hergestellte Einlegung ver-

schiedener Metall-«- Petlmutters und Bernstein-Platten. Es ist diese Arbeit

eine, zur Ersetzng der viel theuereren tischlerischen sogenannten B"oule-
Arbeiten dienende Erfindung des Bruders des Darbringenden, worauf Jener
ein Patent in England erhalten nnd an die Fabrik der Gebrüder Elkington
in London verkauft habe. lEs ist der durch seine Schriften und Schicksale

bekannte Eorvin, gegenwärtig Nordamerikanischer Gesandte in MexieoJ

" 514. Sitzung, am 6. Juni 1862. -
Herr J. Döring übergab das von ihm gemalte, höchst ähnliche Pot-

trait des weiland Herrn Professors Dr. Magnns Georg v. Pancker. Für
dieses von dem Sohne des Letztern, dein Herrn Professor K« V. Pauckek
zu Ddrpat geschenkte Bild ist die Gesellschaft um so dankbarer, als der

berühmte Gelehrte, den es darstellt, einer der Stifter dieser Gesellschaft
und in verschiedenen Aemtern derselben als vieljähriges Mitglied des engem

Ausschusses eifrig thatig zur Förderung ihrer Zwecke war. «
Der bestandige Secretär trug vor seinen Aufsatz »die Liven

und ihre Klagen,« als Entgegnung auf den also betitelten in Nr. 109 der

St. Petersburger deutschen akademischen Zeitung abgedruckten Aussatz des

Hem- Arademireks Kuuih
«

« ’
«

Ferner: einige kurze Notizen über das Leben 1) desweiland Ober-

burggrafen v. Nolde, einst Prioatsecretär Mirabeau’s während dessen
Berliner Gesandschaft. 2) Jochmann’s ais Pernan, dessen von Zschokke
herausgegebenen Werke erst nach Jochmann’s Tode erschienen, so daß Recke’s
und Napiersky’s Gelehrten-Lexiron, mit 1832 abschließend, seiner nicht
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hat erwähnen können. « Z) Friedrich Georg Ludwig ,Liudner’s, dessen
Lebensabtiß und Werke zwar im ebengedachten Lexieonv anzutrefer sind,
welcher aber erst später, am 11. Mai 1845 zu Stuttgart verstorben ist.
Das unter dem Namen Georg Erikson’s erschienene im Gelehrten-
Lexicon mit der Angabe, daß es Lindner zugeschrieben werde, erwähnte
~Manuscript aus Süddeutschland,« ist wol unzweifelhaft, wie sich später
herausgestellt, von ihm verfaßt. Es machte seiner Zeit (1820) großes
Aufsehen und stand in Verbindung mit den noch neuerdings in· den Preuße-

schen Jahrbüchern besprochenen, dem jetzigen Könige von Würtemberg zu-

geschriehenen Plane »auf eine Umgestaltung des deutschen Bundes.
«

Herr Juliu s D ö tin g verlas endlich ein Bruchstiick der Beschreibung
seiner vor mehreren Jahren unternommenen Reife ins Ausland. .

515. Sitzung, am 5. September 1862. , H
Der beständige Seeretärtrug vor über die, 1861 erschienene

Vrochrire von J. Petzhold »Das Buch der Wilden im Lichte der Französi-
fchen Civilisation, mit Proben aus dem in Paris als »mmiusckit Dir-rosen-

phjque AmericniM veröffentlichen Schmierbuche eines dentschiamerikanischen
HinterwäldlersJungen.« Die Petzholdsche Brochüres ist eine Entgegnung
auf die vom Grafen Walewskh beim Schlusse der Pariser Kunstausstellung
gehaltene Rede, in welcher die Behauptung ausgesprochen wird Frankreich

sei jetzt die Nation ,
die alle andern Völker unterweise und ihnen Lehre und

Beispiel gebe: die Civilisation des Abendlandes trage den Charakter der

Französischen Civilisation.« Um diese Ruhmredigkeit als solche darzustellen,
hat Peyhold nachgewiesen, daß ein in der Pariser Arsenabßibliothek befind-

liches, als »Lika des sauvages« katalogisirtes Heft herausgegeben
worden von dem Abbe Domenecb unter folgendem Titel: ~Manuserit
pictographiqne Americas-r pkåcådå ckune notice sur Pläizogkaphie
des Peauxsliousesjar PAbbe Em. Domenech Mission-stim, de PAGA-

diämje pontilicnle Wärme-, de la socjåtkä gåograpbique de Perris
et de- lu sociiålå ellmographique orientale et amåkicaino de France-.

Onvkage publiå sous les nuspices de M. le Minislke ckEtal el- de la

Maison de I’Empereur.« Paris 1860, gr. so, Vlll., 119 S. Text und

228 lithogr. Seiten Facsimilcs. Preis 40 Franks Und doch sei dieses,
mit besonderem Aufwand auf Staats-kosten gedruckte, von franz. Gelehrten
als überaus große Merkwürdigkeit und Denkmal amerikanische-r alterthüm-
licher Cultur erachtete, vom Abbe Domenech unter den absonderlichsten
Hypotheer über seine religiöse und, ethnographische Wichtigkeit herausge-
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gebene Heft ans den ersten Blick- als ein ganz neues-, von seinem rohen
deutsch sameritanischen Hinterwäldleranngen mit unorthogmpbiseben Krise-

-leien deutscher Worte und in kindischer Ungezogenheit gezeichneten Bildern

zusammengesudeltes Schneierhest zu retten-sentv L

Herr Dörings las in Bezug aus denselben Gegenstand ane einer

Mochüre vor, welche die Domenechschen Hypothesen dadurch lächerlich
macht, daß es jenes Schmierhest als Denkmal der »Bekebrung«det Azteken
zum-Christenthume Durch die utvpiers darstellt, (~Wahre-Esnamng des

,;Bnches der-Bildern«l Ein Schreiben an den Abbei Domenecb vvn Biglii
putzli. Aus dem Aziekifchen von J; P. Meißner, 1862«), nnd verwies auf
Nu 215 der Rtgnschen Zeitnng von —lB6l, wonach die noch nicht mitgege-
benen Exemplar-e des Domenechschen Buches eingestampst seien nnd Gras
Walewski mit, schweren Kosten ·.die übrigen Exemplaxe aufkausen und ver-

nichten lasse. ’ « « "’ ·
«

«
. Der beständige Secrsetär trng vor über einen in Nr. 297 der

Prenßischen Kreuzzeitnng enthaltenen Angrifs derselben ans eine Rede des

Grafen zPersignn «
- Der beständige Secretar referirte ferner über die beiden hand-

schriftlichens inder Bibliothek des fKurL Provinzial-Mnsenms befindlichen
Bande, entbaltend einen non Johann Christoph Schwattzs eigmhändig ge-

schriebenen Anhang oder Nachtrag zussdessen bekanntem Wette- »Wil-

ständige BibliothekKnrkländischer nnd Piltenscher Staatsschristen, nach der

Zeitsotge ausgestellt Untertanen-«-
.

« Es wurde erörtert, ob diese vHandschrift zu drucken oder aber zu einer

zweiten Ausgabe des Hankrwerkebzn benutzen sei, was späterer Bestinnnung
vorbehalten wurde; Aas-der Einsicht des Manuskripts ergab sich, daß m

wenige, 'iln, Hauptwerke nicht ausgeführte Drnckschtisten darin nachgetragen
seien, abgesehen von den, ihrem analte nach ausgezogenen Landtags-
diarien nndden aus die Kutlandische nnd Piltensche tirchliche Verfassung
bezüglichen Schriften, welche im Hauptwerke nicht behandelt worden.

Herr Oberlebrer Ni kol its ch trug vor die Ergebnisse aus einer russischen
nnleingstetschienenen Btvchürezenthaltend statistische Materialien zur Be-

stinnnnng der socialen Stellung der Personen , welche in den ersten 50 Jah-
ren-des Bestehens der kaiserl. Universität zn Dorpat daselbst studirt haben.

Baron Alsvns v. Heykjng stattete einen Bericht ab über ein

etschieneties statistischeb Wert über Anstand welches den Titel führt: Ma-

repituu m Peorpaoig a Gras-ernten Fucci-L Kymnnacw kyöepninx
coernsm kenepansnuro lllraöa llaaaonkonnm A. Opznoocniä —-
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« 516. Sitzung, am 3. October 1862. : "
Herr Julius Döring hatte ein von ihm für die Kirche zn Gan

gemaltes Altarbild eigner Erfindung ausgestellt: Christus am Kreuze, die

Mutter des Heilandes nnd der Jünger Johannes stehen trauernd zn
Seiten desselme Die Figuren-in"Lebensgröße.s —-

Der beständige Secretär referirte über die eingegangenen Druck-
fchriften. Derselbe gedachte sodann des, zwischen der vorigen nnd der

jetzigen Sitzung erfolgten Ablcbens der Herzogin von- Sagan, Dorothea
Prinzessin von Kurland, vermählten HerzoginsTallehrand, jüngsten Tochter
des letzten Herzogs Peter von Knrland. , s ’

Der beständige Secretär hielt eine kurze Abhandlungsüber
das Wort -,,lwerien« das in dein Kaiserl.sNussischen Titel vorkommt,
nnd nicht etwa ein translauksasisches Land gleich Karthalinien, Ernste-,
neben denen es gestellt erscheint, bezeichnen soll, sondern ganz einfach
die norddeutsche Herrschaft «Jever« bedeutet, die einst an die Kaiserin
Katherina 11. erblich gediehen war.

Hieranf elas der beständige Seeretcir eine Steke ans dein

Angusthefte der Preussifchen Jahrbücher, welche, in der Geschichte des

deutschen Ordenslandes Preußen, auch der Säkularifation des livländi-

Ordensstaates gedenkt. Referent rügt die vielen Uebertreibnngen und

Unwahrheiten, die in genannter Schrift sin Bezug anf tierische Bee-

hältnisse vorkommen. - 7 (
Zum Schluß ver-las der beständige Secretäsr den, im 1. Hefte

des Jahrgangs 1862 der Beriholzschen Mittheilung für die evangelifche
Kirche in Rußland abgedruckten Aufsatz des Herrn Pastor Gnleie zu
Smilten ~Wo hinausk« «

517. Sigm-g, am 7.. November-1862. .
Nachdem über dies eingegangenen Dmckschkisten, - unter denen

wiederum mehrere starke Hefte des von Stuithson (und der Englischen
Familie der jetzigen , in weiblicher Linie von den alten Percifs heistannneden
Herzoge von Northumberland) gestisteten, in Nordamerika verwalteten Jn-
stituts zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, referirt worden:

überreichte Herr W. Stavcnhagen mehrere beim Graben des Juudas
ments des Hofesgebaudes zn Fianden in Livland, unter Menschenschädelry
also auf einer Begräbnißstelle, gefundeue Tnchreste und zwei kleine dabei

befindlich gewesene Muscheln, sogenannte Schlangenkbpfe, die als Schmuck
in heißen Zonen gebraucht werden. Die Tuchreste sind überhaupt, so
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geschweige denicgiMßetkscht ihres viele Jahrhunderte bettagenden Alters,
Wesslich eorservirt, in lebhaften Farben ,

von feinem Gewebe, zum Theil
mit Bretter-Fäden durchwirkx » «

« HeruStaatsrath Dr. u- But sh»resexirte über den vollendeten Pracht-
druck des vom Professor v. Tischendorfs entdeckten ältesten Bibelmanuseripts.

« zDerbeständige Seeretär verlas einen Aufsatz über die Eng-
lische Pairie, desgleichen einen kürzeren über das Iranzösische Hypotheken-
wesenJolgendeu Inhalts:

~ ,
«

:
»»Zn pe- Nigascheu Zeitung Nie 254 wird. im Hinblicke auf das

Projekt einer Reorganisation derlsustizbehördem die gänzliche Trennung
der streitigen von der unstreitigen oder freiwilligen Gerichtsbarkeit besprochen,
und . die Ueberrpeisung der letztern, zu welcher auch das Hypothekenwesen
«gezählt«ivird,.»au»die Notäre, snach dem Muster des code Napolåon
entpfohlenz Dagegen erheben sich mannigfache und keineswegs unerhebliche
Bedenken, von denen wir einige, und gewiß nicht die bedeutendsten hier
besprechen wollen. Die uns höchst auffällige Häufuug von Formeln und

Fernialitäten bei den einfachsten Geschäften in Frankreich, z. B. bei einer

Pollrnacht, dieSchwierigkeiten welche bei, Uebertragung von Immobilien
durch die zu benchtenden stillschweigenden Hypotheken sich ergeben, und so
yanches Andere ins der Französischen FormulariJurisprudenz dürfte frir
Uns sich nicht empfehlen» Aber davon abgesehen: so ist— es 1) gar- nicht
wünschenswerth, daß das Hypothekenwesen den Gerichten entzogen werde,
weil dabei eine Menge vonzumständen vorkommen, die nicht snglich anders
als durch das competente tot-um lraj sit-re zu erledigen sind, wiez." B.

Vernehmung-»von Zeugen zur Feststellung der Intestaterbfolge bei Besitz-
titebßegulirungen 2e., und 2) ist es auch nicht richtig, daß. das Hyps-

thekenwesesn in Frankreich durch Notäre verwaltet wird. Der § 2146 des

code Napolåöjisslnutetswbrtlichi Less inscripijons se sont ou burenu de

consekyation des« bypotheques dans l’arkondissemcal duquei sont si-

tnåsiesskhiens soumis ou privildge ou å l’hypotbäque. Wenn es daher
im 52127 heißt: ,i’bypotheque conventjonelle ne peut site eonsentie

que pur note passå en korme authentiquetlevnnt deux notaires ou

zeige-am un notaike et deux låmojns:« ·so ist dieses Verfahren, weiches
die Ansstellung der Schuldschrift vor Notären, die Eintragung derselben-
beiis Hypothektheau erfordert, weitläusiger alsbei uns, woAlles mit

einem Male bei der Hypothekenbehsrde abgeniacht werden kann. Eben so

ist die im § 2129 enthaltene Vorschrift, daß jede Hypothekenbestellnng eine

gmauekßeschreibung der einzelnen verpsändeten Grundstücke enthalten muß,
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bei uns nichtempsehlenswerth in Betracht dessen; daß nach lnrländischem

Rechte eine gültig evnstituirte General-Hypothek durch beliebige Eintran
auf ein specielles dem Schuldner gehörendes Grundstück die Wirkungen einer

Special-Hypothek vollständig erlangt. Unbezweifelbar unzweckmäßig- ist aber

die im §-2147 enthaltene Borschrifi: Tous les cråancieks insckits le meine-

jour exetcent en coneurkence une-. hypotheque de la nie-me- dale
,

snns

distinction entke.l’insckipiion du mntin et ceile du seit-, quand meine-

celle dickeren-De serait marqnåepak le conservateur. Hieraus folgt, daß
derjenige, welcher an einem Tage auf ein noch ganz ungeschuldetes Gut

Geld geliehen, es auch nur aus die erste Hypothek, oder wenn aus ein be-

schuldetes, aus denjenigen Plandargeliehen haben will·, welcher ih·ln aus-

reichende Sicherheit gewährte, so gntwie gänzlichdarum kommen kann,
wenn noch am nämlichen Tage eine· solche Menge ihm gleichberechtigter Jn-
grosfationen erfolgen, daß er mit ihnen pro tara einen möglicherweise nur

ganz unbedeutenden Theils seiner Forderung erhält.
«

Wer sich dagegen
sichern will, könnte also nur in der letzten Minute des Abends, wo er den

Hypothekcnstand ohne solche nachherige Concurrenz übersehen kann, Geld
- her-leihen nnd ingrossiren lassen »

was denn doch eine ganz unnütze Geschäfts-
erschrverung ist. Aber auch dieses Mittel bringt eine anderseitige Schwierig-
keit mit sich, dennder Schuldner wird ja nicht eher die zu corroborirende

Obligation -—.— vor dem Name- ausstellen ,
als bis er das Geld erhalten

hat. Wie läßt sich nun dasmit der Corroboration im Hypotheken-Bureau
und obigen Bedenken vereinigen?

Wir wissen sehr wohl, daß» wir derartige Bestimmungen nicht zum

Muster zu nehmen haben , sehen nur durchaus nicht den mindesten Vortheil,
wohl aber nicht unerhebliche Schwierigkeiten und Nachtheile bei geänderter
OrganisgttlY-,PLS.-ORPQLEMW- Sehr wenige unbedeu-

tende Verbesserungen könnten es zu einem vortrefflichen machen, und auch
so wie es jetzt ist, entspricht es den meisten« daran zu machenden Anforde-
rungen vollständig. sz « « «

Referent bekennt endlich, daß er nicht zu den Verehrern des code Na-

poleon gehört. Die große Wohlthat desselben filr Frankreich bestand in der

Schaffung seiner cinheitlichen Gesetzgebung und Gerichtsorganisation an

Stelle der unzähligen verschiedenen Provinzial-Gcsctze und der durch und

dllkch thtkiten Justiz der Patlamente und anderer mittelalterlicher Ge-

richtshöfe. Wo der icode Napoleon später in Deutschland eingeführt
Wurde, gefiel er den Einwohner-n auch nicht durch den größeren inneren

Werth seiner, ohnehin meistens -nur eine dürftige Spstematisirung des
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Römischen Rechts enthaltenden privatrechtlichen Bestinlnmngen, sondern
durch die Abschaffung privilegirter Gerichtsstände (d. h. nicht blos in Be-

ziehung auf Stände, sondern ans Oertlichkeiten und Sachen privilegirter),

durch das Geschworenengericht und andere Institutionen, die aber von

einer erdrückenden Polizeigewalt des Staats und der Centralisation sehr
paralhsirt wurden. " Von dem sittlichen Standpunkte der französischen Ehe-

gesetzgebung gibt z. B. der § 230 des coue ein schlagendes Beispiel: »li-

semme pourra dem-ander les divorce pour cause cknelullere de son muri,

lorsqu’il aura lenu sa eoncubine dans la maison coiunsune.« Jeder Com-

mentar. ist hier überflüßig. »

,

518. Sitzung, am 5. December 1862. , -
Herr Regierungsassessor»Baron Hehling trug vor über die,von

ihm im alten herzoglichen Archiv gesammelten Nachrichten über die Reise
der vier Söhne Herzog Jakob’s,, nach den ansbewahrten Briefen, nament-

lich Flemming’s, des Hofrneistcrs des ältesten Prinzen Friedrich Kasimiy

des späteren Nachfolgers seines Vaters. Die Herzogin Louise Charlotte

hatte ihre Söhne an den Hof ihres Bruders, des großen Kurfürsten, zur

Erziehung gebracht. Ueber ihren Aufenthalt zu Berlin liegen eine Menge
Briese vor. Später reiseten die Prinzen, die-jüngeren nach Italien und

Gens, der älteste durch die Niederlande nach Paris. Flemming berichtet
das Glück, daß die Reise vom Haag nach Paris (Januar 1668) ohne
Unfall vorübergegangen, ein kurz daraus in Paris eingetroffener anderer

Prinz sei in Frankreich von Räubern ausgeplündert worden. Friedrich
Kasimir studirte in Paris die Institutionen des Römischen Rechts, und

wurde nicht förmlich bei Hofe vorgestellt, obgleich er Hosesseste besuchte.
Die Sparsamkeit Herzog Jakob’s scheint der Grund dieses Jncognito’s
gewesen zu sein. Des Prinzcn Charakter wird als gutmiithig, doch auf-
brausend, seine Neigungen werden als verschwenderisch geschildert. Ein

Liebesverhältniß zu einer würtembergschen Prinzessin und Bemühungen,
den Prinzeu zur katholischen Kirche zu bekehren, machen dem treuen Er-

zieher, welcher sich dieserhalb mit dem Prinzen überwirft, viel zu schaffen.
Er dringt daher auf schleunige Abreise, die denn auch , nach zweijährigem
Aufenthalte in Paris, erfolgt. An den verwandten Höfen zu Kassel und

Berlin vergehen dem Prinzen sole die Liebes- als Religionswechseva
danken. (Sein jüngerer Bruder Ferdinand fwurde in seinen späteren
Lebensjahren von den, damals gerade in dieser Beziehung sehr thätigen
Jesuiten zum Katholicismns bekehrt; wenigstens glaubte man es allgemein,
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und sein beständiger Aufenthalt in Danzig, obgleich er von dort aus

sein Herzogthuur gar nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten regieren
konnte, dürfte daraus zu erklären sein.)

Herr Regierungsassessor Baron Heykiug referirte ferner aus der

nordischen Post über die dort vorgetrageneu Anschauungen der-Entwicke-

lung der livländifchen Bauewerhältnisse nnd über die, im letztverflossenen
Jahre sehr zugenommen habenden Umwandlungen des Jrohnsystems in

Geldpacht,· wozu noch die ’Eigenthumsüberiraguugen von Gesinden
kommen

Herr- Oberlehrer Nilolitfch verlas Uebersetzungen ans der Zeit-
schrift nein-: Akfakow’s Ansichten über die neue Justizreform und Plato-
now’s Bemerkungen über die Abneigung des russischen Volkes gegen die

Betheiligung an richterlichen Aemtern und öffentlichen Verwaltungen. «
Der beständigeSecretär verlas einiges aus einer unlängst

gedruckten kurzen Parodie des zweiten Theiles des Gstheschen Faust.
Das Werkchen erscheint, trotz einzelner gelungener Verspottung der aussti-
schen und unklaren, mit Worten spielenden Wendungen des Vorbildes,
eben nicht bedeutend. Hervortretend ist die sösterreichische Tendenz und

die Verhöhuung der preußischen Politik, bis zuletzt Oesterreich (Valentin«)
und Preußen (Fauft) auf eine von Mephistopheles, während Faust zu den

~Müttern« hinabgestiegen ist, fabricirte und unter dem Spruche ~l’empjn
Gast la paix« beide »l·un aprss l’autre«f zu beuachtheiligcn sich be-

mühende Figur-, vereint losgehen und sie nieder-schlagen

519. Sitzung, am 6. Februar 1863.

Herr Staatsrath Dr. v. Burfy trug vor einen ausführlichen Be-

richt über die Witterung, tie Ernten und die Krankheiten des Jahres
1862 in Kurland, mit Darstellung des Zusammenhanges ihrer wechsel-
seitigen Begründung und Entwickelung durch- und auseinander-. Es zeigt
sich ein scheinbarer Widerspruch zwischen deren als Ursache und Wirkung
sich offenbareuden Ergebnissen, denn das Wetter »war durchschnittlich

schlecht, aber die Ernten waren gut und die Menschen gesund. Nur

wenige Krankheiten erreichten eine epidemische Ausbreitung, nnd selbst
die Natur dieser wenigen war gutartig. Das gab einen günstigen Pa-
rallelismus mit dem vorher vergangenen Jahre, wobei noch besonders zu

bemerken ist, daß auch im Jahre 1862 die Reoaceination ihre heil-

bringeude Schuhkraft bewährte. Jm ganzen knrläudischeu Gouvernement

kamen nur vier Fälle von.ächten Menschenblattern vor, von den zwei
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sich in dem dichtbevölketten Flecken Griwe bei Dünaburg zeigten. Jn
frühem Zeiten, vor Einführung der Revaceination, wären diese wenigen
Pockenerlrankungen wohl der Brütofen geworden für eine ausgebreitete
Pockenepidemie. - -

Feran berichtete Herr Dr. v. Bursy süber eines wesentliche Vervoll-

ständigung der naturgeschichtlichen Sammlungen des lurländischen Pro-

vineialkMuseums Es besindet sich nämlich daselbst eine große Menge
paläontologischer Cabinetstiicke, die bis jetzt ungeordnet ausgespeichert
lagen. Die vorweltlichen Thierformen, wie sie als Petresakten in ver-

schiedenen Gegenden Kurlauds tief unter der Erdobersliiche im Gestein
eingeschichtet borkommen, und von hiesigenNaturfreunden zu Tage geför-«
dert wurden, fanden an unserem berühmten Landsniann«, dem Herrn
Wirklichen Staatsrath Professor Dr. v. Eichwald ."in Petersburg einen

Entzisferer und Registrator, wie er für solche ikonographische Geheim-
schrift eben recht von Nötheu war. Bei seiner vorjährigen Anwesenheit
in Mitau schenkte er dem chaotischen Steinhaufen seine besondere Auf-
merksamkeit, nahm alles mit sich nach Petersburg, bestimmte jedem ein-

zelnen Fragnteut seinen systematischen Namen, ergänzte das Fehlende
durch Geschenke aus seinem Privat-Cabinet, und sandte es so«geordnet
hieher zurück mit »den Worten:»,,Eure aus Jura-Arten bestehende mittlere

~Pcriode gewährt jetzt ein vollkommenes Bild von der Vorwelt Nuß-
,,lands, und Euer Museum wird dadurch die Zoologie der Vorwelt recht
~gut repräsentiren können.« Jetzt erst wird die bisher bestandene Lücke

der hiesigen naturhistorischen Sammlungen ausgefüllt sein, und das

kurländische Provinzial-Museuni ist seinem thätigen Mitgliede in Peters-
burg zu großem Danke verpflichtet ,

520. Sihung, am 6. März 1863. - .
»Herr Staatsrath Dr. Bursy las vor eine im Manuskript mit-

getheilte Abhandlung des Herrn Collegienraths Dr. Hübschmann über

das Causalverhältniß zwischen veränderten-» Lebensrichtung und zunehmender
Häufigkeit von Geisteskrankheiten in der Neuzeit. Der Verfasser gibt
eine vergleichende Naturgeschichte der Seelenstörungen je nach den respekt-
tiven Nationalitäten, und skizzirt mit prägnanten Unirissen und Farben
die Geisteslrankheit, wie sie in Frankreich, England, Italien und Deutsch-
land ihr däinonisches Spiel treibt, und nicht sowohl vou tellurischen und

kosmischeu Wandlungen und Störungen abhängig und bedingt ist, als

yielmehr von ethisch-sodann Verhältnissen, die dem Leben eine Richtung
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geben seitabwärts vomWege des gesunden Menschenverstandes und der

reinen Vernunft. So betritt der Verfasser denn zuletzt den Boden der

eignen Heimath, unser Ostseeländchen", und analysirt den Acker, der den

bösen Keim zur Blüthe treibt, zu einer· giftigen Blüthe, die jetzt irr-ganz
anderen Farben spielt, als vor 40 und 50 Jahren, eben weil der Boden

ganz andere Elementarbedingungen in sich birgt. Er entwirft die Sil-

houette seines Charakterbildes mit folgenden Worten: »Wo ich sonst den

~eitelu, meist unschädlichen Narren sah, der sich an einer papierenen
",,Flitterkrone ergötzte und sein Leben in Luftschlöfsern verlebte, allenfalls
»auch den Melancholiker, vder wahre oder eingebildete Sünden in dumpfem
~Hinbrüten oder in stillen Thränen endlos betrauerte, da finde ich jetzt
»den nicht aus Eitelkeit, sondern aus Ehrfucht hervorgegangenen Ma-

,;niakrcs, der bei der geringsten Veranlassung mit Drohcn uud Fluchen,
«,,j"a" wohl« gar mit gewaltsamesThatz seine Umgebung gesährdet.« Eben

so stellt der Verfasser die Liebesehnsucht früherer Zeiten dem jetzigen«Liebes-
übergenuß entgegen, und beantwortet schließlich die Fragen: warum hat
Ehrfucht die Eitelkeit verdrängt, und warum ist an Stelle des Kampfes
nnbesriedigter Liebe eine durch Uebergenuß veranlaßte Erschöpfung getreten?
Jenes, die Ehrfucht, entkeimte der social-politischen Stellung, die jede
Gesellschaftschicht künstlich für sich zu erobern sucht, indem sie aus der

niedern Sphäre, dies ihren pekuniären Verhältnissen entspricht, sich in die

höhere hineiudrängt mit ihren Ansprüchen und Forderungen. Der Teig
war zubereitet in nnd zu Demuth, und ist aufgegohren in nnd zu Hoch-

muth. Aber auch die Glieder der höhern Stände suchen die ihnen histo-
risch nnd soeial angewiesenen Grenzen zu verrücken, hinein in das Arbeits-

feld derer, denen bisher ein bestimmter Kreis der Berufsthätigkeit gleich-
sam als Monopoi in unausgesprochener Uebereinkuuft zuerkannt war, wo-

durch natürlich die Existenzmittel dieser Letztern nicht wenig beeinträchtigt
werden. Die zweite Frage findet ihre Erledigung in gesteigerter Genuß-
sucht und gesunkener Moralitüt. , Das Alles treibt das Denkvermögen ent-

weder hiuauf zum Wahnsinn oder hinab zur Narrheit und zum Blödsinn.
Herr Maler J. Döring verlas eine Beschreibung seines- Aufent-

haltes iu Pisa (wührend seiner 2. italiänischen Reise im Sommer 1852)

worin eiue eingehende Schilderung der für die italiänische Kunstgeschichte
so überaus wichtigen Freskobilder des carnpo Santo, ferner des Baujsterio

mit seinen interessanten -Skulpturen, des prächtigen alten Domes und

seines unter dem Namen »der schiefe Thurm zu Pisa« weltbekannten

Glockeuthurms, enthalten. "
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« · 521T Sitzung, amslo. April 1863-.

Dr. Bursy eröffnete die Sitzung mit einem Nachruse an Karl

v. Neumannm weiland beständigen Secretär der kurländischen Gesell-
schast für Literatur und Kunst. ,

,
Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat ge-

lebt«für alle Zeiten. Nicht als ob wir, Glieder dieser Gesellschaft,
jeder einzelne sür sich, oder auch nur Einer und der Andre, uns in die

Reihe jener Hochstehenden stellen wollten. Nein, so ist es nicht gemeint!
Aber wir dürfen doch wohl den bezeichneten» Platz für die kurländische
Gesellschaft für Literatur und Dunst beanspruchen, als für eine moialische
Person, deren Begriff alle die idealen Merkmale und Eigenschaften in

sich faßt, die als integrirende Elemente den ganzen Organismus con-

struiren und constituiren. Wir betrachten unsern wissenschaftlichen Verein
als eine Existenz in obsikacro, und« als solche ermangelt er nicht des

Ruhmes, den wir ihm zuerkennen, wenn wir ihn den Besten seiner

Zeit zurechnen, und dabei bekennen, daß der Ehrenmann, den wir

schmerzlich hier vermissen, für alle Zeiten gelebt hat, da er uns genug

gethan. Ja, unser Neumann hats dieser literärischen Gesellschaft genug
gethan und ihre Annalen werden seinen Namen bewahren wie einen

Eck- und Denkstein im Tempelban der Wissenschaft. Er war seit lange
schon ein thätiges und anregendes Glied des Vereins, und wir erkannten

nur zu leicht die Lücke, die sein etwaiges Ausbleiben aus unsern Sitzun-
gen kenn-zeichnete Als er nun aber gar unsern Wünschen Gewähr leistete,
und das Amt des beständigen Seeretärs übernahm, da wurde er uns

vollends eine unentbehrliche Handhabe zum Angriss und Bestand unsers
Strebens und Schaffens. Jn der Sitzung vom 10. Januar 1862

erinnerte er an die treffliche Leitung, deren sich die Gesellschaft durch
seinen Vorgänger, Professor Pan cker, zu erfreuen gehabt, an dessen thåtige
und einsichtsvolle Mitwirkung zn den Zwecken dieses Vereins, nnd be-

merkte dabei, daß er grade im Hinblick ans diesen ausgezeichneten Vor-

gänger um so mehr die Nachsicht der Gesellschaft für sich in Anspruch
nehmen müsse. Nur seine liebenswürdige Anspruchslosigkeit ließ-ihn
solchen Anspruch machen. Denn er bedurfte wahrlich nicht der Nachsicht
auf einer Bühne, wo·er die ihm zugetheilte Rolle so trefflich in Seene

zu setzen verstand. Er griff hinein ins volle Leben, und wo nnd wie

0) Gestochen den 11. März 1863.
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eris fand, da war es interessant, wurde interessant durch die Beleuchtung
und Färbung, die er drüber hinstrahlen ließ aus»seines Geistes reicher
Licht- und Farbenquellk Ihm standen gar viel Kräfte zu Gebote, die

er mit sinniger Gewandtheit zu- verwerthen und zu handhaben wußte;
sie waren ihm dienstpflichtig zum Ernst wie zum Scherz, zur Belehrung
wie zur- Erheiternng, und er verstand es besser denn irgend Einer, die

Garben einzusammeln aus dem weiten Felde der. Literatur, und daraus

einen Aehreniranz zu flechten, der für keinen Kopf zu groß, für keinen

zu klein war, keinem über die Augen hinunterglitt, und keinem den

Scheitel einzwängte. Was er als Mann von Fach seinen Fachgenossen
war und bot, das wußten- wir nur vom HörenfageuJ Aber was er extra

muros und extra ecclesiam zu geben und zu leisten«vermochte, das ist
uns hier zum Verstandniß gekommen,s und ist von uns zu Herzen
genommen. Das , war eben jener Ernst in Belehrung, jener Scherz in

Erheiterung, woran wir volle Genüge hatten. Und das geschah alles so-
als ob fich’s von selbst verstande, ohne Prüderie und ohne Ostentation,
ohne eingezwängte Ziererei und ohne breitgetreiene Gespreitziheit, einfach
und schlicht, kernig und gediegen. Der lebendige Geist, der in ihm lebte

und wehte, der ihn durchglühte und erwärmte, fand hier seinen Hori-
zont, an dem er im bunten Farbenbogen sich uns offenbarte. Aus dem

dunkeln Schacht historischer Vergangenheit beschwor er die Geister herauf
an«s Tageslicht, daß sie vor unsern Augen ihren Umgang und Rnndtanz
hielten im Gewande und in der Bedeutung ihrer Zeit. Aus dem reichen
Stollen der Wissenschaft holte er die Erzstücke hervor, und schied mit

kundiger Hand die gediegenen Goldiörner ab » von der Schlacke, uns

feinen Bereinsgenossen zum Bortheil und Gewinn; und was die Gegen-
wart in gebrochenen Strahlen zur Erscheinung brachte, das sammelte er

im Brennpunkt seines Scharfsinns, und schuf daraus ein klares, lebens-

volles Bild. So war Neumann ein ausgezeichneter Nachfolger seines
ausgezeichneten Vorgängers, und-unsere Nachficht, die er für sich in An-

spruch nahm, konnte für uns nichts anderes sein als die Einsicht, daß er

als beständiger Seeretår der kurländischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst ganz auf dem rechten Platz fich befand. Aber die Aussicht, daß
er’s lange, lange bleiben möchte, die ist uns leider getrübt und geraubt,
denn wir werden ihn hier nicht mehr sehen, nicht mehr hören, und werden

nur in gerechter Trauer seiner gedenken und ihn vermissen. )

Erlauben Sie meine Herren mir nur noch den Vorschlag, daß wit-

zur Gedenkfeier dessen, was wir früher in Neumann besessen und jetzt
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verloren haben, uns von unsern Sitzen erheben mit dem Abschiedsgrußt
sit ei terra’levjs!"—- - - »

Alle Anwesenden erhoben sich von ihren Sitzen und beschlossen den

wörtlichen Abdruck des Nachrufes als Ausdruck derallgemeinen Aner-

kennung des Jnhalts.« . - «- -- «
Herr Candidat Krüger gab eine kurze Darstellung der Unter-

suchung von Körpern vermittelst gefärbter Flammen und des sprech-ums
(spoerralanalyse). Hieran schloß sich eine Betrachng der-auf diesem
Felde der Untersuchung gewonnenen —Resultate, namentlich der wichtigen
Arbeiten Bunsens nnd Kirchhofs» - · - . f .

- 522.»Sitznng, am 1. Mai 1863.» , «
Herr Oberlehrer Torney las vor aus seiner vor Kurzem beendigtem

nietrischenerbersetznng des Quinlos smyrnäus (lib. X. von vs. 222 bis
vs. 487): »Das Zusammenkommen des Paris mit seiner ersten Gemahlin
Oenone, die allein seine durch einen Pfeilschuß des Philoktetesver-
ürsachte, tödliche Wunde zu heilen vermag; ——« wie der Treulose, von

der geltänkten, der von ihm verlassenen nnd eifersüchtigen Gattin; schnöde
und spöttisch zurückgewiesen, anf. dem Heimwege nach Troja im Gebirge
stirbt; wie Oenone, die seinen Tod erfahren, bei""·mondheller Nacht heim-
lich die väterliche Wohnung verläßt, vor Reue und Liebe in höchster
Aufregung zu ihm eilt, sein bereits von den Hirten im Gebirge errich-
tetes und angezündetes Scheitergerüst ersteigt und zum Erstaunen der

Hirten und Nymphen sich lebendig ander Seite des trenlosen und den-

noch von ihr innig geliebten Gatten dem« Flammentode weiht.« -
Herr· Reallehrer Sand. chem. Krüger verlas: Bemerkungen über

leuchtendes Fleisch. Diese seltene und daher merkwürdige Erschei-
nung wurde zu Mitau in den- Tagen vom 25. bis 30. April 1863

an einem frischgeschlachteten Kalbsbraten beobachtet; der Berichterstatter
gab Mehreres, woraus wir im Auszuge das Folgende niittheileni

An Fischen ist die Erscheinung des Leuchtens, selbst in gekochtem

Zustande etwas sehr Gewöhnliches, am Fleische aber so selten, daßsie
vielfach angezweifelt wurde. Die Ursachen dieser- merkwürdigen Er-

scheinung anzugeben ist nicht möglich, da sie in diesem Falle im Gegen-
satze zu allen frühern Beobachtungen steht, denn das Leuchten, das

gewöhnlich der Zersetzung zugeschrieben wird, verminderte sich mit« der
fertschreitenden Fäulniß, und« hörte endlich ganz anf, als das Fleisch
anfing übel zu riechen; ferner zeigte nur der eine Braten das Leuchten,
während der andere keine Spur davon ergab. - « « « ·
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Die Stellen«,k an- idensanJas LichtaustratJ Kostende Niere, das

Fett um die Niere, das Fett an der Wirbelsäulej einzelne-Stellen der

Wirbel nnd des Rückenmarkesz bei genanerer Beobachtung zeigte es sich,
daß das Leuchten nnr Von««einem dritchsichtigen Häutchen, (dem Binde-

getoebez) herrührtey Das Licht glich Fäuschend dem-Leuchten des Johannis-
würmchen (l«ampyrls splendiduln), auchsdem Scheine im Dunkeln« gerie-
benet Streichhblzchesh aber "an Phosphdr,«—«"mit« dem das Fleisch hätte
in Berührung kommen können ,» war nicht«-zu fdenken; auch ergaben die
mit mehreren Stücken angestellten Proben idie Abwesenheit dieses Körpers;
unter Wasser und 2Wasserftossgas dauerte das Leuchten fort, dagean
verging es sogleich unter"Amnioniak, Essigäther", Aether und Spiritus(

Herr Torneh bemerkte, daß das Leuchten von Lamm- nnd Kalbsleifch,
wenngleich «- von einigen Naturforschern bestritten, eine Wahrheit sei ,- die

schon Barthptiu zu Mvnweuier im Jahre 16111 berichte, wo ein Stint
Fleisch an einzelnen Stellen geleuchtet habe; als ob fes rnit Diamanten
üveksaet gewesen, und· daß der ais Naturforscher bekannte Englander
Robert thke eine«ähnliche- Erfahrung im Jahre 1672 unt-helle «-Der·-

selbe war nämlich im Begriff sich anette zn«legen," ·als ihm einer seiner
Schreiber berichtete, daß die Hausmagd durch einen hellen Schein in der

Speisekammer erschreckt worden sei. Es war das VorderviertelE eines

Schöpses, welches dieses Erscheinung verursacht hatte. Bohke, der fein Licht
ausgelbscht hatte, ließ sich— das Fleisch« bringen ·und zählte 22 leuchtende
Stellen, theils größere, theils kleinere ,’ ungefähr bon der Größe eines

Rubcls und FünfundsiebenzigiKohelenstücks bis Zu der eines ZEniKopekens
stücks, doch-meistens unregelmäßig« gestaltet: Es wird ausdrücklich-in der

Nachricht bemerkt, daß das Fleisch noch frisch nnd ohne allen Gewch ge-

wesen. Das Ganze gewährte einen angenehmen Eindruck. Das Licht
war so stark, daß man Gefchtiebenes dabei lesen konnte, wenn man das

Papier der leuchtenden Stelle näher hielt, - . . ;
»«»Von Wärme war auch bei dem empfindlichste-n Thcrtnometer keine

Spur zu sehen. So Buhle.
· Auch ein paar andere Nachrichten von einem Schöpswirbel nnd von

Schweinefüßen in Salzbrühe, die dem obigen ganz ähnlich,’ wirren Herrn
Tomey bekannt. " " , s

"

« «
Zum· Schlusse wurde der Wunsch ausgesprochen, daß dergleichen

Beobachtungen, so viel deren etwa gemacht würden, veröffentlicht werden

möchten, damit etivassNäheres über die Natur dieser Erscheinung aus-

gemittelt werden könnte. - «-
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- 523. Sitzung, am 4. September 1863.
- Herr Julius Döring verlas folgenden Aufsatz-« )

»Die Teufelsböte in Kurland.«

Noch ligt die Zeit nicht allzufern, —wo der Lette des nordöst-
.lichen Karmedi scheu vorübereilend sich bekreuzte, wenn er jenen be-

mooßten Granitblöcken bei Nachtzeit zu nahe kam, die seit uralten Zeiten
die Benennung »Wenn laiwe« d. i. Teufelsböte führen; daselbst
soll es nicht gehener sein; denn, so erzählen alte Leute, einst waren diese
Steinblöcke hölzerne Schiffe, mit welchen der Teufel nach Kollurags
(Dioniesnäs) gefahren, um den Eingang in den CRigischen) Meerbusen
mit Sand zu verschütte-r, damit« die Deutschen an den kritischen Küsten
nicht landeu könnten: solches Werk zu vollführen, hatte der Teufel, na-

türlich für den Preis der Seele, mit einem eingebornen Häuptling einen

Pakt geschloßen. Der Häuptliug hieß Widser und der Wald in welchem
die Wella laiwe sich befinden, führt noch bis auf denheutigen Tag den-

selben Namen; denn in ihm soll die Besitzlichfeit des Widser gelegen haben.
Zweimal in einer Nacht hatte der Junker Voland, das ist der lettische
Welns odeerelsM seinen Weg schon zurückgelegt und an der hemmen-
den Sandbarre fehlte nur noch ein kleines Stück, da ereilte auf der

dritten Fahrt den dummen Teufel das Verhängnis: der Hahn krähte,
der Pakt war null und nichtig, die Schiffe wurden versteinert, aber —,—

auch der Weg für die deutschen Schiffe war offen geblieben, trotz des

höllischen Sandrifses bei Domesncis. Wie sich nun der Widset bei solch
unemünschtezn Ausgange verhalten, davon schweigt die Sage. V N

Aufsalleud bleibt es, daß diese merkwürdigen Steinschisfe der Auf-

merksamkeit von Altertumsfreunden bisher entgehen konnten, um so mehr,
als Archäologen wie Kruse, Sjögren und Wiedemann nicht allzufern von

denselben ihre Vachforschungen betrieben haben, und auch erst neuerdings

gelangte durch die Herrn Dr. Straus in—Talsen und Baron v. Osten-Saiten

V Das deutsche f, v, seht bei Bärten- welche die Seiten von den Deutschen eutlebatem

meist tu Id itt-er, z. B. wird aus Friedrich Weit-riss, aus dem viattdeutschen Fai

Guß) wird wahre, aus Vormund wird wehrsuindris, ans Felle wihle, aus Färfe

wehrsis u. a. m. Voland komm schon inwittelhvchdeutschen Schriften als svälant and

« vätan vor und mag mit dem altdeutschen Götter-kamen Pho( des Masebztrgec
Zssbaspmches zusammen zu stellen fein; vergl. Erim-us Mytholvgie S. 944. wo

auch des Hennebersfchen Fähl erwähnt wird. dem die lettifche Form ganz nahe steht.
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aus Dondangen eine Kunde von diesen Altertümern an die kurlandische
Gesellschaft für Literatur und Kunst-, welche die Sache für wichtig genug

hielt, eine genauere Untersuchung derselben einzuleiten und mich, den Be-

richterstatter, mit Erforschung des Thatbestandes betranete. Bereitwilligsi
hatte der Besitzer des Terrains, wo die Teufelsböte vorkommen, der

Herr Baron von Hahn aus LnbiEssern, Erlaubnis zum Nachgraben g-

geben und Beihilfe zur Erforschung zugesagt-, durch welche es überhaupt
erst möglich wurde, zu dem gewonnenen Resultate zu gelangen.
« Zu diesem Zwecke snhr ich den 6. Juli d. J. über .-Tuckum, Talseu
und Erwahlen nach Lub- Effem. Ungefähr 4 Werst östlich von letzterem
Hofe ligt das Beigut Lieben und hier, noch eine Werft weiter, wiederum

östlich, auf dem Wege nach dem andern Lub-Esserschen Beihose Muh-
kalpen fand ich die Steinschisse, Cbeilänfig 30 Schritt nördlich vom Wege)
in einem Jichtenwalde, der, wie schon oben bemerkt, Wids er genannt wird.

Der- südlich vom Wege sich bis zum nahen BihlausGesinde hinziehende
Landstrich, welcher meist Gärten und Aecker tragt, heißt Peter-saht sDie

Gegend ist eine nicht sehr erhobene«Hochsläche, welche dicht beim Hofe Lieben

von einem Thälchen mit Rinnsal durchschnitten wird und die, wenige
hundert Schritte weiter, nordöstlich vom Liebm-Muhkalpschen Wege ziem-
lich steil absällt, wo" sich dann ein großer mit Wald bedeckter Protest
aufs-nickt , , -

Was nun die äußere Gestalt der Wella laiwe selbst betrifft·,« so be-

stehen diese aus großen rohen Granitblöckcn, die einzeln neben ein-
ander gestellt, einen Platz umschließen, dessen Oberfläche mit der Um-

gebung in einer nnd derselbenEbene ligt. Beim ersten Blick erkennt
man das Eigentümliche der Anlage; der Platz ist lang nnd schmal-Lan
beiden Enden spis zulausend, gleich einem Schiffe-oder Bote; die Aehro
lichieit mit einem solchen wird noch vermehrt durch die aussallende Größe
der die Spitzen-bildender Blöckez besonders groß erscheint der Block des

Hintertheils, der bei 8 Fuß Umfang Z Fuß über den Boden hervorragt;
nach der Mitte zn sind ini Allgemeinen die Blöcke suiedriger und kleiner,
in derselben erregen jedoch jederseits zwei höhere nnd spitze Steine von 294 Fuß
Erhebung, die Aufmerksamkeit; sicherlich wollten die Erbauer dieser forder-
barensDenkmäler die Stellen Inatkiren, wo die Ruder eingelegt werden«
Springt die Aehnlichkeit mit einem Bote gleich beim ersten Blick in die

Angen, so wird dieselbe zur Gewißheit, sobald man die Maße IMVW
nnd den Grundriß gezeichnet hat. Die Längenaxeder Böte weicht W

der Magnetnadel um 37 Grad westlich ab, hat also mit dem nächsten
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Strande, der allerdings rioch 1072 Werst entfernt ist, saß ganz paralelle

Richtung. Dies-beiden Böse stehen nicht neben, sondern hinter einander,
und zwar ganz dicht ohne den geringsten Zwischenraum. Die Länge bei-

der zusammen beträgt 100-Fuß oder ganz genau 99 Fuß 9 Zoll englisch,
d. h. vom äußeren Rande des großen Blocks am Südende, bis zu dein

des Endsteines der Nordspikez das südliche Bot ist etwas größer als

das andere, nämlich 50 Fuß- 9 Zoll lang und 14 Fuß 10 Zoll breit;
»das nördliche hat 49 Fuß Länge bei 10 Fuß Breite, leptrre ist indes nicht
mehr? ganz genau zu ermitteln, weil außer den beiden Eudsteinen, alle

übrigen Blöcke verschwunden sind,. doch bemerkt man deutlich» die Furche,
ins welcher dies Steine einst gestanden haben. Auch das größereßot hat
gelitten; »denn von- den 38 Blöcken, die jedenfalls ursprünglich dasselbe
bildeten, stehen nur noch 21 auf dem Platze, aber auch hier. deuten Löcher
nnd Gruben aus das vorhanden Gewesene. Erz-versicherte mich der Lud-

Esserusche Schullehret, Herr Steinfeld, der bei den Untersuchungen
meist gegenwärtig; daß er vor 20 Jahren beide Böte noch ganz unver-

sehrttgesunden habe; seit jener Zeit hatte er sie freilich nicht wieder ge-
sehen. Andere erzählten, die Zerstörung sei erstvor wenigen Jahren ein-

getreten, wo man die Steine- zum Bauen .weggeholt habe; es; seien Ar-

beiter aus einer entsetntenGegend gewesen, die solchen Frevel begangen-
die der Umgegend würden sich aus alter hergebrachter Scheu wol kaum

so etwas erlaubt haben. Was außer der genannten Zerstörung, den Total-

ein-druck« oder vielmehr die Uebersicht beeinträchtigt, dem Anblick jedoch
auch wieders einen ·poetischen Reiz verleiht, ist der Umstand, daß nicht allein

rings um die Bste, sondern auch innerhalb derselben, dichter Wald aus-
geschoßen ist; es gibt innerhalb Bäume von beiläusig M Fuß Durchmeßer,

doch« berichten alte Leute, nach den Erzählungen ihrer Aeltcrn und Groß-
älterti habe noch vor hundert Jahren kein Wald bei den Wella laiwe ge-

standen. Schon in Mitan war zu meiner Kenntnis gelangt, wie vor

2·Jnhren mehrere junge Leute der Nachbarschasi die Böte, beinahe zu-

fällig, ausgefunden nnd eine Nachgrabnng unternommen hatten. Die
Grube derselben fand ich in der Mitte des größeren Botes

,
und rings-

umher in dem ausgegrabenen Sande nnd zwischen den Steinen, noch einige
Stückchen kalzinirter vKnochen und Scherben von Thongeschirren. Es ge-

lang mir einen der erwähnten jungen Leute selbst zu sprechen, er erzählte,

daß«sie"bald unter dem jetzigen Waldbodeu ans ein Steinpslaster gestoßen
wären und unter diesem ans eine 4——s Fuß große, ziemlich viereckige,

doch unbehaueue Steinplatte, deren Reste auch«noch umher lagen, -(nrit ihr
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selbst istiürzlich eine Brücke ausgebeßert worden) nnd die schuld-Kalk-
finter erkannte. lUnter der Platte entdeckten sie einen- kleinen viereckigen
vielleicht 172 Fuß großen Raum, der vermittelst roher Steinplatten herge-

stellt-und fast ganz mit Sand und Erde angefüllt war, doch fanden sieanch
in derselben Knochen, Thonscherben nnd eine fingerlange Dolchklingevon
Erz, Broncevder Messing, die an dem einen Ende in eine dünneSvitze
ansgieng, wie zum Einstecken in einen» Griff; dieses Metallstück war sehr
verwittert und zerbrach beim Abvntzenuin zwei Theile; von denKnochen
und Scherben konnte ichnoch einiges.anftreibeu, doch die Klingeistvers
schwunden,·Niemand wußte genau-wo sie hingekommen. Jchsjieß die Grube

erweitern und vertiefen, fand aber außer mehreren Steinen nicht das

geringste Bemerkenswerte, man kam bald auf festen«Boden,. foon seit-i
als nnterwärts. F Auch ein Nachgraben im nördlichen Theile desselben
Schiffes führte zu keinem Resultate, wir trafen nur auf große gewöhnliche
rohe·sSteine, meist von Granit, aufgelbenv Sand, Wurzelwerk und Erde,
es fah ans, als hätte man eine Grube init dem genanntenTMaterialkauss
füllen nnd zuschütten wollen; eine schwache Einfenkung, die ich anf der

Stelle wol vorher bemerkt,- schien sogar noch deutlicher auf eine frühere Aus-

grabnng hinzuweisen. Das kleinere nördliche Bot war offenbar ganz nn-

berührt: wir gruben in der Mitte desselben nach, und stießen nnter.—der

ungefähr Vr Fuß dicken HnmusiSchicht aufs eineJArt Steiupsiaster von ziem-
lich roher Beschaffenheit, eigentlich schienen es mehr Querstreifen von Stei-

nen als dichtes regelrechtes Psiasterwerk zu sein. Unter dem Psiaster
gab es viele große Steine, dazwischen Sand, Erde und Wurzeln; bald

zeigte sich ein großer Granitblock, dessen untere Seite, nachdem er müh-
sam aufgehoben war, sich als eine vonkolnmen ebene Fläche erwies;" doch
schien dieselbe nicht durch ein eiferues Werkzeug behauen, sondern vielmehr
durch Spalten hergestellt zu fein. Jetzt kamen mehreresdreieckige nach unten

etwas spitz zulaufende zellenartige Raume von einem angefahren Durchmeßer
von M bis 1 Fuß ,« deren Wände durch flache Steine gebildet waren, zum

Vorschein; da sie sich jedoch gänzlich ncit gelben Sand gefüllt hatten, erkannte

man ihre Form und Constrnetion erst nach nnd nach durch Vergleichung
und Resiexion, indem wir wol 10 bis 12 dergleichen in drei-Magen
über einander antraer; sie enthielten in dem Sande Reste von Knochen
von sehr morscher Beschaffenheit, die ohne Zweifel von verbrannten mensch-
lichen Leichen herrühren; in den znntern Zellen fanden sich die Knochen
reichlicher, vielleicht waren die der obern Räume, weil den Einflüßen
der Witterung mehr ansgesesh auch stärker verwittert« Einige Scherben
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von Thongefäßen, unter ihnen ein wolerhaltener Henkel, so wie einige
kleine Stückchen Holzkohle entdeckten wir in dieser Aufgtabuug, deren

Tiefe gegen 4 Fuß betrug. Nachdem wir in der untersten Zelle den

Bodenstein hetansgenommeu, gab es nur« noch gelbgrünlichen ziemlich festen
Thon, wie solcher auch neben den Zellen unter dem Sande vorkam.

Im Hintertheile des großen Botes, fand sich unter dem Pflastcr, das also
wol das· ganze Innere ausgefüllt haben wird,« gar nichts Befoudcres, nur

· einige gewöhnliche Steine, fester Sand nnd tiefer der grünlicheÆ Der

LubsEsseknfche GenieindeiAelteste Kopfstein, welcher sich sehr nr ei hei-
mifchen Altertünier interefsirt, theilte mir noch seinige»Sageu über die

Schiffe mit; auch« die am Eingange Dieses erzählte Sage ist seinem Be-

richte entnommen. Einst, es mögen 50 bis 60 Jahre her sein, träumte
dem Knechte Mihleis Karel im nahen BihlausGesinde, daß der Teufel
ihm-erscheine nnd ihn auffordere, das Geld, was im Wella laiwe lige, zu

heben, doch könne es nur au drei Freitagen hinter einander, natürlich
des Nachts, geschehen. Als er nun darauf iu der Nacht des nächsten Frei-
tags dahin gierig, skam er nur bis in die Mitte des Feldes Petersaht, ein

heftiger Sturm trieb ihn zurück; am zweiten Freitage gelangte er schon
weiter, bis an den Muhkalpfchen Weg, da bemächtigte sich feiner eine

große Angst beim Ausbruch eines noch heftigeren Sturmes und abermals

trat er den Heimweguuverrichteter Sache an. Endlich am dritten Frei-

tage glaubte er an’s Ziel zu gelangen, denn er kam unangefochten bis in

die Nähe der Böte, da erhob sich urplötzlich ein noch stärkerer Sturm,
begleitet von Regen, Schnee und Hagel, dem zu widerstehen er nicht Kraft
genug besaß, fo daß er auch diesmal mit leeren Händen zurückkehrte. Die

Haiiptperfon der dritten Geschichte lebt noch, sie erzählte noch vor Kurzem,
daß sie einst als junges Mädchen,,als«sie im BihlawGesinde in Diensten
gestanden, an einein Pfingstmorgeu bei den Wella laiwe die Kühe ge-

hütet-und sich dicht am Hintertheile des großen Botes hingesept habe;
da sei sanf einmal ein alter graner Mann aus dem Bote gestiegen, sei
zn ihr hingetreten und habe ihr· befohlen oder sie gebeten, ihn anzukühkeus
ans Furcht habe sie es jedoch nicht gethan, auch nicht nach uoch zweimaliger
Aufforderung Mit den Worten: ~Siniteetn gaddeenr es esmu guhlejis,
sintteem wehl gulleschu·") sei er wieder in’s Bot zurückgestiegen und

mit einem Brausen, als wenn man einen Sack Geld ausfchütte, in den

Erdboden versunken, worauf sie vor Schreck davon gelaufen. —.

vWJahrebsbeichaebgssdssdmmdeschsvchichlth
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»Von! genannten Kopsstein erfuhr ich ferner, daß ein bei dem Hofe No-

galleu gelegenes Tenfelsbot, von dem ich jedoch auch schon früher Kunde

hatte, ein ganz wol erhaltenes Denkmal sei, in welchem sogar die Verdecke·
deutlich markirt wären, doch hatten weder er, noch einige andere, die ähnliches

berichteten, das Bot selbst gesehen, es solle auf einem Berge Namens

~Laiwe kalne« ligen; ja selbst in Nogallen wußten die Wenigsten« etwas

von dem Berge nnd dem Bote, obgleich beides, wie ich nachher fand,
höchstens IA Werst vom Hofe entfernt ist und zwar in südlichet Richtung
nahe bei der Feld- und Bufchwächterei Sakkihte, lwv es ungefähr 400

Schritt südlich von dem kleinen mit einem roten Ziegeldache versehenen

Holzhause in einer unbedeutenden mit Rasen und Wachholderbüschen heå
wachsenen Thalsenknng ligt, die westlich von dem langen schmalen Bots-
berge begränzt wird, während gegenüber eine schwache Böschnng zu einer
aus Ackerland bestehenden Hochsläche führt; unermeßliche Moraste, mit

Hochwald bestanden, ziehen ,sich östlich und südlich vom Bote weithin.
Es ist sehr wolerhalten und nnr 3 oder 4 Steine mögen fehlen, auch
hat man eine beßere Uebersicht über dasselbe, weil es ganz frei ligt und

auch im Innern nicht verwachsen ist. Der Buschrviichter, der schon 10

Jahre hier wohnt, berichtete daß die Steine früher mehr aus dem Boden
als es jetzt der Fall sei, wo die Höhe der meisten nur W- Fuß beträgt,
heransgeragt hätten; doch hat der größte Stein, welcher die südliche
Spitze bildet, bei einem Umfange von s’-2, eine Höhe von 174 Fuß. Die
Längenaxe des Botes weicht 24 Grad nach Westen (von der Magnet-
nadeh ab;· das Bot ist 47 Fuß 10 Zoll engl. lang und 10 Fuß breit,
doch hat es am Hintertheil oder dem Südende eine Reihe kleinerer, meist
nicht mehr über. dem Boden hervorragender Steine; dieser 16 Fuß 10

Zoll lange Streifen bedeutet jedenfalls das Steuerrnder. Herr Stein-

feld versichert, früher auch am großen Widserbote ein solches Steuer ge-

sehen zu haben; ich selbst bemerkte jedoch keines darau, möglicherweise
waren die Steine überwachfen nnd da ich nicht wieder hingekommen,
konnte ich mich dnrch Aufgraben nicht vergewißem Auch mir schien das

Nogallfche Bot, es ist hier nnr eins, auf den ersten Blick mit einer
Andeutung von Verdecken versehen zu sein, doch erkannte ich alsbald den

Jrrtnuh der durch zwei Gruben hervorgebracht wurde, die sich in· der

Nähe der·beiden spißenEnden innerhalb des Botes befinden; sie rühren
sicherlich von früheren Ausgrabungen her, lose Steine und kleine Erdhausen
daneben bezeugen es; doch müßen die Gruben, schon in alten Zeiten ge-

macht sein, indem sie nicht nur mit Moos, Pflanzen und Kaddik dicht
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bewachsen-sind, sondern in der einen sich sogar ein alter abgehauena;und
halb berfaulter Wachholderstamm von 4 Zoll Durchmeßer besindet, welcher
Strauch bekanntlich sehr langsam wächst und noch langsamer fanlt. Trotz
ungünstiger Aussicht auf Erfolg y, ließ ich dennoch in der Mitte des Botes

einschlagen nnd siehe da, wir kamen auf unberührtes Pflaster, dann, wie in

dem Widserbote auf einensgroßen unten flachen Granitblock nnd fanden
wiederummntn diesem mehrere Steinzellen., neben und, über einander, ganz

wie die imWidserbote lonsirnirt nnd mit Knochen und Knochenafche gefüllt,

aber noch reichlicher als injenveny auch Scherben eines Thongefäßes, aber

nichts pon Metall. IWirmochten ungefährssz Fuß tief gegraben haben.
Das Thongefäß scheint ursprünglich nicht zum Aufbewahren von Knochen
bestimmt gewesen, zu sein, dennwir fanden in« feiner unmittelbaren Nähe
keines vor«;«es.. isi vpon schwarzgrünlichem Thon, gemischt mit ganz kleinen

Stückchen Gneißs Kiesel oder Feldfpat; eine Glasur hat es wol-kaum

gehabt; dagegen findet sich sowol außen als innen ein dünner rötlicher
Thonüberzug ,

der gleichfalls- stark, mit jenen schon genannten Steinarten

geniengtfiftkanßer einigen einfachen schräggesiellten eingekratzten Strichen
am Rande) wodurch derselbe ein strickähnliches Ansehen erhält, gibt es

keine-Spur von Verzierung; Obgleich derßoden der Urne nur-Z Zoll
Durchmeßet hat, fo» muß doch , nach derszßundnng der Fragmente zu

schließen, das Gefäß weiter oben 578 Zoll engl. «weit gewesen sein.
Scherben, fo wie Proben der Knochen und der Knochenasche nahm ich für das

Mitauer Museum mit,» wo sie, nebst einem von mir angefertigten Modell

eines Botes verwahrtwerdetn Eine Sage über das Nogallsche Bot

habe ich nicht vernommen, doch erzählte »der Buschwächter, daß viele Leute

noch seht steif nnd fest glauben,· der Teufel habe dasselbe gemacht. .
« Gleich anfänglich hatte ich noch von eineni.dritten oder vielmehr vierten

Bote gehört, das aber schon lange ganz zerstört sein sollte; man zeigte
mirim Votüberfahren, dicht beim Hofe Lieben in einein Kornfelde die

Stelle, wo es gestanden. Um wenigstens den Platz in der Nähe zu»

besichtigen, verfügte ich mich schließlich dahin, wurde jedoch sehr angenehm
überrascht durch-den Anblick der sich mir bot,f indem ich noch zwei ganz

leidlich erhaltne Böte vorfand; sie ligen, wie gesagt, mitten in einem

Kornfelde,. ungefähr 280 Fuß östlich vom Hofe Lieben am Westabhange
des erwähntenThälchens (des Liebes Walkes) nnd haben zusammen eine

Länge von 56 Fuß 4 Zoll englisch. Dießichtung ist cikca 70 Grad west-
lich von der, Magnetnadel. Das kleinere Bot befindet sich hier südösilich,
hat 25 Fuß Länge und 10 Fuß Breite; die Steine sind recht groß, vom
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kleinen Bote waren noch 10 vorhanden, 5 fehlten; das große mag deren

einst 20 gehabt haben, jeßt gibt es nur noch 8 davon, unter ihnen die

beiden Endsteine, von denen der südliche sich dnrch Größe auszeichnet,
er hat an der Basis 9 Fuß im Umfang uud ragt noch 23J4 Fuß über dem

Boden empor; noch größer erscheint der südöstliche Endstein des kleinen

Botes, doch konnte ich seine Höhe nicht genau ermitteln, weil er etwas

nach innen nmgesunken ist, seine sichtbare Länge beträgt 5 Fuß. Die

Nachgrabungen brachten kein Ergebnis, nur die Gewißheit, daß der Bo-

den schon früher durchwühlt worden ist; 2 kleine Stückchen Schädellnochen
und einige Holzlohlen wurden in meiner Gegenwart gefunden-; in einer

Tiefe von 372 Fuß trafen wir festen roten Thon, zwischen ihm ·und der

Humusschicht befand sich gelber Sand spärlich mit Steinen gemischt.
Wie eifrig man hier nach Schätzen gesucht, beweist der Umstand, daß
die meisten größern Steine etwas zur Seite gesunken waren, was nur

durch Unterwühlen ihrer Basis geschehen sein kann; bekanntlich sucht der

Schatzgräber die Schätze meist unter grußen Steinen. Wir.richtcten die

Steine wieder anf. Die- Leute erzählten, früher seien beide Böte 4 Fuß
hoch mit Steinen ausgefüllt gewesen; man habe dieselben jedoch, um sie
zum Bauen zu benutzen, weggeführt. Vielleicht hat man die- Steine der

benachbarten Felder nur dort ausgesammelt, was ja häusig aus Rainen

geschieht und hier« bot sich innerhalb -der Steineinfriedigung (des Bot-

randes) ein sehr passender Platz zu diesem Zwecke dar; auch wurde mir

erzählt von der Scheu der Leute, den Platz zu Felde zu machen, weil

ehemals ein lettisches Heiligtum hier gestanden haben solle. Alte Leute

erinnern sichj in ihrer Jugend noch beide Böte wolerhalten gesehen zu

haben, indem sie sich damals damit belustigt, von einen Stein auf den

andern zuspringem Das ist Alles was ich von diesen Resten des Alter-

tums selbst gesehen und in Erfahrung habe bringen können.

In Bezug der sich nun ausdrängenden Fragen, welchem Volke und

welcher Zeit diese Denkmäler zuzuschreiben und unter welchen Umständen
sie wol errichtet sein möchten, dürfte etwa Folgendes zu bemerken sein:
Zuerst sieht die Thatsache fest, daß es Begräbnisstellen verbrannter

Leichen eines schifffahrenden Volkes sind. Was die Caleination der

Knochen betrifft, ·so gab der Herr Krüger, cimrt chem., in Mitau,

welcher dieselben chemisch untersuchte, folgenden Ausspruch: »Die
Knochen enthalten « als Hauptbestandtheile Kohlensäure und Phosphor-

säure, daneben ein wenig Eisenoxhd, wiebei altenKnochen sehr häufig

durch Jnfiltration aus den umgebenden Sand, nnd Thvnschichten hin-
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eingelangt Eine quantitative Bestimmung wurdenicht vorgenommen, da

die Zufammenfetzung aller bisher untersuchten Knochen eine nur sehr wenig
abweichende ist. Zur Erledigung der Frage ob die Knochyensverkalktfäien
oder nicht, wurden ein paar Stücke geglüht: es« zeigte-sich keine Spur

otganischer Substanz, auch nicht als Rückstand der Lösung inTSalzsäurch
wo sie hätte zurückbleiben müßen. Da die meisten fossilen Knochen, noch
mehr aber. alle in historischen Zeiten begrabenen menschlichen, ihren

Gehalt an-«orgauifcher Substanz behalten, sfo spricht dies Fehlen ent-

schieden für die Verbrennung der Körper, zu denen sie gehört haben.
Einen andern eben fo haltbaren Grund gibt das äußere Ansehen: Knochen
die der Feuchtigkeit, aber keiner mechanischen Zerkleiuexnng ausgecht

gewesen sind, ,zeigen niemals die kleinen Querriße, die sich hier- irr-den

festen Theilen finden und behalten ihre Form bei, wenn sie auch mehr
oder weniger mürbe werden« » . » .. ,

Selbst wenn nun auch das Verbrennen der Leichen durch die chemi-

sche Untersuchung der Reste nicht« zu erweisen .wäre,. fo dürfte doch der

Umstand, daß die Knochen nur in kleinen fußgroßen, zellenarttgen Stein-

tisten gefunden wurden, gewichtig und wol-entscheidend in die Wagschale
fallen, weil an ein Zerstückeln unverbrannter Leichen keinesfalls zu den-

ken ist. Daß die Gräber einem sfchifffahrenden Volke angehören-geht
am deutlichsten aus ihrer seltenen und eigentümlichen-Form hervor, denn

Grabmomumente in Schiffsgestalt zu errichten, kann wol nur« einem-der·
Schifffahrt leidenschaftlich ergehe-neu Bolte einfallen;. auch müßen es die

Ruhesiätten von hervorragenden Männern, alfo wahrscheinlich von Seehelden
sein, denn für geringere Leute würde man sich kaum so viel Mühe

gemacht haben; ferner darf man schließen, daß die Urheber dieser Denk-

mäler längere Zeit im Lande heimisch gewesen sein müßen, wenn nicht,
so hätten sie ja gar leicht ihre bekehrten Todten, die im fremden Lande

gestorben, um sie in heimischer Erde zu begraben; zu Bot fortschaffen
können; mußten sie nicht für die Ruhe derselben iu fremden, vielleicht
feindlichem Boden fürchten? Auch spricht das Vorkommen von mehreren
Gruppen der Gräber für diefe Ansicht, und wie viele derselben können

nicht im Laufe der Zeit schon vernichtet worden sein? Es ligt nun

am nächsten, diese Grabsteinen den Ureinwohnern Kurlands, den Knten
und Liven zuzuschreiben, die ja auch als ein feel-richtiges Volk geschildert
werden, doch hat man nie gehört, daß dergleichen Denkmale in irgend-
einer von Finnen bewohnten Gegend aufgefunden worden seien, dagegen
gibt es solche Steinschifse in Schweden und Jütland iu ziemlichex Au-
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zahlt), untermischt mit anders geformten Steinsetznngen und diese," wenig-
stens die Steinschifse oder Schifsssetznngem skepplrögar, sind von jeher
für ein Eigenprodukt nordischsgermanischet Stämme gehalten worden und

mögen wol ans »die hochpoetische Sitte standinavischer Seehelden zurück-s
zuführen-sein, nach welcher-letztere sich in ihren Schiffen begraben und

dann mit denselben aus hoher See verbrennen ließen. Da das brennende

Schiff dem Spiele der Winde und Wellen überlaßen blieb ,- so mochte es

manchmal,. noch ehe es von den Flammen ganz verzehrt war, an eine

Kistrgetrieben worden sein; in solchem Falle legte man mutmaßlich die

Reste der verbrannten Leichen sammt denen des Schiffes, am Strande

indieErde nnd umstellte zum Andenken an dass Schiffsgrab, die Stelle

mit Steinen in For-meines Schiffes; daraus mag sichschließlich der Ge-

brauch gebildet haben, die Leiche, ohne sie vorher aufs Meer zu schicken,
gleich am Strande in ihrem Schiffe zu verbrennen und dann innerhalb
der Schiffssetznng zu beerdigein Man hat «in Schweden in einigen Stein-

schifseu iwirklich noch Reste hölzerner Böste gefunden nnd wenn dersam
Ende des sersten Viertels desi 10; Jahrhunderts das heutige Russland
beneiiende —arabische Gesandte Ihn-Focle erzählt, wie die seierliche Be-

stattung der Vornehmen bei den Rassen durch Verbrennung in einem

Schiffe-geschehe, so weist dies nicht nur aus den innigen Zusammenhang
derselben-mit den« Standinavisrhen Warägern hin, (denn wie käme wol

sonst-ein bimienündischesVelh wie die Slaven von jeher gewesen, zu

solch einem seeinännischen Gebranchd sondern beweist-auch ferner, welch
bedeutende Rolle die Schiffe bei den alten Standinaviern gespielt haben
nnd wie tief die Sitte der Schiffsbegräbnisse bei ihnen Wurzel gefaßt
hatte, daß sie von- ihnen sogar in’s semeßinnenland der Slaven gebracht
worden war.

Bekänntlichswiderstrebt es dem Geiste des Christentunis, die Leichen
zu verbrennen nnd es ist« solche Sittevals ganz speciell heidnisch zu be-

trachten, daher mögen unsere Wella laiwe wol spätestens aus dem An-

fange des 12. Jahrhunderts herrühren, weil um die Mitte desselben Jahr-

’) WILL Isidor-, sannst-get kok Nordens totaälskqte itmohslteade lmäkifi
»m, -F,ZM, Rai-»lch Werks-TO Mög-m- ach stecsältningn j, swerigo vch

Not-typ, nmtzslL Plan-phot- 3 Theile. Stockholm. 1822——30. Leitfaden zur

.

»
uotdisghen Yltttthymskitnde,; herausgegeben-« von der Gesellschaft diktiert-ficht Alter-

thuittskunvd, Kvpeühagen 183«7. · Kasten Handbttch der Kunstgefchichte. Z. Auflage.
Stuttgart 1856. H. Weiß, Kvstümkmibe, Stuttgart 1860.
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hundetts unter dem Könige Exil- dem Heiligen -(-s-1161) die allgemeine
Einführung des Christentnms in Schweden allendlich vor sich gicng, nach-
dem schon 3 Jahrhunderte früher der heilige Ansgar die ersten Versuche
dazu gemacht hatte. Daß aber die in Rede stehenden heidnisch-slnndi-
navischen Gräber, wofür wir die Wella laiwe nun erkennen müßen, wahr-
scheinlich einem .höheren-Altertume als die genannte Zeit, ihre Entstehung
verdanken, dafür scheint die mutmaßliche Annahme zu sprechen, daß einst
die-See weiter ins Land gegangen und der Strand wol da gewesen sein
möge, wo sich jetzt die Wella laiwe vorfinden. Jn Schweden sollen die

Schiffssetzungen nur am Strande vorkommen, auch ligt es in der Natur
der Sache, Schiffe oder vielmehr Schisssnachbildungen nur in der Nähe
des mit denselben in innigster Beziehung stehenden Elenientes zu errichten,
um« so mehr als wir.in diesen Denkmalen wol vorzugsweise Gräber be-

rühmter Seehelden zu erblicken haben. Aus dem Umstande daß man im

großen Bote nur eine einzige Steinkiste gefunden Cwas die wahrscheinliche
Ausgrabung im Vordertheile zuTage gefördert,.-das muß man freilich
dahin gestellt sein laßen) während es deren im kleineren wol 12 gegeben-
könnte man schließen, daßjene einzelne Steinkistedie Reste eines Häupt-
lings, das kleinere Bot aber die-seiner mit ihm iu. einer Schlacht gefalle-
nen Getreuen enthalten haben möge Ferner begünstigt die Formation
des Terrains die ,Meinnng von demsZnnickweichen des Meeres,:s wie

solche schon aus der oben gebrachten skurzen Schang-.dnsdie Wella
laiwe umgebenden-Gegend, zurrsehen ist; vornehmlich ist aufmerksam zu
machen anf das Vorkommen unermeßlicher snmpsiger Niederungen ans der

Ostseite des Plateans, auf welchem die Tenfelsböte ihre Stelle haben;
man erzählte mir auch von Muschelm die zuweilen in jenen zMoxästen
gefunden worden sind. Der ·Laiwe« kalne bei Nogallen zeigt ganz

ausgesprochene Dünenformation, es ist ein sehr langer schmaler von

Nord nach Süd streichender Hügelrückenz sogar der Name eines in

der Nähe der Schiffe bei Lieben ligenden "Gefindes«, der Juhran
lautet (juhra, lettisch: das Meer; jora, livisch: der See) deutet ans
die ehemalige Nähe des Meeres. Da die Entfernung der jetzigen
Küste von der gemutmaßten ehemaligen eine verhältnismäßig ziemlich
bedeutende ist, indem sie bei Lieben über 10 Verst, " bei Nogallen sogar
deren 12 beträgt, so mag wol leicht mehr als ein Jahr-tausend seit dem

Zurücktreten der See und dem Errichten der Wella laiwe verstoßen sein;
selbst die Rohheit der Ausführung an den besprochenen Grabsteinen,
weist auf ein hohes Altertum zurück.
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Schließlichifei Auch« sinesDenkmales gedachtj das ins der Nähe der

Steinschiffe befindlich, möglicher Weise einen ähnlichen Ursprung haben
dürfte. Leider, fand ich keine Gelegenheit es aufzusuchen, habe auch
nicht -einmal bestimmt erfahren können, ob es überhaupt noch existirt,
denn mein ·Berichterstatter, der schon genannte.Gemeinde-Aeltester Kopf-
steiir, hattees selbst nnr einmal und zwar schon vor 30 Jahren gesehen;
es gleicht Aden Schiffen in so fern, als es auch ein mit großen Steinen

umsetzter Platz im Walde ist,« der-inwendig ebenso wie diise gepflastert
erscheint, nnr die Form ist eine andere, denn sie besteht in einem Qua-
drat vdn 9 Fuß Größe» Es soll in der Nähe des LubsEffernfchen
Stranddbtses Jlniaden nur 1 Werst vom Meere· entfernt ligen.,«sViel-
leicht findet sich bald ein Altertumsfreunds der diesen Platz näher unter-

sucht und darüber der literarischen Gesellschaft Bericht erstattet, oder auch
ohne deren Vermittelung, das gewonnene Resultat der« Oeffentlichkeit
übergibt; überhaupt dürften die hiesigen Lande.noch manches merkwürdige
Altertum bergen, das, zum Nutzen der Wißenschaft ans Licht zu ziehen,
jedem Gebildeten Pflicht sein sollte.«

,

·
Zur weitern Erläuterung legte der Berichterstatter Zeichnungen Cdie

am Ende des Heftes lithographirt folgen) und ein kleines Modell— vor,

welch letzteres, sowie mehrere Proben der gefundenen Knochen und

Scherben er dem Museum zur Verwahrung übergab.
,

» Herr Oberlehrer Sees emann gab, veranlaßt durch die neuerdings
erschienenen Werke Tischendorffs ~Bibliorum codex sinaitjcus« und

»New-um Testamentum sinaitjcum« (Leipzig 1863 bei Brockhans) ein

Referat über den Sinaitischen Bibel-Codcx. Ausgehend von der Ge-

schichte der Auffindung der Sinaitischen Bibelhandschrift, legte Referent
in Kurzem den Stand lder paläographischen Wissenschaft dar, wie er

besonders seit Tischendorffs großartigen Arbeiten geworden. Jnr Anschluß
daran wurden die Gründe dargethan, mit welchen Tischendorff seine Be-

hauptnng über das Alter des Sinaitischen Manuscriptes stützt, und schließ-
lich auf die großartige Bedeutung hingewiesen, welche die Auffindung und

Verwerthung des Sinaitischen Codex besonders für die nentestamentliche

Textesktitik in sich schließe.
Zum ordentlichen Mitgliede wurde Herr Buchhändler Besthorn

gewählt.
Der Hm ObekiehkeeSseesemquu über-sahn in Folge-«Ansucheus.·

der Glieder des - engerlAnsschussG die vorläusige Besorgung der Ge-

schäfte Und Verpflichtungen eines beständigen Seeretärs der Gesellschaft.
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. 524. Sitz-MI- m2. October 1863.- « ..

An Stelle des verstorbenen Herrn »Oberhofgerichts-·Advocaten Nest-

mann wurde der Oberlehrer Sees emann als derzeitiger beständiger
Secretät in den engeren Ausschuß der Gesellschaft gewählt. v « "E »

Der beständige Secretär eröffnete den versammelte-i Mitglie-
dern einen eventuellen Beschluß des engeren Ausschusses derGefellschafh
daß letzterer, falls die Betheiligung an der liter, Ges. veine grlißere
geworden sein sollte als bisher, zur Organisation «von durch die Statuten
bereits vorhergesehenen fachwissenschaftlichen Seitionssitznngen inmitten
der liter. Ges. neben den allgemeinen Monatssitzungen zu schreiten bereit
sei. Die Motivirnng dessz engeren Ausschusses für diesen Beschluß list

folgende:
«

« -

«,,Die kurl. Ges« f. L. u. K. besteht bereits 48 Jahre nnd hat im
Aeußern, wie Inneren verschiedene Phasen der Entwickelung durchgemacht
Während bei Fundation der Ges. nur 8 Personen zusammentraten, wuchs
die Zahl der Mitglieder im Jahre 181'7,v als die Ges. die obrigkcitliche
Bestätigung erlangte, auf 135.f Jn ihrer Blüthezeitz in den- 20ger

Jahren, hat die Ges. sogar eine Anzahl von 200 Mitgliedern nnd mehr
erlebt, und Jvar diese große Zahl nichts weniger, als blos dem Namen

nach thätig, sondern erfreuten sich die regelmäßigen Monatssitzungen,
sowie auch besonders die allgemeinen Versammlungen stets »einer leben-

digen Thätigkeit und eines allgemeinen Interesses. Hiervon legen einer-

seits die zahlreichen Driickschriften und eine Menge nicht gedruckter Bor-
ttäge der tüchtigsten geistigen Kräfte Kurlands Zengniß ab, andrerseits
erweist sich aber- anch die Verbreitung nnd Anerkennung des Institutes
daraus, daß die Ges. mit Geschenken theils an ausgezeichneten Büchern
und Privatbibliotheien, theils an dem in Kurland natnrhistorisch, histo-
risch, archäologisch Werthvollcn reichlich begabt wurde-, woraus nachher
die Bibliothet der Ges. nnd die Sammlungen des turl. Provinzialmuseums
hervorgingen. Während die Bethätignng in Geschenken auch in letzter

Zeit nicht aufgehört hat, ließ doch das geistige Leben der Gef. in den

letzten 15 bis 20 Jahren manches zu wünschen übrig, so daß auch heut-
zutage die Lebensbewegung der Gesellschaft wenig zu spüren ist. . '

Aeußerlich hat diese Erscheinung ihren Grund darin, daß die Ges.
an dem Mangel der Bethattguiig und des Jntereffes von Seiten des

großen geistig-gebildeten Publikums Kurlands resp. Mitans krankt. Die

noch so sehr energische Thätigkeit Einzelner, wie sie der turl. liter. Ges.
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auch in. den letzten Jahren reichlich zu Gebote gestanden, war nicht im

Stande, seine zallgemeine Thätigkeit und ein allgemeines Interesse zu
ersetzen.s Aber auch die inneren Gründe der Interesselosigkeit-des großen
Publikumsspfür die Bestrebungen der liter. Ges. zu erforschen, hat sich der

engeres Ausschuß wie-, immer, so auch jetzt zur Pflicht gemacht. Welche
Reflexionen ihn dabei geleitet, das sei in Folgendem ausgedrückt. « . .

sgispEs ist eine rulturhistorische Thatsache, daß die Formen, in welche
sichs-das Leben,- sei es geistiges oder materielles, kleidet, nur für eine

gewisse Zeit stichhnltigmnd lebenskräftig sind, daß diese Formen in sich
zusammenbrechen nnd demgemäß auchrdas in ihnen pulsirende Leben zer-

fällt, wenn sie sich nicht. mit der, Zeit entwickeln und den Bedürfnissen
der Zeit gemäß entfalten. Nicht die Form hat-»die Priorität, sondern
das Leben, ’daher sich auch die Form nach den Bedürfnissen des Lebens

zu verändern und umzugestalten hat. Dieser Grundsatz ist bei der liter.

Ges. in«-den Bestrebungen der letzten Jahre nicht immer eingehalten wor-

den, sondern es hat sich die Form, obgleich die Statuten der Ges. in.

ihrer Allgemeinheit die Präeisirnng der Form dem jedesmaligen Bedürf-
niß überlassen, seit Constituirung der Ges. bis heute nur in kleinen unbe-

denteuden Zügen verändert, und scheint das geistige Leben heutzutage
einer specielleren Organisation zu bedürfen. · -

Der Grundgedanke der alten Gesellschaftsform ist folgender. Die

Ges. soll eine Vereinigung von Männern der verschiedensten Lebensbernfe
und Wissensgebiete sein,-« welche einander in Interesse und Kenntniß davon

erhalten, was ans dem großen Gebiete des Wissens Großes geleistet und

geschaffen wird. Dieser Gedanke ist gewiß vortrefflich, aber es ist den-

noch durch ihn ein wichtiges geistiges Arbeitsfeld ausgeschlossen. Es

kennte-sich nämlich dein Grundgedanken gemäß die Thätigleit der Ges.
nur auf das Gebiet des Populären, allgemein verständlichen nnd allge-
meines Interesse .in Anspruch Nehmenden beschränken, und mußte alles

specifisch Fachwifsenschaftliche ausgeschlossen oder doch für nicht zweckent-
sprechend angesehen werden. Abgesehen davon, daß gemeiniglich die

sachwiffenschaftlichen Arbeiten die tüchtigeren sind, hat die bloße Befürch-

tung, nichts allgemein Jnteresfirendes leisten zu können, häufig die tüch-
tigsten geistigen Kräfte der Ges. fern gehalten. Ferner hat sich die Hoff-
nung, daß eine breitepopuläre Basis das größte Jnteresse und die ener-

gischste Vethätigung wecken würde, geschichtlich als Jllnsion erwiesen.
· Jndem der engere Ausschuß Obiges als Mangel in der Organisation

der Ges. bezeichnet, liegt esihm jedoch fern zu glauben, daß diese Ein-
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richtung der Ges. auch schon bei ihrer Constituirung ein Mangel gewesen;
dagegen spräche die Geschichte der Gesellschaft. Die geistigen Bedürfnisse
und Formen waren aber im Jahre 1815 andere, als sie es 1863 sind.
Damals ging ein großartiger Zug nach Vereinigung durch alle Gebiete

geistigen Lebens: durch die Politik, durch die Religion, durch die Wissen-
schaften-. Das lam aber daher, daß man sich in· den Zeiten französischer
Tyrannei und Knechtschaft dessen bewußt worden war, welche hohenGüter
der Deutsche besitze, und welche Kraft in der Einheit liege. Die traurige
politische Reaction der 20ger Jahre hat-aber auch nicht verfehlt, auf die

religiösen und wissenschaftlichen Gestaltungen ihren Einfluß zu üben. Er

bestand aber darin, daß man jene ideale Einheit als Illusion erkannte,
daß man sich genöthigt sah , zur Erreichung des hohen Einheitszweckes
andere Wege einzufchlagem Man ließ fast alle allgemeinen Bestrebungen
fallen, man stellte die Individualität und deren Berechtigung in den

Vordergrund, grade in der Vertiefung ins Speeielle sah man Heil und

Segen. Und wenn man bedenkt, welches gewaltigen Früchte diese Bestre-
bung getragen, so wird man den Weg nicht tadeln wollen. - Seit dem

Jahre 1830 weht ein neuer Geist durch alle Wissenschaften, es gibt
keine Wissenschaft, in der sich nicht seit dieser Zeit die Regsamkeit und

demgemäß anch die Bedeutsamkeit der Leistungen verdoppelt nnd verbrei-

sacht hatte. Erst das Jahr 1848 hat mit seiner politischen Einheits-
bestrebung Aehnliches auch wieder in die Wissenschaften gebracht: wir

leben in der Zeit der Vereine. Alle Vereine der neuesten Zeit tragen

jedoch 2 Characteristica an sich: Sperialität vdes gesteckten Zieles ,nnd

Eingehen auf die Individualität ihrer Glieder. .

Auch die Vereine unserer baltischen Lande haben Aehnliches erlebt.

Jn Riga existirt nicht mehr eine allgemein literarische Gesellschaft, wol

aber eine naturhistorische, eine padagogische, eine archäologisiiphistorische er.

Jede dieser Gesellschaften arbeitet sür sich nnd doch arbeiten alle an dein

einen Ziele. Welche Erfolge aber durch Specialisirung und Trennung der

Gebiete erzielt werden können, das haben wir noch in diesem Jahre an

dein landwirthschaftlichen Verein in Riga erlebt, der eine in unseren
Landen bisher ganz ungelannte Regsamkeit entwickelte nnd große Ans»

regung im Gefolge gehabt hat. i « »
Solche und ähnliche Restexionen sind es, welche den engeren Ans-

schuß zu einer eventuellen, schon durch die Statuten vorhergesehenen
specielleren Organisation der Karl. lit. Ges. bewogen haben. Während
der Grundgedanke der Ges. sein und bleiben müßte, einen Einignngss
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bunt-i der geistigen Bestrebungen-Kurime resp. Mitaus zu bilden,-, scheint

es- sich nämlich .als Bedürfniß herausgestellt zu haben,-nde neben den

allgemeinen Monatssißungen oder vielmehr als Grundlage zus- denselben

sachwissenschaftliche Sectionsfißungen «träten.. Die Unmöglichkeit-, schon

sofort zur Bildung solcher sachwissenschaftlichen Sectionen jzu schreiten,

liegt aber darin, daß die Zahl der Mitglieder unserer Ges. . eine se

geringe ist— (in Mitans3s,- iui übrigen Kurland 9), weshalbsdas Haup-
augemnerk der Ges. daraus« gerichtet fein muß, eine allgemeinere-Betheili-
gung an der lit. Ges. zu erzielen.. Um aber den Bedürfnissen des geistig-

gebildeten Publicums iu, Mitan entgegenzulomnien, -—erllärt der engere

Ausschuß der Ges» daß er, neun die Betheiligung ander lit. Ges. eine

größere geworden, durchaus nichts gegen etwaige auch- schon durch die

Statuten vorhergesehene sachwissenschaftliche Sectionen inmitten der Ges.

einzuwenden habe, sondern daß er seiner Zeit selbst die Hand zu einer

Sections-Organisation bieten wolle.« - -

Herr Assessor Baron Ast v. Hehcking reserirte über den von

6——l2 September a. c..in Berlin stattgehabten internationalen statistischen

Congreß, dem erxbeizuwohnen Gelegenheit gehabt hatte. Nachdem-er
allem zuvor im Allgemeinen die Bedeutung der internationalen statistischen

Congresfe beleuchtet hatte, ging er auf die Arbeiten- der ,6 einzelnen Sec-
tionen des Berliner Congresses über. Ausführlicher ließ Referent »sich
über die Verhandlungen in Betrcss der Statistik des Grundeigenthutns
aus, da er der Section, in welcher dieser Gegenstand—’erbrtert worden

war, als einer ihrer Schriftsührer angehört hatte. Im weiteren-Verlauf
entwickelte Referent, wie die Verhandlungen des Berliner Congreffes über

Organisation der statistischen Behörden, über Methode der Bollszählnug,
über die Statistik-der Preise und Löhne, sowie der Güterbewegnng ans
den Eisenbahnen, über die GesundheitsiStatistik der Civil- und Militüvi

Bevölkerung, über die Statistik der Anstalten der Selbsthülse und des

Bersichernngswesens, über die allgemeine Einführung des «nietrischen
Maßes und dgl. von nicht minderer Wichtigkeit gewesen. Die über die

einzelnen Fragen gefaßten Resolutioneu besprach Reserent mit einer kurzen
Beleuchtung ihrer Bedeutung und schloß mit einigen Mittheilungen über

die gütige Aufnahme, die dem Congreß in Berlin zu Theil geworden.
(Der« vollständige Aufsatz sindet sich abgedruckt in der Baltischeu

Monatsschrift, 8. Band 4. Heft, October 1863«, Seite 319.) " ·
Darauf verlas Herr Oberlehrer Cruse einen Nekrolog, des siurLaufe

des vorigen Monats verstorbenen Professors Jakob Grimm, der seit

169



M der Idrll Ges. f. Lit.« u. Q- -als Eheemnitglied angehört hatte
nnd theils durch- Gesehenk seiner Schriften, theils brieftich unserer Ges.
nahekgetrelsen war-« chrisgehend von dem innigen Verhältnis in welchem
Jakob Grimm set -«feinems·-Bruder Wilhelm sbis an dessen Tod (1859) ge-

standen,« und,-Von der großen Anerkennung, welche beiden Brüdern in

gaan·Europis zei- Theil geworden, schilderte Verfasser eingehend nnd in

Maulichwgügen das vielbervegtes Leben beider Brüder, besonders des

älterenstakob nnd rollte feinen Znhörern ein Bild des als Menschen
ebenso liebenswürdigen, «wie als- Gelehrten bedeutenden Mannes anf,
dessen-« unernnldlichen Bemühungen recht eigentlich die Entstehung und

Biåthes«gennanistischer Wissenschaft zu verdanken ist. " ««

'- 7 Zum Schluß zeigte und erklärte Herr Reallehrer Krüger die für
dacsMrffenm eingelaufenen Naturalien. « . ’

Zii Mitgliedern der Karl. Ges. f. L. u. K. wurden folgende Herren
aufgenommen: Herr Oberlehrer Zimmermann, Herr Oberlehrer Borel,
Hm Conststorialeath pasl. Neander, Herr pass. arti Neander, Herr

Inst- Schaack,« Herr knist. Th; Knpffer, Herr post. M. Conradi, Herr
pvsl;!"-Sihiilz, Herr Affefsor Karl v. Flrcke, Herr Stadtseeretär Eckardiå
Here Oberhvfgerichtsssldvolat Seraphim, Herr Seeretiir Lutzau, Herr
Seifenb- Melville, Herr Baron Hörner, Herr Dr· Brackel, Herr svkL

Stephany. E· « - s . «

- 525. Sitzung, am 6. November 1863. «
Ueber-ein vorne-Verm Dr. Romas in Jakobstadt seingesandtes Stück

des-.im-’Oberlande niedergefallenen Meteorsteines, hatte Herr Dr. Bnrfy
folgendes Mittheilung erhalten: « » "

Der Instit-hist am A. Mai d. J. um 7 Uhr Morgens, nachdem
ein Knall wie von einer abgefenerten Kanvne vorher gehört worden,
unter starken Saner auf ein gepflügtes Ackerfeld des zum Kronsgute

Groß-Buschhof gehörigen SchnickeriGesindes herabgefnllen. Den Knall

mid das Sausen haben viele Menschen, die mehrere Werstetveit entfernt

wohnen, gehört. Das Heini-fallen dsznolithö haben nur 2 Knaben

aus dem Schiller-Gesinde (im Alter von 12 bis 13 Jahren), welche

das Vieh weideten, gesehen. Der Himmel war bewölkt, jedoch mit

get-theilten Wollen. Der Knall nnd« das Saufen kam von Norden her.
Eine feurige -Litfterfcheinung, etwa eine Jenerkngel wurde nicht bemerkt,

obgleich-das Sauer den Blick der Beobachter scharf nach Norden hin

gerichtet hatte. Der Knall und das Sausen schienen mehr ans der Tiefe
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des Horizonte-»als ans- derWolkenhöhe zu komm. Die-beiden Kneben

werenveti .der.,Stetie.» wie M«"Taeäth niedersielketwststsscsoder 200

Schritte entfernt.« Sie gingen sicher nicht« sofort dahin, sondern in- das

nahe SchnickeriGesinde, »mo- sieeinem vernhfchiedeten Soldaten das Ge-

schehene stindv Geschenke erzählten- Diefer hatte den Knall Imd das Sausen
ebenfalls gehörtnnd gemeint-, es müsse eine stanate oder Bombe abge-
seneetsworden stmd en bezeichneter Stelle niedergesallen sein, .der sman

sich Haber nichtxx«sosdrt2.snahen dürfe, weil sie- platzens kömmt-Erst nach
Verlauf einer Stunde ging man dahin nnd sand— seinen-Stein 172 Fuß
tief in den Erdboden«six'neingesenktz aber nichtntehtsmarmsodergax heiß,
sondern ganz erkaltet. Er wog 13 Pfund nnd W·Ldurchwegxi-«siitxeiner
solchmxischwayenisßinde umhüllt, wie das dem Dr. Asmus vorgezsigte
und- eingehändigte Stück. - Es warv mir ein einziger Stein vorhanden
und dieser fwnrde in mehrere kleine Stücke zerschlagen. Der ganze nn-

zetschlagene Stein .war nicht ganz rund, mit glatten Flächen und Echt-
benheiten nnd durchweg mit einer gleichmäßig dunkel-Mächten--Kwsie
bedeckt. »Das fürs Prov. Wseum--gewkonnene.Fragnient des Buschhöjfchen
Meteorsteines— bicdet einen Kubussvvn 1 Zoll-Kante nnd EIN-geh
Schwere nnd ist-«aus"einer seiner 6 Flächen mit jener schwarzen-,- dünnen,
verschlackten Kruste- bedeckt, die fest« aus dem grauen- zerreiblichensKern
haftet. Beide Theile lassen bei der Behandlung mit SalzsänreSchwesel
und mit Gallussäure Eisen erkennen. . » . .

Daran nnterzog der beständige Secretär die Schrift desw-

Schleiden ~über den Materialismns der neuern deutschen Mmrwissenschasx
sein Wesen nnd seineGeschichte« fLeipz. 1863 einer Besprechung und Kritik.

Abgesehen davon, daß die gebildete Wässschonssensahm tm

SchleidM:-Schriften kebhasten Amheilsgenvunnen, ist genannteSchrist
von besonderer Bedeutuan da sie unmittelbar- nech Sei-leidend Berufung
nach Dort-at erschienen-. ist, und nach Schleidens eigenem Ausspruch, eine

Darlegung seines historische-i und sphilosophischen Standpunkts sein sollt
Letzteres ermögtichts eine Beurtheilang auch von Seiten eines mit der

Naturwissenschast Unbekannte-n - - , . « -
Die ganz-e Schrift kann füglich in sTheile zerlegt werden: ~

- 1., und einleitend bespricht Schl. die Bedeutung des neuern Materie-i
Usan »so wie dessen Stellung zum Materialismus früherer Zeitm;

11. wird. die Geschichte- der geistigen Menschheitsentwicselung, insbe-

sondere die Geschichtesder Philosophie bis aus Kent, Fries nnd

Apelt dargelegt; » --
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...11. werden die Zustände «der Renzeit besprochen,s welche »den Ma-

- ; - tekialismus hervorgeruer haben sollen, und zum Schluß Schleidens
s «- Remedien gegen den neuern Materialismus genannt. - -
. · Jar einleitenden Theil sind zwei anerkennenswerthe Wahrheiten nieder-

gelegtf der heutige Materialismus sei. inconsequent und systemlos; er re-

präsentire( aber dennoch eine gewaltige Macht nicht sowohl durch die ihm
anhängenden-Naturforscher, Physiologen und-Anste, als vielmehr dadurch,
dnßdasgewerbtreibende Voll durch die materialistische Anschauuugsweise
inficirt und, Ivas nothwendige Eonseauenz, eutsittlicht worden sei. Bö-

schltsssen ywird die Einleitung durch eine der gehässigsten Anmerkungen des

ganzen Buches. »Dies (Eindringen des Materialisrnus in die Massen)
kann- run so leichter geschehn, da durch den sinnlosen Anfang unsres Ju-
gendnnterrichts juit einer Lüge, der Weltschöpsung, .der Sündsluth u. s"w.,
kurz der sogenannten biblischen Geschichte, an welche die meisten Lehrer,
wenns- siesznicht bornirte und unwissende königl. preußische Schubßegulatiw
Seruinarisieu sind, selbst nicht uiehr glauben ,

dem Unglauben so vortresllich
vorgearbeitet ist. ...

, . So verbreitet recht eigentlich die Kirche den

Unglauben nnd Materialismus.« ——- Reserent, in den Naturwissenschaften
selber unbewandert, zeigte beispielsweise ansAussprüchen von Andr. Wag-
ner-« Walz und Göppert, wie die Naturwissenschaften in ihren Resultaten
über die Entstehungstheorie noch im größesten disseasus verfangen lägen,
wie die verschiedensten Anschauungen über Alter der Erde und des Men-

schengeschlechos,s.-über Buttanismns und Reptunismus, über die organischen
Wesens vor .der jetzigen Weltperiode ec. unter den Naturforschern im

Schwange gingen. Was nun gar die Sündfluth anlange, so stände es

mit dein prätensiösen Ausspruch, daß die Lehre von- derselben eine Lüge
sei, noch schlimmer, da dieselbe nicht allein durch Sagen und Mythen fast
aller Völker der Erde bezeugt werde, sondern da sogar die Majorität der

Naturforscher jener gewaltigen Jlnth nicht entrathen könne. Deßhalb
könne die«Behauptung, welche dem modernen Zeitgeist als ausgemachte
Thatsache gilt, daß die Naturwissenschaft und Bibel in unansgleichbarem
Widerspruch zu einander stehen, bei den Theologen eine Berücksichtigung
überhaupt erst studen, sobald die Raturforscherin den Grundfragen mit

einander einig wären. Nachdem ferner gezeigt ..worden, daß br. Schlei-
den rnit Regation der Weltschöpfung nicht irgend welche irrelevante Lehre
des Christentshunrs, sondern die theistische Gottesanschauung oder das

Christenthum selber ·in Frage gestellt, wurde auf den stärksten Vorwurf

Schleidens in den oben citirten Worten eingegangen. Schleiden sagt
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dort nämlich, daß an die biblische Geschichte heutzutage m noch borstirte
und knnwisfende königl. preußische Schul-Regiilativ-Sentinaristen glaube-,
daß aber dennoch in .der ganzen Kirche jene-Lüge gelehrt verde, und rnit-

hin die Kirche rechts eigentlich den Unglanben und Materiatisw ver-

breite. Wir verstehen unter Kirche dieleanschaftbeidm der-Christn-

heit und ihrer Lehrer, Dr. Schleidenscheint unter Kirche nur den«Leht-

stand zu verstehen. Und welcher Art ist seine Kirche ioder genauer das

geistliche Amt nach Schleidens Auffassung? Alle Kirchenlehrev lehnen-den

Inhalt der Bibel, höchstens 0,001 aller Lehrer (größer wirddochwohl die

Zahl der bornitten und unwissenden königl. preußischen Schublliegulatibs
Seminariften nicht sein) glaubt-an das, was er lehrt, 0999 aller Kirchen-
lehrerx sind mithin schändliche Betrüger. Welches Epithetonverdieutsolchek
Anschauung? Der alteSatz wird doch wahr bleiben müssen: durch

Lüste-« zum Jrrthnm. Wo materialisiische Anschauungen rnit ihrer von

Schl.-richtig bezeichneten Conseqnenz der Unsittlichteit, sich lindern-werden
wir da die Unsittlichkeit auf Rechnungkides Materiatiauius zu schieben
habener umgekehrt? .Wenn« man die psychologischeEntwickelimg des

Menschen nicht äußerlich aufzufassen gewohnt ist, muß man bei M unter

1000 Fallen letzteres behaupten-: erst Sünde- nnd Unsittlichlait,. dann

theoretische-»Rechtsertigung derselben im Matekialisan Wer nun-aber

nicht sehen mit, daßseo sich die Kirche«-nnd alle- ihre Lehrer-zur Ausgabe
gestellt, gegen Sünde und Unsittlichleit anznkcimpsen, dem ist nichtzuhelsens

.. Im zweiten Theil ders Schleideikschen Schrift wird zuerst das griechisch-

röinische Alterthum mit seinen Vorlänsern, den agyptischen und,asshrisch-
babylonischen Cultnrversnchen bewollten-» Das Treibende-d.er- alten Welt
sei Freiheit nnd rücksichtsloses Streben—gewesm, und wird nicht undeutlich
jene alte Welt unsrer Zeit -« ale Musterbild :vorgehalten. Aben- es. schenke

dennoch, als wenn die damalige Menschheit sich geistig iund physisch aus-

gelebt habe,. gesunde und kräftige Pälkermassen— seien ;an die Stelle der

alten Völker getreten, mu, dieselben ablösends, die GefchichtezdecxMenschi
heit fortzuführen. - Hierin liegt ein starker Widerspruch. »Wie konnte

jene idealistrehende und freie Welt in sich selbst zerfallen? Wenn diec

Prinzipien» von denen sie ausging,, noch der· heutigen Welt als Blasier
dienen stillen, dann müßte die alte Welt doch vzu bei weitem eelatanterenr

Resultat geführt haben und nicht schließlich in sich selbst »Es-Unmika-
waö man doch von der heutigen Weltnoch nicht behaupten Lan-»s- -

Man braucht die»Bedeutung der :röuiselygriechischm Welt- M M
Geistesertungenschaften nirchrute -noch·»zehren, durchaus nicht misiznverk
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kennst-; aber m muß-ä- bekfeibafhäs Ringen der fütdigest Mchheit
seh-es, sich ein Heil ans-eigener Kraft zu bereite-11. Das mußte mit to-

tasemtßanqnewtt ewigen- «Uss wenn man tiefer in die alte: Welt hin;
einfchwk -so- siehtman instihr.s-dntchiveg-einen Proceß der Deteriorätidn;
insderSittiichkeit," in denWissensckcaftz in der Sprache; in der- Philva
phjc;"«T.-t;«’t« «. -:

-’« ·- " ».

Schukwisftwettek hie Frage an.f, welches sder Grund«·gewesen,v has
der-W der kalten Welt-mit daneuen ein ganzes- Jahrtausenhs gedauert-;
Ind--beanttvvttetstiiefelbe- dahin,· daß die-alte Welt, als sie ihrem Unter-

gang Mutter-näher rückteyhurch Codisication ihre sämmtlichen Geistwae
za- constwäm sttnchtetet Takte theologischen Errungenschaften wurdentnsder

Mi,·slle’s—RechtsentfcheihUngm« im cokpus juris, sämmtliche übrigen
Dissenszweigedim Cmns sdes Attstoteles evssicirt »Das Ansehens-diefer
IXCIMG ’sfei im «Mittetck!ter bis zu völliger Verehrung«und««Helltgä
sprechtng gestiegw Dadurchsksei der ptineipielle -Cvnservativismus, Inn

Inst-zu sagen Stqbniw des Mitten-wes entstanden Dis-: ·,,ahgeschmackte
answer-wiss dek Die-neu Zeche die End-mes- auch unter einander ver-

pestet, spie Folgethawn iseFen die Revolutionengeworden Katz —«— Bibel;
Col-pas jun-IS mth Aristrteles fefeu sit-e dräthfünder am heiligen Geist
heelMenfchheiyL der-We Kampf der Netzen-ins Revvbttibnsämhktkessw
Wlfch Wolle-n m demnythtstaatk von »dieses- nnnatürktchen Einst
zjjhsstejcnzksx »F ")«J ’«.·.-s «,. - :j. 111-«-

Daß dei Mfher alten- Welt Inst der neuen- ein ganzes- Jedan
fendsgevanm, »Ist gnt nichts- Wnndeebaeetx «Die alte Welt hätte-In her

That eine-Fülle von geistigen Mühen den Genua-ten Weine-fett- BEi

Mhelle sich«-tmnssdamm«,s daß nutershen neuen Böcken-: zunächst her Sinn

für ernste Geistesarbekt geweckt werde-Evas dauerte bis in Kari- des

Großen Zett), M Ae sich sodann-in dieErrungenfchaften der alten Welt fo-
weit Mehlebten,mm—vm ihnen aushiesgeisttge Entwickelung weiter forth
W«LGlstönnetns isowett war man erst ist« N. Jahrhundert gelang-d
Jenes Wheilte thisieiten war nicht allein-kein Schaden, fvnhetn der

größestesksegenz den die alteiWelt uns mitgegeben. Die Menschheit
davfsntchtsototnistiscty ais-eine- Anzahls von Etnzelindividuen aufgefaßt nei-

den,-Isie-tst-'ein -lebendfgesztganismns, wo Glied an Glied sich zut- ges
belltng tKette-- Ivetfchlingt, einer hängt Dfest niit dem andern zufmnnieh
einer steht-das den"Schnltetn'T-des andern, nnd has sie nmschitngeesde
Bmv in Auen-mag des Autorität -Deßhath· ist auch vte Geschichte
dethesteLehmcister het"«Menschheit. Daß häufig und auch tm W
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alter starr am«—Ueberliesel-ten -festgehaktenzxsworden,’ ist ein Schaden- der

jedoch gegenüber denj- großen Segen der Ueberliefernng fürgevinggenchtei
werden muß. Und nun zu den Revolutionein ,Daß alle Revolutionen

sich gegen das in Staat, Kirche nnd Wissenschaft Ueberlieferte Mel-«
ist.gewiß, deunz die Revolniidn ist alleweile nichts anders als Umstan
des Bestehenden. Wo liegt aber der Grund zudeu Repplmäonenkivelche
die Welt heutzutage erschüttern? in jenenCodiees oder. siei der fündiges
anioritätslosen Menschheit? es ist wenigstens.svberslachlich gentthellyspwegt
man von zwei Dingen, die saetischs einend-er, gegenübeqtehm , kosokrdag
eine für die Ursache« das andre fürsdie Wirkung erklärt. ·.—.

"-

Nachdem noch eine sEhrenrettnng des als- geistiger Saham two-

nrtheiltenMittelalterst und der verachteten Otwnen versucht vordyr
war, gink Referent« zu Schleidens Auffassung non der NenzeitxübestDk
gemöhnliche,.Anf-fasinng, daß unendie Nutz-it ;ani diejKiaherweMticn
knipftz sei vollkommen-im Unrecht, meint Du Schleiden.:j.prie Kow

refetmntivn ist gerade die nuloedentenste Erscheinung :derskanZ-it«"s-.Ke
ist eine dedentungslose ~-Revolniion« von höchst diskftigem Referltathjnm
Canvn der päkstlichen Deexetalien stellte-mu:einfech detsCanpnlssiidifchen
nnd-urchrisilicher; Religionsbücher entgegenys dadurchji ward »ein Düng-In
Stande gebracht, das man protesiantischessKirche knennis»cMLens«-uge
istdiese Anfchanung,-zund,xdass.ist Vielleicht-auch etwasi werth- .-:.;

, Nach Schl. knüpft-floh kdiesEnmickelnng -d;ers.erit Mr »den Kaypf
mit denr Lanon des Aristoteleez an die ;,,Ersindnng« der indnetiveii Methode
dnrch Galilei, »den eigentlich principiellen Gegner des Aristoteles,«, nnd
an dessen Nachfolger Keppler, Baco nnd Newtorn . . . -

.- Also Keppler und Galilei haben-die indsclnrischexßechode ·,,ecfnndent-·O.
sie sind. die eigentlich principiellen Gegner des-ANDRER Wie Kepplep
nnd Galilei sich in kihret Philosophie zle Aristpieles gestellt haben, istrkuus
nicht gena-. bekommt-daß sie aber die indnetive Methode- »ersundeers«.«.-habm
sollen-, ist nnrichtig, denn derßTgriinder deriindmiventhe M mi-

zweifelhast 7- Aristotelee. Aristotelesj sist .der absolute ,--aniriker,s-M
seinen Standpunkt rstctö im Gegebenen genommen hat, - nn- nuf indnctpe
rischem Wege fortschreitend, in demselben die Jdee anzuzeigenz Arifivteless
hat sein ganzes System von seinerPhyßk ans-erbaut,v er dar die-Dis-

kiplines devNatnrgeschichte des Naturrechts,-.sder-empirischeniPsycholoais
erst-begründet; Atistrteles hat beispielsweise vor Abfassung-seiner Politik-
an 1900 Staawversassnngen durchstudirts,- »inn- ans indnetorischein Wege
die Jdee des Staatö.richtig zu erfassen Di. Schl. kann »sich nicht aus«
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blindem, daß in tslbcindigen Werken sder Geschichte der-· Philosophie Ke-

perniens, Keppler nnd Galilei mit einigen Zeilen «·abgethan werden, sie,
die ~Etsinder« der induetorischen Methode; wir finden keinen Grund Juni
Wanderu» eben-wen sie nicht die Erfinder dieses Mensche sind und deß-
halb euch in-die-Geschichte der Philosophie durchaus nicht hineingehörem

Schl. Als-spricht ferner die Weiterentwickelnng der Philosophie durch
Csrkesiuo,- Hobbev,-- Locke, Leibs-is, Wolfs, Kant, Fries nnd Apelt
CSPinozaOflndet in dieser Reihe- keinen Platz, ebenso ist die ~Oberfiächl-

ichQeM Schelling's,«die ~Jgnoranz« Hegeks von derselben ansgeschlossen).
Kant habe durch die induetive Methode, welche von Galileiund dessen

NachfolgetnTeinseitig nur auf »die Naturwissenschast oder die Wissenschaft
aus-den Anregungen der· äußern Sinne angewandt worden,·- zuerst auch·
dieåGegenstände unsrer-innern- Erfahrung klar dargelegt;- ines habe
vie Theorie »Hu :den" von tKant gefundenen Gesetzen ausgebildet und

vollendet; Welt endlichchabe in seiner Metaphysik den ganzen Bau-der

menschlichen Erlenntnißtheorie so- fest nnd sicher hingestellt, wie man das

srüher inurJYltsdietMathematik sitt möglich gehalten hatte. "Mit Apelt
setkdiesPhilosophie oder »Wissenschast· aus dem innern Sinn (sic)«- aus
den Höhepunkt ihm Entwickelung gelangt, alle-spätere Philosophie »eines

SchelllnFJMlHegel verdiene ihren Namen nicht. - " « I .
T

Einer Kritik dieser Anschauung konnten wir und um so eher? ent-

halten-z Inlb «fle im Why-Heft der baltx Monatsfchrist bereits ihre Wür-

digungs««geinuden, wenngleich des-Zehnst, seit-welchem Schelling und

Segel, sowie ihr verachteter Jdenlismus von Dr· Schleiden·niedergetreien
werden sollen, nur mit Bedauern Erwähnung geschehen konnte. Drei

Haupisiinden tilgt-Schulden- an Schelling und Hegel: a) ihre absolute

nganz in denßatrtrwisfenschasten und ihr unsinniges Hineinpsuschen

in dieselben; b)- ihren totalen Mangel einer Methode und ihre völlige
Unwissenheit sin der Logik; c) ihr »nenersundenesi-Rothwelsch von Sprache,

für die sie swederdeaiumatih noch Syntax mittheilten, die aber in

Werten nnd-—Wortsügung grade soviel Anklang an Deutsch und Lateinisch

hatte; uni Nicht-deutet glauben zu machen, es müsse sich dabei doch auch
weiss-denken lassen.« . "

- "-"«-Durch diese Fehler hätten Schelling und Hegel den neuern Materia-

lismlls hervorgerufen; isie im. Verein nnit dem kirchlichen Zelotisiuns, der

in ~eindischen« Kaisers gegen alle Wissenschaft ausgeartet sei, müßten
als die Urheberdesneuern Materialismus bezeichnet werdens Wir leugnen

gar nicht,." daß der Materialismus ein Gegensatz. gegen denanealismns
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und das Christenthnu ist; wir halten aber darum, weil sie Gegensätze
stnd,lnoch nicht dieletzterens für die Ursachej ersteren für die Wirkung.
Der-Grund zur Entstehung des Materialismusliegh wie wir schon oben-

gesagt; indessUnstttlichkeitund Sünde. Bei 0,9 aller Materiaiisten soll der

Materialismns nichts anderes sein, als· theoretische Rechtfertigung ihrer
Sünde-zur Beruhigung des eigenen Gewissens nnd zur Befriedigung An-

derer-; höchstens 0,1«aller" Materialisten ist wirklich im ernsten Streben und

Inithesterslteberzengnng zu diefer Richtung gelangt; wie ja auch Dr« Schl.

findet, daß"«Matel-ialismus nnd Unfrttlichkeit eng zusammenhängen. Auch wir

sehen im- Materialismnsiseine der kläglichsten nnd traurigsten Gestaltungen
der Nenzeit, wir binnen aber als wahrhaft wirtsames Mittel gegen den

Materialismns nnr das von Schl. geschmähte Christenthum ansehen, da

sich-in ihm allein die- wahre Kraft göttlichen Geistes entfaltet, nnd nur

göttliche Kraft im Stande list, fatanische Jrkthümer zu überwinden.

Zwar sist der von «1)k. Schl. vorgefchlagene Weg, daß alle Naturforscher
auch Geistesforseher d. h. Philosophen werden möchten, sowie Schleiden’s
philosophische Polemik gegen den Materialismns S. 52——55 recht aner-

kennenswerth.k Die Philosophie wird aber bei der Majorität der Mate-

rialisten ihre Wirkung verfehlen, denn der Materialist will die Wahrheit
nicht sehen und erkennen, eben weil sieihm mit ihrer strengen Forderung
nämlich der Sittlichkeit nnbegnem ist. .- « -

Hierauf perlas Dr. Bluhm einen Auszug aus den als Geschenk ein-

gegangenen,’ in prachtvoller Ansstattung mit Atlanten versehenen Onem

klim. annou- lconsssocin as 1859, 1860,-1861 r. Arn Eingange jedes
Bandes steht das Historisrhe der archäot Untersuchungen,.worauf dieErs
klärungen der Funde folgen, lehterejsind die Arbeit des Akad. Professor
Stephani. Der Schanpkatz· der Nachgrabnngen während 1859—61 war

das« füdl. Europ. Rnßland gewesen, nnd zwar a) in Bezug auf Seythii
sche Anigsgrabey der Jekaterinoslmvfche Kreis, b) in Bezug auf Helle-
nifche--"Griiber, der Boden von Kertsch nnd Umgegend, sowie gegenüber
das Terrain von Phanagorias auf der Halbinsel Taman.

f a) Von den Seythen weiß man durch Herodot, daß sie ihre Könige
anf"folgende Weise bestatteten: sie legten den gefchmückten Leichnam auf
eine-e Prnniwagen«, führten ihn unter Begleitung eines berittenen Ehren-
geleites in den nächsten District feiner Unterthanen, an dessen Grenze ein«-

neues Geleit sich anschloß, und wenn auf diefe Weise alle übrigen Di- «
striete durchzogen waren, endlich mit dein GefammtiGefolge in das Ge-

biet der Gerrher, wo alle Könige bestattet wurden. Zum Grabe bereitete
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man durch Anshöhlung« Anspflastern n. s.x--w. eine große Grube sinit den

s nöthigen Bedeckungen aus Steinplatten., legte den«-König sammt Schmuck
und Hausrath, auch sammt seiner Frau,· seinen Leibdienern, seinen-Leib-

rosfen, die· zu diesem Behufe alle zusammen vor dem offenen Grabe ge-

tödtet wurden, in das Grab hinein und tbürmte darüber einen Todte-e

hügei. - Hiitte Herodot genauer die Lage des Gebiets der Gerrher nn-

gegeben,., fo wären schon früher Seh-thifche Königsgräber ausgedeckt zweit-.

den-- snun aber hat dies Archäol Commisfinn, welche sich ;die Auffindung-

derselben zur Ausgabe gestellt hatte, aufs-Gemmon verschiedene. Akt-se

Kurgane der Steppe öffnen müssen. Bei zweien derselben ist es gewiß,

daß sie Königsgtciber gewesen sind, denn die Funde -erweisen, wenngleich
die Gräber schon vor vielen Jahrhunderten durch Minengänge von-Pläne
deretn besucht worden sind, an den von den Plisinderern überfehenen und

verlorenen Resien von Gold, Silber, Eisen und Erz, wie kostbar der

Schmuck und die übrige Ausstattung bei einem -Scyth. Königsbegräbniß

gewesen sein müssen. Die Namen der, genannten«2 Königsgräberi sind

1) lerosau nor-la, das Wiesengrab, 50 W. vom Dnjepr und «30 W,
vom Bache Basnwluk, 2) Tone-tax nor-un; 20 W-. von dem vorigen,
bei der Station Krasnokntsk zwischen Jekaterinoslnw und Nikopob »Die
Grabhügel über den Gräbern bestehen theils. aus .Chelopenmanern, theils -
aus nngeordnet übereinander gehäuften Steinen, über welchen, eine Schicht
Erde liegt. « . . ·

v) Hunnen-Gräben Von den beiden Orten, wo nach Antiquitäten
nachgegraben worden, lieferte Taum- den :bei.Weitem geringeren Theil
der Ausbeute.s Dagegen sind die Fund-e in der Umgebung von Kertfchj

bedeutend, nnd weit entfernt, eine baldige Erschöpfung befürchten zu-

lassen, ist die Anhöhe Kara Obu daselbst, als ehemaliger Begräbnis-Mk
von Pantikapaenm wahrscheinlich noch lange in Zukunft eine reiche Fund-

grube. Zwei sehr schöne wohlerhaltene Gräber mit hölzernen-Sperb-
phagen, die in künstlichen Jetsenkannnern standen,s.urit.«einer reichen-sein«

tiqnariichen Ausbeute sind ebenfalls beschrieben und abgebildet wordenzs
aber die reichften und interessantesten Junde gab der natürliche Hügel
Umoseniii Minnen-, 5 Wersi von Keusch. In dieer fand sich inner-

halb des in äghptischer Bimart anfgeführteu unterirdischen Felsenng
ein szertrürnrnerter schön geschnigtey bemalter nnd vergoldeter hölzerner

sSarkophag, enthaltend die Gebeine eines weiblichen Körpers, der mit

sehr reichem Schmucke ausgestattet worden war. Sämmtliche Gegenstände
sind fehr gut erhalten, darunter sogar die Stickerei auf denr Neste des

178



GMudesxxerkennbay ein-·Pm«.:-Stiesel jsast ganz-heil, die ältesten die

man ais emvpäischevaäberw hat. »seiner schöne goldene Ohrringe,’·
Weghalskette, -St"irneeifi, Fiscgertingez ein Annring—, (in den Finger-
rtitgwkEmaibs nnd SteinschneidesArbeithsmeben detnkSanspphag Basen
auøgtzeichneterthrn , Das-.Grabxist ungefähr ans .der- Zelt von 400 vor

Chr. Meenthältwitt Ensemble Griechifcher Ktmstwerkexdwieies wol noch
HexctinetnSammlnng .;ansis"einem einzelnenGrabs so reich erzielt worden-
iste«:sSäaimt-lichc »Gegenß-indesrlsind dem"· Museum det- Kaisetlx Eremitage
einverleibt. - Unter den— Vasen ist eine Amphora höchst interessant dnrch
die Darstellunthåote zwei»a,uf«,die J:Elen«si«niscl)el«lDienste«si,ch beziehenden
Grnppem Die« itzse ist«)schlöarß", entlsiikk anflalikteannjnde die Klei-«

dnngider Fignreivineistk in «led-«"odet anch »in Anderen Farben; die Ge-

sicht-es Hänannd anderebtoße Körpertheile sind weiß,- nnd alle Schmuck
gegenstande nnds Einblekme der Gottheiteni nnd Herer Vergoldung aus
fkachem EsßeliefJEEE Die Gruppen »aus der Vase-sind so geistvoll zusammen-
gestellt nnd ausgeführt, daß-Pros; Stephani sagt, es sei nicht möglich,
innerhakb eines isoengen Rahmens seinen größeren Reichthnm schöner, dich-
teiifcheknnd erhabeäerGedanken-zusiamtn"enzudriingen; nnd daß diese Vase
densskerstenTßang Unter Mens·ssdenjenige'n«bishets gefundenen Knnstwerken
behaupte, welche irgend eineTEpifhde des Eleusinischen Mythus behandeln;
Die-seine Seite der-Vase zeigt, aIF in dem Moment, wo dic Natur aus

demf-Wijit’erschlase erwachtJ Beutel-er, Reben-ihn Zeits, welcher der Echo
GRETan das· tympamiin zns schtagen, ans welches Zeichen Petsephone
Unter Vortritt der Hekate ans der Höhle steigt, mit dem jungen Jaechos
ans Oden «-Arlneit, den-« sie den Händen des Hernkes anvertraut.s- sPallass
tritt hinzn;s"-um Jaechoskink Schnpszn nehmen; nnd Nike fliegt herbei
une")Pet-sephon·e«nnd-ih»n-znskiektifnzen. Dienndm Seite zeigt Perscphone
undisJacchqebeide in- vortek Schönh-eit- Bankiers mit dem von Zeus ihx
verstehe-neu sScepter Ials« Herrscherin nnd Beglückerin durch Ackerbau«,
Mwnng«zs«sbükgeMche Ordnung«,’ 7ihr Izu-Füßen den jungen Platos, zu
beiden Seiten Herknles,· Aphrodite nnd Peithoy Demeter hebt Blick und

Hmtd segnend zu Triptotemns empor-, der ihrem Gebote gehorsam auf
seine-ne geflügelten Wagen über- den Etdkreis dahinzieht, mn überall

Saaten angzustreuen und neue-Völker det Wildheit zn entreißen.—
HMTJFDsstixig legte der-Gesellschaft eiik Qeibitd eigenes Com-

pdsiiibn vor, das zum Altargemälde für die Kirche zu Neuenbnrg be-

stimmt ist nnd als-halbe Figur in Lebensgröße den Heiland darstellt mit

Dornenkwne, Putpnimantel nnd Rohr (ein sogen. Ecce 110m0)-
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In derselben Siynng wurden aufgenomm, zu Ehrenmitgliederne
«Sr. Hohe Excellenz, der Herr General-Gouverueur von Liv- Estr nnd

Kurland, Baron Wilhelm von Lieben; Sr. Erlaucht der Herr Kurator

des Dörptscheu Oehrbezirls, Graf Alexander Keiserling; zn ordentlichen

Mitgliedern:- St. Exeellenz, der Herr turl. Landesbevollmächtigre Baron

Kan von der Recke auf Paulsgnade; »Herr-Graf Nikolai Lambsdorss anf-

Bersteln; Herr Stadtsecretär Sand. Theodors Engelmann in Mitauz Her-.
Rudolf Schmidt im Mitauz Herr Oberhofgerichtbcseeretär Karl Prämin
in Mitau. .« .s s- ,

526. Sitzung, am 4. December 18C3".-.L . .«
..

Der beständige Secretärverlae die von den Herren Grasen

Keiserling und Baron Lieven eingelaufenen Schreiben, welche den Dant-
für ihre Ernennung zu Ebrenmitgliederu der Gesellschaft aussprechen, «

Der beständige Secretär machte der Geselljchaft Mittheilnng
von zwei Beschlüssen des engern Ausschusses-» « -. ; «

1) soll innerhalb der Gesellschaft ein Zeitschriften-Turmu- und 2) sollen
die Sitzungsberichte seit 1850, sowie einzelne Arbeiten« welchevon deu-
Redactoren auszuwählen sind, unter- dem Titel Sitzungsberichte der, lurl.;

Ges. f. L. u. .K.«« in 300 Exemplaren gedruckt werden. ·
Jn dieser Sitzung wurden der Herr turl. General· Superintendentz

Lamberg, der Herr Consistoriali Assessor Pastor H...-Kupfser und Herr
Baron von Behr aus Puppen zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft
erwählt. - . ; - » , ,

Hieran hielt Herr J. Döringsx einen· Vortrag Jiber den berühmten
Same-Tempel bei Pozzuoli, dessen-Ruhm derselbe innJahre 1852

besucht hat, und gab eine ausführliche Beschreibung des jekigenZustandes
desselben, sowie eine kurze Darstellung vom Wesen und von der »Hei-trinkt
des Same-Dienstes und von der Einrichtung dieser alten Heiligthüuier,
von denen das in Pozzuoli wenn nicht das einzige, doch. dasiarni bestet,«
erhaltene bildet. Unweit der malerischen am Meer gelegenen Stadt »Woz-
zuoli, dem alten Puteoli oder Dikaearchia, ragten seit undenllichen Zeiten
in einem Weingarten drei kurze dicke Säulen aus dem Boden hervor,

nach welchen eben der Garten Vigna alle rre colonne genannt wurde.v
Durch die großartigen Entdeckungen in Hemilanunr und Poinveji auf
alte verschüttete Reste aufmerksam geworden, begann man im Jahre Höll

diese Säulen aufzugraben, wodurch man auf die bedeutenden Trümmer

einer Prachtvoll ausgestatteten Tempel-Anlage stieß, zu. welcher genannte
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Säulen gehörten. Anstatt die aufgegrabenen Reste nach Möglichkeit zu

erhalten suchen, benutzte man sie vielmehr als willkommne Fundgrube
edlen Marmors, knnstvollerArchiteklnrstücke nnd Bildsäulen nnd verwer-

thete solche bei dem damaligen Bau des königl Lustschlosses Caserta. Da-

herFist es geTommem daß von dem einstigen Prachtbau nur dürftige Neste
anOtts und Stelle verblieben,v doch immerhin genug, da namentlich der

aus weißem Marmor bestehende Fnßboden erhalten ist, um aus den Resten
die Eigenthiimlichieit der Anlage zuerkennen, deren Anordnung dem

Wesen des Serapisalknllns entspricht,-«so«weit wir von demselben wissen.
Dieser hellenisirte AeghpteriGott der Unterwelt fand seine Verehrung
meist an Stellen, ·wo heiße Gesundbrunnen dem Boden entsprangen,
weil er eben auch als ein Heilgott und zwar als ein weissagender gedacht
wurde. So war es deerall in Puteoliz noch jetzt rinnt die heiße Quelle,
und « noch heutigen Tages entströmen den Spalten des Bodens« heiße
Dämpfez dieselben Badelanimern, in denen einst die Eroberer der Welt

Gesundheit suchten, werden noch jetzt von ihren Nachkommen zu demselben
Zwecke benutzt, man hat einige der besser erhaltnen nothdürftig wieder-

hergesiellt. Diese Badelammern umgeben einen viereckigen Hof, in dessen
Mitte sich einst ein von sechszehn Säulen getragener Rundbau erhob, der

wahrscheinlich dem weissngenden Priester zum Schanplatz seiner Thätigkeit
diente; weder Altar, noch-Götterbild-fand sich vor, nicht einmal eine

Spur in dem unversehrt gebliebenen Marmorboden, no etwas ähnliches
gestanden haben könne; wol aber bedeckt in der Mitte des Rundtempelchens
ein arabeskenförmig durchbrochner Stein eine kleine Oeffnung, über

welcher möglicher Weise der Dreifnß des Priesters seine Stelle gehabt,
ähnlich wie solches zu Delphi stattfand, wo der Sitz der Phthia über eine

Dampfe anshauchende Oeffnungigestellt war. Freilich haben Andere diese
Oeffnung als zum Abstuß des Opferblutes dienend erklärt. Die 16

Säulen von afrikanischem Marmor zieren jetzt das Theater im Schlosse

Caserta,’ nnd am« Orte sind nur einige Säulenbasen und die Postamente
der 16 Statuen, sowie der ganze Unterbau verblieben. Die zwei
größesten Badekammekn haben offenbar zuDampfsitzbädern gedient, indeß
hat ihre originelle Einrichtung die sonderbarsten Ausdentungen hervorge-
rufen. Als eine ganz besondere Eigenthümlichleit der Anlage ist hervor-
zuheben- wie die Säulen des den Hof nmgebenden Portiius von ver-

schiedener Stärke mir Höhe gewesen sind, und völlig käthsechaft bleibt

die Akt Und Weise, in welcher wol der «Architrav die ungleichen Säulen
verbunden haben möge, indem diese in einer und derselben Linie
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stehen und doch dnrchk keine Mauern oder Pilasterxxvon einander getrengt

find. « Ferner »wir-s der-Verfasser-. aus die Bedeutsamkeit-hin-, welche-die
Ruine in— naturwissenschaftlicher Beziehung «serlaugts.hats nahean welch-z

sie bekannter geworden ist, als-durch die Eigenthümlichkeitder qrchitettk
nifehen Anlage; denn hoch oben, wol .12;Fnß über dem Boden .-d,.es..T;e-zin-
pels, siehtman an den dreistehen gebliebnen größten Säulen einen breiten

Gürtel von tiefen Bohrlöchern der sMFerdgttel -«(Litnodonlns», Oetylnsx
einer Muschelget, die nur-im Meerwasser lebt; wornnssieherherporgeht,

daß die Säulen einst über( 20 Fuß tits, »denn- der -Gürtej ist-I B«sp2,’-Ho«
breit, irn Meerwasser gestanden haben müssen,—«-un«d doch-zweife- dje GL-

schichte nichts davon, iwann oder-note ein solcher Umstand Statt gebebt

habe, der ja, wenn dasMeer so «.bed.erktend sein-gewöhnliches Niveau
überstiegen haben würde, die gewaltigsjen Veränderungen »in,der Küsten-

gestaltung Italiens hätte heworbringenvmüssenk nm..—so mehr-, alssdie

Menge und Tiefe der Bohrlöcher ein viele Jahrhunderte endgnerndzs
Verharren in diesem hohen Stande bezeugen würde, weshalb schonGöthe
(in seinem- ~Zur Naturwissenschaft«) zn der Annahme geneigt.-ist—,»2dgß
die Löcher von SüßwassewPholadcn herrühren dürften, »der-en Vorbei-rder
sein eben ans den fraglichen Löcherrz zu- schließen sei, Hin seine örtlich
beschränkte Senkung des Bodens scheint-; man damalsgar nicht gedacht zu

haben, nnd doch erklärt die« unmittelbare Nähe mehrerer Vulknne -.z.-B.
der noch thätigen Solsntara und des erloschenenAstrnniesnnd einiger erzi-
dern die Erscheinung von stattgehabten Senlnngen nndspHebmigeni des
Bodens ganz genügend- Nach seitan im Jahre-1858, angestellten-Unter-
suchungen der Tempelreste und besonders ans Grund- der sieh an denselben
vorsindlichen Kalklmsten, els Ablageruugen von Gewässern, hat der-be-

rühmte Professor Ehrenberg eine Geschichte« der gewaltigenNatnrvek
ändermtgen,. welche die Stelle erlitten, aufgestellt, die einen glänzenden
Beweis von der Schärfe des menschlichen Geistes gibt, dein es znweilen
vergönnt ist, ans kleinen scheinbar geringfügigen Umständen diekngßs
artigsten Erscheinungen mit Sicherheit erklären zn können- Schließlich sei
noch erwähnt, daß der Boden sich auch jetzt iioch·,nicht ggnz beruhigt
hat, denn während in den«achtzigex Jahren des. vorigen Jahrhunderts
der Fußboden des Tempels noch 15 Fuß züber dem Nivean des Meeres
stand, senkte sieh derselbe allmählig bis zu 6 Fuß unter dasselbe,.,.so daß
die See den Tempel theilweis esse-an, wie auch Bericht-meiner se im

Jahre 1852 vorfand; seit dieser Zeit nnn bemerkt man eine nbernialige
Hebung. ,;. »
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: Zum Schluß-der Sipng wurdean Wunsch mehrerer Mitglieder die

reichhaltige AutographewSanvulung des- Museums ausgelegt-

. , 527., Sikung, am 18. December 1863.

Dieselbe war öffentlich und fand bei zahlreicher Versammlung Statt.

Der beständige Secretar eröffnete die Siyung mit nachfolgen-
dem Rechenschaftsbericht: · -

- .-,,Hochgeehrte Versammlung!. Wir leben in der Zeit der Associationen
und-Vereine, -"-« uiu diese Thatsache zu erkennen, genügt eiu slüchtiger
Blick in unsre Tagesliteratnr. Politische und religiöse, sociale nnd

wissenschaftliche Vereine v-—.-- kurz Genossenschaften aller nur denkbaren
Arten erheben heutzutageihr Hauf-« undauch in unsren baltischen Lau-

den, wo vjeder Deutsche sich bisherals isolirter Colouist zu betrachten
gewohnt war, nimmt das Bereinsstreben von Jahr zu Jahr zu. Liegt
somit die Frage, welche häufig und in« den verschiedensten Kreisen der

bürgerlichen Gesellschaft aufgeworfen wird, in nnmittelbarster und bren-

nendster Nahe: was wollen und sollen diese Vereine? - so soll dieselbe
in unsren einleitenden Worten einem Theile nach beantwortet werden,
wenn wir zeigen, was der Verein, an dessen öffentlicher Sitzung Sie,

hochzuverehrendesAuwesende, heute freundlichst theilnehmen, will und soll,
oder anders ausgedrückt, was die turl. Gesellsch. f. L. u. K. gethan und

geleistet- »und inwieweit dieselbe durchihr Vereinswesen ihre Aufgabe ge-

fördert sieht. . . 1
«

Es ist kein müssigeö Treiben, daß Ihnen, geehrte Versammlung,
hiermitsein Einblick in unsern Verein geboten wird, nein Sie haben ein

Recht darauf, von jedem Verein eine Rechenschaft zu verlangen. Denn

ist es gleich wahr, daß Nützliches, Wohlthätiges und Großes innerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft nur dann.aueigeeichtet wird, wenn die Gleich-
gesinnten sich näher an einander schließen; so ist dennoch jeder Verein

Eintgek innerhalb der bereits bestehenden Gesellschaft Aller zugleich eine

Absonderung, durch welche· die Interessen der Gesamtheit möglicherweise
alterirt werdenkönuen Jeder Verein zu speciellen Zwecken enthält somit
einestheils einen Vorwurf gegen die bürgerliche Gesellschaft, da er einem

Bedürfnis abhelfen -"foll, das die Allgemeinheit nicht zu befriedigen ver-

mag; auderntheils hat er aber auch die Verpflichtung, durch sein spo
eielles Streben das- Jnteresse der Allgemeinheit nicht zu gefährden. Eine

Gefähkplmg des allgemeinen Interesses würde aber allemal dann ein-

treten, wenn der specielle»Berein der bürgerlichen Gesellschaft directen

183



Schaden thate oder wenn er ihr doch wenigstens mancherlei entzöge, was

sie zu fordern ein Recht bat-. Demnach bleibt uns zu zeigen, dai«(uusw
Wünsche und» Ziele, sowie die Mittel, durch welche wir sie erlangen,
nicht schädliche, noch eigennützige, sondern nützlicheund gemeinnützige sind.
« Die turl. Gesellsch. s. L. u. K. ist der älteste wissenfchaftliche Verein

in unsren baltifchen Landen. Jn demselben Jahre, als das letzte Auf-

flackern des großen europäischen Brandes .gelöscht, in dem Monat,.s-als
der zweite Pariser Friede in die Annalen der- Weltgeschichte gezeichnet
wurde: im November des Jahres 1815 traten die 8 Unterzeichner der

Statuten unsrer Gesellsch. zusammen und begannen sich über die Mittel

zu berathen, wie sich ein wissenschaftlicher Verein in Kurland bilden und

zweckmäßig einrichten ließe. Eine Zeit entseylichster Bedrückung nnd wil-

desten Umfturzes lag damals hinter Europas Völkern Aus tiefster
Schmach, aus rohesten Fesseln rangen die Nationen sich los; sie rütteltm

an ihren Fesseln, siezerschnitten ihre Bande, sie vertrieben den Tyramren
und trugen aus Noth und Kampf das eine lebendige Bewußtsein nach

Hanset Entzweinng und Jsolirtheit bringt Noth, nur-Ein-

heit und Gemeinsamkeit schafft Kraft «- und Kraft ist die

Grundlage alles Herrlichen uud Großen, Kraft-. ist dassTriebrad alles

Guten und Schönen. Jene Napoleonischen Vergewaltignngen brachten

allerdings zunächst Unheil und Elend über Europa,«fie sind aber zugleich
eine Quelle unermeßlichen Gegens, -da durch jene Zuchtruthe neue Kraft
und neues Streben erweckt nnd angefacht wurde, da durch dieselben die

Völker in jene Bahnen gelenkt wurdens-Mehr unsre neue Zeit charak-
terisiren, und welche zu wandeln-noch heute unsre Ehre ist. - Ell-fallen
Gebieten des Lebens machte sich bald jener neue Geist geltend: Staat
und Kirche, Schule und Haus wurden von neuem Ledensodem durch-
weht, manche Blüthe erschloß sich, manche Frucht ward gezeitigt. Ein Zeug-
niß der neuen Kraft und des neuen Strebens wurden auch die zahlreichen
Genossenschaften, welche dem zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts
ihre Entstehung ver-dankten . , -

Allen damals sich bildenden Vereinen lag ein großartigeideales Ein-

heitsstreben zu Grunde. Wenn wir heutzutage, in unsrer trotz aller Ein-

heit-zerrissenen und zerfahrenen, jedenfalls aber markirten Zeit, wenn wit,
sage ich, in das Treiben vor fünfzig Jahren hineinschauen, so müssen
wir über jenen kindlich-idealen Sinn erstaunen, der den Alten inne

wohnte. Da soll z. B. in einen wissenschaftlichen Verein alles zusamme-
getragen werden, was Himmel und Erde, Geist und Natur, Wissenschaft
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imdicunst kund-Leben nur irgewsisbieinzskdie Ziele Des Vereins-Mus-

itt MOFVKMI OPMSMHMLÅMZUOJ BRUNO-hister iic

billiger- Weife erreichen winkt-EIN verksekeisewtiwgwiknw
fe großartigieniheitliehesn,.sallet Peiemihfernesc ideelsteenentsGtsedetssesv

Mag-me- gmchtz wie nein da m Sen-is- ad Pakt-nicht« zerrissen-u
Gesellschaft-stng gar suicht gwashi-werde- same- und-. doch was-jus-

Jdeaiismns keines krankhafte Comeption, sondern eine-»aus Mcsächichk
lichen Verhältnissen mit Notwendigkeit erwachsendexsiichtsngx In Ug-
fthiehdlikh großen Zeiten itritts nat-sich alles Leben nnd Sneben--xins—ent-

schiednerer Form, das Gutes-in der Faun des Bessern, das-Schlechte it

der Ferne des Schlechteren-;hervnr; die Seele- dee Menschen come-tritt

dannnlle ihee Kraft auf das Momentane nnd Sonnen-, sehne-sie enden

Kleinliehkeitens des- Lebenp zu zerspiittetn »und zu verlieren. Darume

mich in solchen Momenten das Bewußtsein von- dee durchgängigenthsv
macht- nnd Schwäche des Einzelnen, wie der bürgerlichen Gesellschaft-. im

Ganzen zurück :und - -es entsteht jener farbenreiehe Jdeallsmns nnd

Optiinisnms. i.
«- - . -:-.«,

» "Wzntage tvagenalle Bestrebungen -wesentlichss-andern:S-haraktee als

vor 50.Jahten.k War dort-alles allgemein und ideal, «-fo isthenteEM

sfpeciell nnd-reak. Der Speeinliösnus zder Nutzen-schafft - nur-Meinem

häufig ohne auf das groie Endziel einen klaren Mickisszu«·richtelt· XVIII
dertekvon sWenfchen verbringen ihrs ganzes Leben nnd-Streben Mit-Et-

fvtfehnng der kleinstenMittelgliederxim - großen Getriebe sdecstesund
WkssUlfchaftem Tanfende sehen ed als ihresLellenOanfgabe an, unter-n-

-----söglichster Mühe die«llencstensWissenszweiglein mit allen Ottenau-Gebote
stehenden Mitteln-san allen ihnen bekannten Wegen-zi- ermitteln nahst
erfassen.. Wie mitde Einzelnen-, so Zsteht es, auch mit den Bei-einen- der

neuen- Zeit Die Zeits, da allgMesLiietamzeitnugen Ind? Academieet

des am ei belie- leitces stinkter ist vorüber, das Grund-streben unstet

Zeit ifk Decentkniifntipn und «in«s den BereineniisSpekinliömusp Oeuie
treten Vereine-besonders innerhalb der Nawrwissenschnftensanß welche sieh
die Erforschung ven Speeialitäten zur Aufgabe stcklety von deren Existenz
man zu Anfang dieses Jahrhunderts noch keine Ahnung hatte;« z.-B. der

nsttononeische Verein, über weichen neuerdings Prof-Mike in der Ihaltii

schen Monatefchrift bnichnete,- det sichks für Jahre zurialleinigen M
gestellt, die Bahnen det Planetoiden zu beseehnew —— Und-die Form-der

wissenichcitkicheu Betbätigsmg «- wie mudvetichiedmist sie M- der-Im
der früheren Zeit! Abgesehen davon, daß insbesondere Hegeki Philoso-
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Mystik-d in« Folge-tim- sErlennms«, sei et unbewußt, - allen-Wissen-
sshafkmzi M— gelegt«:wovden,?daß sie-allen--als-Negnlator-di-entsz ab-

gqewndnm,-fdge"xich, tätidietdeisenditritifche Manier-, detixieitrdfeligi
Die-titsche Lharsaiteyden heutzutage fast alls- .Evzeugniffe- der Wissenschaft
minchiuagesp-jeuesuaiv-schwunghastiimle Form .der nie-« Wisse-code-
Wgnng nicht nicht anstoåmenys Hentzutage wird entseklich viel geschrie-
stbwernndchmnendlich viel mehr stritisiry theils von solchen, welcheidndch
Mangel ans-Wissenschaftlichkeitjeden-Anspruch auf den Namen eines Gri-

OiterSlverloienJ ils-ils von solchen, welche im--Bollgesiihl ihrer wissenschaft-
lichenVelftutnng alle wissmfchaftlichesßethcitignng gepachtet zns haben
scheinet-; --« Ueber jenen Specialismts und Kritieismns mag- inan Tagen,
wöglengnen laßt a sich-even nicht, noch weniger vernichten, nnd im Gesinde

hin in«slieiiier Zeit —an alle-n Gebieten des geistigen Lebens- so Eis-wes
gelästetswvrdenz wie-grade innerhalb der letzten 30 Jahre. Unsre Zeit

Sieht-MU- eutseplich schnell. 'Anch in den Gebieten des geistigen Lebens

wird »mit- Dampf nnd per Telegraph gearbeitet, fo daß der sschsichterne
Zuschauer wol häufig mit Bangen fragen mag: wo hinaus?.fo daß auch
da stchmsschwitnners zuweilen ins-»Gefahr gerith, von den Fluchen des

Zeiistwtnesimit fortgerissen an verbot-generis Klippen zu zerschellen.s -
s Ader-wannn«,«swird inan fragen, warum lind unter welchen-Einflüssen

111-sich diesiZeitssinnerdnlb derlthen 50 Jahre iogewaltig verändectk —-

Anch das« hat seinen Grund ins der Geschichte der Völker,- indens Schick-

salen nnd- Etfåhumgeusder Nationen. Uns-us neue Zeit beginnt bezeich-
nend sit einer Revolution, einein gewaltsamen Umstutz des Bestehenden,
nnd-seine Mtion hat bit heute:die««asdre gedrängt-I Sehen wir Inn

Inchcnichtmit jenem gefeierten Professorin dem Bestchendenk oder wie

MM-Mückt,. in. ~Bibel, corpns juris nnd »Aristote—tes« die 3 Haupt-
findertasn heiligen Geist der Menschheit; sinden wir auch nicht- mit dein-

selden das einzige Heil der Renzeit in der Befreiung der Welt von jenui

sisctdices,· als vsn einer unnanirlichen-sLast: so zeigt doch das Das-ein
M Revolutionerh daß wir uns in einein Uebergangsstndinm befinden, wo,

wies-Lein hochgestelltek Staats-sann sagt, »Macht vor »Recht« geht. Jede

Uebergangszeit ist als-keine schlimme oder« doch wenigstens unsichere Zeit,

seist-indu- vor allem nicht die Zeit der- Einheit, nicht die Zeit zur klaren

Whrung großer Ideen. - M Baideelichkeit und Eindrü« kehrte
Ums zmiAnfang dieses Jahrhunderts aus« dein Befreiungskampfe zurück,
khekx die kleinliche Potitil der Congkesse verdarb, was die Gchwettek gnt

genascht-, ein-Zwiespalt zwischen Idee nnd Wirklichkeit trat klassend hervor.
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Gange sagt-in- .i«igmc-.-Mhmi«msschrifts-Deuichlgøkpgd »di- nymxigy
»Nicht- dMsÆnv-Jssossiutchtbyrx W übe- WoquWpMisM
schonzmähreiiHie knoch- nachmnemdsaukxictgw Gesichtskreis stehst-Ost
ißeixhksdwsMimlmäßigkeit sichs-mamne-siudc, ist«-dem jede MERMl-
kslangssMievesJWrsem .g«iäl)r·liche, GM--s»iedes,Jdte als Hälse-W
gilt, und jede Erhebung Und BMFMHCICFOLIJC OWNEEVCM

Ochs-den wird-« ——: ondssmit Göttessxiagm spie DOHRN-Mäan- ihrer
Zeit-«- abec umsonidkssksdieWeg-Messung.Wte««rwvlsißåchtissMW Und
.Wemetgtsifm-s—sie sbleibeud zu-k:hehexrsch.esi2 years-echte ste«iyicht2;--Qis
Mittelmäßigkeit m-Kleiv4ichteit.-trgts-gykihtez Stelles »und :- dik hegt-Eßw-
Einheitsstkebnng auf allen Lebensgebieten war PpchigkW»S«iolche»öz mißte
Manch-m da Vereine-.- ,gelt,end VIII-Ihm uydissicsx KLEMM-Mlme
Wafon :und;Speci-ZIZOMIZS- Die:-wi!-sfbtl!sdatMthliW-sk

Aber wie? sollte unsre Zeit aller Einheitssttebimgchaar fein? zsollte
samt überstqcentkalisaßm und-« Specislisnmss M Zieht allen. Strebens
aus dem.,Augex verloren haben?:-s— Die Were-INCRAij VIII-»- VESlC-
ckalismuststutuge sinds-Die NEWTON uydjdckexWemheikak
-hster-:Zeit-»inm Weges-.zu7.demi eäieiss Eis-WI-; Immle arbeitete-MAY
jemsonfh mit Panz-Einheit Und Einerleiheit vewochselthx jetzt-MERMIS
Ziel-" »weil« : der Judiuidthx ,ii-ds--damit- der sKmeMsrsssößekfk

--.Spislramkgebkmhist,-mehr-Und-uehrsierrsxkl)txs»skz--,;»:«« ------;k
« 7-

-:.-.s Asch. anset- Verein sistswoxesdszmbm nach:»SpeciElW.nM
upberührtzgebliebmk Schon« in den Wger Jahren taten, eqzvsknfhsvxij

" zwei Gebiete,;-we(chc inde: kmbckithefellstcuivivixtsmuxdenz Pminziak
geschichtet-111 Wwissenschafxem Imsgbtgäsötsssbjldetm sich-WI-
Fachsitzungen fürMamrwissenfchaft, leider mit wenig Theilnahtyhszqudsi
ders:Baricht—«ül-et die 4xBte Signa-IT- -.die vorwuxfswllssuikssettg aus-

bricht: »Die-getinge-Thoilnahm scheinst ein,Siyke-n M wissenschqu
Thmiwmems Vaters-dem Myukt -Oec-,ludiffaenss gnzyzeigtusfk Tag-M
auch das vetflossene Jahr hat -Evfür««dieslit.s,GesM. Bestrehnngewzinzfpk
ciqxistischem Siynwgebwchh weiche denk- engem- Ausschss verancaßisxth
einen pfeiyexfeitsngefaßtms evegituellen Beschluß-zuz. veröffentlichem Jl-

» nämlich den Bedüzqfnissemdes-sgeistig-g·ebildeteus.Publikiygsk»zin Wim- kut-

gegmznkommen,»erilärtesderzengetexAusschuß dor:,G-fÆ.-,- daß-et- MO-
aus nichts gegen-etwaige auch sich-syde- die;StW-nk«vpthe.ths
fachivissenfchkiftxichezsectjouen inmitten «de Gesocschs einzuwenden habe.
icndern»bai er seiner Zeit felbstzs die Sud-Fu einer Sectipnwzqnisatiu
bieten ..wo»lle. Zwar made »dieses Beschtnßssiin einem ,unsm,«T«geibkättet

187



ais ein leidiges IHasehesi nach Bienen Formen perhorreseirt nnd mit Efeu-
Iseiaiuer Geringschasung vae Streben unskees »Ja-enden Gesetschw be-

Ittijleideh —«— jene Hypekkkitfk bat uns alles-« so« wenig voi- Animus-Bot-
yaseu«avz«icvkiagmsseeiuocht-, baß ich Jene-; geehkte Bekannten-gea-
Adtckuf see uachaea Jahressit-ex die fachwisskuschastnchenSeen-nonpqu
nicht«-als das-» vwfe Project untzatheicenhosse «

«- « unt«;zhzieik«,« geehkte Versammlung,-eineys-Einblick in. vie Thängteit
ber näh-Gesellschafts L. se K. im Dank ves- verflossenen Jahres zage-
-wäh»ten,«btin’ge ichanen eine Aufzählung der wissenschaftlichen Arbeiter-,
belibesin den regelmäßigen Monatssignngen von Mitgliedern der Gefec-
fepaft Vettefeti worden find." " - - -

Msefßeticht bleithbiet billig Weg, lveil in gegenwärtiger Samst-

lung der Sisliiigsberichte die« Arbeiten des«Jabtes«-1863"schon ausführ-
nchTbespkochen weinenden « - ( «-

-- Was dies Mitglieder der kuri. Gesellsch. f. L. u. K. qui-misse, so ist
die-gegenwärtige Zahl der Ebeennfitgliedet 17, die der ordentlichen Mit-

gliedefiiisknrland 67, die der auswärtigen ordentlichensMitglieder«"2B, —'-

die Gefalmntzahk aller Mitglieder ist s«112."" --«D«n«rch den Tod-abgeruer
werden fins-Lauf dieseslaHrest der Prof. Jakob Grimm, der Oberth
genehm-West Nenjnann nnd der-Gouvernenients-Jiscal Maezewsty.

Der engere Ausschuß« derGesellfchj vwird gegenwärtigszgebildetvvn
den Hei-tells Dk;Bntfy, Gouv.« Schall-in Graf Raczvnski, Obetbg.-Rath
M«Bküggen, Affeffvr Baron Heyking, Dr. Blubin, Dk."MeH,-" der das

Amt des Schapmemetssbelleidetx Maler Döring, gegenwärtigem Bib-

liochelar, nnd LDbetlL Seefeuicinnz zur Zeit beständian Sectetiir« der

Cestsschsiks , : « "
«

«
" «

«
; ·« Beantwan wir nun zmn Schluß noch kniz die atn Anfang aufge-
wfene Fing-: was sson and wen vie turl. lit. Gesellschafte «- Einen

Minigungspunlt will sie bilden det geistigen Bestrebungen Anlaan

resp. Miians«,’ einen Vereinigungspnnkt dem, welche sich -’m"it den Fort-
schtiltelf der Wissenschaft in Bekanntschaft zu erhalten nnd selbst dafür
wirksam Zu sein wünschen. Die Gesellschaft ist zusammengesetzt ans

Männern der-verschiedenstenLebensbernfe nndWiffensgebiete, der Schwer-
piMll ibsreef4 Thaiigkeit liegtfit alle Mitglieder wo anders als in der lit.

May s Deßnngeailjtet besteht dennoch ein engevZufannnenbang zwi-
schen der-literarischen nnd-« der Fachthätigkeit Alle Fachbeibätignng Itva
dekt nämlich beständigePwdneiivn, bestandige Mittbeilnng dessen, was

wir M«Schapen in unserm Geiste aufgehäuft haben. Bleibt nun nieset
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Wfchgwtstöudin derselbe-—de Mveuig vdetwsichtspwttsz
ist das nur scheinbar ein Stehendleibgh faktisch laher ein« Rückschrittinz
unserer geistigen- Bildnng, zundin diesein Zustande wird auchz alle sacht-e-
-thätiguug szmn i— han«-wert Darun»ist..stst-iewsike ANDREngpr
stets geistigexWewbitduug .iür·Jxedemgm-stlicht, VII-mit feinem-Geiste-
arheåeh »die-wissenschaftliche WOUUS ,ist-e1"18, Ustkwrndkgktz W
ins-Minnen Jachbswsnsw Hieraus- ergicbt·«sich-.s das-; alle wiss-ins
schriftliche und literärische Bnhäxigwnynåsixxjn eigenmivignn Interesse;
geschieht »Du-» in doppelt-assiser zistswissegfchginiche Thåöskeix Mel-:
gemeinnützig, insofern durch sie auf der einen Seite das eigene fnchzpifsesu
Witwe-Wika erheben-. auf des-»New Spitde grizhe Wände
menschlichen Erkennens gefördert wird. Und wenn’s auch nassein kleines
Stückchen Rohmateriat oder Mörtel ists, was wirzznm Wissensbau herzu-
tragen, auch das Kleine darf nicht-mißachtet werden s, denn durch Kleines

zu Großm. « » Us« « ·
«

Darum ist wissenschaftliche Thätigkeit««darnni«;ist besonders wissen-
schaftliche Vereinsthcitigkeit gemeinnützig und fegensretschz dieselbe anzuregen

und zu fördern, wirdsipts diekslufgabe unsres Vereins bleiben. Darum

rufen wir mit Göthe: . s - Y « s .
« ; : Entzwei’ und-sehnte! Tüchiig Wort ·

» -» .
»

«. » , » ~.«»’,P«erein'nndlei«te!.Bxeszrer HFMFZL » » »

Hierauf Verlasxsherr OberlehreriCrxussefolgenden-Nekrolog: - - ,
T « - «Hochgeehtte-Bersamnielte!s «

" « An derSchinelle eines neuen Jahres wendet derßlick sich nnwilktsp
lich· ans den Tsichsv seineui Ende zuneigenden Zeitabschnitt WE, uin nöchF
einninl eine Ueberschau zu Fasten. « , . " ' T « · "«

« - Freilich ibsietei sichin unserni bescheidenenlsreifes diesem Niickblickl neues
Regsamkeit dar, die flr«die»Zuhcnft»nlanches Gutehossenläßtz aber es;
trübt sich nachdes Auge, wennkes auf dieEücken still-t,«."die,»des Todes
Hippe gemacht; -—»»- denn auch, unserKreis ist; «v«on" ihr leiderznichtverks
schont.geblieben..

«

; · » « « «
- Vor kurzem noch wurde hier eines schwerenßerlusteszgedachtsdetz

nicht .allein uns, der ganz Deutschland, der die Wissenschaftz so hnrtk
bot-offen —k., der Vater der.deutschensWifsenschaft, Jakpb Grimm, einl
Ehrenmitglied-unserer Gesellschafts war dahingegangen.« —. , —.»

»Schon W wird uns in diesem Jahre ein Mann dahin gerafft,
der ,uns näher stand, weil er rnit- uns, unter uns wirkte nnd zins in»
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pthefsssiistchtswkwiekez specMemütsdes Wnnd sdep Mist-wiss
schast;leheiksrutschc Wut, ist«-ask Mann .«- 1- si-:-«i-k« m! f:;.««- ;-

EsssTAussixnseker Wink - ist- Mdcich«-·vvc seufzen geschieka WpW

mknkpasisknrfwczkwkkis ssEOJcisnuiigeisattes heute- hiek dagsiGedachwiß
Wisse-« Gassen snnsteier iwåsufchasts «-z«n-Ifeiek«u, ivssscu iWckjeideuss nahs-
M disk-Ist Pie- iym spinn- Mdes-Miss- «i«inye Ist-W schweig-

tie·th«ekngssku EIN-»Hier 'AS-sw- s nichtW Eines-: disk-e LicksMada-
lasksxsssizk Mit-knien in »heikcm«-nxcissikskdas«lcekhckskestes Ungefähr-Jäij
Mk RlEMANNROHRssvemäEnischnseneuszaymnhe Jieiivvc
gæsiüseak »U-« r. BUT-: Um J

« -.«. I'!,s« ,T(!- »i5-«lff « VIII-

IHWJHM Walltådäuwsseundss TMnnd 7itf dassTrauergdsangkk PM«

dzsxspsokksnwkzsszsp s. «-:-1. ins-: ::«. VI , - «« « r( I« ·.

1-: :.:.s--:·2.i»--,-"·- srgkkwsj W«ßjjm"«s3ejls’p «-"J.- 1., -7.. - ,- TÄ« si« Z

c-««««.::.!f» s-«««J : . « Esck-Hethas.thokrms Atti - - - , k-

Hat die schönste Saat gestreat « «» ·
IM- ’1:« »Ist-I.- «--

Ykzüxsdg Nachxuthiekgespiadh. ? · . . · -
«

»J.
»,,..,

. »Es-! Nächan bleibt 111 Sees-Ä
» «

.

"’s'«'»«,'"««' «s
« Unvextöiemwas drsyuß " s:

s- -- « --- s. .-

Ts T«3l!nb«die’«-Lidb·sunbMch«-sts W 1- ---·s«' ».’ k.

Seines Lebens höhern Ruf. - : di « .-;s.- H--

Friedrich Maczewski wart-e siäk Tiger Sfme eines tandcichen Pfarrhauses

geboren den 10. Febr. (29. Jan;)"«1791. «Seiu""Vater, Prediger zu Er-

wahlen undWissensch-ts-Shpetintendentsj«·warl«mit-gtoßet Sorgfastjs und «
zärtlicher Umsicht ErziehxtkundzschxetgMagst-,-anch namentlich seines

«WM-s-Sshpsik--JMW:Wes-W Jm Jabe .;4-P,l9:,besOs--Dies«-
Mysxptgchxlkkp »Re- Usktysssitäx Mel-»sa- MI sich -E"ss-,l,«Stul3üskis des
Rechtswissenfchaft zu widmen. , Die stütnxifchex Zeiwerhältnissenöthigtes
ihn jnqdelssznlballz die, Mnfcnstadx am Neckar zu bkrlassen nnd nach Jana
üpeiznfiedeth Abg ·aüjh«»pick«föllte ersznjkkanizelZöK «Bkkfetz;«'«deln"t der

Pakt-; poside Yesorgnfß"« «es« lközknkal"«ßas oftafksn Hinseßnndenkseiecks
dåfrisdcjvzasfgpijssdnensen Sindenten ans das« Veirhsj empfcknstikhe GenkåtHZ
des·«læbnften-«Jüngtiugs-" Einen-schanden Einflußspiinsüdenz vewpg van
Sohn, Jena mit Leipzig zu vertauschen. Hier lag nun M; mit grdßetktx
Eifer «sqn«Sthinin-:des Rechts» vasA vfühkte sich«ober«besondeks-an·gez"ogen
vFHthedi PhilosophenLE T.-.Krugs«dessm-V3rlefnngcn er nicht nmkfeißkg
MüchtkHUsdndetnsanchs so spfgsäkägsbdatbeüekek daß die darüber geführt-en
Hefte noch bis auf dik«lesten’sLQbönstage«-ihnt"znr Hand lagen. «I--"« «-

sp-Fast"We Wische brachte M. in- Leipzig zu, freilich nichf ohne
nachwie Leidens-s Studenten-even- kmei gesenkt Fuss-aw« Dies-VO-
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hältnisse des Jahres 1812 bewogen,sidet"sVatee the insdie Heimath zurück-
zurusen, damit er sich noch einige Zeit sin· Dochat für die heimische
Juristenlaushahn svorbereite. Nachdem er ldaiinsdenjpSommer 1813 im

äiterlichen Hause ans dem Lande"ziigeb7acht«, trat er im August als Aus-

kultant in das Obethosgeticht. Is- Die sbegønnene iaäitliche Thätigkeit -sollte
aber nach wenigen Wochen·"ttlitetbrpiseiilsiderdensisTies erschüttert durch
die Trauerbotschaft von .dem,,ijlcheid»ep« defxgkliedtezk Vaters, eilte M.

«nach Erwahlen, um der gebengtenMnttereine Stükez den vaterlosen Ge-

schwistern Lehrer und Leiter zu sein, Nach eine-us Jahre siedelte die Fa-
milie M’s. nach Mitan über, etsbetratsdieuntetbrvchene Laufbahn von

neuem und wurde 1815 Känfelleifeeretär des Oberhofgerichts. Dieses
Amt bekleidete erspbiszumszsahxez WITH wirer zzt dein Atzxh eines-Gou-
yetmmtsksiskalxbexsfm Wiss-, den erst-is zyx kuTpPg WIX

» .S,chon seit Feinian Jahren vhatte. M. schmerzhaftejöxpglichexgeiygpx
zu tragen- und die- swiedcrhvlte Besuch·dek BERLIN-WOan Wxihm
wohl Linden-vg- aber keine sollt-»Mitt- Gmettzvszsgchwpsu diesm-
Jschxe hoffte ex ist« UchllevssdexpstspeStätte-Ugng Maung aber

stexleidend zurück weht-.Mk dem. Verdienstes-es ,d»e g-;,ng.--;s-qg«
dem er W, tünfziastghxm tu den, Staatsdiegstssgetxptew Jst-d wehte-er
letzten- .Athcmzug-. nach schweren Leide-,,- smxst in. »dpo AtwetzkpekHcinigep
nach« iÄYVIIWYUeM7Z LebcflsthkxAUsv Kas- 4«-.Octpth«d.k Ists :z«s-· ;

So wenig großartig, so einfach diese Lebenslausbahn ist, so nigng
threiiend (d.ie.,poxgefüth -.Pethc'sl.miss-e- kle jus,sine.x«-.Ppovigzi«hlast «
sein Löwen«-»so reich-se schön- entigltete «sich»:W-desxkastoskmpstw
michs- zuw- Gkiitesitebem Nichts tng -..hi,er.12e.: Ort-seis- Denk-Mus-
führexh welch-linon Gatte- särtlichcs Betst-- .hiyg9hgt.der Zwist-,
und - txeuex Staatådieuexs.s.kM.-. serv-sein wphkx shex . Mik- hervorgeht-keck
werden, wie seine liebenswürdige Anspruchlosigteit, sein.kczchgs«,» tief-g
Gewich, sei-; reges Geisteslebw seine lebhssfte .Phantasie,«»ieisr»c’sßhetis
scher.sGeschmac-, sein philosophischek; Sinn-; alle- djässigcu-.gngszegstz»uyd
gefesselt-hat, die zu thr in nähte-,Beziehuyg traten. » Ysz

« « Jhni singt der Freiind nacht " T - «T- L

« i - nat-erkoren ist usw bleibt « -
»

-·s

s Z s Liebe.-dieermhts Mdsgsbi —«- -
". w;.-Es . .Uavetlmn sproßt-ntkd.-tveibik. . ..· g, J

Der Erinnrng Blüthenstab. zx- s» ;»-«-,·— «

.·) tu August-:
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-SU-is,h«s-va. ,
VIII-! Wes-Dis MO- - « «

; Uykz tlda Tempel war erschlossen »
«

jva auf keichex säumend-E " j.

.- gsmsi M OWNER Bund-

sde SÆ Mk AO7.W,MD. -. ;EWW Im Bewusst-
»

Asd-«iinykkuuvschäfi,s· sich-km Fuss« seht-:- ,
TPsksNe Insel so Hecken-F -3s«« «

Den verstim- Erdeuicht. « s- z
»Da-, »Nicht fjt alle Zeit-11. -
FOR-Tuch »Ist-IS Atlas-MU-

-.
-

· El«"Jas-sii·i Kunst tind WissenschaftHelftentisefMaczewsß - « -
IMM- fckkxs zeigte der Knab- Takem für die Musik« Gefaugg unt-

Mickspiekihte ersfiahyyup mit zunehmender geistiger Entwickctmig und

asthetifchekl Geschneckckshswung« kegkesissichEauch schon sur Jüngling«- der-

pvetisch fchassende Geist-»denin-Tdnefn««spra«ch.« « · -
« -MtyersSti-ff uud«« Estetö neueAnregungs wurde dein jungen-Warme-

gekpten-, sats et sich-»in Wiens uievikgetassm hatte. « Wpyk iswkchen
mite- Ixzsketh « hochgeehrte--Amyefmve;-cebt s »sechs-der NanieVekuek ist«-«
deissEttnhekungy det« Näniejenec Mannes;« dessen gastsceies -Haüs"-" jedeuiss
pfer staats-, jedem Genuß voi, ist-dein Simk für dieschzikewæüustc sich

««-—-«- its-en bedeutenden, Ischst wdhithaiigxu wo anchhqrtendeuEinfluß
aufer «sntisitat"sfche EnjtdickeknnaYksx durchs Anregung nnd Liebe sur«
diesTsutuust«j übteidet Probst ssluteiidaf den seine«getiedse Geige stets-
begleitete, swennkefseitien fändtichen Ausentljalt verließ,"um hier in unsrer
Stadt suett"’seineii Freunden sich und Andernkrmanche Stunde hohen Ge-

nusses zu« bereiten. · ·"« ’ T «
Bald sdllte"abek"«M. auch Hin die Tiefe,v jin dieTheotie derva-

eitiyesshkt weiden. Auch-« der Name Rufe Hist- unseret Erinnerung wohl
nicht ganz entschwundean -Di«eset«"-gkvße· Musillenner und f-’g«n«mdliihe
Theoretiker, Organist an der St. Trinitatsstitchk hierfeth Rose war

es, zu dem M. -bald auch in die nächste verwandschastliche Beziehung
treten sollte. Des bejahrten Musitets Tochter, selbst eine würdige Jün-

getin der Tonkunst, wurde-ihm eines zärtlich und treuliebende Lebens-

gefähttin (1823). "- ·- - s" --

Rose weihte ihn ein in die Mysterien der Kunst, eröffnete ihm die

tiese Bedeutung der Töne und Harmonien. Unter des greier Meisters
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Anleitung studierte er mit Eifer die Musik, sie mit der ganzen Fälle seines
tiefen Gemüths nnd seines warmen-Herzens erfaßend.»

«

-Welch’ hohemusikalische Genüsse wurden nun eine lange Reihe von

Jahren "hindurch den Musikfreunden in jenem kleinen Eckhause an der See-

straße spgebotenl Hier war der Sammelplatz alles dessen, was der Muse
hold, was von der Muse angeregt war. Noch unvergessen sind hier
jedem bejahttern Freunde der Tonkunst die Namen: Trautvetter, Teichert,
Mehrer, Morawek, ILacroix, Ebeling, deren Träger zum Theil schon
längst in kühler Gruft ruhen.

»

Jn M’s Hause fand jeder große Künstler-, der unsere Stadt besuchte,
eine gastliche Stätte, die ihn bald anheimelte. Und stets mitwirkend, oft
auch schaffend, stets anregend und belebend," stets dabei anspruchslos
waltete mit ruhiger Besonnenheit M. unter den Freunden, bald dem

Kltzpiereoolle Accorde entlockend, bald des Cello Schwelltöne sanft ver-.

klingen lassend. Er wußte alles, was der Tonkunst huldigte, was sie
übte, nur sich zu versammeln, war-thätig im musikalischen Verein, die

Hauptstütze desselben und rief unsere-Liedertafel-ius Leben, die ihm im

Jahre 1846 aus vollem Herzen zusingen konnte: , -

- "«« . Dritt-ist der rechte Mann; « «

Den unser Bund gewann

- » - ,

Zum Bat-herrli, Führer und Meister

, Jrn Kreise knaftveyvandtek Geister-

,
»

v Und Deinem Rufe folgen wir-v
- « WirsLiedettäflet für nnd für! « "

s « " Denn Du, Du bist der rechte Manns "

»Ja, wahrlich war M. Jahre hindurch yTräger dieses Singvereins,
nicht nur alsLeiteuund Lehrer, nein auch manche Schöpfung seiner
Phantasie entströmte harmonisch dem Sänger-munder

M) unter den von Maezrwm Fomponixten Männepgesängm dürften sm meisten gesungen
worden fein: «

1) Das Heiwthlaudx Wie heißt das kleine Land ic. v. Diederichs.
· 2) Schwetmäthiges Hers: JstUrthei, süße-Rosen u. -v- Göthe.

Z) Abendfelen Komm, stiller Abend, nieder u. -
Ast-So hibamashbikrsind wir versammelt ec. v. Götht
5) Tra- tscismt muss-im- sete. v. Psiagstem -
s) Nachtlied: Die Erde tust-c- "v. Mahl-mild f « ."

7) NVCW Mithin-N Als-Noah aus der Sündsiuth kam ec. s
s« s) Tit-cum ok,W«--etfmn m Menschen Herz ic.
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Und ihm war nicht nur eine Muse hoidz .—-7- seine Phantasie schuf

nicht nur melodische Töne, nein auch rhythmischeu Worttanz, in den- er

tiefe Empfindung, hohe Gedanken, feine, treffende Witze und-·"i,i,ebliche
Scherze zu kleiden wußte. Seine große Anspruchlosigkeit bestimmte nber
diese Schöpfungen der Muse nicht der Welt, sondern nur denSeinem
Körperliche Leiden ließen seine schaffende Kraft schwindenund rührend
sind die Worte, die er seinen kunstliebendenuwsknnstübenden Töchtern,
auf ihre Bitte , etwas .zu komponieren, zur Antwort gab: - - . «

Die Melodien schweigen, « , · « «

» - s- Einst strömten sie niir zu, - ·
- , In meine-n Herzen neigen «

,

»
»

. fDie Yluinensich zur Ruh! . · . .

Doch genug! Hier soll ja des Hingeschiedenen gedacht werden als

Gliedes unserer Gesellschaft, der er fast 30 Jahre angehört hat-« Hier
zeigte sieh der wissenschaftlich, ästhetisch und philosophisch gründlich durch-
gebildete Geist. Manche der von ihm hier vorgetragenenAufsäZe sind
in den ·,,Sendungen der Gesellschaft für Literatur und Kunst« durchden
Druck veröffentlicht worden, andere finden sich inseineni Nachlaß wie

namentlich: ~über Spohr und Rossini«s,s «,,über die Emancipation der

Frauen« und »der Kuß.« · ,
Wie hoch M. die Musik und-«"«nanientlich die deutsche Musik als

Kunst stellte, sagt cr in seinem Aufsase ",,über die Musik als moderne

Kunst« (vorgetragen am 20. Deceinlser 1841. Sendungen Band 2).
»Alle künstlerische Darstellng findet ihre« höchste Aufgabe in der

Versinnlichung religiöser Ideen. Die inuigen Beziehungen, welche den

Menschen an die Gottheit knüpfen, bilden nicht nurden würdigen Gegen-

9) Glücklicher Wahn: Grad aus dem Wirthshau- mm komm ich heraus re. «
10) Freude, schöner Götterfunken Ic. v. Schiller-.

m www-ag- Frzhnch m mekzugti sey p. heim-M - » «
12) Zechlied: Jch will einst bei Ja und Nein ec.

«" -
13) As den Weint Dich zu loben fältfsur schwer ec. k. Pfingsten.
14) Die Sterne: balde Sterne ic. v. Rubin-arm - -, ·

15) Tafellied: Die Gläser blind- xr. NOin .«. . «
16) Ermunterung: Seht wie Ue Tage sich sonni- vertlårm le. v. Soll-.

17) Persifches Trinkliedt Hm W war ei- MUvß Dr. v. Esthe-
-18) Rachtlied: Die Erde ruht Oe. v. Wehlaut-. . , »
19) Mel-IM- SCE W Um nicht haben sc. v. Backe-. J - ,

Außerdem Unsere Heft-1., Wachdrsit Orchester-»Dort- v.« Pfingsten
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stand der-Forschungen des Denkersz sondern beseelen auch die Werke des

Künstlers Es ist sdie Quelle der. Religion,i ans der die Kunft Leben

und, Weiheschöpfd »Bei .so. bedeutungsvollem Verhältnisse wird denn

anch»die-künstlerischeEntwickelung des Mmschengeschlechts den periodischen
Religionsbegrifsen, der Charakter der Kunst dem historischen Standpunkte
derreligiöseanultur entsprechen müssen» Dies lehrt uns den Unterschied
der, gntikenund modernen Kunst begreifen. Was den, künstlerischen Geist
des. «Alt»erthuuis,,« unter .der Herrschaft seiner reisenden Mythen, san die

sinnlicheWahxheit schöner Formen, an ihre Darstellung in Architektur und

Slulptur fesselte, , ist Ldeni spiritualistischen Einflusse des Christenthums
gereichen Als dießeflexion don dem äußern aus den innern Menschen
gedkängt nurde, nls der Gedanke über die Anschauung, die Sehnsucht
üiich dein Uebersiiitilichen über das sinnliche Dasein gesiegt hatte, mußte
auch die Kunst der neuen geistigen Bewegung folgen und sich mehr und

mehtentkörjierm Schon die Malerei, die man als die Verniittlerin der

antiken nnd niödernen Knustbetrachten kann, weist die sinnliche Wahrheit
körperlicher Formen zurückzi sie nimmt nur den Schein des Körpers auf
und--bildetk,eine veizende Illusion durch den- Wechsel der Farben, der

Lichter nnd Schatten. Die Musik aber verschmäht auch den Schein des

Körpers; ssie erhebt sich über paspableStvssez sie ergreift den Ton, die

neetrische Bewegung,s und erzeng durch solche Vermittelung eine Fülle
von Eindrseckenz die rnit unmittelbarer Junigkeit in Herz und Gemüth
eindritigen.?;t’-Die Musik ist die letzte Kunst, die Kunst des entwickelten

Christenthnrns«"« -Wie"aber der-Unterschied, der sich in dein Geist und in

den Formen dersßeligion bei den beischiedenen Völkern kund«gibt, vom

Bomeharakter abhängigverscheinh so steht-auch«sdie Musik unter gleichen
nationalentEinflüssen.« J- "

«

«
.«—«k s-,,«Jn der deutschen Volksindividualität offenbart sich eine, von der

Reflexiondehetrschte Einvsindungsweise. " Der Deutsche unterwirst seine
innern Zustände-gern einer objektiven Betrachtung; er sucht seine Gefühle,
seine Stirnrnnngeii, seine Begeisterung zu analysirenund durch das Nach-
denken zmn klaren Bewußtsein Zu erhebe-n Der spekulative Sinn, mag
er auch-die erste Gluth nnd Jnnigkeit der Empfindung schwächen, bildet

zu- der-J dem Deutschen eigenthünilichen Gemüthlichkeit, die bei einer

. Mk- bis-es mir- ruit dein Spieleder Enchsinduugen;zu thun hat, so
leicht zu einer schalen Sentimentalität herabsinkt, ein Gegengewicht, das

M Deutschen Musik-einen tiefstunigen Ernst und einen erhabenen Cha-
rakter beileibe-Die Musik des Deutschen ist weniger der-unmittelbare
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Erguß seiner Empfindungen, eals vielmehr eine Geschichte derselben« Sie

ist episch, groß im Oratorinm und in der Symphonie, durchsgieistvolle
Combinationm durchs energische Modulaiion nnd die Entfaltung einer

harmonischen Pracht, die nicht blos schmeichelt und rührt, sondern erhebt
»und erschüttert-· -

Wie tief ·M.·-serner in die Theorie-der Musik und in die methematid
schen Gesetze der Töne eingedrungen, dassirsz spricht sein Referat liber:
»W. W. Drobisch,« die mathematische Bestimmung der musikalischen Inter-
valle,« (Vorgelesen am 5. März 1847. Arbeiten. Heil-111 1847.-)"

-

Endlich sei es mir noch gestattet zwei Eigenschaftenfeinesliebensk
würdigen Charakters hervorzuheben, die sich in seinen schriftlichen Arbeiten
und Composttionen oft kund thun: den köstlichen Humor und die feine
Ironie. .

«

"
»

»Die Ironie tadelt, indem sie lobt, der Humor weint, indem er
lächelt,« sagt er selbst in seinen hinterlassenen Apophthegmen, nnd «,,die
Ironie verneint durch Bejahung und bejaht durch-Perneinung.« «

Wohl gilt zum großen Theil von M.’.s Humor, wasuiir in Jenn Panlks
Schriften finden. Der Humor beruht auf einer-Berschmelzung«.der wider-

sprecheudsten Kräfte des menschlichen Wesens: einerseits der weich hinge-
gebenen reinen Empfindung mit dem Scherz und der. Laune des. Muth-.
willens; andrerseits der Klarheit und Schärfe des Gedankens mit dem

Reichthum und dem Spiel der Phantasie. Der Humor spricht sanft das

Gemüth an, regt heiter die Phantasie auf nnd weckt ebenso sgeisivollden
Scharfsinn. Indem der Humor ans diese Weise den· ganzen Umfang des

geistigen und Gemäthslebens des Menschen umfaßt und ingleichmäßigem
Fluß erhält, entspringt er immer aus der innersten und eigensten Natur
und repräsentirt am meisten eine originell und reichbegabte Persönlichkeit
Diesen Humor finden wir sowohl in einem Aufsahe »von dem Einfluße
der Poesie und Musik auf Rechtsgelehrsamkeitund Staatenkmtde« Cypr-

gelesen am s. Mai 1839, Sendungen, Band-U als auch in jenezi schon
oben genannten noch ungedruckten Anfsäyen über die Eurencipation der

Frauen und über den Kuß, die hier vor einem zahlreichen Kreise von

Zuhörerinnen vorgetragen worden und sich auch durch «—zarte und seine
Ironie, gemüthvolle und sinnige Galanterie nnd ein geistvolles Spiel
mit Worten auszeichnen. «

Wohl gereichte so M. durch Gemüthstiefe und Kunstsinn,« durch feinen
Geschmack nnd Geistesschärse, durch wissenschaftliche nnd philosophische
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Bilduug«-zu-iden Zier-den unserer Gesellschaft; wohl ziemt es daher-
daß wir-ihm hier-ein ehrendes Andenken weihen.

Woge ahn- die Lücke, die durch- seius smxd Andeker Hinscheiden hier
sich sojsühlbar macht-; von neuen geistigen Kräften wieder bald ergänzt
werden; möge das nahende neue'Jahr unserer Gesellschaft ein serneres
frisches fröhliches :Gedeihen-und eine regere Theilnahme des gebildeten
Publikums in ausgedehnterem Maße bringen-, so daß unsere Thätigkeit
auch vor dem Richterstuhle der Schönheit und Liebenswürdigkeit Gnade

sindk. —"— »Es
·

«.

Daraus hielt Herr Sand. chem. E. Ksrüger folgenden Vortrag: -

« v , Ueber Quellen und Brunnen.

. sEine längst bekannte Thatsache ist es, daß gutes Wasser die haupt-
sächlichste Bedingung einer gedeihlichen Entwickelung alles organischen
Lebens ist. Das Wasser ist nämlich hauptsächlich das belebende und

ernährende Element auf unserer Erdobersläche, denn die Pflanze entnimmt

ihre sämmtliche Nahrung dem Boden in gelöster Form und kann sie nur

so zum. Bau ihres Körpers verwenden, auch der Thierkörper wiid fort-
während von einer Wassermasse durchtränkt,- die fast Mo seines. Körper-
gewichts beträgt. Gleich wie bei dem Flusse, der durch sein Strömen

vor Fäulniß bewahrt wird, der aus seiner Umgebung alle zersetzten
Stoffe sortführt und so Leben und Gedeihen hervorbringt,- so wirkt auch

hier das Wasser einerseits erfrischend und belebend, andererseits reinigend
und lösend. -

Die hohe Bedeutung des Wassers für die Cultur zeigt sich überall.

Abgesehen von den Ländern der Erde, die ihre hohe Cultur und wichtige
Stellung in Bezug auf die Industrie den- großen sie durchströmenden Flüs-
sen und tief einschneidenden Meerbnsen, also ihrer großen Zugänglichkeit
verdanken, so hat sich diese Bedeutung des Wassers besonders in der

Neuzeit durch die Brunnenbohrungen der Franzosen in Algier bewährt.
Große Laudstriche die vorher nur von Noniaden bewohnt werden konnten,
wurden unmittelbar nach dem Erbohren der Brunnen von sich ansiedeln-
den Stämmen belebt, so daß die Cultur derselben jetzt als gesichert zu

betrachten ist. Auch in Australien scheint der Erdbohrer dazu bestimmt
eilte große Rolle in der Urbarmachung dieses im Innern so unwirthbaren
Erdtheiles zu spielen. «

« Doch nur das reine Element, wie die Natur es uns im Fluß- und

Regenwasser darbietet, übt diese iwohlthätige Wirkung aus. Im Gegen-
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sagenhiezus giebt es der Beispiele genug snnd unserel.tnäehste-;Umgebnn«g
bietet sie uns im reichen.-Maße,edaß«daß Wasser-- durchs«-Aufnahmexsfw
der Stoffes-hauptsächlich zerseyter thierischer uni· pflanzlicher Käfer ge-

radezu hemmend oder-« gar zerstörend auf-dass Leben einwirktziudbgleieh
men, wie wir sbald sehen werden, diessErfahrnngsschon längst jun-dieser
Angelegenheit den .Menschen. sLehrmeifteriw gewesen-wish so- ist es minds-

wenigerzu .begaifen-," wie wenig.«die:«MenschensanssvieleussPuntten Ldä

Ohekstächezunfererlieben Mutter-Erde sieh-sum ihr eigenes Wohl sfo mäe

um das ihrer Nebenmeuschen kümmern, indem sie ruhig Krankheits-

ftofse aufnehmen und sich damit trösten, daß es am Ende so böfe nicht

sein werde. « . « «
Schon im Alterthume besaß man eine«ganz richtige Anschauung von

der Wichtigkeit des Wasfersfür Leben und Gedeihen; man"mochte"«durch
eine Menge usnangeuehmer Erfahrungen darauf geführt feins Den Be;

weis für diese Behauptung liefern aber die- mit ungeheuren Kosten auf-
geführten riesigen oberirdischen Wasserleitnngen insbesondere der Rinier-;
sowie ihre-Sorgfalt"und der-Luxus bei-Anlage der so. hausigen Baden

Im Mittelalter",« das«ja in so vielfacher Beziehung dem Alterthume auch-f
steht, ver-fielen diefe Prachtbauten, weil der Sinn auf Anderes gerichtet
war. Festigkeit und Wehrkraft der Städte galt als das Höchste, urid um

sie zu erstreben wurde Leben und Gesundheit zum Opfer gebracht. Es
erhoben sich überall um die Städte dies hohen "«festeu Mauern uiid inner-

halb dieser legte man Brunnen, Kanäle oderGraben an.« ««4-Jnnerhalb
diefer Mauern aber sammelteu sich auch die Abfälle von Jahrhunderten
und häuften sich an; durch Regens und« Schneewassers gelöst, dringen sie
in die Tiefe, und Mensch nnd Thier muß seine eigenen Auswurfstoffe in
gelbfter Form wieder zu sich nehmen in Speisen, im Trinkwaffer und
anderen Getränken. (Prof. Dr.v C. Schmidt, die ·Wasferversorgung·Dor"-
pats, Dorpat 1863. Sehr zu empfehlen-) Daß dieser Zustand nur eine

gewisse Zeit dauern kann, liegt auf der Hand, da das Wasser bei immer

steigendem Gehalte an fremden Stoffen endlich den Geschmack so unange-
nehm berühren muß, daß man aufhört es zu« trinken und sich gezwungen
steht, Mittel zur Herbeischaffnng eines bessern Getränkes zu beschaffen.
Nur in seltenen Fällen macht man noch von den Wasserleitungen der

Alten Gebrauch, um Trinkwasser herbeizuschaffen, sie sind in ihrer Aus-

führung viel zu kostbar. Man hat den Bau der Erde genauer und besser
studirt und wendet die Naturkräfte selbst dazu an, um mit verhältniß-
mäßig geringeren Kosten große Resultate zu erzielen.
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Die Vertheilung der Gewässer unter der Erde ist einer der interes-
santesten Gegenstände der physischen Geographie. Von der Oberfläche
des Oceauss durch die vrtflüchtigende Kraft der Sonne gehoben, schweben
die Dünste in der Lust, bis sie, durch Kälte verdichtet, wiederum in be

fruchtendeu Regengüssen auf —die Erde niederfallen. Die so erzeugte
Wassermenge wird theils durch Flüsse wieder dem Oceau zugeführt,
npv der Verfluchtiguugsproeeß rasch von neuem vor sich geht; der größte
Theil jedoch dringt in den porüfen Erdboden hinein und bildet die uner-

fchdpfucheu Vorrathe zsahapser Quinte«-, Drum-er, Bäche und Ströme
Es ist- ja allgemein bekannt, daß unsere Erdoberfläche ihre Gestalt theils
der Kraft des Central-Feuers, theils der des Wassers verdankt. Durch

ersteres wurdens die Masseugefdeine zu den gewaltigen Kernmassen der

meisten Bergländer, die man plutonische Gebirge nennt, emporgethürmt,

letzteres setzte die geschichteten oder SedimendGesteine ab, die sich in" mehr
oder «weniger" horizontalen Massen ablagerten und später oftmals durch
die Gewalten des Erdiuneru verworfen und gThobeu wurden. Durch die

Aufrichtung der neptunischen Schichten find überall große Mulden und
Becken hervorgebracht worden

,
Innd wo nun poröse Schichten zu Tage

treten oder die Oberfläche des Bodens bilden, sangen sie natürlich einen

großen Theil des darauf niederfallenden Regens ein, der, in die Tiefe sich
versenkend, oft die zwischen zwei nndurchdringlichen Lagern eingeschlossene
Schicht ganz. durchtränkt. Auch der Granit, der Gneiß, der Basalt, die

Lava enthalten unzählige Poren und Risse, Spalten und Klüfte, in denen

das Wasser sich snnunelt und endlich Quellen und Bäche bildet. Aber

nicht nur Spalten und Zwischenräume iur durchdringlichen Gestein wurden

von den unterirdischen Gewässern ausgefüllt; es fehlt uns auch nicht an

Beweisen,— daß diese in weiten unterirdischen Kanälen hinströmen oder

große seeartige Höhlungen ausfüllen. Ich brauche hier bloß an den

unterirdischen Lauf vieler Flüsse zu erinnern; dann aber sprechen für diese
Annahme sanch noch besonders die Süßwasserguelleu mitten im Meere in

weiter Entfernung vom Lande. Da fo häufig undurchdringliche und durch-
dringliche Schichten mit einander abwechseln, so darf man sich nicht wun-

dUslb daß verschiedene Wasseradern an derselben Stelle über-einander

vorkommen, durch undurchdringliche Bodenfchichten getrennt. Nach dem

oben Erwähnten kann kein Zweifel darüber obwalten, daß die porösen
Schichten, aus denen eiu großer Theil der innern Erdrinde besteht, über-

Ca VVU mlscheuren Wassermassen durchtränkt find, die mit größerer oder

geringerer Geschwindigkeit sich fortbewegen, je nach dem hydrostatischeu
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Druck,s dem sie unterworfen sind, und der größeren oder. geringeren Dichtig-
keit des sie enthaltenden Gesteins. Bestände der Boden, Tauf dem wir

stehen, aus durchsichtigent Ktystall, und wären dessen irdische Wasserläuse
roth gefärbt, dann würde er uns von Flüssigkeit so durchtränkt erscheinen;
wie die innern Theilennseres Körpers vom Blut. (ibirrtwig, Unterwelt.)
Aber die Natur hat auf diese Weise nicht nur die Beständigbeit zahlloser
Quellen und Bäche gesichert, sie hat auch Jsdafür Sorge getrugen,- daß
dirsselbe Wasser, welches an der freien Luft in kurzer Zeit verdirbt., in
den Zwischenräumen der Erdschichten ewig frisch bleibt« Indem4 es,-durch
das poröse Gestein fickert, wird es von allen organischen sSubstanzen ge-

reinigt, derenVerwefung es verderben würde, und »so sprudelt essteiir und

erfrisrhend hervor, eine Quelle der Gesundheit und des Genusses für die

ganze"Thier- und Pflanzenwelt. « - »s-

---" Die größten Tiefen, bis zn welchen die Gewäfser in die Erde drin-

gen, entgehen natürlich der direkten Betrachtung, da der Mensch durch,
Bohren und Graben noch an keiner Stelle einen Punkt erreicht hnt
der mehr- als 2000« unter dem Spiegel des Meeres läge; da wir aber

aus der Bildung mancher Becken den Schluß ziehen können, daß ihre
abwechselnden Lagerungen, zu Tiefen über2o,ooo——3o,ooo« sich erstrecken,
so können wir auch nicht zweifeln, daß das Wasser ebenso tief sich senkt,

Welche Mittel und Kräfte sind nun, sso wollen wir uns jest fragen,
in Thätigkeit, um alle diese Wassermassen aus der Tiefe empor zu heben,
so daß sie wiederum an der Oberfläche der Erde erscheinen?

Gießen wir Wasser in eine Röhre, die wie ein U gebogen ist, so
sehen wir, unabhängig von der Weite der beiden Röhrenarme, die Flüssig-
keit in beiden Schenkeln gleich hoch stehen. Denken wir uns, der eine

Arm stehe mit einem unerschöpflichen Behälter in Verbindung,«der andere

dagegen sei unten an der Krümmung abgeschnitten, so daß mir ein Ileis

nes senkrechtes Stück stehen bleibt, so wird der Druck der Wassersäule
im ganzen Arme die Flüssigkeit in dem abgeschnittenen Theile-noch immer

zu derselben Höhe aus der Oeffnung emportreiben, als ob sie ganz ge-
blieben wäre. . -

Das hieraus abzuleitende Gesetz (Gesetz der commnnicirenden Röh-
ren) heißt: ~Jlüsfigkeiten stehen in connnunicirenden Röhren gleich hoch.«
Die beiden Modificationen dieses Gesetzes finden vielfach ihre praktische
Anwendung. Der erste Theil in den Wafferleitnngen, wie sie im Orient,
in der Türkei unter dem Namen sourerazi allgemein in Anwendung
kommen, der zweite Theil bei der Construction künstlicher Springbrunuen.
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Wes auchi Hei . den« Biidungsweiseuadirlicher Quellen ist«-dasselbe Dieses
allein wirtsant und kräftig und, wie-sich« wen selbst versteht» auch-bei der

Etbohrnnsj der artesifchens:Brimne.-i. kArtefische Brunnen sind nach »dem

allgemeinen Gebrauche allesßohrbrunnen,-s gleichgiltig «o«b;zdi«e Wassermaer
über de- dem steigt,.soder,nicht.sx- Geht-ers vertikal-Zentner .7Jch W
schon :"fküher· die großartigen römischen- Wtissexleitungen erwähnt-skde thk

geharret-Kräfte nndKostenszu -:ihrers Errichtung-«erforderten,z ungleich hik
liger erreicht man-denselben Zweck, »wenn-man von «eiyem,ksuelifüher
Higel ausidiirchssdie Senlnng des Thales eine steinerne-» oder metaUM

Röhre ein-einein- zweiten Hügel wieder hinanführt. Das Wasser steigt-in
beiden Schenkeln des Rohres zu gleicher Höhe, wird, als-,- riuf diese- Mist

auf den andern Hügel hinaufgeführt Der Name dieser-Eimichtung,s-s.die
im Orient vielfach Anwendung gefunden hat, ist seinem-i sk-, Passe-111
gleichgewicht. Wenn wir die Röhre in der Tiefedes Thales abschneiden,

so wird ans dem ·abgeschnittenen Ende wenn die Ausfiußöfsnuug Mk

senkrecht stehtj ein Wasserstrahlso hoch .emporsteigeu, als. dies-Quelle zur

Speisungdes Rohres sich über- dein Thale besindet.- Natürlichhnmt

hier viel auf -den;größeren oder geringeren Druck atr,,;so.- werdend-V-
---die großen Springbrunnen im Tuiieriengatten auf diese Wejfesiwss ein-TM

Behälter gespeist, der anf- der Höhe-von Chaillot liegt. Die Form der

Röhre,«shat nicht den geringstensEiUfluß aufs dassSteigendes Wassers-

ebeiiso wenig der Umstand-, daß etwa die Röhre mit pvrösem Sande au-

gefüllt ist,s nur müssen in allen Fällen ihre Seiten überall wasserdichts sein-
oder das Wasser tritt an jeder undichten Stelle quellartig betont.-. «-

Bedenken wir nun, daß die abwechselnden porösen nnd undurchdring-

lichen Gesteinsschichten, die ja einen so großen Theils-»der obennsErdrinde

ausmachen, häufig auf dem Rücken voderden Abhängenxvon hügeln und

Bergen zu Tage kommen ,- sich dann senken und unter dem-Bodende

Thaler fortlaufen-,- bis wieder eine neue Hebung sie zum-Steigen bringt«v
so ist es« klar, daßhier durchaus dasselbe-«hhdrostatische .Vethciltniß-, wie
bei den soulernzi oder unseren Wasserleitungsröhren obwaltet. « «-

Da dieselben Schichten sich häusig viele Meilen weit erstrecken, »so
ist es nicht gis-verwundern daß Quellen inmitten ungeheure-r Ebenen-her-
kaptudelm denn der auf sie wirkende hydrostatische Druck kann ja un-

gthener weit entfernt liegen. Wenn die unterirdischen Wasserschichten zwi-
schen Zwei undurchdringlicheu’muldenförinigen Gesteinsinassen eingeschlossen
sind, was bei weit ansgedehnten Wasser-nassen häufig vorkommt, so kann
weit nnd breit keine Quelle zum- Vorschein kommen, wird aber ein Loch
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geirtyithnef genug, m die Wessekfchichthu erreicheuj denn wied- keinen-o
die Fleissigieitze je« nach« der Größe des darauf wirkenden Durckes, mehr
over weniger reinigshekvotfpiievetn Dieses ist -die einfache- Theeeee ve-

artefifchen"«""annen, diendren Namen von der alten französischenGrafi
seyen ein-no tragen-Im vei sehr-günstigen Bodeuvekhaimisseu, schon im

123 Jahrhundert derartige Quellenkskerbohtt worden fein-Tollen Doch ist diese
Art sichanferzn verschaffen den Chinefen schon weit früher bekannt ge-

wefeiizsnnvsiach West-Europa san vie Kunde .der Verfahrens zuerst von

Anstand hei·sgelko"nanen fein. Auch die Bewohner der Sahrrra sollen
schon in fråhetgeikknach deinßerichte des Olympiodorus, eines Alexan-
dHners des sechsten Jahrhunderts, durch 200——300 Ellenxtiefe gegrabene
Löcher-; eris MensWassaströnie hervorbrechen, ihre Gärten bewäffert haben.
Ja,s« genz Alt-Aegypten soll förmlich von artesifchen Brunnen bedeckt ge-

wesen sein, denendie Oasen ihre Fruchtbarkeit verdanken.
..

«
Mit vollkommner-en mechanischen Hülfsmitteln ausgestattet und geleitet

von der-Wissenschaft, wird-jetzt häufig in allen civilifirten Ländern das Boh-
reneitesischerßrunnen mit dein besten Erfolge unternommen Jn vielen
Fällen-aber haben dieseBohrungen aus Mangel eines Resultates wieder auf-

gegeben-werden müssen, wegen der zu bedeutend anwachsenden Kosten. Da

eins uänilich Kein Kennzeichen den Lauf der unterirdischen Wasseradern
angiebt; so kann es ja wohl oft kommen, daß der Bohrer dicht. neben
einer Wasseredertin die Tiefe dringt, ..aber das belebeude Element nicht
finden-nährend in geringer Entfernung-in mäßiger Tiefe der reichlich bec-
vorqnellende Strahl für die aufgewandte Mühe nnd Kosten reichlich ent-

- « Wenden wir jetzt die oben erwähnten Thatfachen auf unsere nächste

Umgebung an nnd« suchen wir uns, auf dieselben gestützt, die Fragen zu

beantworten 1) ob wir hier in Mitiru beim Bohren eines Brunnens gutes

Wasser zu ertangen erwarten können, 2) ob-'wir Hoffnung haben einen

Springbmnnen zu erhalten, oder dürfen wir nur auf einen Schöpfbtuw

nen rechnen?

Zur befriedigenden Erledigung beider Fragen, führt uns die Betrachtung

aan die Bodenvethältniffe Kurlauds, zu der wir uns also zunächst wenden-

- Kurland üiit einein Areel von 495 DR (Köppen) = 23,195 UWerst,
bildet den äußersten nach Westen auslaufenden Theil unserer Ostseepro-

vinzen. Es eistreckt sich von 380 Is«-—45"0 östi. Länge nnd von 550

41«——-57« As« nördl. Breite nnd zeigt eine Längsausdehnnng von

880 Betst CLiban bis zur Ostspitze des Gouvernements).
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sy-«.. Das Jst-nd hasjnxsllgwinenjdåe JounieitesvsKeiles, dectnitz jeiner
wütwa jin-Westen nich mich Süd-Osten - ins »An-ad hineinfchieii, its

ist«-seist- hügetigi..nnd«ntit«!Wald sbedeckt, nnd seines-höhn, »die oft-den
smlzenkMammißexge. führen-, E«sind ssgleich dem Höhen- des henachbatten
Mai-d spie letzt-in Auslänfor .Der24sHühenzüge isdes innern Maßliand und

denn-sen bis nachstenßensnn die -We-Weichfeii s- Der BodeMKUtIOM
Wild weiss-größten TheilessniisixGesteinenssdet Devvnischarszvrmationkgqs
bildet- nnr--imk.S:-W.l zieht sichs-ein Bandk.hin;·.das«dein Zechcein unge-

hört»und- iich imiew Jma-Mst--sfchlier;(Nigcanden), dasjdies sfüdwestlitse
Ecke unserer Provinz ausfällt-s- Die Gefbim dersDevoiiischen Jst-nation-
enit denen saliein wit- es hiek zw than haben, werden« .chataktetisikti-durch
Mem-Ren sind Jifchrestemidk bestehen and - Mergeln," Kalt --. nnd, Sand

steinern unterbrochen von verschiedenen Thonlagenx . Die Wassewektheiknng

anfangendxs finden fwir jnKnrland nur zwei-Flüsse von BeWlg:x. die

An und-die Windauz He durchschneiden das Land iast in dersNoxdeSüds

Richtung. Die-Dünn »in derselben Richtung fließend cistjunt Grenzstuß
Anschein-nicht kmeht in· unsere Betracht-tug.j- Anßetden Wiens-sind
es-Titoch.eine Menge größerer oder .kleinereriL-ndseems(2Bs),»die zufamen
ungefähr eine Fläche- von 300 DWerst einnehmen. . .Ueberhalwt. nimmt

man fein Kinland das« Bethältniß vom Waffenan Lande-gleich -1 zu 42snnx

Dnich den-We«cysel««dek Her-kugte nie-dem Tief-rang Weint das

Land naturgemäß-ins drei-Gebiete ·- « " T 1·-" - . « « «

"1) Dauben mische Höhkyspstexkx typisches Orkan-pay zwischen Dis-m

nnd Aa. JsEsspist dies der «boaenfönnigeHöhenlesimTeilsörinigen Theile
nn«[eres"iniides, der nber Baltenfee uan Sussei Gis·«s,()o«);nach· Groß-
Buschhvsgvkiit sooft über Sonnaxt (Akbroan ins-) nach Sezzen zieht iqu

sich endlich durch das Nengmsche undsßatdphufche Gebiet mit-at 4900
hinstkeichend,’s"sin"M Tiefland verliert «- « «-- - " « I—-

-2) Der zweite Theil ist das Bergland der kuriichen Halbinsel (Gebiet
der Windan) die nördliche Abfenlung des Plateans von Litthauen, das

an den Grenzen des Kownoschen Gouvernements- eine höhere Terasse bildet,
nach N. hin abfällt nnd über Tnckum CHüningsberg Z44«), Talsen Gus-
tnrberg über. .300«), Ugalenlin der Nähe des Pussenschen Sees nnd

Wensau südlich von Pilten sich· in einem vielfach gezackien Bande hinsicht.

Zwischen diesen beiden Höhmzügen, die unser Interesse weniger in

Anspruch nehmen, liegt endlich: . " · s -
s) Das« Tiefland Knilands, auch genannt- die Mitansche Ebene.
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is« Zwischen dem oberen kritischen Berglande im Osten und den Höhen
der.Windau ini Westen liegen-größere Niedernngenz durchstudiert vons det

Aa· und ihren Zustüssen, die sich allmählig nach-Norden zum Rignschen Meer-

busen senken, nach Süden aber zum Hochlande von Listhanen änstejgetu
Fast in der-Mitte dieser Ebene liegt-Mitar: nur -12«) über deit Meeres-

spiegelcttnd ist- deij ganzen Umgebung der Stadt giebtsies bis-Izu stden

Höhen von-Bauen keinen Punkt-, der an Höhe 100 Fuß erreicht« Die

nächst höheren Punkte sind nach S. Usingen 83«-, Bersieln-.98«,- im W.

Gaunesbeix Sinxt 45« nnd endlich im O. die migegendEchd nät

sit Erst der Schiglo-Betg S.-O. von Beendie hat isstx Diese im

Süden-reich bebe-nie Ebene wird nur durcf die parallel strömenden Zu-
flüssejder Aa bewässert und erstreckt sich über diesen Fluß hinaus bis jen-
seits Mitau nach N» geht« aber, «je weiter man in dieser Richtung vor-

dringt, innner mehr in ein Sumpfland über, namentlich gegen den Babiti

See hin, der ja mit, durch die vordriugenden Sanddäneu gebildet; als

dem Meere abgerungen und also als sehr späte Bildung zu betrachten ist.

Diese: ganze Niedernng, die unter allen Theilen der Ostseeprovinzen jeden-·
sallss am spätesten aus dem Quartärmeere austauchte, bildete noch sehr

lange Zeit einen unergründlichen Sumpf, der im Norden Stürmen und

Meereswogen zugänglich, tiefer hinein in’s .Land aber den Uebetfchwems

mungen der Aa nnd Dünn ausgesetzt war. Der Flugsand der-Dirnen

hauste sich, allmählich landeinwärts getrieben, aus derNiederung an, den

Boden erhöhend, bis einzelne Punkte über das Niveau des Wassers sich
erhoben, Pflanzen siedelten sich aus dem lockeren Boden jin und als

Resultat der tausendjåhtigew Wirkungen solcher An- und Ablagerungen
haben wir den Boden zu betrachten, aus den wir heute den Fuß seyen.

Nach dieser kurzen Ueberschau unseres Gebietes, wollen wir zu un-

seren beiden Fragen zurückkehren und dieselben näher beleuchten. ,

.) Nach Tmuets Messung-! Methka ngwStizze v. »Liv·, Mund Maria-M P. 55.)
« beträgt die absol. Höhe des nyunasiabThwes t9,89 Jd.-130 Pac. Fuß, die

relative Höhe 18,06 Id. ==«118 Par. F. von Boden» des Tbunnes; mithin hat

vie Stadt skqp eine Höhe von 1,86 Fadm =l2 Pak. F. Andere Angabe-» vie

san distsis sind-L ber-has auf ein- Vewechfelmss da Ihm-t- und BW.
Rufes-Oh M. d. Mitl. Gesellsch- fük-Lil. n. Kunst, Heft VII-) leitet aus der mit-

leken Bannetekböhe Mitans v. 29,954 engl. Zoll die HöhelMitsni ab und be-

rechnet 61,01 »Ist J» et bemerkt aber selbst, dieses Resultat kduue seht von ver

»Was-ihm abweicht-I, da nat ei- Jaht zur Rechnung besucht Imm.
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Zwischen Mitan nnd den zunächst liegenden höheren Punkten be-

trägt die Hoheusissmuz mindestens 607 Minu- 12.-,- insiugen 83««.)
immerhin ein :Unterschied, wenn auch kein . bedeutenden Blei-parallelen
fast alle«·von;S. nach N. strömendcn «anlüsse. der Aa; sowie die allge-
meine Minng dersßodensenlimg lassen eine NeigungdeeGesteingschichten
nach eben. derselben Himmelsgegend annehme-m Wir- können.also, wenn
das Gesetz der connnunicirenden Röhren hier-«- in Anwendungkommh mit

Sicherheit daran schließen, in einer Tiefe von 60 oder mehr« Ins-Wasser
zutreffen, das, da· am Ende die Wasseransammlnngen, vonidenen die

unterirdischer Adern gespeist werden, nicht immer im höchsten Theile der

Höhen-sich besinden«,- im besten-Falle bis zur Bodenfläche steigert-wenig-
stens-jedoch leicht mit Pumpen ziii Tage» gesbrdert wenden kann-: Die

Swehte mit ihren Höhen ist-also zunächst wohl als-das Reservoir fürs einen

Bohrbmnensbeixnns anzusehen, oder wenn wir weiter gehen wollen, die

Gegend,um.Doblen nnd Banske. Der-ganze Bau unserer fast horizontal
gelagerben Schichten-entspricht den Enoartnngen,« zeigt aber zugleich smit

Sicherheit-, eben wegen der geringen Neigung, daß das Wasser sich nie

übers-die Oberfläche erbeben kamu -, -;: . « « « « -
»Mit-diesen sßetrachtnngen stehen« denn auch« die erlangten Resultate

in der. bestenllebereinstimmnng.. Da der Kanals, der die Stadt duvchi
schneidet-Mad; mit- Wasser bersorgy diesem Zwecke nar- in mangelhaster
Weise entspricht, iweiljalle Abfälle .der Stadt, aus Straßennndkhbsen
in ihn gelangen nnd- das Wasser nngesnnd machen, außerdem aber durch
Bodeninßlttationen diese Vernnreinignngens an manchen Pnnkten- det

Stadt, wenigstens zu gewissen Jahreszeiten, in dem Maße steigen, daß

unsere Pumpen Schweselwasser liefern nnd Man-« sich nachszKeinmern oder

Baldohn .versetzt glaubt, zum Unbehagen«Vieler;« soibesrhloßfdie Stadt
einen artesischen Brunnenbohren zn lassen und wählte dazu den

Paradeplatz neben dem Bassin. Die Bohtnng,fandsim»Jahre 1842 statt
und«zwar bestanden die allmählich durchsnnkenen Schichten ans Schutt,
dann Triebsand, ein deutlicher Beweis sürx die Annahme altersMeeres-

bildnngen', wechsellagemd Thon nnd Kalkstein, «Mergel, Thonsnnd Kall-

steinj Daß-diese Bildungen neu sind undjv aus dem Wasser herrühren,
beweisen die"4Gratiitgeschiebe, die man durchstoßen mußte; bei einer,Tiese von

26«, einen Block von 8 Zoll Dicke und bei 307 einen von 14 Zoll Dicke-I

EIN-eh casdlstanus Wes indianische Reh-mag «2e. Mit-m 18422 Pgi D- ff. bestanden
die Schichten aus folgenden Massen: · ««-««"
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s- Dickthenng wurde-nicht beendet, weil der Bohrer gebrochm fein
folls Manist jetzt—daran’:«san derselben-Stelle einew Schachspmnncnkcink

zalcgem am Jpäter durch Bohnmg eine Quelle. zusicwichen,i»dqch -—wikd,
meiner Mein-us nach MAan diesem niedrigen Theile deejStadt bei der

umnimlbamtissdähe sdos Bassia; sehr- mächtige Obetwassex diessArbeiten

sehrxerjchwerewzsxwinnsleicht-ganz« mköglich .machen.- Zwei Quellew hatte
man .geit·ssen,iidisei"eiue«39 Fuß-, die-andere i91.-Juß IM; beideswnrdem

dick-stet- njihfzwichhaltigs genugwarenz durch eine- Mhre abgefperrt. »: «-

;JmsSo-umer .1862«.wurde nun abermals der Versuch »Macht, ist-der

Nähe-bei lettifchen St. Annenkirche durch -deti-anmmåeisters Snxppkich
eimBrsmuemzus bohkem sszDa der-Triebsa«nd keine direkte thtsmg erlaqu
fvävutdosrzuerfwifestrr samauextei Schacht-durch den TriebsandWsssaus
dens»-Thhns,geführtt, .ianerhalb«diefes«xaberxzein· zweiter mit« Gesamt ge-
nauerm annenfthacht UC tiefwetsenkhxbis man-: auf die- erste-festst-
Schåcht istieß«; auf sdee derkSenkbrnmien dann nufznliegen -kanr- ·- Ju dein

jetzt folgendenjestenenkGesteiieerbegmeu (uun. die Bohrardeitefr, »die eben-

fäs Geschwirr-agent von Thon, :Kalkstein-, Dvlomiten· und bitlmcinöseak

sehr unangenehm riechenden, also an orgmtischm Westen skaichenk than
Schichten zu Tage fördetteanieJn einer Tiefe-worksle Fuß Tschätstesich
dek.Byhre-,E war alfp wohl-aus« Sandsteinssgestoßem ) Leidesiripültesedas
Wasser-,.dies-Bahrpprestsivoy Bohrer ab,-daß Darüber-deine Gewißheit
hattfcht,:.swahrftheirsich.sabersisst· By daßkdjeses Gestein der salte rothedevpk
uifkhe Sandwwisi. .Dle— weitere-Bohmng—wurde aufgegeben, da schon
seither- Wasser erbvhtts war-, mein-Theil des Bohrloehes mit-Holz- aris-

W ;--«- « .s’-'-’.L· s- » ·-—«- ««—x— . F.

·x-.:’; :« - girQtzHMUeisxK Jyfxsläckitid »wes · J L ·:- s. « ,
THE IF «k«s:)d Egsds ITNJJ MFZDL .i... . , «.’ is- z; « s «

«; . ,
~»,,

«.»e-a-.«. .—-« IT- ~-,,, .»,
.:- . »z· -,

Jsj IT «t;'«6en«k;otseikbtxisiisktje«k The-i lspjxik Achier XII Fuß, I·
,

»
«—.«.:s « :,-5):-KMiå-,« sxFIsBJ .«.I - : t. J. f .-. «
sm- å-,ls; es, Bist-Ass- Mtziij II M ?3.1,·:»::. »Hm-« is.«:,-

-«):«s««zoamk;khne»ka»decMäåsighsii bis-T zsk Tiefes You 427 Ists -Wslaserad:
M is Ruf-Mk Tot-Ist Mist-Erweis- wksüss AthspsnxonmksMchtsss
» .»«»;keit»,; MAY-schling der,-Schichten nach« deg Ynggqusgozsdlek 118423 laßt sich, DISC-

T «

»Am-« LECLAIRE-Skr- øsiiiiimxtssxijkcheg HGB-häusva 1862 Wäka Däc« Fig
M ·" giehx«zfäkkhå«s ist:«’säklBtx«skegkchjåji in« bit Taf eci Guts-isqu sp«sey·i »Was-; sfd

E· --T- seist-Osmi- bieacicuwsisvkxddßwwwåssu ein«-u Bebt-Aas naht um«-ka

gehörigen Sorgfdthacht worden sind. -

~«»—«;z,pte. Money Why das Schichthnnd ihrer-Mächtigteit» warm-beschenkte
lithographikte Pwsit « - z« :,, « - k,: . -.-
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gefüttert. Jin Interesse der Wissenschaft hätte es, freilich gelegen, auch

noch die Sandsteine zu durchsenken unt-»unter ihnennach ~Wzaffervzu
forschen und sehr wahrscheinlich wäre dieserVersuch mit einem guten
Resultate gekrönt worden. . » - . . « « «;. »

-Bier. Quellen ssind durch diese Bohrungzu Tage gefördert. , Die

erste . schwach bei 39-—4o', entsprechend der Quellen am Paradle-
Bei 65 Fuß Tiefe-eine starke Quelle mit reinem Wasser,«wie die Theorie
voraussagte, entspringend zwischen einer Thon- und.Kalksteinschicht, über

einem festen Dolomit. «Bei einer Tiefe von Its« stieß man aufs die dritte

Quelle, sie ist wasserann und entspringt wieder zwischen Thonnnd festen
DolomitsSchichten und könnte möglicherweise der 2. Quelle am Parade-
platz entsprechech Bei 150« endlich traf man die 4..sehr wasserreiche Quelle
zwischen Mergel undSchidsteiw »Das Wasser der drei.unterenQu»ollen,,«,(die
Oberste wurde ihrer Wasserarmuthwegen abgesperrtJ ist klar, wenig,kalchaltig
und zeigte bei einer Luft Temperatur von 17.0 «R«.,,und bei einerTerupek
ratur dessKanalwassers von- Hl4 OR. - fünf Grad R. Das Wasser steigt in
dem sgemauerten Schacht auf einekhöhexvpon ungefähr 32· vdm Vivequ»der
Straße; 28« vom Niveau des Kanalsz es ,istqklar, farblos undschmeckte
frisch und angenehm, allerdings noch ein wenig Bach dem Cemenh zeigte
aber keine-Spur non Schwefelwafserstoss-Gemch oder Geschmack» Leider
habens sich unsere Hoffnungen auf Erlangung guten Trinkwasserz nicht
bewährt, da das hereindringendeOberwafserdie Mauern durchdrungen hat,
sich mit dem Quellwasser mischt und es, verdirbt Hoffen und wrigschen
wir, daß es der Technik bald gelingen möge-, diesem Uebelstanye abzu-
helfen- sp wie daß dem einen,Brunn»en bald« mehrere nachfolgen möchten,
damit dem einpstndlichsten Mangel Mitaus gründlich abgeholfen werde und
wir uns bald der -Wohlthat eines guten Trinkwassers erfreuen können-

« Zum Schluß folgte ein Aufsatz des beständigen Seeretärsk

«

. . Eine Auseinandersetzung über die Uhr Ludwig’s XVI.
«

J .
,- Durch den Herrn Goup.-Schuldireetor Grafen Raczynski ist dervkukk

Gesellsch. f.» L. u..K. ein sehr wecthvølles und im höchsten Grade next-res-
fcmtes Geschean gemacht worden: eine Uhr des unglücklichen Königs
Ludwig’-ss va-. von Frankreich. Dieselbe stammt von dem Vater des

Grafen, spdem Comthur des Maltesekordens Grafen Vincenz RaczynHXD
und fand sich in seinem Nachlaß über erwähnte Uhr eine Urkunde in fran-
zösifcher Sprache, welche der Graf dictitt, darauf eorrigirt und· eigen-
händig unterschrieben hat. Diese Urkunde lautet wie folgt: »
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« " »Komm Hat lki famåtise mtmlto des-Lunis XVI. et vommontxiolls

Zåeflköjjw Zsmdspdsessidm · , ' - -- i-; «-

FY«TT««",,deI-·squesplö koi-«l·tsois-XW. estmcintö sur köcbalautl de la Full-

»lgtlnc", cette monlko s’esl trouvåe dans sonsgoassesh Le hockte-u

Fsken åslkdklljjmä d? ka verschieprer deuxETeents’ Louisckor auprince

ZMCSJEIRZMN iqulEclvssjraitk l’3avoik å lout prlxpouk sonv ovale-« le-

zgkåkczqujsfthlwdka Tom leTmomlessavait ä Halle-, que le Stand-
ssifåilkås ölåil sktffosjsessjon Ele- eeue know-T A sa- mokl lagst-uml-
,,l’Tlalm-"«3l«st dknnåä au"i:llevaliek- cle«f la Heussayztsson Parasit esssotr

Zäödråkåitexsp" 3 i - « « —-

TWYIJCWPCMükPFUIIeätant stand-duc, en voyågeaat Enkkkandh
Hilfst-« s"a4«fenjme," s’åtåit Zirkels- auhbäldau de la Houssäy,«oh·c2 le

gjjåre "«djek«ke«öllmliäf Ecke slä-«k«kmjsxsay, qui- å kavånemenf avjilkdln
ZURFCMPSPAIPPMI cis-f XII-s ««m-mqaå-ä«öcrike wie leiste Ile- Blickes-

kliijHHPdfnpthelnjssuf eet LYöYånßineüK - Vesper-sur lui a lajt-tdpondre

Eli-si- Zzasissts plecciitzjism qqu se kåpenäitsskkkss-hieu,»d-ciswikxpssss
zckuskqileäjwks di: checks-»Ne- la tiizussay etsqusik Isosxcgwn»«k-xsth
;,«(Fn«l«lüsåis; pdtik entwis- å Soth sökvicex OuelqueWU apikzs"'l le

Jus-ils ist-helf adec la Russlepovt le rätabllssemem ckJÆeurö russe-

;cätlioliqae«så- lajs’ptkce- de pas-lesen pkieake desspdtcigae, jsas exk- vom-ac-

sklitk lö-«MdWith-oi le Tädnseil pöitk la«mlssiosn, ckaller sit Russle

FassölsåtsTaliüealidn Ulthkäiilå pour kåtablissemhnt du susclit prika
Miiiinfiv lmfstöå courriizkssonkåtö interceptös pak Parmse frank-lige,
Zääinxtläfiöks Bka « pur -IF-«F6nöl«al« »Bon:tpnrte",'" Taf-Dis T- dans wes km-

JUNGE-lllftkåsvlterlfkdlb CARL-nä- et pklssek entfe- les lles elc la

;Valm«älle; ä« la«j)ris:rä Eil grankl—mollke"—«jl ·y avafts tm Wisse-Lou,

~dåäli«n6 7pbkjr7mos påf IS gduvätdcmetn napdlitåiw ä MaaMonia,
»polit- Fnie-,Hagel-jusqu Axt-Festes Les-« stand-meines syop jlåpakt
»Was-alt kåcomtpandåle chevaljer de la klogssay, pour le prehclre
»avec mols vaijck «å;«’l«riåsle,y "cl’dü ilsdevållse feind-se ists-St. Peters-

zlidnkgT ««et«fridl, is elevkiiss dassel- meT Vienne, pour Wödlbtilandek
»l’oHte,sY9-lkl haft du- nosjveau Stand-wallte å la dran-Ellen sde Fein-

Fipeketit Max-via l. (k«e nömsean " stand-mitfuh- avallt son ölefalloosä

~lå ModeLlnmlflsa a öfä costs-ine- bailli Hompecli minisstkesplönlpolonp
szafkessskömhekeui kiaiiydisilä blank-, set j’ai åiå«encoie- etwng

« EVEN-111VERM- W W« St.-It 1791 Wiss-; dick sich-i usw-p- ist
»Was-END- Mpösch gemeint,w vpm Groß-seines vi« mo- ifxsss -- s
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~d’une»-let,tre de last-eine de. Nepleeponk se ijllez l’impekatrice), En

»voyageant ensemble avec le ellevalier de la Houssay, Tat-ais tout le

ztenxps dkadmikek eettes same-use montke de Logis szb et iui nvajs
»dit per ninnieke de conveksation. quessi jamais vons eles dans le

»,,casj, »de» youss deknike de cette month je vous pkie de me donner
vlnz-pl-el’e"n·nnc:e. »Br) aktivant så Petersboutg, sei tkouve dejd nomme

»le ebevnlier de la Houssay comme directeuk de quarnntoine Ei Odessn

~(nota.-hen,e, qui njexistnit pas«, mais qui devait exister un jouk). Le

~general Pletchejem le mein-e, qui ins-sit ecrit une lettke å Malte de

~la part de l’empekeuk au chevalier de la Houssay, n’etant pas ami

~de monsieuk o’Hara, ministre de Russie å Malte, a propose ii l’em-

»pel-euk Paul le ebevaliek —de. la Uoussay. qui sekait tkes heureux

»d’etie son ministke å Maue. L’empereuk. etonne de eette demande

»jndisckete, n xeponduz ·c’esl»une singuliere pketentionz si le chevaliek

»de la llonssey,n·’est pas content du pnin, que je lui donne, il n«a

»,,qn’ å retournex isi Malta ;I«’ambassadeuk de l’or(lke, le- eomte Litln,
~qu avnit procure une si bvonne place :i la Houssay. indigne de

~eette dem-inde, n’a,pas voulu le volk. Le pauvke la Houssay, aben-

ndonne de tout le monde, ssakkachait les» eheveux de desespoik, me

»wenn-lot les decniers 2»0 roubles en papier, qui lui restaienh Ayant

»pitie de·lui, Tat-gis 1000 roubles en papier dans may poclies je lui

»vei-«otker.t 500, qu’il me rendknjk qvuand il pourrnit;» et Je tmmillais
»pour le taecomnioder avee l’ambassadeuk, en pkouvant sen inno-

«»cenee.»et que tout ne vennit que du geneknl Pletcliejelk ii l’insn dn

»Hei-eher de lii Honssny. - Quand tout a ete Klinke-, il a eu sa

»plnee de diteetion de quakantaine d’odessa. Nz"pouvnnt pas d’al)okd

~me kendce les 500 koubles et« peubetke par keconnaissance, il m’a

~parle ainsi. en me presentent ln montre: - —— il n’y a que vons,

»qui eonnaissez la valeur de eette montre; si je voulaisla vendre, on

~ne m’e"n donnert-it pas eent roubles, gen-denn et nous serons quittes.

. ~c’est ainsi, quelle se tkouve en ma «po,session.«
» « s- ~»l«e commandeuk comte·Rac2ynsld-««

.·
Alle,Denkluale von merkwürdigen historischen Personen haben nur

dann Bedeutung, wenn die größtmöglichste Wahrscheinlichkeit dafür sprichl,
Daß sie Wäklich «jenen historischen Personen angehört haben. Darum seien
zur Erläuterung obiger Urkunde diejenigen historischen Momente angeführt,
welche bei vorliegendem Geschenk eine Täuschung unwahrscheinlich, fast
unmöglich machen. .
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s Viererlei historische Anseinandersetznngen mögen obige Behauptung
stützen- « " · ’ " f ( -

1) Die Geschichte der Effecten Ludwig’s Hilft-während
seiner Gefangenschaft und nach seinem Tode;

- 2) die Stellung des Malteserordens zu Ludwig le.;
«3) die-persönliche Stellung des GroßmeisterssNohan

« zum Könige; «« ’ s -

4) die Stellung des Komthurs Grafen Raczynski zu

f Rohan und zum Malteseroxdem -

I. Als Ludwig xvl. au jeuTiu 10. August 1792«, mit dem die

Schreckenshetrschaft des Robespierre und seiner Genossen begiiint., als

König suspendirt und-mit seiner Familie von der assemblöe leglslative
sür gefangen erklärt worden war, wurden nach Erstürmung der Tuilerieen

sämmtliche Esseeten der königlichen Familie theils vernichtet," theils vom

Pöbel geraubt. Die königliche Familie besaß während ihrer ganzen

Gefangenschaft in der lon- du temple nur dasjenige, was sie an

und um sich gehabt, als sie im Sitzungslocal der gesetzgebenden Ver-

sammlung ihre Zuflucht suchte, und einiges wenige, was ihnen in der

Folgezeit an Kleidern und Effecten bewilligt wurde. Letzteres war jedoch
so gering, daß der König häufig Klagen über Mangel an den noth-
wendigsten Lebensbedürfnissen gegenüber der commnne laut werden lassen
mußte, was jedoch in den meisten Fällen erfolglos blieb. Die ausgesuchte
Härte in Behandlung der königlichen Familie ging so weit, daß ihnen
am 29. September aus Befehl des conseil do Ie- commune alle-Schreib-
materialien »I, am 7. December alle fchneidenden JnstrumenteVl genommen
wurden, ja daß man sogar damit umging, ihnen die Messer und Gabeln

«) Vgl. M. cui-L valel de ehambcc du toi Haupts-il cle ce qui s’est passe ä la

laut du lemple pendanl la captivilö de Louis XVL Boi de France-. Lands-es

1798. S. 67 f. Was Exemplar dieses interessanten Buches, das uns zur Be-

nutzung vorlag, ist besonders merkwürdig. Auf sder Deckelfeite findet sich von der

Hand des damaligen best. Secr. Staat-n Recke folgendes geschrieben: »Der Oeer-
fchaft für Literatur-nnd Kunst a- 31. Mal 1836 geschenkt von M Regierungs-
Olkchlvar Zing, der die Schrift aus den Händen des Kammerdieners Sol-wiss XYIIL
Gaiguet erhalten hatte. Die Beifchrift auf dem Titelblatt ist von der Hand des

Königs.« Auf det Titelselte des Buches finden sich die Worte: Don-IS pat- 1e Roi

d soa Adel søjel Guiguet Le 20 7E 1798.«) y- «

") Vgl. cleäky etc. S. 128 ff.
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bei Tischszn Intziehenthsund sie· häufig-an Kleidern und Wäsche Mangel
leiden mußten-V Aenßerlich verbesserte sich die Lage des- Königs, als

ers-um« 11. December vor der ovaventjon nationale der conspikation
contra la libottå ils-la nation und des Attentates Lcontre la sitt-stö-
gånåkate de- I’(«etat· eingeklagt worden war. Dem Könige wurden Schreib-
materialien gereicht und einige Geldmittel bewilligt, an denen er in

let-irr Zeit ernstlich Mangel gelitten. Am 20. Januar um 2 Uhr Nach-
mittags erschien das vor-seit Greci-til pwvisoiko im temple nnd eröffnete
dem König sein Todesurtheilww an demselben Tage wurde ihm ein Zu-
sammenfein mit seiner Familie, von der er seit Beginn seines Processes
getrennt worden war, und der Zutritt des Abbe Ectgewokth cle- Ftkmont

gestattet-H- Am 21. Januar, seinem Todestage, ließ sich der König
um 5 Uhr-durch Glis-IV seinen getreuen valet cle- chamlne, der ihn in

den letzten 5 Monaten allein bedient hatte, wecken nnd kleidete sich
für den Genuß des heiligen Abendmahls. clery beschreibt
diese Scene, wie solgtffy .- .

»J’habillai.»l»e Roi et le.coitkals:.pendant sa tollette il dta de

»sa muntre un c.achet, le mit Hans la poche de sa vesto, klä-

»posa sa, muntre-sur la cheminå"e; puis lett-samt de son doigt un

Heime-Im qu’il consideraplusieuks this, il le mjt dans la- meine pocht-
»ein ötait le cui-lieh il change-a de-chenljse, mit une- veste Manche,
~qu’jl ayait la wille, et jeluis passaj son hal)its: il retikn des poches
;,,son poktesleujlle,«sa lass-nette. su boite å tabac et quelques untres
»etl’ets; il-döposa nussi sa boukse sur la ehe-mindes, tout cela

»so site-ice ot devant plusieukslttunicipaux ele.« . (
Um «A.7 Uhr war die Messe vorüber und zog sich der König in sein

Cabinet zurück, wo ersieh für-seinen letzten Gang umkleidetez
um 7- Uhr trat er wieder heraus und gab clåky folgenden Austrag ny
»Voas temettkez ce caclrets å mon tjls, cet anneau ä la Reine-;
»eines lui bien, que je le quitte avec pejnex Oe petit paquet ren-

vterms-1- iles cheveux cle- toute ma lamillez vous le luj kemettkez aussi:

»Mir-s ä la Reine-, å mes chers entants, å ma soeur, que je leur avais

") Vgl. Pisa-»F etc. S. 132 ff. ,
s-) Vgl. cis-z- ksci S. 133 änd« an m. q- O-

» M) Vgl. ctsky S. 208 ff.
- f) Pfg-. cis-F S. 212«sf. « " «
H) cis-k- S. 228.

Hi) ctsky S. ess. -
«

«
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»Man-is de les volk ce meist-, mais que fes vonlu lent epakgaekslekdoass
Hleuk d’nne separation sl ernellez conibien jl m’en eoüte depettlk sang

»keeevoir lenks dekniets embkgssemensl Je vous charge-de lenk— kalt-e

»wes adjeuxl —.llfkentka aussitöt dnnsz son nehmet-. Les Manieipaux,

~qni sfetaient «appkoehes, evaienc entendu See Mnjeste et l’nvaient vae

»Im-; keinettke les dilketens objets, qneje tennis eneoke dans wes

Zug-ins Ils me djkent deles leuk —(lonneksp— mais l’nn«d’eux, pro-meet
»de. koer Inissek depositoire, jnsqn’ it la des-Wiesen

~e»onsseil; cet nvjs·pkevalut.«" « « » ;

Deß die Muniekpalbeamten Zeugen der-Abgabe des Päckchenössvou
Seiten des Königs an clery gewesen, bot die Veranlassung, daß clery
bereits um 11 Uhr desselben Tages vor das Conseil du cemple in ver

eomrnnne de Paris gestellt wurde, woselbst sich nach den Arten folgendes
begab-N »Es! comparu le ejtoyen clery, volet de ellembke de Lonis

»Ganet. et n demande å kalt-e sa declaratlon de trois objets"), qui
»lni ont ete eonlles ce matin par Louls capet en presenee de plu-

»sleurs eommissalres, qui nous l’ont satlestez lesqnels objels sont

~nn nnnean d’ok, en dedans -dnquel sont ectsites des lettres:

»M. As A. A. 19· opkille 1770, et lequel annean il a charge de te-

,,nlettre ä son epouse, endlsant qn’ll s’en separnlt nvee peine. De

»plas, un enehet de montite en arge-tret s’ouvknnt en tkois per-

,,ties, sur l’une« desquelles est grave l’ecusson de France, sur kaut-e

»L. l«. et snk la troisietne nne tete d'enlnnt"eesqnee, lequel enehet

»jl l’n war-He de keinettke essen Als; et enlln un petit papier, sur

»lequel est eckit de la main ide- Loan cnpetx eneveux de ma

»seinme, de mn soeur et de mes enknns, et kenkermant en elket

»Man-e petits pnqnets de ones-ein, qu’il a ehergecleky de keinem-e

~ä sa femme et de lnl dire, qn’il lul demonde pnrdon de ne läsivvik

»pas kalt deseendre ee mntln, vonlant lni evitet la donlenk d’nne se-

,,pakation si ernelle. Le eonscil a laisse le citoyen clery depe-

,,sitaike de ces ohjets, juqu ce qu’il en nit autrement sdecide par

»le eonseil general de la eosnmnne.«

’) Aas der scienc- aatioanle oder dem asdqiieufocjiventel Ri. 25 vom

25. Januak im. I " « · " » « .
") Vgl. auch Politisches Jouinal nebst Art-zeige m gelehrten« und copies Sachen.

Herausg. von einer Gesellschaft von Gelehrten. Hamburg. lhvssnayufche Bychh.
Jahrg. 1793z Febr. S· 129 f. . «
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« iAlle Z oben erwähnten Gegenstände sind durch ctöky an die Königin
Maxie Anioinette gelangt nnd von derselben dem nachherigen König
Ludwig xvtlL mit folgenden Handbäletens übetsandt worden.

. :.-.Nk.— 1. zAFant un atra fielele sur tequel nous pouvons comptek,

»so-I profits, pour envoyer, a mon- trete et ami, ce des-not qui no

»peut etre conkiå qu’entke ses meins, le porteuk, vous dirs par

Hquel Ins-kacke- nous avonss pu avoir cis-s pkecieux Zuges, je

»me- resekve.—de vous dirs moi merkte-tun jmtk te vom de celaiz qui nous

»ost—-si— utile
. . .

M. A.« «
Akt-11. «»Ayaots troqu entia un moyen de coniiek a notw-

»fkåkc un des sent sage qui not-s raste de- l’etko que onus-che-

-»kjssjons— et ploukoos tous j’ai cru que- vous seriez .l)ien 111-sei ckavoik

s,,qaelckae Muse-qui viscnt de- lui, ganze-z ta, en signo des- t’amjtic«
»ja- plus temlte avec laqvelle kje vous ,embkasse de tout inon

»wenn-. 11. A.« , , , .

Lehren wir nach dieser Abschweifung zur Geschichte ·Lndwig’ö xVL

zurück. Am 21. Januay nm 872s Uhr Morgens-IN erschienen der com—-

mndant gåniåkal santerkc und die commjssaikes cis-la oommllne bei

Louis caper.« Darüber berichtet die gazette national oü le moniteuk

Tuniveksel vom 23. Januar wie sotgt:
T. -,,1«e commaadaat tui "(Louis capey a signiiiå— PRer qu’jl venait

»de- Treccvojk pour le conduike ..au supplice: Loan slui a dem-indi-

.»trojs"minutes pour parlek ei son conkesseur. ce qui lui ia åtå ac-

-»cdkxiå. Un instaat aprås, Lonis a präsentäun paquet å un des

-»comcnissaikes, gvoc weitere de- lo kamen-re au«consoil gånökal
»di- ta com.«atvne.- Le oitoyen Jacques Roux in .t(«-pondu ä«Louis,

~s,qu’il« ne pouvajt s’en charges-z paraequosn mission Tät-sitt de Poe-«

, . 7) Die heit-m Haupt-sum siadm sich bei ctskwfaestsiiikx ;(absichclich ist deßhalb die

,
«Schteibweisevnicht «eorkigikt worden) and« steht dabei eipe«Ekläute·k-ng.- Aci l.

, » »Er-at pakti de Vieqnc pour me fonds-o eaAtiglckekkh «je passaj ä Blanken-
« « -« himng Hans Untdnkiön definiko hommagexau Roi do mon manusckiL Ouaüd

ce Prince en tut h cct endkoic de mon joumal. il chekchea days son sent-E-

- vvisit-e atme met-traut avco åmoäoo un cacbch il me dil: »,,clål-F. le ke-

commiuez vols 7« »Mit site, Text le wärmt-« »,,si vous on don-

ticm repkit le Rai, lises le hinab-E .
. . .

Ack 11. »cet Arme-u est

’ satte les-munt· Ce"hlonsiegk, il lui tut envoyö par la Reine et Ma·

ils-ne Elizabeth weg-(in thesi-cos- dgjioi. Vuici le hilleis qui knccompagnaih
") Dtefe Zeit keimt se- ucsiceuk wiss-met ass;23. Januar, cteky (S. 237) giebt

9 Uhr an. - «
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zoompagner au. supplico·, il a cöponiiu:--c’est jaste. -l«e puqsiiet a

ji«-tö- wmis ü un untre-stemka de la communeyzsquiewst
»ein-lege de le fonds-e nu eonseil Kristall-« ;

Dieses Paquet enthielt ein sehr dentwürdiges Actenstück, das Testa-
ment Ludwig Xvi.’.«), auf das wir weiter unten- noch genauer entgehen
werden. « ( s «« »- -

s In Begleitung des Abbe« Edgeworth und zweier Commissäre fuhr
Ludwig, gekleidet mit braunem Frack. und weißer Weste, zum Schaffot,
wo er um 10 Uhr 10 Min. ankam. Als er aufs Schaffot gestiegen
way-Ä zog er seinen Jrack aus und. schlug die weiße-Weste arti-Halse
zurück. Der Scharfrichter sagte, daß die Haare, ob sie gleich zurückge-
schlagen waren, hindern würden sund schnitt sie ab. Nachdemssudwig
noch einen durch Santerre vereitelten Versuch gemacht hatte, zum Volk

zu reden, wurde er unter dein wirbelndenLärni der Trommeln an Händen
und Füßen gebunden und unter der Guillotine auf dem Brett ausgestreckt.
Um 10 UhrsLOsH Minuten siel sein-Haupt. Das Hamburger politische
Journalskf) berichtet über die Vorgänge sbei seinem Tode wie folgt:
»Das Blut des Getödteten war in ein unter der Gnillotine befindliches
Gefäß geflossen. Viele stürzten heran und tauchten Schnupftücherx Säbel,

Jlinten, Piken, einige auch Assignatenuud ihre Hände indas Blut. Die

Haare des Königs wurden in einzelnen Paletchen verkauft. Die-Kleider
des Königs wurden zerrissen, da Jedermann etwas davon haben-wollte
Die Stücke wurden an viele «Gutgesinnte verkauft, welche «ste vKit- ihren
Thränen benthen und an ihr- Herz drückten. Einige bezahlten 4- bis 5

Haare mit 5 livkes.« Aehnliches läßt sich die Rigische politische-Zeitung
(No.-11. S. Febr. -93.) durch ihren Pariser Correspondenten schreiben-
»Wähtend dieser barbarischen Beerdigung iauf dem MadeleinensKirchhof,
wo der Rumpf des Königs in einer mit ungelöschtem Kalt und Scheide-
wasser zubereiteten 12 Fuss-tiefen und 6 Fuß breiten-Gruft verscharrt
worden war) erfolgte beim Richtplasz eine noch unmenschlichere Seene.

Die Bewaffneten zerrissen des Königs Kleider, theilten sich» in die Fetzen

«) Sein Name istszsbesm Vgl· Fak- simäle schmissen-de Logi-«le., so-

" compasmä ckaae lotiec histokiquc etc. pas Audot S. s. - « «
«").Bgl.«cle·«ky S. Is? f. a. Poe simile—"etc· S. Z.s « · s « «

·

»D) Vgl. Mai-items naives-essen B. Jst-. asbaiibursek politisches Sonn-l S. lsc

u· Ziglsche W Zeiss-g 111-. ·10«vos 4. Fest. SI. «
KIND M hastig Pol. Journ.’·«seschap verTodesstreG 111 10 Uhr 16 VIII

ff) S· 132. .ss. «.
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davon, viele tanchten ihre Säbel, Picen, Schnupftücher, selbst Papiere
nnd Assignaten in des Königs Blut, wobei man die Worte hörte:, »Wir
wollten immer von ihm, er nie von nns.« Selbst der Scharfrichter tauchte

seine Hände in das lönigliche Blut, um das Schafsot damit zn bestreichen.
Die Volontaire der Maille see-lieu bemächtigten sich des Hutes, den der

König ansgehabt, zerrissen und verbrannten ihn. Abends ward der Kirch-
hof besetzt, daß nicht seine Gebeine entwendet werden möchten. Das Volk

versammelt sich nochtäglich auf dem mit seinem Blut gefürbten Platz.«
Ein zweiter Brief aus Paris fügt hierzu noch folgendes: »Die Fetzen des

Kleides, welches der König trug, sind in kleine Stücke zerschnitten und

von den Jöderirten an gutgesinnte Bürger nnd Bürgerinnen verkauft
worden, welche sie mit ihren Thränen befruchteten und auf ihr Herz legten.
Der Scharfrichter hat für die kurzen Halshaare, die er vor der Execution
abschnitt, über 300 livres gelöst,«nach andern hat er von einem Englän-
der nur 10 nnd für das Zopfband nur 5 livkes erhalten.« Und in der
nächsten Nummer (12) schreibt der Correspondent derselben Zeitung: »Der
Scharfrichter, welcher bei des Königs grausamer Hinrichtung sein Amt

verrichtete, heißt Samson.i) Dieser hat von des Königs Anzuge bloß
dasmousselinene Halstuch, eine abgenuszte silberne Agraffe nnd die Hemde-
knbpfe behalten. Die abgeschnittenen Haare des unglücklichen Monarchen
sind- von den Zimmerleuten(?), welche das Schassot errichtet hatten (?!), ver-

kauft worden.Für dieWahrhaftigkeit dieser Anekdote kann man einstehen (?!).«
Einige Stunden nach der Hinrichtung, so erzählt der Monitenr vom

25. Jan» Jesssceltös ont du«-« apposås sur l’appartement, qu’ occupait
Louis copet Gans la tout du Teniple.«—-

Aus allen bisher anfgeführten Thatsachen folgt für unsern Zweck

folgendes: . -
I. Ludwig le. besaß noch am Morgen seines Todestages eine

Taschenuhr; » . «
ll. am selben Morgen hat der König eigenhändig die Uhr vom dran-

, hängenden Petschaft getrennt, wodurch die Kettech ohne Schluß-
, Berloqne geblieben ist;

’) Die Mel-when Sanft-NO welche zudem von höchst zweifelhaften Werth sind, sahen
sitt unsern Zweck see keine Ausbeute. Gemalt-es des san-on, mis en anste,

seen- «- kahtiss pu kL s. Pskis 18624

") Die Kett-, welche sich noch im Basis- des Herk- Gtafeu Raczhnskl befindet, besteht

m 7 l- Gpld ges-ite- Geumen, welche durch feine goldene Mitlelslledcr mit ein-

ander zusammenhänqu die Schlußbetloque fehlt an der Kette.
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" » -m. die Uhr«-ist«bvm-Kcnigs snnÅdeanodesmokgen weder dein-Kammer-

( « ":dieners-Elörv,"s noch· dem-s"Abbe«Edgewe-ith übergeben-weidend
nnd beide waren die einzigens Freunde, mit-denen det König an

- ( " diesemMorgeirznsainmen wars «- - -
s·

iv. ebensowenig est vixuhrs cui die GeiikahiinTsover die Kindes Lud-

F jung-s xvt.;"nochisaiiLLujdivig·xvln.4geiciisg«t;«)—-»
» vfpigjuhfiist kamt-ei «

«

H «
'"

"
",««"«a) nebst Börse,"Lorgnett»e ze. ans dei "ciienl«inåe3s«liegen geblie-

sz F ben, als sich Ludwig« XVlss an seinem Todestage ifiieszdie
" "Mc;sse kleidete, ,Jn diesem Falle ist«sie dnrchs bieeoinmniie

« Nie-« Paris« nebst; den« andern Effekten in Des Königs Ziinjiiep
s " versiegeltwbxjienzsbdee

«

« ««« ««» ~«

, 111-einer der Mnnieipnllkeamten hat-sie, nieder König den
« « " Temple verließ, «n«n»sich" genommenzbder · «

« c) Ludwig XYLhakv sie, heimUmkleiden wiederum zu sich ge--

« ·. «stcckt«;"—
»

"«

J
Vl,·»»lJer unter c angegebene Fall ist-.der wahrsclzeizilichstq »Daska

vofsenbar das Bestreben —ze,igte, in Kleidungund Geberde würde-
voll aus dem Sehnssot zu- etscheinen, Eveßlzalb er «we,l»auch, mir

so geringe Andenken »seiner Familie hintexließz »—. » . »

VII. auch in den nnier a. und b angeführten Fällen ist ein-Handel
. mit der llhnLudwig’s iXVL denkbai; - s ««: :«- ;

Vill. der Scharfrichter bat mit den -Kleidungssillcken-nnd Haaren Lud-

wig’s xvl., wahrscheinlich also, auch mit seinersUhr Handel- ge-
-s

.

triebe-n U - «-
«·

« - --
-’

Noch einer bedeutsamen Notiz muß hierbei Erwähnung geschehen;·——
Wie oben bemerkt,· hatte Ludwinglein Testaman akgesiißi, welches
er an seinem Todestage dem Communalbeamten Gebennübergeib Durch
Golican ists das Testament bereits um «11 Uhr Moigeiid««desselben"Tages
der Cbmnuine übergeben worden, und erdreistet sich der Dienste-Drin universel

dasseibe unter der Schmähbezeichnmig, daß ~l’exkoi de France-Linie more

dans Pimpöniicncc bunte de la haine conike Ia liberiå et l’ågaiilå« etc.

sp—-——-—«-—·—- . «. :,s ;s::-; s." .«---." -- .-
« « ski-

«’) Vgl. way oben über die ZasassmäbmftEikn)’-J«mik Ladwingm Ins Qgewonb
gesagt würd-1., sowie die W Lands-Wie der Königs-h Ferner ifk weites unten

. vie Auseimnderfejung über das Testament Ludwigszvl zaT vagkeicheass
") Bgi.-die vorige Anmerkung. : -«- »Es-« » T
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am 28. Jan. ber Oeffentlichleit Fu übergeben: "Dieses Testament lag
uns in fänsfachemExemplakvoksund findet sich-in demselben folgende
für unsern Zweck scheinbar-wichtige Stelle:")

»

»Ja lui (seinem Sohne)-reconiniåc«säe knissi clåry, des sojcjs äuquel
A»Tai ev tout lieh sde meilouek depuis qu'·ll est aveo mei;f comme-

ciest lus; qui est rele avec timi jusqtis ä la tin, je- pkiä Messicaks

de Tla commune de lui keinen-se mes bin-des mes liest-es, m- muntre-;
ais beut-se et ies aulres«petils esetsg qijis sitt MS cköposös"aa coll-

fHeil cle la eotsimaae.« · « « « s s

Aus",»döp,peliein·«Gruttde katiis hier «nicht· dicfelbekahr gemeint sein,
welche Lüdwiguoch an seinem Todestcigebefiik Denn ·

»

1. isten-ex Testament» am 25. Dec·. 1792 geschrieben, als zsLndnjig sein
»- trauriges Schicksal erst-entferntlev ahnen benypchte; ,

»

- 11. giebt der.übereinstinmlende Text out esti- åöposcss, bezieht sich also
" auf eine vergangene Handlung-. . . . ·

Deshalb ist in den Testamentswottens von einer andern"Depositivn
die-Rede, als eine solche etwa bei Ludwig· des va Tode erfolgte; wahr-
scheinlich-handelt die Testaüientsstelle vson eingezogencn Besiptbümern Lud-

·wig’s, welche sich bekeits—feit dem 10. Aug. its-den Händen daxCommune

befanden.’«") «- - - « « - s -
"’ Nun mögen diejenigen Thatfachen folgen, welche den Anlauf-der Uhr

durch den Großmeisterthhank welcheferiiek den Uebeigaag beruhrdkou

« . .. «-:.
.«

. s-; 1;·j«-:Y.«:

’)«caxezgp,kqtjonple okHe knkmitenk universel vozn 28. Janzz UNDER-UT
, Isstpjtych du teswmesnt de Lpuis XVlk Pest-is "181(5; zhnmbtsfg «pol. Jota-h yyy

1793 5zj1354140 u. Nigikchi Ansatng von 1793 "No.'«t·l. ask-this theilt
" packe-lanan- tsfsnsziiy sitt-Sest- ktsek mfkesteswvvastwgyx « « «

! « u) MerWiget Weise fehlt jfäkke dicke Stic- isy Mpnituklki stöwa essdnst den

- Textsselss seyen-wieng -·-s«:-·:« «- «- :,—:, -- i. :-,--’" « . ist

««-") Daß-sich its :B«sis-Ladmäg’s aus«-stets fester Gebngenschaft «iII-iT"emple III-
« lichek ijse mehkexeTaschenybren.»bqianpen. W folgende Stellen-s einem Brief

.
»

des Pktriser Comspondentep dei Rig. col. Ztg. v0m«·,20, Nov. 92 darlegqnx »Op-
«

«»wig« has feitjdent 10. Aug. bip Ende Oct. verfkhsedene Ausgaben lieföhFeL lwzsvön
die Rechnans dem Cvmitiunenkath vorgelegt wdwem ««Sie«bettessåi;.KjEWH-HMZJI,
Wäsche se. usw« May-« fis vie ganze Junius-eine Samt-Hm 294513 Its-Js.

Unter diesen Ausgaben findet sich eine goldne Repetikuhk mit der Kette fük Aufsi-
nene 960 livk., vierzehn Bände, welche das Missale and Bkeviek enthalten für Lud-

" " WB4 usi, Leibchen km Casen- Tza 84 its-. va- Stick, ein nennt gis-denke

Messer mit einem schildkkötenen Heile für den Sohn Wo link-« st. .
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Rohan aus den Grasen Raezynski wahrscheinlich machen, welche endlich
zur Erläuterung der· Urkunde des Grafen Raezhnsti nothwendig sind: ,

11. Die Stellung des Malteser-»Ordens zu Ludwig xVL

Die Interessen des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem
waren im Gegensatz gegen die Revolution mit denen des Königs Ludwig
deskxsbisl.-·eng verwoben. Der Orden war ein lmittelalterliches Institut,
das am Ende M,vorigen,Jahrhnnderts bereits seinen Zweck und dadurch
seine Würde und Kraft verloren hatte. ~Statt -die christliche Schiffsahrt
gegen die afrilauischen Seeräuber zu beschützen, hatte er kein andres Ge-

schäft, als die reichen Pfründen, die er in allen Ländern Europa’s besaß,
an« seine Mitglieder zu vertheilen und, um die letztern das Gelübde er-

süllen zu lassen, das jeden Ritter vor Erlangung einer Psründe zu einem

Kriegszug gegen die Türken verpflichtete, begnügte er sich alljährlich einige
unbeholfene Galeeren in sSee zu schicken, die den Raubichifsen der Bar-

baresken sorgfältig auswichen und nach den Hasenstädten Italiens eilten

zu Lustbarkeiten, welche die Landung des jungen Helden daselbst zu ver-

anlassen pflegte.s Nur der Großineister nebst den Oberbearnteu des Ordens
und einer.Olnzahl noch unbepsründeter Ritter residirte aus-der sJusel.«
Das ist das Urtheil des geachteten Historikers Becker über den »Johanniter-
Orden,«) das von den meisten übrigen Geschichtsichreibern an Härte noch
über-boten wird. Zu den französischmvolutionären Regierungsgewalten seit
1789 nahm der Orden natürlich eine gespannte Stellung ein, die später
in Feindseligkeit überging und schließlich den Untergang des Ordens her-
beiführte. Diese Erscheinung kann übrigens nicht ausfallen, da das Wesen
der einen dieser Regierungen dem der andern geradezu widerstrebte. Jn
der That konnte ein geistiicher Ritter-orden; der einen unbefleckten Adel

von 8 Ahnen zur Grundhedingung dersqunahme seiner Mitglieder machte,
sichnicht aufrichtig mit einer Regierung befreunden, die nicht nur jeden
Geburtsunterschied aufhob und den remonstrirendeu Adel seiner Güter be-

raubte, sondern auch Adel und Geistlichkeit mit eisernen Grimm verfolgte
nnd viele ihrer Mitglieder aus das Blutgerüst schleppte. Aus der andern

Seite konnte eine revolutionäre Regierung-, die im Kampf auf Leben und

Tod gegen das ganze moralische, von Adel und Geistlichieit ausschließlich
beherrschte Europa begriffen lag, sich zu nichts Gutem von einem Orden

«’) Ists-'s MIW 7. Init. sitquu von Welt-m tust-zel- Berlin

QM TU. MBe B- , . .
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versehen, dessen Erhaltung von dein Sieg der Monat-hie Und NOT-Adel-

abhing, nnd der zur Hälfte nnd Mitgliedern der Familien bestand, die

von eben dieser revolutionären Regierung vertrieben nnd ihres Baterlandes,
ihrer Würden, ihrer Güter beraubt worden veren. - :-- -;

«

« Die Constitution von 1791 nahm zwar dem Orden seine in Frank-
reich sehr bedeutenden Güter noch nicht, doch wurde durch Ahschaffung
der Zehnten und andrer Feudalrechte und Abgaben sein Einkommen aus-

jenen-«Gütern«nm ein Namhaftes geschmälert- Ludwingläzss der allezeit
für den Orden eintrat, sagte freilich hierfür Entschädigung zu,« allein diese
wurde nichti«nur nicht geleistet, da der gute Wille«dessKönigs damals

nicht hinreichend war, " sondern das Deeret des NationaliConventssvonr

19. Sept. 1792, das- die Aufhebung derMönchsorden anbeiath nahnr
ihm den gidßesteu Theil sei:-ek- Güteks seicht-ab, vek Rest wukde 1793

vollends eingezogen.- Auf der andern Seite, ·so erzählt der Herzog von

Not-igin war seit der Zerstreunng des Ernigranteneorps die Jetseninsel
Malta ein Zufluchtsort einer großen Anzahl Edelleute geworden, die sflch
unter den Fahnen des Ordens einreihtenx Ferner berichtet der gleichzeitige
Schriftsteller Bawemont,") daß der Kontihnr von Estounnel dein-König
Ludwig xVL während dessen Gefangenschaft im Temple eine Snmmevon

500,000 Franken; die derselbe an Ordensgeldern in Händen hatte, Vvkxs

streckte, was Inn fo glanbwirrdiger ist,"«) dasßaryenront eins blind-für
den Orden eingenommener Schriftsteller war. Endlich erzählt dersele
Barhemont,f) daß,v als die Nachricht von dem bellagenswerthen Ende des

nnglücklichen Ludwig nach Malta gekommen, sein Trauergottesdienst ange-
ordnet worden sei, wobei der Groß-nistet an der Spitze des gesamten
Orden-, alle iin Trauerkostüni, unter dern Zulauf .-der-gnnzen.«Bevblkern-g
von Malta in der zu diesem Behuf schwarz ausgeschlagenen Kirche zu

St. Johann erschienen sei.s E«.5.7. , - ,i« . .. .-

Diese Thatsachen,—rvelche sich noch nins Vieles vermehren ließ-m- sb-
nügen, um zu zeigen, in welchenger Beziehung det Maltefer-Orden zu

Leidng XVI. gestanden. - Betrachteniwirinnn - « " « s

’) Methode-, T. 1.. p· U. Ase ; , « .
") Bei Ganges »der plin des heiligen Johannes »von Saume-, oder die Mal-

tesek.« Karlsruhe 1844, S. ist » " -.- : . - s ,-’") Daß Clkty hiervon nichts berichtet beweist nichts segen Bank-way da Clav, der

« 1798 sitt VIII-verfaßt hat. aus wwswdm Ist-heim W Usßte.
f) Bengel-, S. ist« s - ·s - « -
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lit.-Die persönliche Stellung des Großmeistesrs Rohen
c: zum-Könige « - «
. ( icle von« Rohan war durch Vermittelung der Prinzessin von

Marsan, Gouvernante der Kinder von Frankreich, als chevaliekrle justice
in den Matteferadrden aufgenommen nnd! durch dieselbe Vermittelung znm
Baillh im Jahre 1755 zum General-Gewinn der Galeeren des Orden-s

ernannt worden-) . Als Achan-« nach dem Übleben des Großmxfstere
Franz Timäus-s- von Toxada am 12. Nov. 1775 unter allgemeiner Be-

geisternng zum Großmeister ansgerufen worden war, machte Ln dw ig va

demselben einGeschenl von 300,000 livkes. damit er auf ehrenvolle
Weise die Kosten bestreiten könne, welche die neue Würde ihm auferlege.«)
Eine sehr wichtige Rptiz üdet Rohanks persönliche-Stellung —in Ludwig xVL

findet sich in PosseltssnnalenAl wo eine Apologie derin den letzten Jahren
schwachen Regierung Rohr-W gegeben wird. Daselbst heißt es: »die ver-

nnglückte Flucht-des letzten Königs der Franken nach Varennes (21. Jan.
179t) warsGelegenheit gewesen, .daß Rohan erkrankte nnd bis- an sein
Lebensende kränklich blieb.« Gangcrsb erzählt dieselbe Thatsache nnd

läßt-den Großmeister die unglückliche Nachricht von derGefangennahme
Ludwig des xVL erhalten, als er sich grade bei Besichtignng eines Bau-

swefene am Hafen befand. Der Anfall von Avovlexieswar, wie Gnnger
sagt; so- heftig, daß man glaubte, der Großmeister werde anf der Stelle

sterben-, nnd daß ihn die Menge von Höflingen alsbald,verließ, um sich
mit der Wahl seines Nachfolgers zu beschäftigen. Nur einige Getrene

führten den tranken in den Pallaft, wo ihm alle mögliche-Hülfe geleistet
swnrdez er genaß jedoch-nie vollkommen. - Als der König an jenem nn-

feiigenlo. Ang.1792-in den Temple gefangen gesetzt worden war, protestirle
Rohansdagegen, natürlich vergeblich. »l«’sjniure. å lnqnqlle le. Gras-cl-

Maitke de Rot-an lait le plus sensible, a ålå I’jaeiigne usoge, qu’on n

mit cknoo maison appnktennnto å l’okdke, sein ln tout du«l’eniple, qui
litt eanvektie en prison de san augnste funtillc.«-tt) . «

Aus Obigem geht hervor-: daß dießcziehnngen des Großmeisters
Nohan zu Lndwig xvl. nicht allein geschichtliche, sondern auch persönliche

y) Gange-, S. m. « « Tö-
»

«
«««·«)’VCW"S· IS- -- ·—!- c27 ss

««- "« . -·

W’) Posselti AnnalesjoleQ Band V. S. M. " - « . - « » «
»f) Häupt- 5i192." « T « " . , «
sichs-111 dimkiqses cis konsta- sometals de st- Jeatpdes les-usu- depuis

ksköe 1725 jasqu’na most-end ptöscat st. Rhodanus- 1799· skst -
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nnd freundschaftliche gewesen, woraus sich der Anlauf der Uhr« für Iden

enorrnen Preis von 200 Lonisd’or wol ertlärenliißr. -- «
« Der Prinz VirtorE von Rohan,-;sdurch den der-Anlauf der Uhr voni

Scharfrichter geschehen, war ein sentfernter Neffe des Großnieisters und

gehörte demselben ·-weitverbreiteten Zweige der französischen Familie-Mehrere
an, znwelcher anch der berüchtigte Cardinal Louis de Rohan, Bischof
von-Straßburg, Großalmosenier von Frankreich, und ein Bailli Camill-
de Mel-an, der nach dem Tode feines Oheiins einige Aussicht aufs
Großmeisterthmn hatte, gehörten. -Der Großmeister Rohan oder, xnach
einem vollen Namen, Franz Maria zdes Neiges Emanitel de Rohen
Poldue, gehörte einem andern Zweige der Familie an, dem spanischen,
denn sein Vater war nnterLudwig IV. Regierung genöthigt gewesen-,
irr-Folge einer Perschwörung aus Frankreich zu fliehen- Er hatte-sich nach
Madtid begeben, wo er Trch mit der Tochter eines spanischen Granden

verurählte Dieser Ehe entsprangen 3 Kinder: der Großnieifter Cder letzte
Sproß dieser- Linie), ein zweiter sehr jung iin geistlichen Stande verstor-
bener Sohn und eine ohne-Nachkommenschaft aus ihrer Ehe mit einem

.Bretaguer Edelmann verstorbene Tochter.’)- Hieraus erklärt’sich, warum

der Großmeister jene werthvolle Uhr nicht einemßerwandtcn gleichen Namens

schenkte: dieselben waren ihm als Neffen zweiten und dritten Grades

verwandtschaftlich eben so fern, wie sein Neffe, der Vicomte de la Honssavz
letzterer stand aber als dessen Privatsecretär in persönlicher Beziehung
zum Großmeister. In den Annales historiques etc. ist Winden Na-

menlisten der Bicomte de la Houssav als eommandeur und wes-chan-

celiier aufgeführt-, während der Graf Raezynsti als eommanrteuk an

gkona pkieucå -Russo-cath()iiqne und als commissnire de in ehoneellerie

bezeichnet wird.,
. .

IV. Die Stellung des Komthurs Grafen Raezynsti zu—-

s Nohanunsd zum-M«altefer-Orden. · . «-

Der Graf Raezynski, der bereits in seinem 20. Jahr 1791 zum activen

Kannnerherrn des legten Königs Stanislaus Augustus von Polen ernannt

worden war, war in der Folgezeit Ritter des Malteserordens geworden,
vwann? läßt sich nicht genau bestimmen, doch war es jedenfalls vor dem

13. Juli 1797, dem Todestage des Großnieisters Rohan geschehen, weil er

den noch persönlich gekannt. Rohan hatte bei dem Drucke Frankreichs
die Nothwendigkeit eines äußeren Schuhes für den MaltesersOrden be-

’) Gan-get S. 177z
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griffen-« denn ersandte -den--Bailli Grafen Litta, einen-Mailander-, nach
Petersburg, um die Theilnahme des russischen Hofes für Erhaltung des

Ordens sund zugleich die seiner Besitznngen in Polen nachzusuchen, da

dein Orden-nach derersten Theilung Polens seine im polnischensserzock

thnm Ostrog ?beiegenens«sGüter streitig gemacht wurden. Der maltesische
Gesandte theilte-sich auch am!18. Oct. 1795 einer günstigen Aufnahme
von« der-Kaiserin Katharina li. zu erfreuean Kaiser Paul 15.,« der-im

soigendmstahr zur Regierung kam, selbst ein ritterlicher Jürstj fand

Wohlgefallen an dein Orden und den ’edlen Grundsätzen, die seine

Stifter als Ordensregeln nufgestetlt hatten. Er bewilligte daher-nicht
nur alle Ansinnen—, welche sdie Hospitaliter an ihn stellten, sondern that
selbst noch mehr: er entschied, daß die Güter der Ritter in Polen ver-

mehrt werden und künftig den« Titel Großpriorat Rußland führen sollten.
Ei hat. sofort für sich und seine Söhne um das Kreuz des Ordens

des heiligen Johannes-non Jerusalem, nsiess dem Gesandten des Ordens,
Grafen Litta, einen prächtigen Pallast an nnd ernannte »den Ritter

O’Hara zu seinem außerordentlichen Gesandten am Ordenshaupeftz. Un-

glücklicher Weise wurde der Courier, »der dem Großmeister das svorn

Bailli Grasen -Litta nnd von Seiten des russischen Cabinets,von Bes-

borodko und dem Prinzen Kutjakin vom 15. Januar 1797 nnterzeichnete
Aktenstück-N überbringen sollte, ans Befehl des Generals Bonaparte in

Ankona angehalten und seiner Depeschen beraubt, wodurch der Groß-«
ueister Rohan, der« 6 Monate später starb, von dieser für den Orden

günstigen Bestimmung nichts ersuhr."«s) « Aus Rohan folgte der Großunister
Ferdinand von Hompesch In seinen politischen Beziehungen zu Russland
verfolgte der« nene Großmeister den von seinem Vorgänger eingeschlagenen
Weg. Wenige Tage nach seiner Erwählung erhielt er die Depesrhen
voti Grasen Litta, ratisicirte in Uebereinstimmung mit dernsQrdensrath
den zwischen Malta und Paul l. abgeschlossenen Vertrag und schickte
diesem sztvetain das Stande ctoix de ClåvoliomsU Der Ritter Graf

Raczynskist wurde rnit der Ueberbringung der Diplome beauftragt. Das

CAN-k- MIIOB S« Uxssk . « " - - « « .
·"), GWHG in des san-1- Lhistokiguex S. 51—83. . . . . sz .
Ums Faß-H hfshtiqoej Sz M. si, IJ Met- S. Pist. ss. « « » f,

st) Mästeshistdkihozs gis caugki«S. m. « « «« » « j
H) Cis-ges S. us W ve- M Reste-Inwi- chs wwka w t- reu si-

«vptliegeudeu Mlat eigenhändig seinen richtigen Namen vatüdngeschtiebw Die

Annale- histokiqaos S. N. nennen den richtigen Namen. "
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ist dieselbe-Reise, deren insderUrkunde des Grasen Erwähnung-gethan
wird, die er in Begleitung des Vieomte dela Houssay über Triest und

Wien nach Petersburgunternahm und· aus »der er gegen den Chevalier

zuerstden Wunsch geäußert, die Uhr Ludwigs xvl.««zu besihenx Daß
der Chevalier den Grafen Raezynsti getäuscht habe, ist geradezu unmög-

lich,« denn Raczynski war längere Zeit in Malta gewesen und war nicht
allein mit Rohan, der wenige-Wochen·«vorher gestorben war," persönlich
bekannt-, sondern wußte, iwas aus den Worten der Urkunde »tour is
monde savait ä Malt-1., qnc le "gknnd·maitresåuritsen posession do

eetie montke« klar hervorgeht, um den Besiy des Großmeisters und wol

auch schon vor der Reise um den Besitz des Vieomte de la ’Houssap. «
Aus allem Obigen ziehen wir folgendes Schlußresultatx

I. der Großiueister Rohan hat für 200 Louisd’or eine Uhr gekauft
in der"sicherllUeberzeugulig, daß es die Uhr Ludwig xvl» die

» « letztrer mit aufs Schafsot genommen gewesen ;«
«·

« " ’
« 11. que Wahrscheinlichkeit spricht dass-k, daf» vie uyp wirklich Ludwig

le. angehört-hat und durch die Hand des Scharfrichters und

des Prinzen Viktor Rohan an den Großnreister gekommen;
111. die Uhr, welche der Gras Naczhnski von dein Vieomte de la Houssay

erstanden, ist dieselbe, die Rohan besessen; mithin aller Währ-
- scheinlichkeit nach die Uhr Ludwig xVL - « «
Zum Schluß sorge einesdetqiuikte Beschkeishuug der uhk". « " .

. Es ist dieselbe eine Cylinderksiepetiruhr pon 178 Zoll rheini. Durch-
messer und l Zoll-Dicke, d. h. mit dem Gehäuse, welch letzteres »von
Gold ist und beiderseits Gläser zeigt, weil 2 Zifferblätter vorhanden ,sind.
Das vordere Zisferblatt, 172 Zoll rh. groß, von Messing, außen Deic,
inwendig grau emaillirt, hat, die Stundenzahlen römisch; die Minuten

sind mit arabischenXZifan bezeichnen Jan inrekrnsieeren CA« großen
Kreise steht die Jnschkistr « Grondnlitilssp

«

« ""«c-5-48P-4-07« ««

Buchstaben, wie die beiden goldenen Zeiger haben zierliche etwas alt-

mvdische Formen; der ehemals daran befindliche Selundenzeiger wurde
bei einer Reparatur vor ungefähr 20 Jahren entfernt. Aus der Rückseite
Oliv fük gewöhnlich nicht sichtbaren Seite) des Zifferblattes findet sich
die Inschrift: W- Æ s see-mäs- Das 2. Zifferbcan, weiß emaiuikt

wie das ekste- hat 3 schwarze Zeiger von barocker Form und verschiedner
Größe; es enthält 4 konzentrische Kreise, von denen der äußerste die
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antstage von I——-31, der 2. die Monatsnamen (Jnnviåk.-.Fevkif,. Mars-,

Aus-U- Mni, Jan-, Juillen «Aoust, 111-S ZE, 9k!s, Ich-) mit darnnterstehender

Tageszahh der dritte die IWochentage ,«(l)icn«"—«, Lan-ji. Maus-, Meere-ji«

Tondi, veniikediz same-di) nndder 4. in der obern Hälfte Cdie untere ist
leer) die-Zahlen l, 5, 10, 15, 20, ,25, 30, nebst darunter ibefindlicher

Eintheilung in 30 Abschnitten zeigt. Letzteres bezieht sich jedenfalls auf
pka Standspdeg Mondes, der im M « großen) Centrum durch 2 goldne
Mondesscheiben »auf schwarzem beweglichen Grunde dargestellt erscheint,
welche Scheiben sich hinter einer blau emaillirten Füllung der untern

Hälfte des innern Kreises verbergen können. Auf weißem Bande liest
man in der blauen Füllung: · . .

.

» croissk Däcisost
«,

«

Do Luni-N ' " .

·« ’ Alle Ziffern dieses Blattes sind arabisch, die Buchstaben von alt-

inodischer Form; dieOrihographiewurde oben diplomatisch treu wieder-

gegeben. An Bezeichnungen sinden sichsnochs am obern Seitenrande des

Werkes die Buchstaben A M und am untern
·«

» - sannst-I »= AVANGE , '

Ferner steht inwendig indem Wert leicht nnd handschristlich eingetitzt:

Ckondal ijls n spn und ein wenig weiter unten, vielleicht von anderer

Hand, einige undeutliche Worte, die zullenfalls wie-ja guanie seqnde«

heißen könnten. Zwischen diesen beiden Jnfchriften bemerkt man in

stärkeren Rißeu »F. G··1846,« nebst einigen undeutlichen Buchstaben
deutscher Knttentschrift Zmit dem Slchttgß 10 v(oder lä)·R.,«wa·s sich höchst
wahrscheinlich «an die schon oben erwähnte Reparatut bezieht, die von

F. Grudzinsti in Mitau ausgeführt wurde; Noch enthält« der innere

Rand des Gehänses die Siglen « «
AS - "

- - FEJZHO Kw s : -
die wol des Gehäuscmachers ;Nanie Zund den Goldstempel andeuten.

Obgleich sich die Uhr gegenwärtig nicht im gangbarer- Zustande befindet,

so repetirt sie doch richtig, lehteres im schnarrenden Tone, weil weder

Glocke-, noch Stahlring vorhanden ist«
«
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Zweite Abtheilung.

Verzeichniss der geschenklichen Erwerbungen die für
das kurländische Provinzial-Museu

mit inbegriffen.



A. Bücher. *)

1. Periodisch erscheinende Schriften und Sitzungsberichte von

Akademien, gelehrten Gesellschaften nnd ähnlichen Vereinen,
mit denen die knrländische Gesellschaft in Korrespondenz

und Austausch gestanden oder noch steht.

(46·8)") Magazin, herausgegeben von der lettifch-literärischen Gesellschaft,
bis 13. Band, 1. Stück. (523.) . .

(408) Korrespondenzblatt des naturforschendeu Vereins zu Riga vom Jahre
1850 bis 1856. (475.)

(436) Sendungen des naturfotschenden Vereins zu Riga. I. 11. Arb. I.

(398) Mittheilungen aus der livländischen Geschichte, herausgegeben von

der Gesellschaft für Geschichte und Alterthum der k. russ. Ostsee-
provinzen, zn Riga, vom Band V. bis IX. Z. (501.) «

(411) Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und stirlandsz herausgegeben
von der estländischen literarischen Gesellschaft zu Reval; von VI. 1.

1850 bis vll. Z. (452.)
(415) Geschichte der estländischen literärifchen Gesellschaft zu Reval von

, 1847 bis 1850. ·
(403) Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, von

11. 3. 1850 bis V. 1. (501.)

(523) Sitzungsberichte der gelehrtenszestnischen Gesellschaft zu Dorpat 1861

is Hefte), 1862 (12 Hefte), 1863 (6 Hefte).

’) Bei Vertheilung der Bücher wird der Grundsatz festgehalten, daß alle Werte über

’ HGeschichth Geographie, Natur nnd Leben der ·-dkei Ostseeprovinzen, ferner alle die

von Kur-, Lip- oder Estländekn geschrieben worden, sowie solche, die tn den ballt-

» schen Landen verfaßt, gedruckt und erschienen sind-« der Bibliothet des Provinziak

Museum-s überwiesen werden, alle übrigen Schriften fallen der allgemeinen Biblioihei
der Gesellschaft anheim.

") Die Nummer bezieht sich stets auf die Sitzung, in welcher das genannte Buch oder

der Gegenstand der Gesellschaft vorgelegt worden ist« «



(523) Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1863,
Nr. 2 und Z.

(451) Archib für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands, herausgegeben
von der natursorschenden Gesellschaft zu Dorpat.

I. Serie, 1. Bd. 2 u. Z; 2. Bd. 2; Z. Bd. 2 u. Z.
11. Serie, 1. Bd. 2, B, 4,5; 6. Bd. 1. (5,23.) ,

(459) Sitzungsberichte der natursorschenden Gesellschaft zu Dorpat, 7,8, 9.

(398) Die Zeitschrift des Departements des öffentlichen Unterrichts vom

- August 1849 bis December 1855.« (465.) -
(399) Bulletin de I’Academie lmperiale des sciences de st. Peteksbontg.

, De Ia ciasse Physik-. Math. von 179, Jahrg. 1849 bis 111. 36«
Jahrg. 1861. (51)6.)

De la classe Histor. PhiloL von 151, Jahrg. 1849 bis IV. 10.

Jahrg. 1861. (506.)
(495) Memoikes de PAeademie Imperiale des sciences de st. Peters-

houkg. -vll. sei-so, Tom. I· bis T. m., I—9. «(506.)
(422) llpacyviczxegie yqpexcqekmbxxsb 11. H. Äeumcoebmsh sama-rh-

-1851 bis 1859. (494.) "
(494) Orien- o san-1- g 4-m- npncyotczeaia Ppaoa yvaponan (500.)
(403) Annuaire magnetique et meleorologique. Armee 1846, und

Annales de Pobservatoire physique centrale de Russie par

Kuptketx Armee 1847 bis Armee 1859, nebst compte-kendu en-

nuelz vom Stabe des Berg-Jngenieuteorps. (520.)
(439) llpowiconu eoepaaiå m- 1851, 1852. c. nd. 1853, von der kais.

Mincrl. Gesellschaft zu St. Petersburg
(444) Verhandlungen der kais. Mineralvgischen Gesellschaft zu St. Peters-

« butg. Jahrg. 1852 bis 1858 nnd 1862. (526.)

(400) Amorpaemeciciii Geopimnh 111. und N. 1859, von der kais.
Geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg und deren

Sitzungsprotokolle vom 4. Februar und s. März 1859.

(407) Memoiren der kais. archäologischen Gesellschaft zu St. Petetsburg.
Vll., VIIL, XI. Und XII.

(524) Ort-en Hunepaskopcnoå opxeosormecnoä Kowaecia Za 1859.
1860 II 1861 wen-.

(464) san-etc- Apxeoaomsiecicwklmsuameenaoo osmeeskva est- Same-k-

-aeskepdyprs. V. 1850. ,
(399) Memoikes de la societe d’Areheoiogie et de Numismatique de

st. Peteksbourg. IX bis XV. (425·)
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(401) Mittbeilungen der Kais. Oekonomischen Gesellschaft zu St. Peters-
burg von 1849 bis 1863,

(440) Essen-. llsnepaskopcuoä nydnannoå ögöniowetca 1852 und

- 1854. (456.)« «
(401) Balletin do la sociåleä lmpåkiaie des Naturaljstes de Moscou,

von 1848 11. bis 1863 1. (523.)
(426) Nouveaux Mömoikes de la socieuä lmpåriale des Naturalisies de

« Moscou IX. bis xllL (506.) ·

(464) Rapporl sur les travaux de la soc-. imp. dZs Narrn-. de Moscou,
lu ä Ia- söance publiqae le 28. Dec. 1855, par son vice-pkås.
A. Fischer de Waldhejcn.

«

.

(465) Jubilö semisåculairo de- la soc-. Imp. des Nat. de Moscou le

, 28. Dec. «1855. «
(404) Organs Oneccnnro oömecwa ncTopiu u Apegnocweä 1849 bis

1860. (496.)
«(412) Zaaøctm Ogecctcaro oömecma acTopia u Apekzgocsrei 1850 bis

’ 1863. ’

(521) Einige Worte über die bisherigen Leistungen der Odessaer Gesell.
für Geschichte und Attekthumsmkide. Odessa 1863. ;

(403) Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien.

Mathemat. naturwiss. Klasse fvon 1849 V. bis 1863, Band 46.

(523.)
- Historisch-philologische Klasse von 1849 V. bis 1863, Bd. 40.

(523.)

(469) Almanach der kais. Akademie der Wissenschaften zueWien 1856 bis

1861. (508.)
(403) Archiv für Kunde Oesterteichischer Geschichtsquellen. 1849 11., 1,

bis 1851V11., 4. (435.), nebst Notizblatt Von der kais. Acad.

der Wissensch. zu Wien. " «
(403) Fontes rerum Austriacarum. 1849 bis 1851. Vonf derselben

(442) Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark, 1853 bis

1862. (520.) Nebst Jahresberichte desselben Vereins.

(406) Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischcn Miet-

thumsgesellschaft, vom April 1848 bis 1857 11., 4. (479.)

(417) Archiv der nordalbingischen Studien, herausgeg. von der Schlesw.-

Holst.-Lauenb.sGesellschast für vaterländische Geschichte von 1851

V. bis 1854 VI., 2. (463.) .
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(506) Jahrbücher für die Landesbmde der Herzogthümer Schleopigyssplk
·

stein und Lauenburg, herausgeg. non der Schesw.-Holst.-Lauenb.

Gesell. für. vaterl. Geschichte, von 1858 bis 1868, nebst Bericht-n
derselben Gesellschaft. - - - -·

(399) Mittheilungen des königl. sächsischen Vereins für Erforschung nnd

Erhaltung vaterländischer Atterthümer 5. und 6. Heft. v(k138.)
(403) Mittheilungen der Antiquarifchen Gesellschaft zu Zürich« .xy.,

xvl., 1852, xvll., n. ij 10, 11. 1x.8d.. s, 4. vl. Bd. Z. (459.)
Nebst 5. Bericht vom 8. Dec. 1849. ; z

(444) Verslagen en Mededeljngen der konjnklijke Akademie van We

tenschapen te Amsterdam 1853 bis 1858, nebst Jaarhook 1858-
und catalog der Bibliothek, I. (484.) «

(464) stukken over Lotter, Geschieden oudheidkunde, Leiden 1850,
von der Maatschappij der Nederlnndsche Lettekkunde tobt-idem

(472) Handelingen dernlgemeene Vergadering. (19. Juni 1856.) Von

derselben. » «- -
(4·70) Verhandeljngen van het Hollandsche Instituut te Amsterdam.

1854 bis 1858. - .

(470) Verhandetingen der konjnlclijke Akademie van Wetenschappen.
Deci. 1.——11., Ill· 4·’. » «- v .

(470) Gedenkskrillen in do Nedendangsche Talen non de- derde Kl.

. 11. 1817, IV. 1833, V. 1836. ·
(470) commentntiones tertiae classis. Tome I.—-Vl. 4»«’. (Von der

königl. Akad. der Wissenschaften zu Amsterdam.)
«

«
(470) Het lnstitnat. Zeitschrift der 4. Kl, 4 Hefte, 1844 und ff.
(470) catalogus dek Boshekij van de h. Akad. van Wetenschoppcn."l.
(472) comptes-kendus hebdomodnjres de I’Acad(åmic- des sciences de

. Paris, 1857. I—4. 11., 17—24. (478.) f
CAN smithsoninn contribution to hnowledge. Von vol. 1. bis IX.

Von der smithsonian Institution zu Washington. ·
·

(143) Annual teport of the bonkd of regents of the smithsoninn Insti-

tution at Washington for 1851 bis 1861. (523.) Von Verfele-
(464) Report ok the commissionek of Patents for 1852—1861. Von

derselben. »
(443) catalogue of N. Amer. reptiles in the Mus. ot· the sm. Inst.

-p. 1. Von derselben. " .
(443) Maury explanation-S and tajljng directions to accompagny the-

wind- and current-charts. 4. ed. 1852 u. A. Von derselben.
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(453) Transactions of the Wisconsin state Axrienlttae soeiety.- 1. 1851,
11. 1852. »Von derselben.

(464) Ohio state Borg-d of Agricuttute. 8 nnd 9. Von derselben.
(464) Repokt, columbusxs4 Und äs. Von derselben. "
(464) Mr. J. c. G· Kennedy, the seventh eensus; rep. ok the suspe-

kintemtent otsthe eensns tot-. Der-. 1. 1852. Von derselben. s
(466) Wagner Free institate ot—scieace at Phitndetphia. Von derselben.

(478) Transactions of the need. ot science of S. Louis. 1857. Von ders.
(478) Thirtyieigth annuai report of the controlh of the publ. schools etc-.

"
«

Phitf 1857. Von derselben. .
(480) Zangen-. Bd. lll.—XlI· 1849——57. Von der kais. russ. Geograph.

Gesellschaft zu St. Peteröburg.
(480)r comptes-tenckus- von 1851; 2,4, 5, s. Von derselben.

(488) Sisungspwtokpue vom 5. Nov. 1858 bis 14. Jau. 1859. Vokx
derselben. s

«

(406) Statutcn der Alexander-Universität zu Helsingfors (in rnsfischer und

schwedischer Sprache). ,
(412) Einladungsschriften zur Gymnasialfeier in Mitau aus den Jahren

1850 bis 1863, vom turl. Gouvernements-Schuldirector.
(423) Vorn Conseil der kais. Universität zu Dorpat die akademischen Druck-

schriffen aus den Jahren 1850-—1863, (525),"·bestehend aus Differ-
tationen, Indices schotarum, Personalverzeichnissen der Universität
und ähnlichem.

(435) solennin pubtjca Un. Lit. caes. Dokp. ente doeem lustka con-

djtae in dies 12 et 13 Dec. a. 1852 eeiebkandn indieit R. et s.

lnest Änonymus Magliabecchjanus a l« Mekeiilino nunc pri-
- mum erlitus. - " .

(437) Adresse ans Estland von frühem Studirenden zu Dorpat, zur

Jubelfeier der Universität
(437) «Lgteinischer Glückwutisch des Dowater Gymnasiums zur Judetfeier

der Universität. v
(438) Kreuzwald, Dorpater Jubelseier in estnifcher Sprache.

(440) Nachricht von den lestlichkeiten der Jubelfeier der Stiftung der

Dorpater Universität - THornecks Predigt - Haffners historischer
Bericht - Mcidler, die Astronomie des Unsichtbaren - Anhang.

(440) Alt-um neademieum.

(4Z7) Programm des Dörptscheu Gvrnuasium von 1852 und 1856.
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(462—) Mömoites someone-s et mem. des savants dir-users T. v. pro-in

partie-, Bruxelles 18523 von der Academie roynle des sciences,
des lenke-s et des beaux aus« de Ringsun ( «

(470) Beschouwingen over de Aakd en den Wer-Unfugvan bot Neckar-

landsche Ins-Anat- 1849. » ,

(478) Berliner akademische Abhandlungen ans dem Jahre 1855 (von W.

- und J. Grimm, Dicksen, Lepsius, Schott, Pers, Buschmann,
Dicterici-, Homeier, v. d.. Hagen), 1. Bd. 4«’, vbn M. v. Paucker.

(520) Bannan Ha npoemkh osmako ycTaøa Mepawpctmxs Poch-?-
ctcast ysngepcheTonl-. Vom estländischen Gouv.-Schnldirektor
Dr. Gahlenbäck erhalten.

(520) samt-nai- na npoenn ycsrasa osmeozpaaosarenbanxx yaeönuxs
sageneiiiå a km npoem oämaro man-i yckpoåcsma mwa

Fertan Von demselben. « - - ,
(520) Mypganbl sacnnaniii yaenaro Raume-re maßt-am upamteuin

-

Wim- no upoechy oömaro yckasa llnaeparopcnnxx Poe-cis-

— cnnxs ysnnepcheTogx. Von demselben. »
(520) Berting, LehrevAlbum des Revalschen Gymnasiuuts. 1862. .
(523) Oeffentl. Versammlung der gelehr. estn. Gesellschaft zur Feier ihres

25jähr. Bestehens am 18. Jan. 1863.

(406) Mittheilungen der kuri. landwirthschastlichen Gesellsch., Jahrg. 1844.

(4v65) Bss ynpassesie min. ny6.)l. n Pysnacyncic. uyseyna, von der esti.
literärischen Gesellschaft zu Reval.

f

s

» 2. Zeitungen u. dgl.
(401) Die livländische lettische Zeitung für 1849 und 1851. (431.)

Vom Herrn Collegienrath Dr. Napiersky.
(408) Das Kurländische Amts- und Jntelligenzblatt für 1847, 1848 und

1849, von Herrn Karl v. Budberg.
(422) Libausches Wochenblatt, die neuesten Jahkgänge, von dem schweb.

Consul Herrn L. Schley und dem Buchdruckercibesitzex G. D. Meyer
in Liban. «

(422) Inland, Jahrg· 1852 und 1857, vom Herrn Pastor Reinthal.
(442) Rigafche Zeitung, Jahrg. 1850——52. Von Herrn W. Stcssenhngen

in Mitcuu · « s
(442)·Det Zuschauer, Jahrg. 1850——52. Von demselben. »
(4·42) Das Rigasche Statut-kam Jahrg. 1850—52. Von demselben
(44’7) Augsburger Allgem. Zeitung für 1848, von Herrn Karl v. Budberg.
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(494) Dieselbe, Jahrg.lßsß und 1859, vom Herrn Kanzler O. v. Stempels
(503) Dieselbe, Jahrg. 1860—62, von Herrn Oberl. Zimmermann (522.)
(449) Denjschszuatsfchrift aus den Jahren 1790-—IBO3 sue-. (42 Oden-

von Herrn Staatsrath v. Diedrichs.
(453) Gase-tu Nakockown y Oben (nationale und auswärtige Zeitung)

1791 und 17923 svon Herrn Aeghdius v. Sokolowiez.
(453) llosnoe nennt-se Etwaser wecktan vxznonocskeii 1703 rona

(die erste russische Zeitung vom Jahre 1703, neu abgedrucktes
Exemplar), vom Direktoriurn der kaiserl. öffentl. Bibliothek zu
St. Petersburg.

(454) Allgemeine Zeitung für die deutschen Land- und Forstwirthe, 1855;
vorn Freiherrn Max v. SvechStembnrg auf Lütschena bei Leipzig.

(479) Zeitbilder, Jahrg. 1856 und 1857, von Herrn W. Steffenhagen
in Mitwi. « «

(48V Revue des deux mondes, 1851-—55. (20«8de.), von einem

Ungenannten. NR Die Fortsetzng dieses Journals bis auf den

- heutigen Tag, wird aus Mitteln der Gesellschaft besorgt.
(488) Central-Anzeiger für Freunde der Literatur, 1858, 1859 nnd

. 1860, von Herrn Mag. K. v. Paucker. (501.)
(501) Baltische Monatsschtift, vom 1. bis 6. Band, von Herrn Ober-

hofgerichts-Advplaten K. v. Nenmann. NR Der Jahrgang 1863

ist von ·der Gesellschaft gehalten worden.

3. Ganze Sammlungen. .
(435) Eine Sammlung von 80, größtentheils geschichtlichen, zum Theil

seltnen lWerken. Geschenk des Herrn Dr· W. Schutz zu Dorpat.
(440) Die geschichtliche und statistische Abtheilung der hinterlassenen Bib-

liothel des Herrn Prof. Cruse, ist von seinen Erben dem Museum
und der literarischen Gesellschaft im Jahre 1853 übergeben wordeni

s-sie besteht ans etwa 1000 Blinde-n

(451) Die aus 1000 Banden bestehende Bibliothet des verstorbenen
«’

Oberhofgerichts-Advolaten Bormann, enthaltend Bücher historischen,
naturwissenschaftlichen und juristischen Inhalts. - «

(461) Die Bibliothec des verstorbenen Prof. Dr. M. G. v. Pauckey
321 Blinde und Broschüren, bestehend aus Schriften über Astro-

nomie, reine und angewandte Mathematik« und Metrologie, sowie
eine fast vleständige Sammlung aller erschienenen Werke des

—Verstorbenen. « "
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«(465)"Gne Samt-eng »von etwa 220 Büchern; darunter lviele Selten-
"— - denen, vorderen W. Stefsenhagen im Jahre 1856 geschenkt "

CW Eine bedeutende Bücherfanunlung (in welcher sast alle Fächer ver-

treten sind), ein Geschenk des In Dresden lebenden Knrländers,
« herritt-Direktor'6tanlling, ist seit 1859 den Bibliotheken des

Musemns nnd der literärischen Gesellschaft einverleibt worden.

- - - 4. Geschichtliche Werke. -

) k434j Pfingsten, Uebersicht der Weltgeschichte; 3.Aus«l., 1852, vom Verfasser.
(501) R. Schnlz, Pasaules stahftu-grahmata. Mitan 1861.« Geschenk
;-«·«-’d-er-Berleger W.,Rochlitz’nnd Behre. · - - - -

- (435) Livius-» Wische Geschichte, Baseler Ausgabe von 1543, ja tolioz
: - Ws Einsßeskse Philipp ’Melanchthons and mit verschiedenen

Notizen von seiner Hand, sowie mit seiner Namensinschcist ver-

«
i» schen. Geschenk des Herrn Eonsistorialrath P. Neander in Miram

(494) Monrmsen, Wische Geschichte-und dessen -· Römische Chronologie,
von M. K. v. Pancker. -

Mk R·-Wendf, Die Insel Ceylon bis ins- 1. Jahrhundert nach-Ihn
Geb. 1854. —Dvrpat.. « " · «-

(4-78) scriplores Xerres-! germanicnrum, in us. schol· recudi fecit Pers-.

E Cis Hefte), vonst. K. v, Pancker. J » (
(494) Giesebrecht, deutsche.Kaisergeschichte, von Herrn M. K. v. Paucker.
(453) Jessien, Diplommerium des Klosters Arensböck, 111., 1. 1852,

von der Schlesröszvllstgiwnenbs Aäerthumsgesellschasr.
’

(423) sonnt-, symbolae ad Historie-m -Antiqviorem rot-um Not-regi-

.- darum, 1850, von Herrn Dr. A. Buchholz zu Rng
5435) Nordberg, Leben Karls xIl., —3 Bde. in Fol» vvn Herrn Regie-

, rungsrath von Diederichs. .
029 Köpperh Boni- s Boten-m Dama, vom Verfasser. -;

(428) llcropin Resultan 3nnopomcxsxsls. 1851, von der Gesellschaft für

’ Geschichte und Alterthümer zu Odessa.
(444) schenke-W Oöopona nrormcn pyccnoå Hecropogoå etc-. c. 11. 1840.

(453) N. G. Riesenkampf, derdentsche Hof zu Nowgorod u. s. w. Dvrpat

1854. " -" - : -

(459) Erdmanwklmpmecnin namen- sapon., Hohn- 1855, vom Verfasser.

(475) Retort- soscovitorum commentnrji sisismuncli Lib. Bat-. in Her-

, ber-starrt etc. s. l. 1600. Fol., von St. Exeellenz dem Herrn kuri.

Civilgouvernenr wirkl; Staatsrath v. Walujesf.
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(486) Aug, »v; Engelmann, Xpoauomecnig kaanig ert- pas-W
pycctcoå a angesckoåncropjagan n 14, einstideTle- 1858.

(520) A. Wickenhaufer, .Moldawa. oder Beiträge zu seinem Urkundenduche
für die Moldau und Bukowina. 1. Heft. Wien 18622 Vom Verfasser.

(477) Vertogkhisitoira des chevaliets de st.-.lean. 'T. Lod. 5. Am5t.17157.
T. 2-—ä. Paris 1726. Geschenk des ·Herk;n»Gmfen Raczynski.

(477) codice del sacro Instit-im ordine Gerosolimitano, Malta 1782.

Von demselben. , - . -, . » ; ,
(47—'7) P. Ganger, Geschichte des-Ritter«deas des heil. Johannis von

« ; ..-Jerufalem. Karlsruhe 18443 Von demselben.. ; . , « « s
(413) Ordnung für die evangelischnefonnirte Gemeinde zu Zweck-. Riga

, : 1851. 40.» Von der Alterthnmsgefellfchaft zu Ring . z

(442) Disse hiernach geschrieben Artikel haben sichs din hie-r unten

- - geschrieben zn Makpukgk Vergleich-et Andrängen-Tag des-»Wenn
-monatssls29·; Maktjnus Luther - Justus Jenas ——.- Philippus
Melanchmn aus sachsen - Andreas Osiandek von Nürnberg —-

Joannes Brentius von schwäbisch Halt stoffa und Agkicola vdn

- . Augspurgskik Joannes Occolampadius·-—.— Molvicns szjnzliqzskk
Martinus Butzerus und caspar Ondian von- Dressme von

Herrn Pastor Crufe. ;.. - szs . » 15-.

(481) J-. H.—-Kurtz, Handbuch der« allgem; Kirchengefchichte, 2« Aus-g-
Mitau 1858,- von Herrn Buchh. ,-Lucas..- . s . « ;-

(481) J. H. Kurs, Lehrbuch der Kirchengefchichte für Studirendez- 3,sl;lnd
4. Ausgabe, 1857 nnd 1860, vom Buchb. Lukas. «

(481) J. H. Kurs, Abriß der Kirchengefchichte füx höhere Lehranstalten-
neue Aufl.,- Mitau 1858, vom Buchh. Lukas. - « ««-

(403) Pnbst,sMeinhnl-d, Livlands Apostel, 11. 1849. - . « .
(4()5) Dr. Napiersky, Beiträge zur Geschichte der Kirchenuud Prediger

in Livland, vom Verfasser. . · · .« ; ..«-.;

(405) Dr. Napiersky, Lebeitsnachrichtens,lvon den livländifchen Predigeuy
mit literärifchen Nachweifen, vom Verfasser.

(407) Dr. Napiersky, Reihenfolge der livländ.Landmeifter, vom.;Verfasser.
(436) Dr..Na»pierSl-Iy, Livoniae commenlakins Gregorio xIIL P.»M. Fib

Antonio Possevjno scrjptus, nunc primum editus e codice Bibl.

- "Vaticanne,- 1852, vom Verfaser « « :s. ;
(494) Dr. Napiersky, Die 700 Jahre der Geschichte Livlands, Pto-

gramm zum 25. Stiftungstage der Gesell. für Gesch. und Altexthumss
kunde der Ostseeprovinzen, Riga, 1859, vom Verfasser. -
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(420)« Kallmeiey Die Begründung der evangelisch-lntherischen Kirche in
Knrland durch Herzog Gotthardt, Riga 1851.

(423) J. v. anhöwden, Materialien zur Gütergeschichte Livlands, 1851, 11.
- vorn Verfasser. -

(436) J. v. Pancker, Die Herren von Lode und deren Güter in Estland,
LLivland nnd auf der Insel Oefel, nach Urkunden und andern

geschichtlichen Nachrichten. Dorpat 1852. -
(461) J. v.»Pancker, Die Regenten, Qberbefehishaber und Oberbeamten

, Estlands Cznr Zeit der Dänenherrschaft). I. "
(460) J. v. Pancker, Die Civils nnd MilitärObetbefehlshaber in Estkand

von 1704—1855.
.

(440) Beise, Dorpat während der ersten 50 Jahre. (Schrift zur Jubel·
feier der Universität im Jahre 1852.) "

(46t) Beise, Geschichttiches zur Verfassung der Kirchengerneinde Dorpats.
(442) K. Schirren, Nachrichten der Griechen und Römer über die östlichen

Küstenländer des battischen Meeres, Riga '1852, anelschrift, vom

s Verfasser. «
(506) K.«Schirren, Berzeichniß -liviänd. Geschichtsqnellen in fchwedischen

Archiven und Bibtiotheken, Dorpat 1861.

(448) Bnnge, Archiv, VIL 2. s
(480) Bnnge, Liv-, Est- nnd Kuriandisches Urkundenbnch und Regesten,

Reval·lBs2, von Herrn OberhofgerichtsiAdvokat K. v. Neumann.

(453) P. v. Göpe, Aldert Suerbeer, Erzbischof von Preußen, Livland

nnd Estland. Geschichtliche Darstellung. Petersbnrg 1854. ,
(453) v. Keyserling, Stammtafeln, Nachrichten und Urkunden von dem

Geschlechte derer von Keyserlingk, Berlin 1854.

(453) Regesten des Geschlechtes Saiza, Leipzig 1854, Geschenk von Herrn
K. v. Derschan.

(459) Rascij Rigensis tumultus inan etc-.

(466) Melchior Hoffmann, An de geloeiigen vorsambling ikm List-int,

ein korte tormaninghe, 1526, von der Gesell. für Geschichte und

Atterth der Ostseeprovinzen. -
(478) Jegor v. Sivers, Wenden, seine Vergangenheit und Gegenwart,

Riga 1857, vom Verfasser.
(523) Jegor v. Sivers, Das Buch der Güter Livlands nnd Oesels,

Riga 1863, vom Verfasser.
(482) Die-Rigifche Rathslinie vorn Jahre 1226 bis auf die gegenwärtige

Zeit, Riga 1857, vom rigischen Stadtrath.
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(484) H. J. Hzrnseih Geschichte der Stadt Narva,« Dorpat 1858, vom

Verfasser; ,
(490) Otto v. Rutenberg, Geschichte derOstseeprovinzen Liv-, Est- und

Kurland, von den ältesten Zeiten bis zum Untergang ihrer Selbst-
ständigkeit, Leipzig 1859, vom Verfasser. ) «

(436) Paul Fürst, erneuertes und vermehrtes Wappenbuch Deutschlands)
. in 6 Theilen, 1697. . «

(470) G. vnn Loon, Nederlanciscbe Historie Penningen IV. V. in kolio.
aus Amsterdam.

(495) Ed. naczykiski, Lc medainek de poioguc ou cousceioks de niesen-
les aynnt rapport ei Phistoike de ce pays etc-, Breslau 1838,
vom Grafen W. Raezvnski in Mitau.« «

(471) Riehl, Naturgeschichte des deutschen Volkes, Z Bde., von Herrn
M. K. v. Paucker.

«

5. Biographien.
·

-

(399) Polewoi, Geschichte desv Fürsten Jtaliiski Grafen Suworow-Rim-

nikski, Generallifsimus der russ. Armeen, til-erseht von J. de la Croiz
vom Uebersetzen

(408) Die bei dem Ableben der Herzogin von Knrland, von dem luth.
Prediger Goepp in Paris in französischer Sprache gehaltene und

daselbst im Druck erschienene Gedächtnißredej
(412) Erinnerung an Chr. Gottlieb Mayer, weiland Superintendenten in

Reval («s- Okt. 1848), RevallBso.

(418) Klencke, Alexand. von Humboldt, ein biograph. Denkmal, 1851.

(434) Lißks Lebensbeschreibung von Christent, von J. Löwensteim

(435) Kotzebue, Dr; Bahrdt mit der eisernen Stirn oder die deutsche
- Union gegen Zimmermann, von Herrn Pastor Kienis in Liban.

(440) FROSCH-, causean Ppada Fsapoga. .
(442) K. Mercklin, Gedächtnißrede auf K. Morgenstern (i« s. Sept. 1852),

DprpatlBs3. . «
(453) Ehr. v. Stramberg, das Haus Büthotv, von Herrn Kammerherm

v. Simolin.
«

(453) J. Tb.-stkuvo, Memoria Nicolai Mohki. casrmi 1854. «
(464) Drei große Mappen mit 279 Geschlechtstafeln Kur-, Liv- und Esti

ländischer Jndigenats-Adelsfamilien. Gesammelt und größtentheils
selbst geschrieben vom Herrn Landhofmeister v. Klopmann, der die-

« selben dem Museum testamentacisch verwacht hat.
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(470) Jordan;-Adakbert vonßremen (Progr. des Revai.Gynmastnm," 1856.)

(477) Jpnsao, bistoire de Stanjslas Jablonowslii (1631-4-1702) en
«

«4tomes, Leipzig 477·-4, Vom Herrn Grasen W. Raczynski in Mitan.

(Å77) Edüäkd Graf Raczynski ( f 1845JLile Kköla Jana 11. do Kkolowidg

»
Maryi Icazimiry, WarszawalB24 " Bon demselben. . »

(47«9) Maximilian von Speck-Sternburg, nach seinem Leben und Wirken,

Leipzig i855, von Herrn Alex. v. Speck-Sternburg zu Lütschenxr
(482) Luthkkgnusemhan in Wams 16.—26. Apkn 15213 Abdruck eine-

, gleichzeit. Schrift, NigalBs7, von Herrn Dr. A. W.«Buchhortz
«;" zin-Riga. . " ) «" "

-(493) K. A.Berkholtz, Auch ein Wort über Schiller, Riga 1859, von

»

dem Herrn kurl. VieeGouverneur V. Heyking. "
(494) Dr..N-. G( Sonntag «und die Rig. Siadtblätter während feiner

Redaction, Riga 1860. « « -

(496) Dr. Ch. Fr. Walther, »Das göjährige Amtsjnbilänm des Herrn
»« Pastor Taubenheim am 27. Dec. 1859, lateinisches Gedicht nebst
«

, deutscher Uebersetzung, St. Petersburg 1860, vom Verfasser. ’
(49"6) Beschreibung des 50jäyrigen Dienstjubiläums des Herrn ord. Aka-

. demikers wirkl. Staatsrathes v. Köppen ans 29. December 1859,
«, , St. Petersbnrg 1860, in Fol..(r"ussisch), p. d. Akad. d. Wissenschaften.

·

. ««62 Ueber Alterthnm nnd Kunst. . « .
(399) Kritische Bemerkungen zu den Rafnschen Antiqnitås Russes u. s. w.

« Von Herrn Akademiker Knnibzn St. Petersbnrg. »
(402) Th. Panoska-,· Delphi nnd Melaine, Antikenkranz zum 9. Bertiner
T Winkelmannsseste, Berlin 1849, vom Prof. Dr. E. Gerhard zu Verbin.

(402) Karl-v. Pauckey De Sopboele medic-i bekojs sacekdote disquisjtio-
- nis delineatio Particulasl Vorsan 1850, 49. Jnanguralschrifh

GBYMag.-—K.«v. Paucker, Perseus nnd Audrvmeda, besondern Abdruck

ans der Berl. archäolog. Zeitschr. Juni 1852, Nr. 42, vom Verfasser.

(4"50) Mog. KJU Pancker, Diosknren in Delphi (aus der archäob Zeitschr.
Berlin xl. 39, Nov. 1853).

(45()) Mag-K b. Pancker, Thean von einem nubegründeten Verdacht
"·

«

befrei-is (aus den Måmoikes de la sociåtå Imp. ckArchåologje Vl.

18, 1852JZ
(412)· Drka Napiersky,« Ueber Bäht«s Schrift »die Gräber der Liven,« in

den Rig. Stadtblättetn 1851, vom« Verfasser-. »
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(427) Fr« Simony, Die Alterthümer vom Hallstädter Salzbvkgund dessen
Umgebung, von der Wiener Akademie. »

(427) Ameth, archäologische Analekten,»von derselben. « , »

(440) R. v« Spaiarts, Versuch über das Costüm, Wien 1796, 6 Bde. Text
und 4 Bde. Kupfer, von FrL Karoline von Grothus.

(443) Scheigger in Gräz, Ueber Burgen und Schlösser. -
(451) Mercklin, Aphrodite Nemesis mit der Sandale, Dorpatlßs4.s
(459) Mekciiiia, decurikrtokum comitiokum Principio disp. 49, (in Acad.

» index schol. 1855, -II.) v . « .
(«459) .Knabl, Der angebl. GöttevDualismus, vom hist. Verein s. Steiermart
(459) Vom Germanischen Museum zu«Nüxnberg:

- 1) Erster Jahresbericht, 1853. " ,
» 2) Organismus des germanischen Mu·seums. -

Z) Aufruf, 2. Auflage.
4) Beilage z. Anzeigen für Kunde der deutschen Vorzeit 1856,

Nr. I—7. « «

5) Vierter Jahresberichtz (483.) . .

(466) Pratobevera, die keltischen u. römischen Antikeu in Steiermark, 1«8»56.
(475) B. v. Köhne, Oaaoaaie Myseyua non. Rims- Bacckuiit Bitan

Ema menscme noceneuiå m- Poccia, pas-so um nachsp-
llomiifctcaro a Bocaopa Kåxcsepikictcaka 2 Bde. Fol. St. Peters-
burg 1857, von der Frau Fürstin Kotschubey ,» durch Herrn v. Köhne.

(476) H. Otte, Archäologisches Wörterbuch, Leipzig 1857.« 5p-

(479) K. W. Nitzsch, das Tausbeckeu der Kieler Nikolaikirche, Kiel 1857.
(483) O. Zeyß, De rjiu romanoz Rev. 1858 (Gratulationsschrift sur

3001cihr. Jubelseier der Universität Jena) vom Herrn eßländischen
Gouvernements-Schuldirektor Dr. Gahlenbäck.

«
.

(493) Fabre in Simseropol, zlomoaansmriimin npessocm Icpkme a

coezmnennbm ex min- Bocnonakianiit, Onecca 1859,-voln Verfasser.
(494) Krause,.Angeiologie, von Herrn Mag. K. v. Paucker.,« « ,
(501) Osteprcsh sacnyvj Haytcansk«lcnssn Max. Sei-. Romanon von dem

Herrn Secr. der Gesellschaft für Geschichte und Althümer in Odessa.
(508) L. Schefer, Apotheose des Homer, 1. Band, Lahr 1858,- von Herrn

Mag. K. v. PauckeU ,
(508) Piper, Ueber einige Denkmäler des Berliner Musian Berlin 1846,

von Herrn Mag. K. v. Paucken
(608) K. F. Herniann, Lehrbuch der gottesdienstb Alterthümer der. Griechen,

Heidelberg 1848«, von Herrn Mag. K. v. Paucker. »
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(524) J. v. Warnstedt, Ueber Alterthumsgegenstände, eine Ansprache, Kiel

1835, von der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellschaft f. Sammlung u.

Erhaltung nat. Alterthümer.

(477) come Alb-mass RaezyöskL Dictionnaire ckartistes pour serv-it
ä Histoire de Pakt mode-me en Allemagne, Berl. 1842, vom Herrn
Grafen W. Raczynski in Mitan. - ,

(486) G.«-Danfen, Ueber die kirchlichen Bauwerke Revals und deren Alter-

« thümer (im Proganun des Rev. Gymnas. für 1858).

(520) Mceolta della piü helle verlute auch-he e modeme di Roma,

disegnate ecl ineise dal cnvalieke Giusoppe Vasi, Roma 1786,
2 Bde. in Quersolio. ,Gesckfelnk vom Herrn Grafen W. Raczynski,
turl. Gouvernernents-Schuldirektor."

(464) Wiedemann, Musikalische Essectcnittel und Tonmalerei.

. 7. Poesie nnd dahin Einschlagendes.

(399) Estnische Bolkslieders, Urschrift und Uebersetzung von H. Neus,
herausgegeben von der estl. litär. Gesellsch. zu Revol, ,1850. (423.)

(401) R. Grofewsky, "Septembermoos, Mitan 1850, vom Verfasser.

(402) Graf N. Rehbinder, Elfenmährchen, Dorpatlßso, vom Verfasser.
(424) Gras N. Rehbinder, Der Ring, Trauerspiel. · « »
(449) Graf Rehbinder, die bellestristische Literatur der Ostseeprovinzen

Rußlands, Dorpat 1853.

(445) Gras Rehbinder, Musenalmanach, 1854. «
(478) Graf Rehbindet, Literarisches Taschenbnch der Deutschen in Rußland,

« Riga 1858.

(404) E. Pabst,- Das alte auf unsere Undentschen gedichtete Liedlein u. s. w.

Revallß4B.

(408) E. v. Reinthal, Chclus dramatischer Bilder: Jlda, Swätoslaw,
Jaropolk, Dorpatlß4B. .

(4·08) Gespräch-spiele, 7. Theil, von einem Mitgliede der fruchtbringenden

Gesellschaft zu Nürnberg, 1647 verfaßt.
(425) Joh. Christoff Görings Liebes Meyenblümlein oder Benus Rosen-

kräntzlein, gedruckt im Jahre 1645, vom Herrn Rath Rochlitz.
(434) v. SpechStemburg, Nachgelassene Gedichtc, Geschenk seines Vaters

««in Lütschena.
(436) Neukirch, Dichtertanon, Kiew 1853.

(447) Lortsch,. Libausche Dichtungen, vom Verfasser.
(470) Leeuwen, Lyciclas ecl. et Unsere invocatio, pragm. om 1856.
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(476) J. van Leetiwem Octaviue querela (gekxöntes Preisgedicht, 1857).

«(477) H. Chr. WyssssedidtetzjssuebärstsimgkmMc Händ Pindar und

dergl» Mannfcript, vom Hercxt Ohechpfgexichzs-S.e.cxetår.2lndreä.
EVEN-can- .Gi-nnndi« Empan wen-nnd Uns-inkognit- Ok 11, M

vom Verfasser, « ( » » ·.»,

M) Jesvrvs SM- Pnlnnn Und Bissen-. 2s Inst-, Leipzig 1853, vom

Berfasset. · .» ; ; f» )
GU) Zfssk kpsxiSiVkajixAUs beiden WSIFUD kkaszkg IRS-, vors- Verfasssex.
(486) F. Zorneth Des Kallinos, Tyrtäos und AsiosNachlgß (Pypgkamm
TITEUXMEWWYUGYMMHWIBSB- «««!i·.·« v»R-;

»

·.--,
«

-
.(4-86) F, JOHN-Des ;Wäos HeroM Leander, griechzTep mit »wen.

... Uebersetzung, Mitgu 3859, vonz Verfasser, « sp, , -
(486) F. Tomey,. Kolluthos Raub der Helena, metr. Muse-Haus« Mitau

1860,·vomVekfasser. s
«

,
. . -

(486) Dr.Cl.lk«.·Mcyex, Hero»l;., Leander, St. Petersburg 1858,. v.Perfass.-
(488) schäme-an, de keucentia Homerj, Dissertatioiy Gescheyk des Herrn

dsszwPauckeu ,;, » - »

(488) schämen-n- de Aristoteljs Hex-Sara osmzinup epicoxum, Dissertely
, Tit- vog«demselben.’ " · - . - -
-(488) scbömaan-, sie· appeadice Theogoaiae Hesiodeae,,szissektatjth

von demselben. , -
»

- s · ;

.(488),2sc2h6wønn, »de- cuphdiaqepsmogeaäoE Disserttjtidn, vvn dqnselben.
(488) schwamm de Jovis incunabjlis,»Differtatton, von demselben. .
(488).schötmnn, sie-va crit. notis adjlesiodi Op. et D., Dissertation,

von -demielbens., » , . - ,
(490) LcsSchley-, Gedichtc, neu-bearbeitete Sammlung, Libau 1859, vom

Verfasser. - »

(491),sch«plis in Aesehyli txagoedjas, ed. schnau, vpm Herrn 111-15.
K. v. Paucker. . .

(491) Poet-te meet mich ed,Bersk.-, von demselben.

(494) Roßnfddtz des Virgilius 4, delle nach Inhalt und Bedeutung ge-

würdigt und mit herrschenden Zeitideen verglichen (im Programm des
. ..,Gymmsium zu Reval für 1859), von demselben. -

(492) Skohlmeisteris un wiztm dehls, Riga Ess, vvn Herrn Buchh. Lucas.

(508) -Guwals.un Lina, vahrzehlis Es Dünsberg. « - »- - s
(508) Mahte, miß perfchini ar 12 bildehny beide vom Herrn Buchh. Reyhet

. « « its MMUU . . . -.
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89 Sprachwisseufchøftliche Schriften; - s

(407) ssteplums tital stack-on pp V. «

Gar-) choaeaszutiem cui-zu gefchichkn Ort-riß ver ittgkiechiscyxugitp
nun, 1851 (in russ. Sprache), vom Verfasser. · "

(476) Trautvätey Ueber den KuustäusdtUck Epitekinnf, feine Besen-

nmg n. s. w., vom Verfasser. s
(491)G.Bekuhcikdy«, Geschichte der griechischen Poesie, svpm Heim pas-g.

K.v.·Psucker: « « « f "-·--- «-

(505) G. Beruhakpy, Gruudkiß der griechischen Literatur; m Museum-.
(435) Anonymas Usgliabecchianls a L.’Mekcklino ausepkiujum keck-Its

(in solemnja publ-. Uti. Lit. Gass. Dom. a. tier- lostm con-

«
«

diese u. f.w.). - - ·- ! -
(435) L. Mercklinj Questiones Varronianae (im Index schol. Ad- 1852).
«(453) l«. Heraklit-i do oseulaaa pugna cpmmeamio, «1854 (ilx ludex

scholar. 1854).
(477) L. Herakliin do« Vattonianis bebdomadibus animadvorsiones (in

den Dorf-. Univers. Leetivmißetzeichnisse für tsöfx s
-

(484) 1., Mckcklini de Varkonis tralaticio sckibondi zeugewfdgt f.1857)»

(506) L. Mel-Wink obsetvutiones ad s. Pomp. Fosti Paulique" exact-km

City Index leetionum für 1860).
(506) Rotbletz cke A, ckemuiio conse, Dom 1869, Opttvaissektatiodx
(520) Vogel, de adcurata naturae obsekvmiono volens-n ihrem-M

artig opüma schau-setz Midviae 1862 (im Ptpgh d. Was-AM)
(525) Mag. Gram de laudotionjbus Romanokum Wissetmiom 1863).
(483 u. 492)" Diez, Grammatik der wmauifchm Sprachen, 2 Bd-» von

Herrn Mag. K. v. Paucker.
(508) De Casttes, Das französifche Verb, LeipzfglBsB, von Herrn les-

K. v. Paucker. - "
(425) E. A. Pfingsten, Ueber die deutsche Rechtschreibung, Maustssh

(460) Wicht-umn, Einige Bemerkungen über die deutsche Sprache äu

Estlcmy 1855. ·«

«

I «
(501) VIII-ich Einige Eigeuwümiichteiieu ve- veistschen Sprache Esttauds

(im Gymnasialingthe von Reval für-1860). .

(501) Flügel fin Vicenza, Prof-eisenqu allo sendio della Ist-sah jedes-es,
Vier-as 1859, vom Verfasser durch Herrn Dr. Bindi-« «

(526) CA. Trauwettey Biegung der Hauptwökter im Neuhochdeutfchem
Mitau 1863 (im Mitauer Gpmnalsiawagramm für 1863).

UT



(414) Sjögräm Neue efnifche Uebers-inng der-« Bacmeisterschen Sprach-
probe, 1850.» z» « ~.«2 »

(425) Wiedeuiann,»Gramiuatik derlwytjalischen Sprache; -Reval»»lBsl.. -
.(43»7).Wie»denkann«lleder»dasNengriechischenndsein Verhältnis znm Axt-

- " » griechischen und zu den romanischen Sprachen, Reval 1852

»(46·3»)« Piedemann~« Ueberdie neueste Behandlung der estnischen Grammatik
(ans den hie-langes kusses de I’Acad·. de Jst, ketoksin 11.)

Eis-M NEWTON-HG- Qas iPPUschE in feiner Stellng sum Estuischew
(491) .Wiedemann, Zur Dialektenkunde der wdtjalischen Sprache» -

,

(491) Piedeinanm Ueber die lipische Sprache und ihr Verhältnis zur
estnischen. -

(5()9«)ly Wiedemann u. Sjägröch Livifche Grammatik nebst Wörterbuch, 1861.

(41«1) Mylichs Versuch einer Darstellung der fehlerhaften Aussprache im

Lettischen.»z . » . -.

(455) Schmäler, Jahrbücher füx die flavische Literatur, Kunst und Wissen-
, schnit, neue Folge, ·2 Bde. « . . ,

(459) Erdmann in Nowgorod, Use-L the-. nea, sp-, vers-Ipo, Hono. 1855.

L(4»59) Erdmanm Aaka renam, arise-15. Host. 1855, Beide v. Verfasser.
vWis) Nitolitsch, Ewmologischer Theil der ruffischen Sprachlehre, Z. Aufl»

» pour-Verfasser» « " « .»
«

(523) eroiitsch, Ewmoiogischepzheit dek russ. Grammatik bearbeitet für

« ( Deutschrsj 4. Aus-lage, Mitau und Leipzig 1863, vvni Berlegec Herrn
» G. A. Reyher.

(48«1) J. Gotptsipm,,ghueomthie Wind-nehmen« d. Nussischem 1857.

(501) F. Golotusow, Erklärung der Bedeutung und des Gebrauchs einiger

,-, Synonvmen der russischen Sprache (im Prvgrammdes Mitauer vai

nasium für 1860). .
(500) Pawlowski, ,Ruffische-Sprachlehre, 4. Aufl» vom Herrn Berleger

G. A. Reyher in Mitau. .
(435)«Pfizmaier, Kritische Durchsicht der von Dawidow verfaßten Wörtexy

sammlung aus der Sprache der Ainos, 1851. - «
(412) Pkeces s. Nietsissclaåemäs, Ämeniomm«Pauial-chae, 24 linguis

minnt-, sent-Eis 182s. - « .
(479) H. Neus, Beitrag zur vergleichenden Sprachforschunzs in schwedischer

sss Uebersetzung (nns der Zeitschrift Suomi)·, von der estländifchen
liter. Gesellschaft zußevaL «

WA- M- Psi6, Pasigxaphie unten mbiicher Zahizeichen, Semiiu 1859,
vom Versassen - . ,
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.. .; .-- -9. Theologische Werkey « « «E -
08. fKirchengeschichte siehe unter Geschichte.) «

(436) sStibigkzx Religionsgespräche 1669
, .von"-Herrn Wokbetncntzv

»

.
(4-««4o)lH"ornack, Der christlichen Gemeine· Gottesdienst im ·«npostotischen

,Zeitalter.«-s«- - Y « s « .
(453) Bibel; Ausgabe von 1692, in Rohalfolio mit Kupfern·, vom Herrn

Geheimtath v.Brevetn.y - · ««« - · » -
UNDER v.«-,Oszttingens, Die Hoffnung desVolkessstrael im Lichteber

’ heil.-Schrist, 1853, Dorpat.s « ;
"« s

T(453). A; v. Oettingen, Die synagogale Exegik des Volkes Israel n.3f."w.,
DvrpatlBs3.

F

. « " « "
(459) J; J. H. v. Braunsehweig,s Die Ekkkesiologfe, biblischsdogmnrisch

entworfen,sl. Lief.: Wesen der Kirche, 1855.« «
(476) A. Döllen, Nachrichten über die evangelisch-lutherische Gemeine in

Kiew ,s von Herrn Dr. Schutz in Dorpat. « Z «

(477) czesöjoletnia korrespondencya wkadä duchownych z kzaklem Zwie-

-" des-11. s. l. 1816 Cherausgegeben von-dem Erzbischof von Gnesen,
Graf Jgnac Rnczhüski)«, hom Grafen W. Raczynskiin Mitnjk ’

(487) Kurz, Die Söhne Gottes-in Gen. 6,« v. 1-—»4" und vie sündsgeu

. Engel in 2. Petr. 2, v. 4,5,« und Jud. 6, 7. Streitschjift gegen
Hengstenberg, Mitau 1858, vom Berleger Herrn F. Lucas ianitnn.

(491) Kurz die Ehe des-Propheten Hosen, nach Hosen 1.—«—1ll., fpbn demser .

-- 10.. Schriften philosophischen Juhaltd. « s. s
M Haken, Begriff derthm Dissertation. s

.

(438) O. Kienitz, Prolegomena sznr Geschichte der Menschheit, Dorpat
1853, 1., vom Verfasser-. -

(440) Friedländer, Die Theorie des WerthG Dissertation. « ·
(448) Mermi, Rede über die Philosophie « - -
(492) Friedteich, Symbolik u. Mythologie der Natur, Würzburg 1859.

11. Mathematische Bücher.
(461) Mathematische Bibliothek des sel. Pros. RG. v. Paucker. (Siehe

unter 3. ganze SnnnnlungeM - - " L

(401) Nerling, Die sieben Rechnungsatten mit Buchstaben, Dorpnt 1849,
vom Gouvernements- Schuldirektor v. Belago.

(450) Nerling, , Lehrbuch der ebnen nnd sphärischen Trigononcetrie,
DorpatlBs3. -
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CONTRACT die Feldmeßtnnsts Mitau 1859. - f . . ,
(445) Blase, Fünf Ausgaben aus der Statik (im Mitauschen Gbmuas.-

(435) via Helmling, Transsprncatton und Ausmittelung bestimmter Jn-
— tregalez.1851.. - ( 1· I

(435) Dr. A. Musenme Akithmouomia aatntaljs sive do numeris

ja kekum natura tentamen e Miuekulogia, Boranice et Zoologia

sonstwo-is 1838, vom-Herrn Pros; M. G. v. Paucket. -» - «
(435). M.-.G. v. Bauchwa astronomische Laugen-trank Sonderabdruck

aus dem Bülletin der Wissenschaften. . .
Etsch-Bd G. v. Paucketz s Zur Theorie der kleinsten Quadrate 2., s. und-

5. Artikel. Sonderabdruck ans dem Bülletin der Wissenschaften.
(440)—St,rnve«, Nachricht von der Vollendung der Gradniessung zwischen der

Donau und dem Eismeere, -1853. s
·

(470).1. P. Dei-mit, Vergelijking vaas bei zoogjenuemcke Parallelon
van Walt, met eeq latet vom-gestellten toesteh 4«’.

(470) Krayeuth Pkåcis Historique des Opåtatioas Gåoöåsiques et

Astronomiqucs kaltes en Hollande, 4»O, von der- königl. Academie

. der Wissenschaften zu Amsterdam.
GLI) Dr; A. Sawitsch, Die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie ans

die Berechnungder Beobachtungen und geodätischen Messungen oder

die Metböde der kleinsten Quadrate, deutsch von G. Laie, Mitau

« und Leipzig läss- Geschenk des Verlegers Herrn G. LLsßeyher.
(525) G. Brasche, Mehrischanaö mahziba. Lauschu skohlahm sarakstita,

Jclgawci 1862, von demselben. - - ,-

(525) Dr. Minding ,
De cukvaturs superlicicrum questiones, .-1863.

12."«Naturwissenschaftliche Bücher nebst solche über Medizin.
(401) Dr. Mädler, Beobachtungen der dncpatschen UniversitätsiStetnwarte,

1850, xll.———xlv.« (525).
(435) Döllen, Beobachtungen bei der Sonnenfinsterniß vom 16.-28.

Juli 1851. »

(464) M. G. Paucker, Ueber die Mondoberfläche.
·

(402) Ewertz, Ueber die Newtonische Lehre von der Schwere. Manuskript.

(412) A. W. Napiersky, Beobachtungen über die Elasticität der Metalle,

Mitau 1850.

(418) A. W. Napierskv, Meteorologische Beobachtungen in Mitau, Jan.
und Febr. 1851. -
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(418) Dr. Tiling, Vergleichunß des Kliliias Ekvvnstankskcfsf Ochvfdkisseif
, Mem-mit dem von Nigc. , -«, .—. ; .«:.«

«« « "I
.»

r

(437) Die Witterungsvexhältnisse in Estland, nach gleichzeitigens Bei-sachkun-
— - gezwan 1. December 1850 bis ZogNovembek 18511.«s"«« s« ?
(453) R· Wiszniewski, die mittlere jährliche Temperatur; ««-1858,- Don-at
(473) Metookologische Waarnemlnsenz sitze-genau dom- Im kon. dies-del
« meteorol. Institnur, Uikeohr 1855. s " ; ":

(476) Dove
, Klimatvliigifche Beiträge, Berlin 1857,- vom Verfasser.

(486)" Ang; v. Engelmann, Rezension Tiber TWesseloröskiz daeßlinfa
Rußlands. - - : - -

(436) Chemifche Anatyse des Wassers aus«-der Dünn Schrift zur DIE-Wer
Jubelfeier 1852)-, vvm naturfvrsih Verein zu Rigcn - - s

(505) K. v. Neumannj Ueber Ldas Maximmns desDichtigkeit beinisMeeå

wasser, München 1861. f - «" « ’
(«462) Dr. A; Meyer, Eine neue einfache Methode das spezifische Gewicht

fester und flüssiger Körper zu bestimmen, 1855. -
(470) Van Bess, Over deverdeeling van bei Magmåtismus in Magus-kein p.

(500) Kupcer,’ Recherches oxperimekmaies sur kölasncitå des mö-

· taux, 1860. ’ « ( s«

(508) Pouillet, Elåmdns de Physiqde ei de Möiåokologis, Z sole Paris

1853,,von Herrn Mag. K. v. Paucker. " " «
(525) Mag. A. v. Oettingen, Ueber das Laden der Leidenet Batkerie Te.

(404) E. Ignatiuz, Ueber die Theorie der Wasserstvfssåurem FMoskwa

1840, vorn Dr. Paucker zu Reval. · ·» I« - - ’ «
(407)p1askowskj, satia aicatiukk « - » «« "
(435) L. sikaüch. De Katio Jena«-, 1852, « « - "
(459). BeMnn~ , Ueber die Fettsäure von der gem. FornzelOe »1i2).r1 Ozgnd

ein neues Glied derselben Gordeinsäure, 1855.
«

" « «" F
(525) Dr. Höppener, Ueber die Zersetzung einiger Schwefelverbindungenruhn-.

(525) Dr. Bursh, Ueber den Einfluß einiger Satze up s. w. -
(435) R. Zellinsky, De ielis qijibusdam collam edentibits 1852.« .
(435) Hlasek, De stractukapi textura ljenis, 1852.

«

(435) c. A. v. sttjnghausen·, Experiment-r quaedam endosmoiicado

bilis in absokptione adjpum ncutknlium partibus, 1851. « " - - -
(435) A· G. Lang, De åckjpe in nrjna ei tenjbus bominum ei animalium

benevalemium come-nie, 1852. ,

(470) A. Numän, Bijdrage toi de ontleedleundeje en physiologische
keonis der Horens van bei Bimde - - »
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(4«70) A. blome Onmmiias ja ver vtot steatosis en buitengewom ver-

« grootingdenslaapspieken hij een jonggeboten Kålk,«4·«’.
(525) Dr.,Wagner, Ueber den Ursprung der Sehnervenfafem im mensch-

lichen Gehirn. v »
(525) Dr. Stieda, Ueber das Kapillarsystexn der Milz. «
(525) Dr. E. Bidder, Beiträge zur Lehre von der Function der Nieren.

(470) J. l«. Dusseau, Vergelijkend mikroskopisch Onderzock vari« bet-

« Beenweeksel en Yan verbeeningen in zachte decken, 4".

(470) J. vim der Enge-en, Bjjdkage tot de- kennis van den Potto van

Bosniam 4·.’.
»

· » . »

(407) Schrenk, Die Luchsarten des Nordens.
(426) O. v. Rutenberg, Pxnosoacnzo kennest-onna sama-w 110 kra-

».
» pyncaosyzsexpcuoskpy - blank-mie-s Mppoe. c. 11. 1851. f

(4·76) F. Unterbergerz Ueber Hippophagie.
(477) H. Asmnß, Das vollkommensie Hautskelett des bisher bekannten

Thierreiches, 1856.
-

(431) Hühner; Das Wollthiey 1852, Reval. -
(431) K. Gorski, Ansttomische Abbandlung über d. Becken der Santier, 1852.

(420);Fjscher—Wald1-eim, Entomogkaphiene la Bussje. V. 1851.

(453) G. Gerstfeld, Die Mundtheile der saugenden Insekten, Dorpat 1853.

(475) Morscbulski, Etudes entoaiologjque, ann. 4,5, 6et 7. Holzins-
kors 1858. von der Oekononk Gesell. zu Petersburg (491.)

(477) Kawall, Hymenopteren in KurlandJ ' . ,
(477) Kawall, Bienen in Knrland. «
(477) Kawall, Jchnenmoniden in Kurland. , .

(470) A. Numann, Verhandelipg over den Veelkop-blaasworm der

bersenen Polycepbalus (coenukus) cekebkalis,, 4".

(440) Eichwaxd, Dritter Nachtrag zur Jnfuforienknnde Rußlands Caus dem

· Bauen-» 1852, II.). ( . «
(440) Buoso-, lcones phan etc-. " .
(407) Dr. R. v. Trautvetter, DiePsianzengeographischen Verhältnisse des

enropäischen Rußlands. « - ,
(410) Dr. E. Lindemann, Prodkomus Florarum für Tfchernigow, Mohilew,

, Markt-nd Gcokmo (Spndembdmck«aus dem Most-Bäuerin 1850).

(418)—Heugel, Ueber das Ohaerophyllum akomaticuan welches bei Kokem

- hnfen und auch unweit Riga angetroffen wird.

(421) v. Bode, Berbreitnngsgtänzen der wichtigsten sHolzgewåchse des

enropäifchen Ruflnndä
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(ge) —«vk.-"N. v. quuwetsekk Schrift über Bot-mir (in russ. Sprache);·—lB"s«s«.-
(440) Zunge-, Genesis Tamafievm species. v U " «« " «

(4—3"9)« ChlebodatowF Zuk-Jrcfge:" Woher-nimmt die Psiärize khreiFStich
stpff2lBss. . « « "- « .

(462) Le Doctemåthäur laehemie et iäxkzbyfsiotxvägetajesfet sukkgstk
bona-so, Brüste-des 1849, von der Acad. roy, desescieyedsrt Mir(
ethbxakts «·le-13e-I"k;«ique.v

» « . Isz «« «"7T

(470) G. delik, obsckvations et Expåriendes rälativelsä la Malaäie des
«Pommes de Teil-es, von «det k. Akad;d. Wissensch: zu Amstedean ·

(470) F. A. Mjguel, cycadeae quaedam Ämerjcanäe per-Um listig 4",
von derselben. " " ' "

«

s
«

(470) F. A. Miglie-LA Avålecia Bdtanica Iddicag ’ coirimencationes·äd
variiä sürpibus ÄsiaeAustraljovis;« Pars I.—·Hvlls, Ost-on derselben.

(4»70) F. A. Migueh Revisio critica casriatirjaknm«;« 42 bbn detsZellEUJY .
(470) c. J. verdam, Zijckksge rot de Beschduwing der Lemniscateky 405

" von derselben. " « J
.

«

H
(470) H. Schacht, Entwickelungsgeschichke des PflänzemEmbryvisj von

- « derselben.
«

' « " ' « «s« .
(503) Bisse, Die natürlichen Familien ·dek«wiidwachsenden Phayexogakiim

Kur-, Liv-.und Estlands, Mitau ,1861. , " ·«"« ’
«

(506) J. C. Neumann
,

Ueber den vorzugsweise wirksamenßestanbtheil des

schwarzen Pfeffer-es, 1860. ' . « «

(407) Pacht, Der devonische Kalt in Livlayd. s« » f
(418) Eichwald, Die Palåontologie Mißmut-ejS«t.«PetersburglBsl«(ül"

russ. Sprechey : ’ « »
(470) P. Beding-, De Bodem endet Amsterdam, onderzodht anbe-

schreven, 4·’. «
«

« , « ’ «
(475) Chr. H. Pander, Mbnographie der fossilen Fische des silurischeu

Systems der russ. balt. Gouvernements. 7 "
(478) Bat-der, Ueber die Plakodcnnen des bebonischen Systems, St. Peters-

·bukglBs7. -.«sz « «
(493) Pander, Ueber die Ctenodipterinen des devvnischett «Sysiems,

St. Petergburg 1858. I " - « «
(498)"Pa«nder, Ueber die Saatodiptetinen, Dendrbdonkem Glyptölepiden

««und Cheitolepiben des bevouischen Systems, St. Peterng 1860.
(508) second repokt of a geolokical keconnaissavce of Arkansas; 1859

and 1860k vvn der smitlrsonian Institution zu Washingtiim HER-

(S2S) Mag. v. Rosen, Die chemisch -geognostifchen Verhältnisse -
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(526) E. v. Berg, Reperiorimn der UmwäwaMIDOM-
- - »OPWMÆsßcrgksmidWsmskimssiisswkMstzi

18. Johthests,s-Wutgslß62s,sww-kais MikeisatsW
(411) Okenö Natuigefsyåchie , Geschenk-des W Pest-pp MWFHWHHZ -.

(424) Dr. Eichwaxd,- Mark-historische WWalissßeitmg wiss-vi-
gleichenden Waphie,«aufssseimrsssws durch Us« Eises ,’" TOer
Italien , Siziliekünd Ægietzskz MoskmszL .vpm.MaHekz- "..' -

AWWFJODM;»st-wkweioss: iks swdksamp mumien- - wgpijsismäkzz,x
caswilß24. « ,- «s« .;s -; ijxxsz ·

(·440) Reichen-, DieMgam IMM« « »s·s .-

(453) Th. g. ways-; De somit-cis exsquihug Miso-its esquisses-Mias-
geaium excipiant, 185323 issts « . -«: II E! »J-

----(478) Humboldt, Kosmössi z,:: «- HZ -- ~ « . :«

(508) Welcher ist der werthdeer Bestandthes Mswüiägew 7« ---i : .
-;T,«Å ! LTZW ;«« «:«»s i si; I «j-;»-«"F II ;«- J J

(402) Dr. Lsindgråu, Die Hospikaillinik an·einigen-Unfbersttckleaubs,·
· Kasanissxks -- z

-s - ; ~;.:-. :.2«2

(404) Wunderbar« Biblifchitalnmdische Medizijkstitait 1850,!8 kasj gw)
(404) Dr. v. Hksbdney Ueber den heutigenStandbunM der Medizin. E «
(407)«ge-Bässva,il)eeakkiisigiarhus, « - . ,

(407) Eylandt, Wüsasvalis organ; otot «II -«:«« sissl . - . -s ..- st- - if—-

(4o7)-:Lkingkvewipis convex-wag O E - iss » ·; —-«.i«-

(407) Mayek, De Mark kekM-wat.«jn—-oWoå«s .
« » .- .

(407) MessctschmidtzsMsopekah chiloplastiels.«sp s- g«- si «-

(407) sphenhach", Devixismcuouw ". , :- «.- .:

(40-7) Mann-, De smmeoikwssizvsuqvem«
(407) schulmssdebcghishdmavax i -
(407) Zauder,-d«e’quecv«cnketioo. s-

Es « «- . E T« - ssss :-

(407.) Zimmermann, Dö"daoleka.s « « « .s i«
. -

(411) litsStägeysUebet MEhoiekm —-J-- --- - - 29k

(414) Dr. M. Heine," Mdizinischiwptdschedsaus Pfund-rissle ? « -
(436)Eo.sochse«, De gmyidinwiohakia, 1852.-- , —:

(435) K. Region-eh s Do«byperasmia, scansaswpeminaes(åtonis,« 8852 T I

(435) A. Deppjsch ,
De Gangkasbb wpr OWNER-1.-

(435) K. Die-bers, De-e mmoribuscoloidibvsylsäkx I « . T---. s L T -
(435) m. Kokahiste-,« Di- div.-hydwcstssgwk.wm.,ilßs2 - -
GIVE FE MäsWsstfvolvusQ lsåtzs --.

Esssss E —« «i-. s«

(435) E- G- schilling, De medullae spinalis textura, 1852. -- -:«-"» -
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LMDJWMII Wehe-- -~3 -· . .-- - «-
Ost-»Mquthmiwürs m- ästtlichenMI- Rigm

CMLJMJ MSMWWIUUMWU Msj 1854. «
CHOR-s-ZUMEDØEJMFWno aus-» -1854. , . « -- .
Cäs) M. Cis-Wimpwa act-di MW2M..-1854. - ; ·:-

(453)x1’hilåpho«. Do.och«-Wploxum-M..s-LM.- «-- -
(453)—;1.-j6otlwbs Des-stumm vi et ital-plutok- - Wäc- . :

(43.3Q.5-01--·,Gübels Haber den heiliwezwichlanm as den Küsten-der
» Insel Oefel, 1854, Dorpat X-- « . » .
(453) A. Gutach-, Do vimag-geheW WJZZC » , . .
MADE-they Pulte-i ins-ansahe, 1863. - -- .:- - -
(453) F. Eos-, De bymeae clauso'etc., 1854.. «
(453) J. Joche-« De polypis intestini Ist-Mi, 1858. - .- -- «
(453) sie- küssen-Do summe-z51854. . - .
(463) Ic. Ins-seh Do medullae spiralig textura etc-, 1854.

(458)..Z«51;54m0k·.-qumis.mkvi syst-packten 1851 - -
(453) R. Messing, De mutationibus spiritus vini etc-» 1854. . -
WM EIN-you pp phlcboctcstotunwiewq 1854. . -· - , .
(453) stweuitgem Bewwa one-above etc-» 18542 « » -
(453) Ph. Owsjaanikow

,«
Do meäullao Spinolis textuka etc-» ,1-854. ·

(453) A. Röhbokg, De ererbt-obtain pokiaaali etc-» 1854. ,
·

(453) L. v. Regung-men, Do Anodonsmqvnsmm systemm, 1853s -
(453) H. sah-nen, De cbinavtis optieuexmmz 1854. ! - -» f --»

(453) B. sawitscb. Do aciåo Maimo etc-» MAX
-

. « ·-

(453) H. schneidet-, Addit. ampntationam W»-ISZ4. « - " - ,
(453) E. v. schmeckst-, ssuoci swkhnmaai vis disestiva, 8ö5(453)

(453) A. steinseld, De- excisione akticulotioøhgslmh 1854. , -. -
(453) B· szolcalsch De opekationibus plastinis M..-1854. - « · ;
(453) A. Taube-, De membranis setosis etc» IM. . - . .
(453) E. Watte-, copneaastapbyloma todt-im tollencheah M« « v
(453) Fa sehn-T- Dd grau-Uhu sppateabe etc» 1854. - - .
(453) G. F· v. Zur-Mühlea, bei inquisan mais-all -umhüicalis,,xßs4.

(4591’ DIE-kosts- DOMU Inst-voran ausstcspikaadi mouss- tmksaxque ad«

cotsis »Mit-lng its-15. —.- .- : -
(459) Blessis, De teilt-IN muss-, lsäöx . .
(459) Brutzde Dokkoscuioao Wall mal-us. 1858. , -

(459) Ersche, De cholerac epidomia saao 1853 Den-pati- Frass-usw«
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(MlMägngMwaWs-M Waise-II Hättst-km Most-Its
perscrutatioaibus etc-» 1855..79?11gx;5k 2; Isg sie-K gis-HE- Its-is

(459) Giogowski,UbW, Ost-H ««.j«-ss-352 Jå Z .«?-«-xc.i;k;"kkssfz ihr-ZU

(M)TMUUI, MWGOIIMEMMM AMICI G kswiÆ
«

sum in homines translatum, 1855. " .T:;SHT ALTE-is

CIHRXIIIMFYOQMSOMFZHZD MZMFFLSZHJLTIMHCS »p: gå,,k,’sä;z
(459) Kehrt-erg, WisvasskphiwMai Many wish-;
(459)7KMEÆWDSJDW Mtjjsstsxrh »

ysssxpsikstpjsvk M UTLFH

(459)1cekk0vjus, Deus-Wiss so,- jade its-incl- onus-IM-

Lbus, Isöäxskss .:;"s;.s:.:ss.;s-Ts-F,lsts-? ists-: JEAN-. ME, Jus-G xch RAE-U

(459) Lehmkuht, Des-maiokis·ivinow-Md-se MWJM .-:u Ges.-,,-

ew Isi, gedam do ca h a. c h e se u«c
,CHOFHFHIFHHJZZZUFHHY IHZZZOTZP.JHquFCHZ) and-Jst lew

W MsenxslkssnterzxVisticdisis CWJWSU GMrU-51«M Its-AS Ji

CHOR KOCH-jiwa Mascgntstie Proiwsliiikuäk ,s-.-18651;r-:-sp —s;««,s-;

(459) Schsnidt, De artekiarum subligatione obss. quCZZIMS
(459) Wßgndfz IXEXPMWM T ist-« cito-michs»Was seks -WMOJ

1855. .s HEFT ksrxxspsssxzkikxkkD ":s-!:—,-«"s: M1(4"59)

(4"59) wiegandtxostwstmotioasst ist-iWitwe-, 1854.

(459) Wilde, De alcaljbus per.ükisdm«s«vichb«; M

(459) wutikms, wivgdådwiamäjpssssmnoiiwy tÆ

(459) Zoepikotss Dekpsfmspdstxminsb mommtstmlklM «

64703 CH- lsz XC. soksoeckeklkfk c. Kälkpkwwminsi w- Jåene Atrophi

van ber linker Halfter-d der Bemerkst-, mUssxOsijlicijdige atrophi
sk-« Icis-v-ise««i;"te2l«i«si.icies;-Win- MUgddaems Is: s. KOCH ME-

CUGJVZKIHQZMLOMAS liapfauksmsadmch « ·«ss:—-.«: isf :«k '
CBLJY 111-DURCH ,« stähziscks gtähnma Wunsan Meefchu

behmu-fanehmejahm, Jelgawä 1858.- ::-.s s Dz-:

WE) ÆsTDMAchs PWXMMOI gwhssWsjchsMW sw
73 mässpeellkkikmst Lüweszw MiMejahdssWta no

UYHLZIITF V..·D»- Jagawdjssa «·.«—«".
»

is s. f.«9--,- .:J;’ Als-LETij 's« ’·-

(485) Protokolle der Gesellschaft praktischer«-!WT-ins"Risan Um den

-E-s«"-s"«’j GUng bcTäsß 5ept.71857 bis s· Septas-EB- .««:s-«Hi.äsl E«««-.:«i«

c489) Bitwietgh Amtes-male apavktzagwöwzcamästmch
, EIN-DIE Momøwstpastesnuis waM,-lkasmmlßs9.

(489) Blosfekd , WeiteterÆcht « über den Unterricht 1- in-; der:«W-arznei-
kunde auf der Universität Kafan, 1858. -

(489) Nil-. Esset-, De sbenkaetitjazss Witwebmgi 18594 , s- -. -« ·:; g
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GORDII- suiplsisamzs Wo Iris principal-z 5 ficht-PG 31567,-«2«,
vbnherkn Ung. K. v. Pauker .- - -.

» «-; s- .
(506) Gtünbvfh Die Menausmächfs der Augenhöhle. s «
Widr- Ik Dicke-Mission andbie Krankheiten der StadtsSmm

-Berlin IM. :«-. 5;..-;. - ·

(523) J. Begnu,« Pambzisscbmta ka stimmt-· Wilohpus sahtri us

Mwiwstht u diechimhh Zelgawa tsssx - . z

(525) Dr. Attelmaver, Ein Beitrag zur Kenntniß-.der Geschwülste.xt. -
(525)s—l)t«Berg-m, Zur-Lehre von det Wolfe . .
(525) Dr. Hvlst, Zur Lebte von denSelbstamputationem « .
(52.5) Dr. MI,.UeI-er die Trachevtoiniessbei Excan "

13. Ueber Geographie, Statistik nnd Ethnographir.
(402) Mari- vou.siiga, aufgenommen is Jahre 1845 von Herrn

Gouv-Landmsser J. V;sv. HinzenfelbiPotitt, herausgegeben 1848,
vmsßetiossm -

(406) Noli-S sur «»selsiagtors
,

vom- Landhofmeister v." Klopmnni · .
GU) Majvr Wangenheim von Qualen: « -

--«Ueber.-die.alm Eise-erwarben bei Wachs-Ia ans der Insel

Des-In Mgai Febr. 1849. s « «-

Ueiet »die schwimmt-de Insel im Jlsiugsfeez . - -. .
« Ueber-den states bei Sall auf der JuselOefeL « —-

- - - -- Noch einige Worte Tiber sden Krater bei Soll, vom« Verfasser
- .· geschenkt- s X - »

(412) Dr. c. erwingk, Ueber die prographische und-ge·gnøstische Beschaffen-
« heit der Nordwestküste Amerikcks Sonderabdruck aus den-Verhandl.

- . isdethisekc Gesellschaft zu St. Petersbnrg), 1860,«« von» Herrn
W. Stessenhagen. s

«

Gib) Bein Madeuiler Löwen, Ueber deuj litauiichen Volksstanm (Sei-
c W- M Ergebniß dieser sorgfältigen Untersuchung zählt

der litanifche Boltsstamm 2026000 Judividuen,swvrauter 1154000

«: «- ·Litaners.snb 872000 Lottei- . · « - —-

s(4-28) Rathlef, Orogtapbifche Skizze von Liv-, Efbs und Kurlandx 1851.

M Beisvikkh Smtsrath und— Æademiker P.-- Köppen die von der

f keif. Geogr. Gesellschaft zu St.i Petersburg herausgegebene ethnw

Mehr Karte des enrvpäifchen Auslande (1852), in vier

stoßen Blättern. : -
(439) Dr. M. Deine; Aus den Reifeberichen eines Arztes. .

M·



("448)« Reich Der Essen nbecWische Gehänche (v,.:ds.—2Md.. d.;Æu.)

(450) Knie-ga, Bemerkungen über die Ist-mische Eise-miss- see-Peters-
-burge: Gouvernement wiss-seh - -- :;-.«

(453) Köppen, Bevölkerung Rnßlands. 1851. "
(453) A. Bode, Notizen gesammelt-f einer Mtstreise durch einen Theil

» des emp- sti St. Peter-kmle « ski-

(4s9) Meine Reise M Des-Werm- Belgim, Frankreich» Jtatien und

-. -dze.Schw-iz-»Ts,agplkuch eines stät-akus- ,Dzesdensl-;853, 2. Theile,
» Geschenk vom Han Dr. Woldemar Schutz zu Dorpgtz v

(464)- v. Dpsschsmsi Finuksmds Und XVI-IMMEN- M-,dtv!i:R-Issiistn-
— LeipziglB43««,z is —. - --

(472).K. Ritter- Dke Exdkundk M Aste-Ei 7· THOSE sit-10- BEIDE-I -W
1 Bd. Reg. zu I—6), Berlin lMscsLä von Heitnszz Etbmanw

(475). Keyßley Neneste Reisen, 2 Bdr., ,4«’, (1754)', pon Deme- Jegox
v. Siveth « . » . z» - .-

-(.475)« J. Bewonilli, Sammlung kurzer Reisebeschreibnngen, ,Bd.,l»—k-6,
Beritn 1782 fs., so, von demselben« »—; «. · . J

(477) Monunsen, Römische Geschichte, 3 Bde. -
—(47«3). Gut m. Las-wies Dis-main ward-F w qucyi (1814), Bresc.

1821, gr. Fol. mit 82 Kupfern, vom Grafen Vaczyndkig .
(477) Halte-, par- uue vozageuh 19791. vyn»dmselben. , : «;» »
—(47'7)(NMst-s- GEME» vvnMalta, MS nnd Leipzig«l799,zz3 Thie»

von demselben. . » » - « -.

(47·7) Fr. Lerci-ein, Halte et le .Goze, von demselben.
(478) Repokt of the-OWNER ist-the U-« s· coast survey etc-,

- Was-tu 1856, , . »

(480) Der nördtx Ural und die Küstengebitge Pai—c;hpi, Untersucht nnd

« beschrieben von einer 1847—, 48 nnd so, durch die« k, gess. ges-st.

Gesellschaft ansgerüstete Expeditiyn, .1.- Bd» 186,Z, 2. Bd» «;»vers.
« , m dem Leiter der Exp. Obrist Prof· Dr. E.»Htzsmann, HÆ

(482) Pros. Possen, Geogmphie und Statistik des rnssischen Reichs jin
- Europa san-B der neuen Bearbeitung von Steink- Hand. di Geogr.

»und Statistik, lll.), vom Verfasser. . « , H

(491) Stein und-«Hörschelmann, Handbuch der Geographie und Statistik,
-- neu-bearbeitet von Wappänss und——A. » , «

-(492) W. Stavenhegen, Baltisches -Albnm. .« - « « .
GR)Reise der ergatte Nov-im m- .die, Erde, -3 Bde., bon— der Akad.

der Wissenschaften zu Wien.. (520.) · - -
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ICMQT MMIIIM QWNW Wissdaos Gouvssicumd

seist-Pisa sudutwawswfasfkw:(6l4.)-»-.«»;-.-

(514) Gtewiugh Geognostifche Karte mLivi;kEst-»nud.le-,w. Verf.

k--:7- fu«-m Qui-i »Es-UN-M.-·:Stfljtsfhkiftgi.gi»si,— .· -«, Ug-

(425) Picteasche Geist-s ESmWeusmd Les-Wichtige von 1618
TM s--MZ4HMJE(24),- Eises-weitsng desi- M Editor-w German
Ess« skäikiäksöikyfoinkeng stgdfcheiiktsvsiu stssekeiseichiei Bis-m m

.:Schka«-H««s ;.-;:? -«:.-«s-: »J-, :.· iz ·.-.-- .
.(4sz««37i- ersosez

, uesekstkæssieitsnse Pisa-q- deis Wmhschkßsxchxew
besosidere der Nationalökonomie in Bezug auf Minial sie-Mk- 1852.

W»MIMU Sztcimekis Heu-senkt m BLW,JM»-ieiipk, geschenkt
-Ms!-«7wmsfieittekschafts-Seäretök-«då«Nun-Ebers. - «« - s
WH) ijwiägefchtchidmg ve- Cesssimssiv chaudidnkchvie es,-sc

»
2-2,und 23 Locklmandtati vol contra (4,.35), 1854.- «- «-

agss J:Tv., Zwei-,- DaszeststäxivkMADE-Collegium ww- Odem-id-

gekichi, Nevat 1856, von per Mino «lit.jGefelk zzks Mk

ANY Dispositions Foneemkåft ies «ks««et SL Smxmmts jusäös Eis-M
«" s« Stäjizcekqhixtg 1856 Bauch in xnsss Sprache), ootf des-Rächs-

sWMiwxsx - « s

(50g) »Von Dem WANT Mk d. Recke- svie Mk -.ihm Moses-»
-—’--·- -"- JOHN-Magie gewiss-us Jovis-»New ver Leibeigekkchsst
«

getretenen Bauern, Mitau 1861. N -« T—-

. - 45;J JukistifthesSchtistem « : :
(406) Dr. v. Rammel, Quellen des kurländische Landrechts, 1, 3,54, 11. 1,

its-O Lassgz Der Ewsnachvrnssifchem Reis-IT - - « « ·
stim) Mai-u »Die EiseiitWW nach kuri. Lavvkechtx s-

(4kk) Schwer-W- ozu-Last- pszemchä gedruckt-in Nigd vei sein-, 1706.

!(41ix·kstsokkzvsesi’-Vveroofgeiw Moskau-i Nkmnanuzs s ,s,ve"ii Mitreise-Fu
»s« Rechisfcktf slMvaeW-saiie ver-Zeitschrift »Jag«-Juland.«

»(422) pas estuische Ritter- u. Laimechk von-1650.E(Maniksckipc.)
ihrs-edit Zeiss-Music VII-Miit 1«564.55««-203-BI.« in-så.-i(Ciu

Gesetz, welches noch As Hauf« eine-’«siiüte Zeit sden stcassrechtlichen
s
»

Urtheiien in Kutlaito MspGrmkies lag, Ans-- Miit WZu
·«-«-"-j« MaMturWheittens Schriften gerettet m Leiche-kroch müs-

.mann Fadejew.) « ·- -" -«"-»-»-«" - I
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(425) Conunentar zur Peini. HalsgetichtsiOth »Gut V; Amt M,
gedruckt Dann-ver »So-c RAE-. in pg- NE-

, (433) Sachsenspiegel, nasgegeben von Christofb Zweifwa 1582,
vom Hm Oberhofgekichwwcki Beginn-. -. ! zss

(435) R. Biäse, Das Rüben-he nach wie-indischen und pfme Land-

--uchu,lBsl.- -. - g : . . -
(435) N. B. Stofftegen, Der Eigenthmnsiliotbehaks nach- gemeinem

» thttzij « , -. ;"«- ":-.
» -. ,- «

(437) Der estländifchen Ritter- und Land-rechte erstes Buch über die Gerichts-
- ( verfassvng und, das Gerichts-Mahom in Estlemln Zsr lowa-c

«

Jubelfeier von der-esti. tit.-Gesell. .-dargestacht.,s Revis-itM.

(438) v. sum-er,- Der Gütwdesipiiu cstsaud zur- Zeit ds- Dis-ahea-
schaft (Liber census Daniae), Dowatjsäszvpmsw

(440) Okto, Do Aidoniensium actidaibns totensibus pas-Dich-
» ;.

(4»53) A» Butmekincq, Das Afylwcht w f. w» -2853, Dokpats Es

(459) Ppccwpi, DasHeimkaaskecht vom verkemchnicheu Standpunkt-,

(488) Dr. Sergius v. anrow, De pfovinciamm impein jwieiitis ad-
«

minisikandaxgtp Dwakntzia vinkis gxgysiamipo M. usque ad

~ « Justinianuml., I)ka.«lBsB,»vom,Verfafsek,« » · ,
(484) O. v. Brunnen-, Querela ndn name-»aus pernnjäo nnchWiCClå

. und knrländifchen »Recht, Mägifierschtift," vojn Bessasfw L
(486) Aug. v. Enselmainy Selbsianzeige"«feiner Schrift Reh-ei die Dest-

beitung des griech.-römifchen Rechts, nebst einer Ueber-ficht der

neuesten Literatur desselben, St. Petersbukg 1837; « .

« spjsE

(493) Neumänn, Zur Berichtigung einiger der anffallenvsten Unrichtigi
- keiten u. f. w. « « « »

(494) M. J. v. Engelmann,s 0 npfospnestkc npana rot-Memme
iser no pyccnosx Anpass, c.«116. 1859,« vom Verfassers ,

(523) Eduard v. Bebt ,
Otinvx Nutenberg in parlibns inmeliijm,« M

. 1863, vom Verleger Herrn Jwån Rochiitz geschenkt« M E

. 16. Bücher, Jndustrielles enthalte-ed "

(422) Hemm, Uebersicht über die WarenEins und Aussicht in Libau

nnd Winde-n seit 1795 bis· met die neneste Zeit. Man-shin
(425) destroy Tabellen-siehe Uebersicht des sit-ansehen Hand-U während

der herzng Regierung von 1700 bis 1795 i . »
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MVOWUCWFDDGsMMiU RIWUH st----«?! LECL-

(4SO) Auer, Tafeln zum Votttgge:- der-. Ulyng Jst-spat der

««.«-««I MAprinmd Stawvruckerei zu Wien-« .!-.«-

(47()) A. 11. van dot-—M, Maul-starbbodeva de on-

:.:« -:« Muth-Zion smadikewwkekjkheit Jan ital-Whng
(470) A. vaki Bei-11. Beseht-Livius van denen loescsiftsk ermiag
-. sk.««-2m.-laoa Wæneltkoboav,b4o.ks. 1. . « II »Ja-.

(4·70) Vers-lagen over her Process-dä- van Luikerheteicliyg, « åwxmiddel
:«k,l«f'-HI"LCOOIZIEL .--·-"s ."--"7.-’,.« Et:-x-1«-!,".-- -'«,’i ;. .·».--I T ;

’«"-.;«.

ins-sc spldM.,sUel-e·k dichtvmithtmg der-Lettm Und Ehsten zum

EINIGE-; nebst! W—.IIZE«Aph-tiwn in Bezug- .vsf:.d,ie indu-

s,«gpsiu-z Wage-nd- sististischsu Verhatiuisse wo bsltqocu
WkiDorpctdsäTck . " - . II

(491) Samt-scha- Technologifches Wörterbnch nebst Entsetzng vom Rosen-
thahk sy» Hei-(in zmd Stettin Ast-Is, vpuHekmMpwk

.;--.":-Es.cht««"f VAko ,
,

. .« « ,
(515) Statistische Studien über die ländl; Zustände KarlcxudskponAlL

.;.v. Ost-M HW Verfasser «; » . . .. · «
-" «17. Schrifxg dem-Wien- Jnhkitts. ;
Wyögtzkwep Bevsuficiß «uiid'Aufg«ape dek höher-( Bürgerschutexj tw,

-vom· Schuldjxektotßngsg .. - x . «
got) Wunder-hat, Ueber die isrgelixifchen Koloitkstenfamiliem Mjkau 1840,

-·«-pM-sistssss -
..

T .
..

;
(412) Dr. Jraanduarkz Weber, Rede «,b»ei dehJahresfeier der Stiftung

« des Rettungshauies (für verwahrlosexe ·Kiader)"in Repal,’lBso, 30.,
von der litteräkischen Gesellschaft zu Reval. «. »

(414) Die httläud. Synvdalsttocolle von 1842 bis»lBso, vog, dem
" Herk- GeuexabSapetintejxdenxezc v. Wilperi. s j " «

UND M-Waisengetichts-Perordtxung bon 1751. , «

(426) Ein alxed Stamnkbych ~gehötig, wie aus det Titelabbildung
zu sehen, einem Herrn von Siedingthal "(Ara Mnemosynos
ad qnaqi, Naseweis-es »F;ltkotyo«s..Acqjcys ,- cultores - in-

vicsk Johzmwszväx »Ja-; sisckikizihstj.«"«-Es’ sind Inschriften meist
Es s religiösen Inhalts OWM imd spuken meist- höherer-Stände,

· «z«.«·y. Garn-m Christian-: Saphir pr. se sk. E Lu; cautmhach

« ! -· noo s—- xovizis ais-a o. di acamhskg - ci. ak- Taahe iset«-

c. Bak. de kamt-beim 1692-·-- kleshasius Prof. zu Leipzig 1691-
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Bot-mehr 1704 - Joh. Chr- von Arnimbll69l —k« von Schleinis
- 1691 -—-s G. F..Oomes z Pächter 1695 Frid. Christ. Comte de

Zinzendorff ö- Pottendorff 1713 Haugwitz 1691 Hoym 92 -.

» Carpzow Prof. zu Leipzig 1691 - J. Olearius 1691 - Kirchmajcr
Akad. Senior zu Wittenberg 1692 - Maria von Bülow - Gottlieb

Kirch usw-s ouuokregs —» Wilhelm Ludwig Spener 1692

« Dor. Madalene de Balfonr M Bache 1692 ec. &c· Mit vielen

Zeichnungeuz von Herrn Dr.zrned. W. Schulz zu Dorpat geschenkt.

UND-Vier alte Original-Briefc, nämlich: von Herzog Jakobus an feine
. . Gemahlin 25. März Its-, von der Königin von Schweden Hedwig

Eleonore an die Herzogin von Kurlnnd 28. Februar 1676 - zwei
Briefe an dieselbe von der Prinzessin Radziwill, Berlin Güs-

(43s) Livre rouge. ou liste des pensions sectetes sur le tresor pu-

- blic, content-at les noms et qualitås des pensionnajres, lernt de

« ieuks services et des observations sur les- morij qui leur out

merite leur trajtemeut -(Selbft in Frankreich möchte es nicht
leichk"fe«in, ein Exemplar dieser Schrift aufzlifiuden), vom Herrn

·Paftor Stender sen. zu Sonnaxt.

(442)""V0m« Kriege widder die Türken. Martinus Luther. Gedruckt zu

Wittenlserg »1529. 31 Blätter 4·’, vom Herrn Pastor Ernst-.
,

(447) Lettische Postille vog- Mancelius, Geschenk von Pastor Rottcrmnnd
iu Liban.

«

.
(478) Fridolin Schoultz, Erinnerung an 3 Jubelfeste, Leipzig 1857z dessen

Ein Kaiserzug durch die Krimm, frei nach dem Russifchen, Berlin

.
1857 ,"-vom Herrn Universitätssyndicus Dr. Th. v. Beise in Dorpat.

(481) J. Scheible, Das Schaltjahr, welches ist der teutfch Kalender mit

den Figuren und hat 366 Tage, 5 Bände, Stuttgart 1846 f.
(491) Dekenee ek Dr. could by the scientilje can-teil ok the Dudiey

observatory third ed. Albäny 1858. .
(491) Renly to the »so-teurem of the trustees-« of the Dudley ohsek·

vatory by B. Apthokp GonldYAlbany 1859.

(522) .Bcckmann, Derrigas sinnas un stahstifchauas. «
Dünsberg , Peezdefmit pafazzinas ar hildehm.

Brasche, Mehrifchanaoimahziba kaufchwfkohlahm fnrakstitm Ge-

schenk von dem Verleger Herrn G. A. Reyher. « "
(523) Peezdefmit pafazzinao ar bildchrn, ko klausigeem behrneein par

( , lusti un mahzibu apgahdajis E. Dünsberg, rihmetajs, von demselb.

257



(523) Th. Bekmann«, Derrigas sinnas un stahsti is wahzu wallt-das lat-

wkefchu walkodä pahrzeltas, Zeigamä 1862, Geschenkva Herrn
G. A. Reyher. ·- f

B. Kunstwerke.
I1; Plastifche. «

(414) Büste in Gyps des Herrn Landesbevollmächxigten Baron-Thro.
" Hahn ans Postenden, nach der-Natur modellirt von W. Stavew

hagen im Jahre 1850, Geschenk des Herrn Th. v. Hahn.

(414) Büsie in Gyps des Herrn Grafen Heinrich Dietrich Wilhelm von

Keyserling (geb. 1775, f 1850) Erbherrn von Kabillen n, s. w.,

nach der Natur modellirt von W. Stavenhagen ,«Geschenk der Erben.

(414) Büste des Baron Oskar v. Rahden, iu St. Petersburggearbeitetz
Geschenk des Herrn Th. v. Hahn-Postenden.

(422) Büste des Ordensmeisters Walter v. Plettenberg, modellirt von

Schwanthaler. (Nach dem in der Walhalla bei Regensburg auf-
gestellten Originale hatte die Livländische Ritterschaft mit Bewilligung
des Königs von Baiern einen Abgnß in, Erz veranstalten lassen,
welcher gegenwärtig in der ehemaligen Ordenskirche zu Wenden

aufgestellt ist. Unser Exemplar ist ein GypssAbguß davon.)- "
(425) Todtenmaske des weil. livlcind. Hofgerichts-Prasidenten Ritters

August Gotthakt v. Löwis of Wen-n H 22. Julilß49), Geschenk
der Erben. «

«

(425) Büste des Herrn Geheimrath v. Sievers, aus weißem Marmor,
« in St. Peteksburg gearbeitet; sie ruht auf einem Piedestal von

·

röthlichem Granit, mit folgender Inschrift in Brvnzeißuchstabem
»Friedrich von Sievets

, Gouverneur von Curland im Jahre 1812.«

· (Sievers starb auf seinem Erbgnte Ranzen 1823, W. December).
Dies Denkmal ließ einer der treuesten Freunde des Dargesiellten,
der 1818 gestorbene Geheimrath Dietr. Ernst v. Schöpping auf seine
Kosten verfertigen; es hatte so wie die beiden folgenden Büsten, im

Bibliothekfaale des Mitanfchen Gymnasiums einen Plah erhalten,
und gelangte jetzt erst ans Museum. s

(425) Büste desshofraths Lieb, aus weißem carrarischen Marmor, von

Friedemann in St. Petersbnrg gearbeitet; aus dem Piedestal von

grauem Marmor steht die BronzeiJnschrifU »Aeseulapio et Linneo
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. ,Nostko,k Joann. Wilh. Fried. Lieb, salutikero, Rusticorum Pau-
«

, per-unsian Amjeo. Grata cuklandjae et semgalljae Nobjlitas.

J npcch, (Vergl. vorher-J s
(425) Gypsbüste des Geheimraths Karl Nikolaus v. Korfs,- Erbherr der

« Preekulnschen Güter, kurl.f Landesbevollmächtigter, flßl4.

(426) Die Form zu Gypsabdkücken bon einer alten in Rußland gefundenen
, « Medaille, die der Herr Kollegienrath Dr. Napiersky in den Dorp.

Jahrh. V. 251 (1836) und im russ. Journal des Ministeriums der

B. A. erklärt, auch abgebildet geliefert und wovon derselbe dem

Museum damals auch Abdrücke zugestellt hat. .
(435) Gypsbüste des Herrn Landhosmeisters Fr: v. Klopmann, Director

des Museums, nach der Natur modellirt von Herrn Baron Viktor

, » v.. Rutenberg auf Jlsenberg.
(442) vasbüste des emeritirteu turl. CivilkGouverneurs Geheiunsath Chr.

«v. Brevern·, nach der Natur modellirt von W. Stavenhagen. Zum
Beweise der Anerkennung seiner Verdienste uud ihrer hohen Achtung
hatte die kurländische Ritterschast die Modellirnng der Büste ver-

. anlaßt, »und-war selbige bei den am- Schlusse des Jahres 1852 ver-

. anstaltet gewesenen Festen zur Jubelfeier des Geheimraths, in den ver-

»

schiedenen dazu benutzten Lolalen, zum ersten Male aufgestellt gewesen.
(4·52) Reliefdarstellung des Mondgebirges Gassendi, in Wachs modcllirt

; svonDr. Panck in Dorpat.

(493) Daktyliothek von Ph. Dan. Lippert, Z Kästen, Geschenk des Herrn

Pastor Lienigc -

2. Gemälde.·

(407) Bildniß in Aquarellfarben des Herrn General-Lieutenants Baron

v. Saß, Geschenk des Dargestellten.
(408) Bildniß in Oel des damaligen Obristen , nachherigen General-

Lientenants Friedrich v. Korss,« Geschenk der Frau Baronin Friederike
» v. Korsf, geb- Hahn.

(434) Nenn alte Familiengemälde, vom Herrn Past. Wolter zu Zierau gesch.
(435) Oelgemälde des Landhofmeisters Otto Christoph v. d. Howen

- (-t 2. Deebr. 1775), Geschenk seines Aeltersohnes des Herrn

Oberhofgerichtsraths Aug. v. d. Howen.

(440) Bier Miniaturbilder von Joseph Oechs: zwei lachende Kindergesichter,
ein junges Mädchen, ein Greis und Karl l. von England, Geschenk
von Fräulein Caroline v. Grothus.
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(440) Christuskopf in Miniatnr gemalt in Königsberg von Fräul. Caroline
v. Grothus, Geschenk der Berfertigerin.

·

(442) Oelliildniß des Herrn Landhofmeisters Geheimrath Gevrg Christoph
Baron v. Ludinghausen-Wolff (-s- 10. Mai 1807)", nach einem

Miniatnrbildnisse gemalt vonEmilie v. Ludinghansen-Wolfs, geb.
Gräfin Naczyriska. ; " L

(447) Bildniß in Oel, des Herrn Geheimraths Chr-. v.· Brevern«, Kniestüch
, nach der Natur gemalt von Julius Dlring, im Auftrage dcr

«

Mitanschen Kaufmannschaft bei Gelegenheit des 1852 geseierten
Juviniums des Geheimkqths. J - -

(447) Oelbildniß des polnischen Königs, August des Starken, restaurirt
«

"

von J. L. Eggink. «
(447) Oelbildniß des letzten herzogL kurländischen Finanzrathx nnd Rent-

meisters Hennann Friedrich Voigt, restaurirt vom Baron V.«-v.

Rutenherg s
(447) Sechs Bildnisse in Oel: « «

1) des Herrn Kammerherrn Ernst Wilhelm v. d. Brüggen Erb-

herrn von Stenden, Kapsehden und Viyehden, geb. 1731 im
«

Juli, f 1791, mehrjähriger Knrländ. Landesbevollmächtigtez
(siehe Ausführlixheres über ihn im Jnnlande v. 1850 Spi. 696);

2) Eberhard Christoph Philipp Hahn, geb. 1718, »s- 1766,
Hauptmann zu Kandau, Erbhetr von Postendem Althos,
Kaliyem Spirgen, Zerxten u. s. w» einer der Anhänger nnd

vertrautesten Freunde des Herzogs Karl von Kur-land;
Z) Diedrich Ernst v. Heycking, Erbherr der Pommnschschen Güter,

geb. 1717, f 1781, ·suecessive Landbotenmarschal, Landes-

bevollmcichtigter, auch Delegirter nach Warschauz -
4) Friedrich v. Mirbach, Oberhauptmann zu Selbmg, Erbherr

der Neuhos- nnd Sahrzenschen Güter; «
5) und 6) die Gebrieder Friedrich Wilhelm Schöppingk, Minu-

scher Mannrichter, Erbherr von Bornsrnünde nnd Planeborn,
geb. 1709, si- 1787, und Johann Ernst Schöppingk, Haupt-
mann zu Doblen, Erbherr von Jsli3, später Kanyemünde
genannt, und thättger Delegirter in Warschau, geb. Hil,
f 1777. -

Diese sechs Personen gehörten sämmtlich zu den Gegnern des

Herzogs Ernst Johann Birvn nnd zu den Anhängern des Herzogs
Karl, sogenannteKaroliner; gemalt sind sie in der die politische Partei
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. nnterscheidenden Unisorm, in einem über der Brustrund geschnittenen
, blanen Frack mit stehendem Kragen, zu beiden Seiten mit silbernen

- - Lihen befest, welche zu zwei neben einander stehen, etwa 3 oder

4 Zoll-lang nnd am Ende- miteiner kleinen Troddel versehen sind;
ganzso die«Aermel-Ausschläge. Sämmtliche Bildnisse sind gemalt
von L. Schorer nnd geschenkt von Herrn Krause, Sand. theol.

(453) Oelbildniß der Schriftstellerin Grcisin Jda Hahn-Hahn; Geschean
- dass-Herrn Baron .V-.- v. Rntenberg. « «

(467) Die Uebergabe bei Vilagos, Oelbild von B. Smokowski, vergl.
den Bericht der 482. Siyung.»

(468) Oelbildniß des bekannten provinziellen Dichters Baron Ulrich v.

Schlippenbach, Erbherr austantaiken und Ulrnahlen, Piltcnscher
Landrath und knrl."Oberhoigerichtsrath (geb. 1774, 1- 1826). Nach

- « einem alten Kupferstich gemalt von Grnsdin.

(486) Der Apostel Paulus auf der Insel Melitta (Malta), Oelgemälde
von Herrn Smngilewitsch in Nen-Bergsried.

(509) Oelbildniß des ehemal. Oberlehrers Chr. v. .Trautvetter H- 1859,
14. Jan.), gemalt von J. Döring im Jahre 1861, Geschenk der

Familie des Dargestellten. ·
"

(514) Oelbildniß des ehemal. Prof. M.sv. iPaucker (i- 1855, 19. Ang.),
gemalt von J. Döring im Jahre 1862, Geschenk des Sohnes,
des Herrn Pros.- K. v. Pancker in Dorpan

Z, Zeichnungen, Knpferstiche, Lithographien und dergl.
i402) Bildnis des Herrn Akademiker Staatsrath Dr. v. Morgenstern zu,

Dorpat (geb. in Magdeburg, 28. Aug. 1770), gezeichnet von Krie-

huber in Wien im April 1828, lithographirt, von Mansfeld,
Geschenk des Dargestellten.

(404) Der Berg Ararat, - Die Rninen von Persepolis,-—— Der Palast

zu Jspahan, Lithographien, Geschenk des Herrn Wunderbar.

(405) Bildniß des Herrn Consistorialrath Büttner, Dagnerreotyp von

Schaden in Mitw.

(406) Bildniß des Herrn Pasior Cruse, Lithographie nach einer Zeichnung
von Jul. Döring , Geschenk des Herrn Buchhandler Rcvher.

(407) Lithographirtes Bildniß Sr. Excellenz des Herrn General-Adjutanten
Baron W. v. Lieven, Geschenk des Herrn Assessor Baron Adolf
o. Lieven.

.
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(4»08) Litbographirtes Porttait des Herrn Kanzlers Karl v.-d. vaen, Ge-
schenk von dessen Sohn, dem HerrnOberhofgerichtsrctthsv.·d. Hoven.

(412) Bildniß des beständigen Rektors der St. Windimiwllniverfität

«Staatsrath Rudolf «v. Trautvetter, Lithographie, Geschenk vom

Herrn Collegienrath Ehr. v. Trautvetter. » ’
(414) Herr Geheimrath Ritter F. M. v. Schöppingk, - ?

« »Herr Collegienrath Ernst v. Schöppingk, ,- I» - «.

Herr Generalmajor Otto v» Schöppingk«, nach Zeichnungen von

Jul. Döring ,
in Berlin lithographirte Bildnisses, Geschenk des Herrn

GeheimerathC - " - " ; s:— « -
(414) Herr emaiu Gouvernements-Schuldirektor. Staatsrath und. Ritter

·

v. Rosenberger, lithogr. Wildniß-. -
(414) Herr Peter Gottlieb v. Medem, kan Obereinnehmer nnd Bank-

direktor (geb. 1773, 27. Nov» f 25. Jan. 1840), lithogr.sPortrait,
- von den Erben geschenkt. ~ « . J
(414) Lithogr. Bildnißrdes Fürsten Pückler-Muökau. « -
(414) Gräsin Jda Hahn-Hahn, Lithographik ss ’- ·
(414) La Empe, Lithographie. -
(414) Ludwig«Tiek, Lithpgkaphie. « » -
(414) Dichter Mattitz, Lichographir. - - . . -
(414) Herr v. Brunnow, Lithographie. . - .
(422)-Herr Oberhofgerichtstath Gnstas v. Lieven, nach der Natur gezeichnet

von J. Döring, lithographirt von Schubert, von den Erben.

(435) Herr Oberhofgerichtsraths Joh. Fetd. v. Orgies«,«gen."Rutenberg

(i· 1830, 27. Aug.), lithogr. Bildnis, von dem Sohne, Ritter-

schafts-Secr. E. v. Rutenberg .

(435) Herr Fried. Magnus Otto v. Derschan, gewesener königl. preuß.
Major H· 20. Febr. 1851), Lithographie nach J. Döring, Geschenk

« des Herrn Friedensrichter K. v. Derschau.
«

(436) Herr Dr. Fleischer, gezeichnet von Eggink. s " ,

(436) Herr Dr. Lichtenstein, nach der Natur gezeichnet von «Juk."Döring,
fbeide geschenkt von Herrn S«chabert.

.

(436) Hm Pastok Bett-m Hm Arademirek Eichivakd.« Hm
A. v. Beitler. Herr Dr. F. Köler, lithogr. Bildnisse, Geschenk
des beständ. Secretärs. , - - ) ..

(445) Herr Prof. Miram zu Kiew, Lithographie, von· Herrn Oberlehrer
Vogel geschenkt.
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(460)· Herr General-Lieutencint Adam v. Bietinghosf,. Erbherr Aus Guß-
Bersen,— Lithographie, Geschenk des Bruders, Oberhauptmann
v. -Vietinghofj.

(46()) Herr Theodor v. d. Ropp, Etbherr von Pokroy und Schadow,
« - Lithogtaphie. ,

«

(460) Herr Baron Emmerich v. Offenberg, General der Cavallerie, Lithogr.
(465) Lithogr.,-Bildniß des Herrn Dr. Trinius, wich Graue.

.

(491) Ein Album, bestehend aus 24 Blatt Federzeichnnngen, vom ver-

« ·stocbenen Schreiber des Museums Löwenstein angefertigt wovon
« dessen Bruder geschenkt. ' v

(498) Zwei Kupferstiche. von Bolpato, Arabesken aus Raphaels Logen,
« Geschenk des Heim Akad. Eggink. .

(506) Herr Baron v. d. Pahlen, ehemal. Geiteralgouverneur der Ostsee-
provinzen, Listhographie. ·

(520) Die Rose von Liban, lithogr. Ansichten, Geschenk desHerrn Aelter-

mann, Consul und Ritter Uhlig in Liban.

O. Alterthümer
(415) Einige feuersteinerne Pfeilspitzen, gefunden in der Elbniederung

unweit Magdebnrg, untermischt mit Trümmern thönerner Gefäße
und bronzenen Schmuckes, dargebracht von Herrn K. v. Paucker.

(442) Eine am Ufer devaemelflnsses gefundene wohl erhaltene Streitaxt
von Porphyr, wie solcher in den finnifchen Gebirgen häufig vor-

’ kommt, von regelmäßig keilförmiger Gestalt, mit einem zirkelrunden,
zur Einfügung des Handfiieles bestimmten Loche versehen, und von

, bedeutend größerem Umfange als die im Museum bereits vorhandenen
Streitaxte aus alter heidnischer Zeit, Geschenk des Herrn Oekonomie-

Verwalter König in Neu-Rahden. ' » «

(447) Mehrere Waffenstücke aus einem Hünengrabe, 2 Werst vom Hofe
Jlsenberg und Bronze-Zierraten, Hals- und Fingerringe, Arm-

bänder u. dergl., gefunden auf dem Stuppel-Kalne im Jlsenbergschen,
Geschenke des Herrn Baron V. v. Rutenberg.

(453) Ein Seitengewehr der Leibwache des letzten Herzogs von Knrland,
" von Herrn Hofrath Karl v.« Schmith in Riga geschenkt.

(491) Petschaft der congkegaiionis s. s. Redemtoris domus Mitavjensis, von

» Herrn Rud. Leder, der es beim Mitauer Schlosse in der Aa gefunden.
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(491) Petschast des Pieczec sadowa lltabstwa Polongowskiego, gefunden
" ans dem-Gute Segen, vom Revisor Steht-geschenkt

(506) Mehrere alte (heidnische) Zierraten von Messing, die im Jahre
1856 beim Pillesi und Koppes-kalns, zweien zum Gute Paddetn
gehörige Berge, durch die Strömung des Windan-Flnsses· zu Tage
gefördet wurden, geschenkt bon Herrn v. Balsonr ans Padderm

(512) Eine eiserne Daumschtaube, gefunden aus einem zum Gute Medden

gehörigen Felde, Geschenk des Herrn v. Berg. « " -
(513) Einen Helm der ehemal. Mitanschen bianen Bürgergatde, geschenkt

von den Erben des Herrn Strauß. «

(523) Modell der Wella laiwe, nebst Knochen und Scherbentesten ans

diesen Gräbern, von Herrn J.’ Döring überreicht. (Vergl. den

Bericht der 523. Sitzung.) «
(524) Ein Pallasch der ehemal. Mitauischen blauen Bürgergarde, Geschenk

vom Herrn Dr. Gramkau.-

D. Münzen. *)
(406) Drei schwedische gen-risse Kappe-hinnen vpn 4 ki» in. und 1-2 ki»

von Herrn Dr. Gahlenbäck zu Revol.

(407) Die Erinnerungsniedaille aus dem Jahre 1812 in Brvnze.
(408) Die bei Gelegenheit der Erbauung der protestantischen Kirche zu

Wartenberg durch den Herzog Ernst Johann von Kurland, geprägte,
sehr seltene GedächtnißsMünze, vvni Herrn Consistvrialrath Neander.

(411) Eine schwedische knpferne Münzplatte von 2 rl., geschenkt vom

Oberhofgerichts - Advokat v. Sacken.

(414) Eine von dem Grafen Jedot Tolstoi entworfene, in Kupfer geprägte
. Medaille zum Gedächtniß der Gründung, so wie der Nestanrativn

der Universität Wilna; aus dem Avers die Prvsile Stepban Bnthonfs
und Kaisers Alexander l. enthaltend, mit der Umschriftt stepbano
Balhorio cnnditori A.«MDI-xxlll. Alexandko l. Restilutori A-

MDccclll., auf dem Revers das Profil des jetzt regierenden Kaisers

darstellend, mit der Uebetschrist: Njculao I. Faulorj, und mit der

Umschrift: Universjlas ljllekakum Vilnensis hoc grali piiqqe onimi

moaumenlum exlare voluit VII. cal. quinl· MDcchxVllL

Geschenk des Herrn Civilinuverneurs v. Brevern. ,
'

H Der nrue Münzfchmnk aktt 276 Fächern ist tm Jahre 1853 aufgestellt worden.
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(i4ts) Ein senkte-Thaler der- Bruder Grafen Mandfeld von, 15383

(4-20) lEine Anzahl s Hält-eines und kupr —.-ältere- sMüszemz worunter

; . Seinige- awbischexsspolnischexsskussischeat.«-s. any-. vonl WBaron
- « .-F. okSackenz E- is gxg -.,-.-s 7- issp

(422) Zwei sdersbceEszfunngk desxOlaspalastee in London Noth-sitz
« " chtoUszJ Dis« ! «s« «:«1::·! Z.-,--,, 7" ! :.«H«.-—TI- J·;s.:-

see-, Eine- stowische Silbe-müsset im» des-»Jst dass Augusumxsssmd 33

griechische- Münzer-, geschenkt-Ums ehemt Withlquerschawjder sie
.« aus« Griechenland-« Jüizlich erhalten-; -.daruntek«kKnpfermk-nzm svon

Constantin d...-Gr.s,- Heraklinok ManuelPorphyxogeneta Ind«von
« « Johansessimisjess «

«

s ·««-
.: C »

.-
·7«

(422)-Medaille. ite-·«Kitpfer- zur Erinnerung: an die.swaerbe-Avsftellung
:«.in Berlin im—:Jahre.-1844, von·v Herrn Oderhofg.-Adnokat-Gorllo.

(422) EinDniwen vom baiussKuvfürssti aus-dem Jahre«l63B,--vou Herrn
s v. Bordeljusxauf Ligutten. « ; .::

-

(.422) Eine Zecchine ohne Jahrzahl von Ludooieo cMariniznleytemDogen
von Venedig (1789——1797), von Herrn v. Bordeliu Mstigutten

»
geschenkt. E

: s, . .-
«

;

(425)5-Mehreke« polnische nnd preußische- silberne tund kupr Scheide-
- müpczen,- darunter eins-SMA! von Johann .llls.. SobiSOki vom

Wilhelm 1., ein Slotstück von- Stanislans Augustus n. s. w.,-von

- --herrn Bankmth v.Osten-Sackeu. « ." « «-

(425) Eine große:«Bronze-Medaille, welchesbei dein von dem hochseligen
Großfütsten Michael Pawlowitsch, Kaiserliiche Hoheit, ais Chef des

Moskauschen Leibgardvßegimeuts im Jahre 1849 gefeiekten:2siähk.
Jubilåo,« geprägt worden war, geschenkt von Herrn Peters-
Stesfenhagen. - . - « , --

(435) Eine Gedächtnißmünze in Silber ,- zum Rudenkenrdet Schlacht von

Borodino. Auf dem Avers derselben befindet sich eine Saale mit

einem Kreuze nnd der Umschtifn ~Botodisto den«-Ab August 1812,
enthüllt tden 26. August 1839;«- sanf dem Revers Evas Prole
Alexander’s, Kaisers aller Rassen-, von Herrn Staatsrath Brust

(435) Medaine, geprägt-« zum Andenken Matthias »Wind-so, des Grim-
-« sders des weiblichen Waisenhauses insßiga (geb. 111 Juli 17425

gest. 31. Jan. 1803), in Süden - « « "
(435) Hamburger «—Medaille vom«Jal)ke.l7l—3. AverO «,,-Siehe det Hitek

Israel schläft noch schlummert nichts-As Revews Wams-arg hat itzt
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, den Czaar geschwind vier Arm-en vor sich- stehem zu May anch
,-,--- « ssltomtsverloehen rann ins-« es wohl zu Sinnenxgehen,« in Silber-

.·.«.«!.--« vMagie Baaneister Beitr. zur- Gesch.· Peter des Großen, Bd. l.

S. 427 , Nprdbekg Leben Carl xII. Bd. 11. S. 384 u. Note·u. s. w.

now-Q- em Vers-Knie m wagwJchkhundektmngehikeudkx soge-
nannter Pathenpfennig von der Größe eines 172 Thalerstüeks in Silber.

« skssnsiserxssßordaseitec die Taufe-Christi im Jordan mit den Sprüche-I
-"7«-Joh.21s-sinid«Mat-t.- Z, nls Randschrist der Spruch Matt- 28, 19.

s: Alsde Rückseite: ein Versss nach den Sprüche-n Gal. Z, 26. 27.,
Tit.l sei, s. 7; M Nisus-schrif- Make. 16,-16. «

(435) Eine TauspathensMedaille von vergoldetem Stil-er, ehemals gehen-·
- · treu-; ins-Durchmesser 34 Linien groß, an Gewicht eSot 58 Dot.

"- haiptseitet Ins Buntbild eines Greises mit erhobener Rechte,
W- in der Linken-« die —Weltlngel« haltend, uiit der Umschrist: Got.

Schaft .
die

.
Wett..Gibks : im m fein : Brüdern :zum Erd-Teil

" - Ewiesbeidenslesien «Worte, sur welche nicht mehr Raum war, stehen
-- -«-:-tm«"ßelde«- selbst). Rückseite: Ein? von zwei Engeln gehaltener,

mit dem Dornenkranze gekrönter quadrirter Schitdj auf dessen
-—«-·«1 « Her-schilde· dass-Herz des ’Erlösers, inden obern Feldern die Hände,

slss « sin deri— unteren Die-Füße desselben kniit den Nägelmanlen, dahinter
«- bas- krenz Umschrist: Das Blut Jesn Christi Gottes SoUCeH

macht r)een von aller Sinn · 1. Joh. (i. 'D. -
- Diese 4 Medaillen sind Geschenke des Herrn Kaufan Wagenheim.

M) Eine thiische Mase, von Herrn S. -v."Schilliug. s-

(4Zt) Mehrere Silber-tilgen vom Herrn Advoluten Bornnmm

(M),Dreii»alte in Allasch in Jahre 1854 gefundene Kupfermünzen,
« ldarnnter 2 viereckige,.von Herrn Schubert geschenkt-

(4s3) Eine Sammlung von Medaillen geprägt zur Erinnerung an den

- -· «Türkenlrieg svon 1828, sowie einige andere Medaillen nach dein

Entwurf des Grafen Tolstoi zur Erinnerung an den Krieg von

- 18125 Geschenk St. Erlancht des Herrn Generals der Cavallerie,

. - Reichsrath Graf Peter-von der Bahn-, Ehremnitglied des Musiqu

(«453) 49 silberne nnd 19 kupferne, zmn Theil provinzielle Scheidemünzen,
:. - m Constanlise Schlin geschenkt« «« - , .

WI) Bier Mdailleiy darunter eine auf die Vermävlung der Herzogin
v. Berry, von Herrn Rnge sank geschenkt.

USE-V Bronzeißedckille zum Gedächtniß an das Mnsitseft in Nigak vom

« Her-i Kaufmann Wagenheiun v
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Oäsj Denkmünzezur Erinwng Jan Ludwig va-—«und nn Muse Antoinettq
i- »s--vom-—OberhofgaichtöxsAdvoiatkiPnnkeniuss.-.-c.ic. -.-,--.:-«. i«

(453)DYEin—-Wiget Dollar vonsGowthdEeinVebetö solcher Merkeldollay

« Geschenk- desStaivstenTßawn Eos-di Moos-Id- -"l«7s2«s7s-"ss«·-s

END-DE bei Gele enhkit"""ser« WARRAan Nessus-en Ijzsberfheilte
J sss BeineKkzimiisåJetoninyiwekz »Ah-exot- DaskErtönt-es KI« Revere:

Dsie «»Käi«ser"kwu«e: nokssstagkksst Mözkkst xgzzi « «" ;
EIN-onisse Egger-Irre .zåi-:ii Gen-THATEITHER-ji Städteng v« Morgen-

«(s,96),2vaWÆ »auf Ne«-Et.bcxuuns-spers.2Auchskthc— iniMünchgw vom

s,
Heräg Assessox y!.d’ ENeckeO «« VIII Es «,I .i - «i«:-.I"Ts«izsk«t VIII

(506) Denkmünke »qu dieErbangngkdes kaölyepsDM, :-V(n.delnfelben.

(506)Denkst-Mk anf- Dies i— Whäge anecksekersssMFskdnigsbergtrsAnd
versität, von densele- ) : I » . -..;«I: i"";: :

Gold-Eine beixGololngas in .der Erde gesundem-Abelska SCSUW
von Messing; Der Avers zeigt.,dns«:scharfi«nnsgeWk-Btustbild

- des Stifters des; Jesuitenordewimitsderxwafchrifh «s«. Jst-;- Vogel-läg
das inr Profit dargtstelltesGisichc schaut-nach dazstkahiejtoersenden

-.:i - Sonner Deo-« Revero -—l«äsßt-."iine. menschlickxisigtr Tini-Ueng
Stellung erkennen mit einem Ernein auf;7der«BMst,- von Herrn
Pastot Kawallin Püsseen . .--«, Its -

(508)- Fünfzehnmrientalische kleineirKnpfmuünzen aus MsDoxfesOlvia,
« . fünf derselben sind fünfcckig; von dünnern Kupferbiechzx convex-concav

mit doppelseitigem scharfen Gepräge, von Herrn Majoon Witten.

GOG Eine,sDenk-nünze. «««Æeks:-:Luthers- thustbiiosit der Umschtist
Mart. Luther der H. schritt D. weiland Pred. und Proz is Wütend

Unteil dem Brnstbilosdie thteszahi t66lj..ReveoB: die Stadt

: «. «- Wittenlserg Inst der- Umsihvift Gar-des Wort a;·l-Isch«srs-Mkstekgebt

nun u. nimmermehr-, von dem Arzte des Sophieschechifantetib
s. RegimentsCollegienassessok Jedvrowz «- : ssxxxz ; - .- ,

(508)«Eine" große BronzesMedaille ;.z-« Aversssdie neue Kaufmannsbörse in

j: Petersbnrg. Revers: dass-Monument« des Kaisers Nikvsai, von

- der Kanfmannschaft errichtet 1859»,7v0n Herrn Gutsbesitzer Junge
- M Äbtissin-« «- . . is » jj EIN-:

.- ME-

(508)«»Jm Jahre- 1858sgeprägte Denkmünze -,,zn«r Erinnerung Jan das

700jährige Bestehen der Haupt- nnd NestdenzstadtTMchM-« Von

Herrn Baron Wilhelm v. Afchebergs
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Eise-Eine silberne Denltniinze von Eli-s Zell-Durchmesser, süber die Rettung
des Königs Stanislanl—-August Jans dem mövdetischensueberfall am

. - ask Nevpsp Alb Avecsz der König, von zwei Gestalten, die ein
Schwert und einele schwingen-, bestürmt, zwei Blitzstrahlen fahren

, »auf ste herunter, eine Hand aus der,-Wolke schützt den König.

~Um[shrift,;· Noiiicztangere clnsistosz nieos.»- Unterschrift: Horn x.

T « noch ci..11;, Nev. MDDCLXXL ,Revers-:« der König voe einem

« Palaste, · hinter ihm eine verhüllte Gestalt mit einem Stabe, auf
, f"Vefskl,l’ Spitze das Auge der Vorsehung im Strahlenglanze. An

, jeder Seite eine betende Figur. Umfchrifti Orzulinomjni supek
« jusiosx numschkisu Eins-Mond gar-der In Etiia v. dsxneckess

Neisetagebnche von 1790 wird dieser bekannte Vorfall genmi erzählt.
ALTE-Von Idcm MGoawSchuldirektor Grafen W. Raczynskix
GlGuEine Aber-e kleine Denkmünze üben die Krönung Königs Stänisinus

August, 25. November 1764, von demselben." « (
Obst-Eise seidene-Münze- iiber die Krönung St. Majestät, des Kaisers
-;- Reste-der 11., ivon demselben. » ( .-

«: - s

(548), Eine-kleine knpferne .Mtinze des Königreichs Italiens acm dein Jahre
« slsi3- Unpoiiom linpontoks e re, von demselben.

tw) BrotzesMedaiile mit dem Standbilde des Kais. Nitolail., vom

- W Staatsrath Dk.-Bursh.
(522) Medaille mit der Links-Kirche in St. Petetsbutg, der Avers

skisk Ue BUVUCHC M Regmten Rußlandö von Katharina 11. bis

- emi- Ileznnder 11., die im Kreise das Bild Peter 1. umgeben, von

. dwa · .

(522) Medaille sit dein Ansstellungsgebäude in London im Jahre 1851,

- von denselben-.
GU) Eine von shmhmnfohn geprägte Denkmänze ans den Tod des be-

«

rühmen Schar-spinn- Jon Inst-. sen-. Free- ppms Her-a Sm.

St. Meiner-. " -

(526) Eine goldene Denkmänze, welche bei Enthüllung des Waxschauer
Nonnnmiti m Sobieeliyin den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhundetei den CakonsselsStechern über-reicht worden war. Die-

- feil-einigt cui der einen Seite den Nmnenszug des Königs

, Stanislaus »Angustus, auf der andern eine Tournier-Lanze nebst

Siegeiltnnzsund die Inschrift-equ denn-so, vont Herrn Grafen

- W. sznökis -
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B. Naturgeschichtliche Gegenstände.
1. Aus dem Thierreiche. » · ..

(4os) Ein sehr schönes Epnpink des Schnabekthims manche-kannte
paradoxus), von- Herrn Dr. Schnee in Archangelstsj

(405) Die Hörner eines vierjähr. Rehbocke von Herrn- v. Beht auf Pläne-u

(414) Eis Damhirsch ans dont Grünhofschensshiergnrten,.vvn Herrn

Alexis v. Schöppingk. , - ,
(424) Ein Meerschwein Oelphjnas Phocaena), vom Staatsrath E. Taube

« i irr-St. Peteris. - « . , -.: ·,
.- ·

(435) Ein Elenngeweih, welches lange in der Tiefe von Teichsehlamm
- gelegen und« beim.Hernusheben mit einem Messer gefehnitien werden

konnte, jedoch sehr bald an der Luft seine Härte wieder erlangte.

(435) Ein etwa IX- Zoll langes Embryo eines Kalt-es, von-Herrn Kauf-
mann A. Georgi. - - ’ .

(442)« Ein in Wilna präparirtes und gestopftes schönes Exemplar eines
Bären (uksus arclos), geschenkt von dem Baron v. Fircks auf
Splitcni s « s

(447) Zwei Mammuthzähne und zwei .Mammuthln·chen, welche beim

Graben des Fundaments zur Kirche des Erlösers in Moskau auf-

gefunden worden, vom Herrn BieesGouverneur v. Mklemischeff.j :
(453) Ein Reh. Ourch Antauf.)

(493) Ein buntfarbiges Eichhörnchen, von Dawe Renland Strautneet

geschenkt. ss ’
(511) Ein fliegendes Eichhörnchen (Ptekomys vol-ask von Herrn Baron

«·v. Han nni Herberge-. , . i
(511)' Ein Schweime mit sechs Klauen, vorn Bauer Mittel Brigga
(511) Die Hälfte eines Z Zoll im Durchmesser haltendenx Haut-allei-

- gefunden im Magen eines 6 Wochen alten Kalbehavont Rathsherrn

A. Georgi. · «

(522) Ein monströser Schweinefuß vom Privatgute Würzaik . Die Theile
des Fußes, vom Jersengelenke an sind doppelt-vorhanden«, aber

von ungleicher Größe. Dem kleinern Fuße fehlen die Aftenklauern

Die Theile des Beine« find nicht erhalten, und man erkennt daher

nicht, ob sich die anlieität auch bis dahin fortsehtZ durch Herrn
RealleHrer Krügen . .

(523) Eine Sumpfotter Music-la current-) bei Mitan gefangen, Geschenk
des Herrn Leuhingen -
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(524) Ein a«
"

linan f kgchx »F e «und-««-nur einemKopseåWWm IMYMÆ Akteiber Annsohn in

Bakhqscn. «Z-;,«E«s3;«)i"?««k, «, - .-:k« «; i
GENUS-Er Zssnß langesSnickåeines Mallzahnes,. vomHerrnStaaw

rath Stabewa- -. ~ :«j. . -.., «

DER-Disp-MMIUIHZMFEWETMLEint südlichen . Rußlandsx auf-: einein

« , sWeDepltpiderSskppmpserdesgefunden worden, von» Hkrrncapitän
Poresch. ’. . T , (

«:’7-?j·-.Z Js) TIT-« .;..IZ; —-« H , Ess« ;·«· z; ;«

(403) Ein Storch, ausgestopft von Herrn G. Wald-nann, Geschenk des

sonst-ON MolaiEbF Moßißojerm . x - —:«- -« .-«-..«’Lx

OtiszssEineskwilde Enter ausgestovst von Herrn G.-Wnldinann, von Herrn
siElxsgi Fries-Wehrer v. Dei-schau geschenkt« - . --·«-::--.««

GR) EiMTSeetauchetMCSolymhus -aveticus)sr auf dem Gifte Syllouäy
geschossen, von Herrn Lonis v. Derschau auf Snllonay.. s« «

CM EinSeekanchersWolwbasiakcticusk von dem Artendator Feyev
« «-bbcnd·"eingesaiidt.v «I s «-I-:1- J - -« « «

(442) Ein Kranich (Gkus cinerea), vom Amtsrath Wotms. »in Wützaw
(4i42) EtckssSeeadketsquuika osbicsetlu),« geschenkt von Baron :v« Nolde

««-«« IWIMUMM «T--«’-- « Is- - -’« · Z
- s -, ~-ss

(4425««Cln"sthahn Ching pugnax)s, »Tvom Gerichtåschreibet TBahr zn
Bershoss. : zk « ~ ss

M Eis- Giiidtsgeäpseiseämatadkiug status-ou mitwi- 'k.)-,- vom Pastor
Büttner in Schleck.

«

sc

beaiifss minot varietas sieucothicazs eine bleiche Absat dess schätz-
. stirnigen Würgers ,

vom Herrn Baron «v.- Behr auf Verstean

(453) Eise-kleine Tnppe weis keck-10. vom Baron v, Kettier inx Liban.

(453)«Gn7sW1-(Pt6O cHMtus);s vom Obersten Kordoßißojew.s J - »

WPllCMSperlinssknnz ists-de passe-day; ." von-Herrn Pastov Büttner

in Kabillen. - « « .«

CLZZJ EliFßancke--(Fåloo Miup),- vornsi Pastör Büttner --ins Kabillen.

SM) sEßJstdkhkchliger Seetauchek Gotymhnk mir-gutartig ; vom Staats-

Lspx NMHWHIV « ~,' » , « » - ,- , ; . .
TM Ein Steisecdler sAqaiiakkulaaV vom Förster Berg in Samen

Gen GmsMcknnMvamss HMHUW vom Rittekfchaitsfokstek Vpß.

(453) Eine Korfnoranscharbe (cakbo cormoranus), vom Gesteindegerichtæ
"’ fchwsbersßekschneöktz in Fockenhpf. - « « .

(453) Ein Uhu (Su-ix bubo), vom Artendator Edel.- - , »

M



(453) Ein Schnee- oder Morastwaldhuhnskketkjo selbst-ji«- voni Taf-,
. inspeetor Funcke in Niga.. . - . . . »

ss»

"(470) Ein schwarzer Storch (ciconia njgkn), von-dem-«Holzanffeherjßettig.
(470) Ein Sperlingskmtz istrix nassen-san von Umfass-ji«- . . --

(470) Eine Tauchergans (großer Sägetaucher, Mexgus messen-er, nie-gis
castor), vom Kaufmann.Georgy. . : .- . »«- - -—,. s

(470) Eine Tafelente (Anas sexioak fuligøla terin3), vom Baron von der

»Recke auf Paulsgnade. v · « » .
(470) Eine Ndlzrdonimel innig-i sielläris), von Herrn vsKordokißojefw
(470)«Ein Kampfhcihn ckringa od. Machetes pngnnx), vom ngufnisUifcha
(470) Die Sinkmmöve Carus ennus), von Herrn Nenm"nn«n.«' ·
(470) Eine Mandellsrähe " L(Blanracke, cokacins Famil-10. «"voii·« Herrn

Veterinärarzt b. Wiersbitzki. « . » " " v
(470) Eine Märzente (wilde Ente, Siockenth Anns bosebas), von demselb.

(506) Das Flügelpaar-« eines in Schnepeln geschossenen Feldhuhns mit

« schneeweißen Schwungfedern, vom Herrn Baron .v.- Irr-Recke. : ;
(.506) Ein in seiner Längenachse zusammengewachsenes Zwillingsei, von

einer gewöhnlichen Haushenne in Neuenbnrg seiest
(510) Eine 21 Jahr alt gewordene Taube, sog. engljfchoßaee sit-langen

s seitwärts abstehenden Federn an den Füßen, svoen Pastoraie GoenzhoL

(sil) Ein Jifchreiher Orden einst-enz, von Herrn;y.Bachsanf-DMnenthal.
(511) Ein Hübncheu mit Z Füßen. - « . —. .i

(511) Eine Alpenlekche Ohms-i nlpestkisx vom Verstorwa isxKCbilleik

(511) Ein schwarzes Wasserhnhnicnijæ nira), von W o» Densserx
(511) Ein Seetauchek kcoiymixus nkcnous), von Heu-M Deafien
(511) Eine Schneeenie (sikix wen-so, von Herrn o. Söderhjslskz

(·511) Ein Jinkenhabicht (l·’nlco njsns), voransuon .W.’v.,-,d. Recke.

(511) Ein Buchsink Trinkan ooelebs), vom Baron W. »v. d. Recke.

(51 1) Zwei Eier vom Zeistg Mär-giltst spinus),« vom Pkpv.-Lindblvhm jun.

(511) Bauten Staat Glut-ans vnkius). ein weißes Exemplar,s ans thut-
nuinde geschickt-. . . -

(513) Eine Rohrdommel.

(513) Ein Wiedehopf. , · zj
(514) Ein Seetaucher ((Jolymbus rukogulakis), vom Kapitänm Bursp.
(518) Ein Zwergianz (sul«x pygmaea), vornHmn Sieatsrath E. de la Etoip

(519) Eine Schnee-Eule; vom Herrn Förster v.Bretfchneider in Bankgushoß

(523) Zwei Eier des großen Adlers (Aquila tulvn), Geschenk dei- Herrn
- ·Provifors Lindblohm. »
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M Zwei EWlnre MlaUWsCsynhapies paradoxusx heimisch
« - in den Kirgisensteppen, ohnweit Mitau geschossen, Geschenk von

- -Hekm e..Wiewhitzki.-s «
«

~

,« «
(524) Ein Bläßhtchnliiailinule obloropus), von: Herrn L."SI-etfrfels-in

» »eines-tm s » » , .-
(526) Ein eigenthümlich geformtes Hühnerei. · s ’ -

i;s«j-«;;. . « »sp- »
. - ···«

(420)««E«i«n«Sztör« (Ace·ipens,er stutlo), gefunden itnSomtner 1851 am

;
»

Syst-licht "bei Kaugern, geschenkt-, von der It. Gräsin v. dYPahxen
«

lans «Hoszutiiberge. · "
«

"

»

« (»s,:;J),«E7in»RaaHse »"(Cyi)ljiaus Aspiixs), gefangen im Naböischen See,
«

welcher mit« der Windau und durch diese mit Ider Ostsee verbunden

ist, geschenkt pon Herrn Consistoriaquth Büttner. v

(453) EinsProtens (Pkoteus-anguiaus), ein sehr merkwürdiges«, eidechsen-
:- · artigesThierron etwa einem Fuß Länge, dessen Augen mit einer

durchscheinenden Haut süberzogen sind, nnd welches den Uebergang
voll Nn'Fischen"«zu—»den Amphibien macht. -Die- Haut des Thieres

- ist« sehr dünü,-sdmchscheinend, porösz die Farbe schmutzig hellgelb.
MINI- der Lust rdthet sich die Haut und dies Kiemenbüschel werden

dunkelroth. Nach dem Tode wird .der ganze Körper bleichgele
« -T Eben Lichtes ausgeseit dunkelt derselbe violeti (und erhält die Farbe

dest demsLichtex ausgeiepten Chlorfilberog Der Protest-s anguinns
«

wurde Zuerst geschichtlich bekannt durch- Laurenty’o synopsiskeptilinm
1768 Erk. kommt nur in Krainbei Adelsberg, zwischen Laibach
und Triest,s"«"in dein unterirdischen Z Faden tiefen Wasser der sw-

Werst großen Magdalenengrotte vor. Der Baron v. d. Ropo aus
« sFriedrichslitst, ließ in seiner Gegenwart in der gedachten Höhle

H-« das Thier aus der Tiefe des Wassers bei Fackelschein durch einen

Taucher heraushohlen und brachte es, sorgfältig vor Licht geschützt,
nach Knrland um es in’s Museum zu liefern-« —-

(491) Zwei Chamäleone von Herrn Rudolph Lichtensiein ans Tlemcen ;in

Argen-u singen-»du -
GU) Eine kleine See-Schildkröte, vom Provisor Wollen ·
(523) Drei kleine Schildkröten -(l·estudo grosse-IV vom Herrn Apotheker
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(414) Ein ungewöhnlich großes nnd vortrefflich erhaltenes Hornißnest,
vom Herrn Baron v. Behr-Tittelmünde.

(434) Eine schöne Käsersammlung, von Herrn Semen von thel zu Tiflis
geschenkt, vergl. Bericht der 434. Siyung

(435) Ein Raupengewebe von den sogenannten Faulbaumspinnen, das

einen im Paulischen Garten besindlichen Fanlbanrn (Pkunus Padus)
bedeckte. Es ist 1« Arschin lang und 74 Arschin breit, und bildet

ein ziemlich festes, weißes, seidenartiges Gewebe, das sich leicht nnd

« ohne einen Riß zu erhalten von den Zweigen ablösen ließ, von

Herrn-Lehrer Wunderbar. .
(491) Ein 4 Ellen langes und Vsz Elle breites Ranpengewebe ans Orm-

« - burg, Geschenk von Herrn v. Grothus ans Stallgen· ,
(44·7) Eine Jnsektensammlung von Herrn Löhnert, Kanzleibeamten des

Domainenhofes.
(510) Eine äußerst künstlich ansgeblasene, mit ihrem Gewebe in Glas

eingerahmte Spinne, von Herrn Gouv.-Veterinärarzt v. Corvin-

Wiersbitzki. « " .

(511) Eine monströseSJebsscheerh von Herrn Kaufmann Schwollmann.
(5231) Zwei dergleich vom-Herrn«Ærath Stavenhagen

, i ..

, 2. Aus dem Pfslanzeri«reiche.-

(425) Eine Burkane (Dnucus« carolta Linn.), die als Naturspiel voll-

kommen wie eine sünfsingerige Menschenhand gestaltet ist, wobei

selbst das Größenverhältniß der einzelnen Finger unter einander

nicht vermißt wird;, um den Ringsinger schlingt sich sogar an

gehöriger Stelle eine dünne Wurzelsaser wie ein »Ring, von Herrn
Baron v. d. Ropp auf Pokrov, in dessen Küchengarten die Wurzel
gewachsen.

(426) Eine Sammlung von Pflanzen ans der Umgegend von Tiflis, von

Herrn Semen von thel geschenkt.
(447)«Ein reiches nnd sorgfältig geordnetes inländlsches Herbarinnt, von

Herrn Domainenhofs-Beamten Löhnert vermacht. . "
(508) Eine.-Waizenstaude, aus deren Wurzelstock 40 Fruchthalme hervor-

gesproßt sind, deren jeder eine schöne körnerreichc glatte Aehre
. trägt. Jn jeder Aehre·zählt man durchschnittlich 40 Waizenkörner,

- so daß also das Eine Korn, aus dem die Eine Staude sich
entwickelt hat, 1600sältige Frucht getragen hat. Die Aehren

stehen auf Halmen von 3 bis 4 Fuß Länge; nur 4 kleinere Halme
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mit kleineren Aebren sind im Wachsthum zurückgeblieben Die
Staude wurde in einem ausgepflügten Roggenfelde, beim Aberntem
der hierauf gesüeten Gerste gefunden. Das Feld war bisher Weide,
land und ist seit ein paar Jahren für Feldfrüchte bearbeitet worden
vom Herrn Siewert, Arrendator auf Wohlfahrt, veinein Beigute
von Elley. , ,

(520) Die Gipfelspitze eines jungen Fichtenstammes (Kiefer, pjksus sys-
vestris), deren äußerstes Ende eine acht Zoll lange Fruchttkaube
bildet, zusammengesetzt aus 67 vollkommen ausgewachsenen reifen-
Fichtenzapfen, die dicht an einander gedrängt den fingerdicken Stamm

umgeben, gleich den einzelnen Theilen auf dem Fruchtboden der
Ananas. Die fünf untern Zapfen sind noch zylinderfürmig , beiallen
übrigen sind die Schuppen geöffnet und die Samenkörner bereits

ausgefallen. Gewachsen im Rinselnschen Walde. Geschenk des

HerrnGrafen Anatol v. Lambsdorf auf Rinseln.
(521) Ein Stück eines« cirea 3 Zoll dicken jungen Birkenstammes, der in

grechtwinkliger doppelter Einknickung gewachsen ist, in dieser ver-

kruppelten Bildung fs J , k-sl Ä, FA- «
vom Förster Harring zu Paulsguade. ,

(523) Ein 2 Fuß langer Wurzelschößling der amerikanischen Aloe (Agave
amerjcana) aus Barcellona, von einem Schiffer nach Riga gebracht
Und von Herrn Lithographen Schabert geschenkt. " ,

(526) Eine Rose von Jericho (Anaslalica hierochunljan, vom Juden-
missionär Pastor D. A. Hefter.

- Z. Aus dem Mineralreiche. .
(422) Ein merkwürdiges zu einer großen Cigarrenspitze verarbeitetes Stück

Bernstein, welches schwarz und mit Würfeln von klarem gelben
Bernstein verschmolzen erscheint, von HerrnKaufmann I. Hafferberg

(425) Veilchensteine von der Schneekoppe. Es sind Stücke des dortigen
Gesteins, die mit einem veilchenähnlich duftenden Flechtmoos übetk
wachsen sind, von Herrn Buchhändler Lukas. «

(448) Eine Mineralien-Sammlung , Geschenk des Herrn Demidoff. Bergl.
Bericht der 448. Sitzung. s

(491) Braunkohle, Kohlenthon und Schwefellies aus dem Gute Meldsern
im Ambotenschen Kirchspiel, Geschenk vom Pastor KawalL
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(524) Eine Ämethvst-Druse, von Herrn Staatsrath Stavenhagen.
(524) Mehrere Bersteinerungen, von demselben.
(525) Ein Stück von dem im turl. Oberlande niedergefallenen Meteorstein,

« » von Herrn Dr. Asmus in Jacobstadt.

F. Seltenheiten.
(435) Ein aus Seidenpapier gedrucktes chinesisches Vaterunser.
(435) Ein zum Siegel-geschnittener Achai mit einer wenig zweidcutigen, an

die in Pompeji ausgegrabenen derartigen Gegenstände erinnernden

Darstellung mit zwei Devisen, in der obern Hälfte: The beggaks
bennison; in der untern Hälfte: Nisidominus trostrei-

(43s) Ein Rosenkranz, welchen der ehemal. Bankdirectionsrath Theodor
v. Hahn im letzten türkischen Kriege zu Silistria in einem soeben
von den Bewohnern verlassenen Haufe gefunden hatte.

(442) Eine ehinesifche Gmnba«lson·· seineln«Silbet, an Gewicht 25 Solotnik.

Es ist dieses ein Stück gediegenen Silbers in Form eines kleinen-

« Bootes, mit einem chinesischen Präge- -und russischen Zollstempel
-« versehen, vom Herrn ObristrLieutenant v. Reichardt, Cominandeur

der Gensd’armerie in Ktasnojarsk, geschenkt.
(442) Ein großer Dannstein, gesunden auf einem Anger ohnweit Mitan

» bei dem Gerippe eines großen Pfades. Er wiegt "1 Pfund, ist
kugelrund, mißt 9 Zoll im Umfange nnd besteht aus reiner trystalli-
sirfer phosphorsanrer Ammoniak-Magnesla. Solche Darmsteine
bilden sich häufig bei Pferden in den ,D«·ickdärmen. Die phos-

« phorsaure Magnesia stammt aus dem Futterhaserl und ist in allen

Getreidearten überreichlich enthalten. Vom Schlosser Pohl in Mitau.

(453) Eine auf Seidenpapier enthaltene chinesische Schrift (eine vollständige
«

Angabe derlangen Titel, welche den in einem Fo-Telnpel aufgestellten
Götzenbildern gebühren), von Herrn Aer v. der Brüggen ans Laidsen.

(463) Eine große (mehr als 50 Pfund schwere) und 3 kleinere Bomben

welche vonenglischen Kriegsschifer im Jahre 1855 bei Libau ans

Land geworfen wurden; Geschenk der Frau Staatsräthin v. Offen-
berg - Strohken. «

(464) Eine kleine Schnupftabacksdofe, von weißem Email in Gestalt eines

Eies, mit dem Portrait der Herzogin Anna nachmal. Kaiserin, von

Herrn Landhosmeister v. Klopmann testamentarisch vermacht.
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(515) Ein ehinesisches Tischbesteck nnd eine chinesische -Opiumpfeise.
Geschenke des Herrn Harfs, Beamten zu besondern Anfträgen bei

dem GenerabGonvernenr zn Jckntsk;
«

(522) Ein 4 Zoll langes Stück von dem M Zoll dicken Telegraphendraht,
der unterseeisch zwischen England und Amerika gelegt ist. Die

äußere Lage besteht aus einem Eisendrahtgesiecht, dann folgt eine

GuttasPercha Lage und in der Mitte sind 7 dicht an einander gefügte
Kupferdrähte gelegt, von HerrnStaatsrath Dr. Bursy.

(524) Ein Freimanrer-Diplom für Peter Ernst v. Medem, ausgefertigt
von der Petersb. Loge anno unionis magnae 708, von Herrn
Staatsrath Stavenhagen. «

(H27) Die Taschenuhr König Ludwig xVL Geschenk des Herrn Grafen
W.«Raczynski, turl. Gouv.-Schuldireltor. Bergl. den Bericht der

. 527.Sitzung.

G. Verschiedenes.
(406) Eine Kopsbedeckung und ein Beutel ans Fischhaut, in Sitka an-

gefertigt; Geschenk der gelehrten Gesellschaft in Reval.

—(4o'7) Eine weibliche Kopfbedeckung aus Sitta, von derselben Gesellschaft
geschenkt. »

(451) Eine Sammlung physikalischet und mathematischer Instrumente,
vom Herrn Advokat Bormann geschenkt. ,

Die Verworrenheit-Sammlung ward vermehrt unter anderm durch
eigenhändige Briese des Feldmarschalls Diebitsch, des Fürsten Paskewitsch
(414), dann durch die Handschtisten von Karl Johann (Bernadotte), König
von Schweden, Franz Leopold Friedrich, Prince de Hesse, Eroberer von«

Gaeta, Beethoven, Karl Phil. Emanuel Bach (447), serner durch einen

Originalbrief von Alexander v. Humboldt an den Finanzminister Grasen

Cancrin, datirt: Paris d. 25. Juni 1841. Die beigesügte Antwort

des Grasen aus Petersburg vom 14.- October ist nicht eigenhändige
Urschrist, sondern eine Copie (519). « «
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Dritte Abtheilung.

Verzeichniss der Mitglieder, welche am Schlusse des
Jahres 1849 die Gesellschaft bildeten und derer,

welche bis Ende 1863 hinzugekommen sind.



Ein Sternchen (··) vor der Jahreszahl zeigt an, das det Träger des

Namens am Ende des Jahtes 1863 noch Mitglied gewesenzdoeh herrscht in

Bezug auf Leben und Sterben, besonders bei- deq auswärtigen Mitgliedern,

wegen mangelnder Nachrichten, viel Ungewißheit ,
Die erste Jahreszahl gibt die Zeit der Aufnahme an-



1. Ehrenmitglieder.
1817 Philipp Marquis Paulucci, kais. russ; General-Lieutenant, General-

Adjutand, General-Gouverneur von Liv- und Kurland. 1- f
1817 Alexander Nikolajewitsch Fürst Golizyn, wirkl. Geheimrath, Mitglied

des Reichsraths, Senateur, in St. Peter-Murg si-
-1817 Karl Fürst Lieven, General der Jnsanterie, Mitglied des Reichs-

,.
raths, in St-. Petersburg. f .

1818 Heinr. Karl Abraham Eichstcith Professor zu ·,Jena, geheimer
Hofmth. r

«

»

«

181»8 Karl Friedrich Gauß, Professor der Astronomie und Mathematik
zu Göttingen. i·

1819 Karl Robert, Graf v. Nesselrode, kais. russ. wirkl. Geheimrath,
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, in St. Petersburg.

1822 Karl Friedrich, Großherzog von Sachsen-Weimar, königl. Hoheit. si-
-1824 Paul v. Hahn auf Asuppen in Kurland, kais. russ. Geheimrath und

- - Senateur. 1- 1862. -

1825 Theodok GrafTocstoy, Kapitaiu der Flotte, Bildhauer f
1828 Christoph v. Brevern, kurl. Civil-Gouverneur. f 1862. "
1829 Dr. Heinr. Lichtenstein, Professor der Zoologie und geheimer

Medizinalrath zu Berlin. 1- 1857. —· » «
1830 Magnus Graf v. d. Pahlen, General-Lieutenant, General-Gouver-

neur von Liv-, Est- und Kurland. 1-

1830 Peder Pedersen, königl. dänischer Minister in Philadelphia.
1835 Apollonius v. Maltitz, kais. russ. charges ckatkajkes am brasilian.

Hose. 1-
1835 Kais. russ. Geheimath v. Meyendorff. i·

1836 Jakob Grimm, Pros. in Göttingen.- si- 1863, 22. Sept. in Berlin.

1836 Dr. F. H.«Marx, Professor in Göttingen. si-
-1837 Athanasius Gras Raczynski, wirkl. Geheimrath in Berlin

,
vormals

königl. preuß. Gesandte in Kopenhagen.



1837 Staatsrath v. Fuß in St. Petersburg, bestand. Secretär der

Akademie der Wissenschaften. j-
-71837 Modest v. Korff, kaif.. russ. Geheimrath, Kammerherr, Staatsfecretär,

in St. Petersburg.
1838 Karl Friedrich Philipp v. Martius, Professor in München. si-

-1838 Fr. Friedrich v. Maltitz, kais. rnff. wirkl. Staatsrath, Gefandter
am- niederl. Hofe. 1·

1839 General-Lieutenant v.·.Kraffströ»m,( Curgtor des Dorpatcr-Lehr-
bezirks. si- - "

PlB4O Peter Prinz von Oldenbnrg, hochfürsti. Durchlancht in St. Petersb.
1841 Professor Welcker, Oberbibliothekar zu Bonn. «-

1842 General-Lieutenant Tfchewkin, Director des kais. BergLCorps szu

St. Petershurg. - .
71844 Alexander v. Stieglitz,«-Hofbanquier in St. Petersbnrg. .

1845 Eugene Alexandrowitfch Golowin, General der Jnfanterie, General-

« Gouverneur von Liv-, Est- und Kurland, Senateur.

1846 Alexander Jedorowitsch Fürst Golizyn.
1846 Anatol v. Demidoff, in San Donato bei Florenz. · ’

1f1849 Fürst Suwarowthaliski, General-Gouvernenr von Liv-, Est-
rmd Kurland.

1850 Fürst SchirinslixSchichmatoim Geheimrath, Minister des öffentl:
Unterrichts in St. Petersbnrg. « «

1f1855 A. o. Norow, Geheimrath, Minister der Volksanfklärnng in St.

Petersburg. «
1853 Georg v. Brauc, Gehemmt-, Eumtok des Dokpcctkk Lehkbezikks.

f 1862. -

71857 Peter Alcxandrowitfch v. Walujew, wirkl. Staatsrath, kuriänd.

CiuiliGouverneur, Minister des Innern, in St. Petersbnrg.
Dt1857 Dr. H. W. Dove, Professor zu Berlin. " -
111859 Eugraph Petrtwkxjch v. Kommisle Minister der chlkanfkkärktng,

in St. Peiersburgs "
71859 Jwan v. Brevern, wirkl. Staatsraih, knrländ. Civil-lelvekllellts
1f1859 Dr. Friedr. Georg v. Bange, wirkl. Staatsrath, in St. Petersburg.
1f1862 Karl v. Pancker, Professor der altklass. Philologie zu Dorpat.
I’·1863 Alexander Graf Keyferling, wirkl. Staatsrath, Kammerherr,

» Curator des Dorpater Lehrbezirks.
·

-
»

Hsss Wilhelm v. Lieven, General-Adjmant, General der Jnfanterie,
General-Gouverncur von Liv-, Est- und Knrland.

·
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2. Ordentliche Mitglieder,
» tvelche Beiträge zahlen ."deren es zu Johannis 1850,

« - « fechsundachtzig gibt. « s

1817 Dr. Magnus v. Paucker, Professor, Ober-lehret der Mathematik
« in Mitau. 1- 1855. - - - . ,

1817 Philipp v. Behr auf Bersteln, »Assefs. in Tuckum; 1851 ausgetreten.
1817 Heinrich Graf Keysekling ans Kabillen und Raufenbura f 1850.
1817 Karl Alex. v. Korff auf Appriken,T Staatsrath, Oberhauptmann

in Hafeupvth. . 1851 ausgetreten. ·I· « " « «
1817 Johann Graf Lambsdorff auf Laidsen und Suhrs, Kammerherrz

1851 ausgetreten. f
-

.
1817 Otto v. Mirbach auf Notangen, Staatsrath, KannnerherrT, Ehren-

»

kurator des Mitauer Gymnasiuncs. f 1855.
» -

1817 Heinrich Christ. Wilh. v. Offenberg anf Stroken, Staatsrath,
Kammerherr, Präsidentdes turl. Kameralhofsz 1855 ausgetreten.

1817 Magnus v. Schöpping auf Bornsmünde, Geheimath f 1855.-
1817 Friedr. v. Stempel, turl. Oberhofgerichtsrath; 1851 ausgetreten.
1817 Joh. Christoph v. Köhler, Pastor in Mitau, 1851 ausgetreten.

f1853 zu Dresden( . - ’ , "
1817 Friedr. Christ. Köler, Dr. phil. OberhofgerichtskAdvokat zu Mitau;

1850 ausgetreten. ·l· 1855. «
’«1817 Dr. Karl v."Butfy, Staatsrath, Jst-spector der Medicinalsßehörde

in Mitau. , "
1817 Dr. E. Christian v. Trautvetter, Oberlehrer der latein. Sprache

zu Mitau. l· 1859. ,
.

« « -

1818 Friedrich v. Detschau auf Augenbach, Major. 1- 1851. «
1818 Joh. Daniel v. Braunjchweig, Oberlehrer und nachher Director

des Mitauer Gymnasiumz vor 1838 ausgetreten and Even 1848

bis 1851« wieder Mitglied. 1·
f

1818 Joh. Georg Büttner, Pastor zu Schleckz 1850 ausgetreten. "-I· 1863.
v«1819 Theodor v. Hahn auf Postenden ,

kurl. Landesbevollmächtigter.
1820 Friedr. v. Klopmann, turl. Landhofmeister. 1856.

1820-Wi·lhelm v. Diederichs , Regierungsrath; 1851 ausgetreten. ·
1821 Karl v. Vietinghoff, Staatsrath, Director des turl. Credftißereins.

1· 1852. ( « ’ « "
1824 Peter Graf Medem auf Elley, bekl. Landesbevollmächtigterz aus-

getreten nach 1851.
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1826 Ferd. v.Rntenberg, knrl. Ritterschaftssecretärz ausgetr. nach 1851. f
1828 Eduard Graf Weis »auf Blankenfeld. sk- 1854.

’·1829 Wilhelm PeterssSteffenhagen, Buchdwikerebßefitzer in Mitan.

«1829 Chr. Heinrich Schmwt, Provisor,« Inhaber der Kummerauschen

Apothetein Mitan." , - «
1829 Friedrich Bonnann, Oberh·ofgerichts-Advolat in Mitauz ausgetreten

1852 i· 1854.- «

1831 Friedrich Hagedorn jun., königl. niederl. Consnl in Liban, aus-

getceven nach 1851. »
1833 Julius von derßopp, Kreisnmrschall, ausgetreten nach 1851.

1833 Emil von der Rvpsp Goldingenscher Oberhauptmann. f«1857.
1833 J. Wilhelm Theophil Richter, Pastor in Doblen, nachher in St.

Peter-Charg.
1833 Friedrich v. Sacken auf Planetzeu, ausgetreten nach 1851.

1833 Theodor Graf Keyserling ,
turl. Banlditectot. f 1853. ,

1834 Friedrich Maczewski, Gouverneinentsiziskal zu Mitau. i« 1863.

TM Leon v. Koskull auf Schwaden. s
1836 Otto v. Löwenstern ansf Wolmetshof und Kokenhusen, -Staatsrath.

f 1852. · - -

1835 Joh. Leberecht Eggink, Akademiker, Maler in Mitau; 1855 ausgetr.
«1835 Alfons von- der Ropp auf Bixtem j « -
1835 Karl v. Derfchau, Friedensrichter iu Mitau. f1862.-
1836 Jwan de la Ctoix, Kanzleidirector in Mitan, 1851 nach Dorpat

,-
als Censor. sk- 1852. .

1836 Ernst August Pfingsten, Oberlehrer in Mitan. 1- 1856.

"1838 Theodor v. Sacken auf Dondangen.
1838 Wilhelm v. Bolschwing,-Ohereinnehmer in Mitauz ausgetreten nach

1851. i- 1859. «
1838 Karl Graf Medetn auf Alt-Ans; ausgetreten 1858. f 1860.

1839 Theodot Kallmeyer, Pastot anandfem 1· 1859.. -
11840 Dr. Karlßluhm, Arzt in Mitau, Hofrath.
1840 Alexander v. Belago, turl. Gouvern.-Schuldirector; 1858 ausgetr.
1840 Joh. Chr. Ernst v.Bötticher anf Kutschen; nach 1851 ausgetreten. f

1840 Konstantin Alexandrow, Oberlelmr am Mitauer Gymnafinm; nach
1851 ausgetreten.

1840 Zorobabel Guaita, Lehrer der franz. Sprache am Gymnasium zu

Mitauz 1857 ausgetreten. 1- 1863.

1841 Karl v. Korss auf Schotstädtz nach 1851 ausgetreten. 1-
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Als-g Johann v. Bordelins auf Lignttem - -
V1844 Dr. Valentin Friedrich Metz, Hofrath, Arzt in Wink

1845 Matthejdes, Inhaber einer Schnlanstalt in Mitanz nach 1851 ins
Ausland gezogen. . - "

5p1845· Dr. Bernhard Arnold Schmemann, Arzt in Miiain

1846 Alcibiades v. Brunnen-, Jnstanzsecretär in Miian, ausgetretenlBss.
f 1863.

1846 Hemann v. Brödekich auf Kurmahleiy Oberhofgerichtwberfecreiäy
nach 1851 ausgetreten. «

71846 Herrnann Emer reformirter Prediger in Mitan.

I««1846 Friedrich Cruse, Oberlehrer in Mitau. f »
1846 Franz Lichtenstein, Pastor in Mitau; ansgetreten 1857. i- 1860.
1846 Robert v. Vogt, Pastor in Sessan, ansgetreten 1857. ,

71846 Georg Wilhelm v. Richter, Secreiär des turl. Consistoriums. «
71846 Alex. Gottfried Zimmermann, Oberlehrer in Miiau, ansgetreten

1855., 1863 wieder eingetreten.
1846 Gustaf Heinrich Bläsc, Oberlehrer in Mitans ansgetteien 1858.-

1846 Fromhold Alexander v. Bistramb auf Waddax, ansgetreien nach
1851. «l· 1859. - »

«

1846 Karl Alexander Boy, Oberhofgerichts-Secreiär in Mitau, nach
1851 ausgetreten.

·

-
1846 Alexander de la Croix, Assessor am Domainenhof in Mitauz

nach 1851 ausgetreten.
71846 Dr. Karl Gramkau, Arzt in Mitau. «

1846«Richard v. Hahn auf Mann-, nach 1851 ausgetreten. «
1846 Dr. Eduard Hübschmann, Arzt in Mitauz noch vor 1855 ausgettei.

«1846 Friedrich v. Klein, turl. GouvanementssProeureur. (
41846 Georg Graf Lambsdorff auf Rinlelrn

1846 Gideon v. Stempel, Kanzler in Mitan. 1- 1859. «
1846 Georg Teichert, Secretär der PtästandensAbtheiiung in Mitau,

nach 1851 ausgetreten. «1· .
«

-
atlB4B Magnus v. Klopmann auf Alt-Lassen.

1848 Aug. Wilh. Napiesiy, can-L phil» Oberlehrec in Mitauz 1855

ausgetreten.
1848 Karl v. Pancker, Oberlehrer in Mitau, 25. Nov. 1861 nach

Dorpat, dann Ehrenmitglied.
1848 Peter v. Medem, knrländifcher Landmarschallz ansgetreten 1858.

f 1861.
.
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1848 Joh. Aug. Tiling, Oberhofgerichtstvolat in Mitau; 1856 aus-

getreten. 1- 1861. - "
" 1848Karl Aug. v. Mel-many Oberhofgerichtscscdvokat in Mitau. f 1863.

1848 Karl v. Fircks, Affessor der turl. Gouv.-Bancommission. st- nach 1850.
1848 Joh. Friedr. Christ. Schnobel, Kaufmann in Liban; 1853 ausgetr.
1848 Dr. Clemens Friedrich Meyer, Privatlehrer in Mitmq 1850 nach

Dorpat und Petetsbnrg. «
171849 Herr-rann Graf Kehferling, Hauptm. in Mitau und dann in Tuckmm

1849 Adolf v. Lieven, Ritterschafts-Secretär in Mitanz 1850 ausgetreten.
1849 Jwan Nikolitsch, Oberlehrer in Mitau; 1863 nach Kostroma als

Jnfpector. « » -
71849 Jetdinand Tomeh, Oberlehrer in Mitau.

71849 Jul. Ernst Vogel, Oberlehrer in Mitarr -
1850 Dr. Robert Grofewsky, Arrendebcsitzer von Gr.-Sessan; ausgtr.lBsB.

Isöo Gustaf Adolf Nehher, Buchhandler in Mitau. si- 1864, 18. Januar.
"1850 Karl v. Jircks a.«d. H. Lesten, in Mitau, 1853 ausgetreten, wieder

« eingetreten 1863, 2; Oktober.
«

1851 Louiö v. d. Ropp- Affeffor in Mitauz 1856 ausgetreten.
I««1855 Wilhelm Graf Raczynski, kurländ. Gouv-Schuldirektor.

1855 Dr. K. v. Erdmann, Arzt in Mitau
,

1857 ausgetreten.
71855 Jedok Golotufow, wissenschaftl. Lehrer am Gymnas..zu Mitan. Hofrath
«1857 Bietor Kupffer, Stadtfecretär, später Advokat in Mitan.

71857 Julius Dörfng, Gefchichw und Bildnißmaler in Mitari, Lehrer
am Gymnafinm. '

1858 Robert Kollong, Lehrer an der Mitauet Realschule. f1859.

171858 Adolf v. Bistramb auf Waddax. .
71859 Gotthart v. Vietinghoff, Oberhofgerichtsrath in Mitar, Ehren-l

curatot des MitauersGhmnasium.
71859 Alfred v. Heyking, Staatsrath; turl. Vier-Gouvernem.

71859 Alfons v. Hehking, Hofrath, Secretär des statistischen Comites.
« 1859 Hennann v. Bach auf Dannenthal , Affessor des Doblenfchen Kreis-

gerichts in Mitau.

1859 Emil v. Reibnis, Schloßhauptmann zu Mitau, ausgetretenlB62,
wieder aufgenommen 1864, 4. März.

l««1859 Gustaf v. Borkampfspauh Mog. jin-» ObethofgerichtssAdvokat in

Mitau.

1859 Asko Trautvetter, wissenschaftl. Lehrer am Gymnasium zu Mitau,

1860 ausgetreten.
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71859 Alexiö Ucke, Regierungs-Secretairsgehülfe-in Mitau.
M1859 Rudolf Postel, Musikdircctor in Mitau.

71859 Wilhelm Siegfried Stavenhageu, Bildhauer und Laiidfchaftszeichner
in Mitau. »

1860 Adam v. Koskull, turl. Landhofineister in Mitau, ausgetreteu im
Sommer 1863. -

MIB6O Oskar Ucke, Redacteur der kurlz Gouvernements-Zeitung in Mitau.

«·«1860 Eduard von der Brügge-r, Oberhauptmann in Mitau. -
1861 Alfred Büttnet, Cand. der histor. Wissensch., 1862 als Oberlchrer

- -« nachf«Riga.. ’ , - - - - ,
’"1862 Dr. Hugo Wehr-, Arzt in Mitau.
M1862 Julius Goertz«, Apotheker in Mitau». «
81863 Heinrich Seesemann, Oberlehrer in Mitau.
1««1863 Edmund Krüger, Sand. chem» Lehrer der Naturwissenschaften

,« an der Mitauer Realschule. ·
Mlß(33.«Fe,dor Czernay, Oberlehrer .iu Mitau. «
r1863 Ferdiuand Besthom, Buchhäudlec in Mitau. « «
71863 Ottokar v. Hörner auf Jhlen. , v « -
«18»63 Dr. Gregor v. Btackel, Arzt in Mitau. -
Hsss Dr. Eginont Stephany, Arzt in ,Mitau.- « f
71863 Eduard Neauder sein, Cousistorialrath, deutscher Krons-Kirchfpieljs-

prediger in Mitau. , « , .
71863 Eduatd Neander jun., Pastot in Mitau

, Adjunet des Vaters.
M1863 Bernhard Schaackj deutscher Stadtprediger zu Mitaiu
1«·1863 Moritz Conradi, lettischer KronMKirchspielsprediger zu Mitan. .
Hsss Rudon Schutz, lettischek Stadtpkedigek zu Mitau.

71863 Theodor Kupsser, Prediger der StadvArmenkirche zu Mitau.

71863 Theodore Jules Borel, Lehrer der franz. Sprache am Mitauer Gym.
M1863 Fetdinand Seraphim, Mag. juk·, OberhofgerichtsiAdvokat in Mitau.

41863 Karl Melville, Sand. jin-» OberhofgerichtWSecretär in Mitau.

71863 Friedrich Lutzau ,
Sand. jur., Oberhofgerichts-Secretät in Mitau.

Zu1863 Julius Eckardt, Stadtsecretär in Mitau. -
P1863 Nikolai Graf Lambsdorf auf Bersteln. .
71863 Karl von der Recke auf Paulsgnade, kuri. Landesbevollmächtigter.
71863 Rudolf Schmidt, Pharmaceut in Mitau. , "
«1863 Theodor»Engelmann, cami. juk.. Stadfecretär in Mitau.

w1863 Karl Prätorius, OberhofgerichtssSecretär in Mitau. .
71863 Karl v. Behr jun» Majoratsherr auf Poppen. «
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71863 Lamberg, turl. General-Sicpetintendent, deutscher KronsiKirchi
spielsprediger zu Doblen. .

71863 Hennann Kupsser, Pastor in Dalbingen, Mitglied des turl. evang.

luth. Consistoriums.

, Am Ende des Jahres 1863 war die Zahl der ordentlichen Mitgkieder
67; bis Anfang März 1864 sind noch 10 neue Mitglieder aufgenommen
wurden, eins ist im Januar gestorben. «

3. Auswärtige und correspondirende Mitglieder.
rlBl5 Michael Graf PtatekShbekgnus Schloßberg.

1817 Benjamin v. Bergmann, Pastor zu Rujen in Livland. f 1856".
1817 Karl-v. Morgenstern, «-Staarsrath, Professor in Dorpat. f 1852.

-1817 Erdmann Gustaf v. Bröcker, Professor in Dorpat 1- 1854.

1817 Gotthelf Fischer v. Waldheim, wirkl. «Staatsrath, Prof. zu Moskau. -l·
1817 Karl Georg Gilbert, Pastor zu Szaimy in Litthauen. f .
1817 Dr· Joh. Jakob Jlifch. f"1858. «

atlBlB Dr. Karl v. Baer, Akademiker in St. Petersburg. .
I«1818 Eduard Schmidt von der Launitz, Bildhauer in Frankfurt a. M.

1818 Friedr. Christon ·Schloßer, Profess. der Geschichte zu Herherg-
«lBlB Dr. Wilhelm Struves Prof. der Astronomie zu Dorpat, Akademiker.

MlBl9 K. M. Frähn, Akademiker in St. Petersberg. »
1819 Dr. Ernst B. S. Raupach, Professor zu St. Petersburg.
1819 N. J. Ludwig Samson v. Himelstjerna, Staatsrath, Hofgerichtsi

Präsident zu Riga. 1- 1858.

71821 Karl Konstantin Krautling, Direct. des histor. Museuncsl inDresden.

mlB2l Peter v. Köppem Akademiker in St. Petersburg.
«1821 Karl Ednard v. Eichwald, Staatsrath, Akademiker in St. Petersb.
71822 Dr. meck. Georg Joachim Blosfeld, Professor in Kasan. .
«'1823 Dr. Karl Eduard v. Rapiersky, Gouvern.-Schuldireetor in Riga.
NOT-i Heinrich Georg v. Jannau, Consistorialrath, Past. zu Lais in Livland.
1f1826 Dr. Wilhelm Crufe, Arzt in Königsberg, corresp. Mitglied.

1826 Karl Kupsser, Pastor' zuLesten in Kurland, correfp. Mitglied.
1825 Joh. Christian Stender, Pastorzsu Selburg und Sonnaxt, korresp.

Mitglied. r1«862. - «
1827 W. Theodor Hühner, wissenschaftl. Lehrer in Reval. f 1854.

«1828 Johannes Boigt, Professor der Geschichte zu Königsberg.
1829 Peter v. Götze in St. Petersburg.
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1829 Dr. O. G. L. v. Girgenfohn, Arzt in Wolniarx 5k1851«.-
1829 Julius v. Hagetneister auf Drostenhof in Livland, korresp. Mitgl.

71830 K. H. Fr. v. Krufe , Professor in Dorpat, jetzt in Leipzig.
1831 Harald v. Brackel, Secretärbei der Kommerzbauk in Riga. -l- 185t.

1833 Joh. Ulrich Ewertz, Apotheket in Dünaburg.
1834 Heman Trep, Pastor prim. an der Johanniskirche zu Riga. «

M1835 Karl Bär, Maler, Prof. an der Rad-. der bild. Künste zu Dresden.
«·1835 Dr. Gustaf Klemm, Bibliothekar in Dresden. «
M1835 Eduard Rapp in Hall, correfp. Mitglied.

1836 Chr. Karl v. Jallenstein, Obetbibliothekcrr in Dresden. si-
-1836 Iriederike Lieuigj geb. v. Berg, Pastorin zu Kobenhuferu f
1836 Kerckhove v. Kirlhoff, Wie-Präsident der königl. Gefellfchaft der

»Wissenfchafteu zu Antwerpen, korresp. Mitglied.
71836 Joh. Georg Kohl, Caud.

, Privatgelehrter iu Dresden, berühmter
Reisender. ·

«

s .
1837 Max v. Speck-Sternberg aus Lütschena bei Leipzig. f
1837 Seinen v. thel, Provifor in Tifliö, correfp. Mitglied. s

71831 K. Gust. Alex. Eckers, Ober-lehret in Riga. « -
*lB3sB Alexander v. Bunge, Professor der Bote-alt in Dorpat.
81838 Rudolf v. Trautvetter, Professor in Kiew. . .
71839 K. Eduard Otto, Professor in Doxpat. « - - .

1839 Friedrich Schmalg, Professor in Dorpad sls -
71839 Ferd. Joh. Wiedemaun, Akademiker in St. PetersburH
71839 Dr. Aug. Friedr. Pett, Professor zu Halle.

«

1839 Dr. C. Ed. Miram, Mediziner in Mark-um warst-»Mitglied»
1839 Wass. Jwanowitfch Löwenstimmv Großhändler zu St. Petersburg,

correfp. Mitglied.. 1- 1863s

1839-David Schabert, Maler und thhogtaph in Mira-, korresp. Mit-

glied. «l- 1853.

1840 Berthold v. Scheppeler, Oberst zu Achan .
1840 Peter David Wendt, Pastor in Riga.

lflB4o Emst"Ludolk Seetzexy Appthekek in Riga.
1840 Ambrosius Barth, Buchhandler zu Leipzig ~ correfp. Mitglied sk-
-1240 Dr. Ewald Siegmund Tobien, Prof. vers-rechte in Dorpat..«l- 1860.
1840 Ernst v. Taube in St. Petersburg, correfpz Mitglielä
1840 Georg Rathgeber, Bibliothekar zu Gochs, »correfp. Müng
1841 v. Dorn, Adjimct der Akad. der Wissensch. zu St. Petersbutgz
1841 Dr. J. F. v. Weisse, Arzt in St. Petersburg.
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1841 Du Karl Otto o. Madai, Professor der Rechte in Dorpat. 1-
1841 Karl Axel Gottlund, Leetor der sinnifchen Sprache in Helsingfors,

korresp. Mitglied. - « «
1842 Franz v. -Erdmann, Professor der oriental. Sprachen zu Kafan. 1·

71842 August Bttchholtz, Vorsteher einer Privatlehranstalt zu Niga,
eotresp. Mitglied. « »H, .

1842 ok. K. H. Wilh. Sadpsssry, Arzt in Riga. r «’
1843 Dr. August Andteå-,T—Medizinalrath zu Magdeburg.
1843 Dr. F. A. Fedor K. Possart, Professor zu Stuttgart. -

71843 Dr. Karls-. Rammel, Professor zu Dort-at
1844 Roman v. Buddergsßenninghausen zu Reval, Dichter-. f «

41844 Wilhelm Maczewski, Oberlehrer der Mathematik in Reval, jetzt
in Riga.

«.1844 Theob. Heim-. Beise, HofgerichtsiAdvokat zu Riga. l- -

MWiss Dr· Karl Schmidt, Professor der Chemie in Dorpat.
1845 Dr. Plate, Director der Ritter-« und Domschule zu Revat .
1845 Eduakd Christi-m Pabst, Obertehkek in Nevar «

,

«1845 Ernst Kunik, Akademiter in St. Petetsburg. - «
5t1845 ok. Bauch Stadtphiysirus in Dpkpat., « T

1845 Alexander v. Oferskyz Professor der Mineralogie in St. Petersbx
1844 Dr. Maximilian Heim, Arzt in St. Petersburg. s
1846 Dr. Joh. Andr. Sjögien, Akademiker in St. Peteröburg. 1- 1855.

M1846 Dk.- A. «L. Pollen-, Professor in Kiew. . , :

1846 Th. Schnitt-er, Ober-lehret in Dorpat. f « » x .
1848 Dr; Karl v. Manard-, --Secrctär und Bibliothekar der kais. natur-

« forschenden Gesellschaft zu Moskau. )
1848 Eduard Franzen, Dispacheur zu Riga. -t· ,

71850Rikolai Graf Mbiudey Dichter.
1850 Dr. Eduard Lindemann, Arzt in Goldtngem «’
1851 K. H. v. Basse, Staatsrath, in St. Petersburg. 1- 1860.

71853 K. Rnßwnrm, Schulinfpector zu Hapsab
5f1853 Dks Woldemar Sehr-W- Kreisarzt zu Dorpat.

1858 J. v. Dekschan, JugenieursLieutenant, in Dresden.
M1855 v. Cowinierstz Gouvnnementseßeterinärarzt zu Mitau,

corresp. Mitglied. . -
1857 Dk.- Gergej Fedorowitfch Uwarow, in Dorpat - «

ilB6B Jegor v. Sievers aus Planhof in Livland, Schriftsteller und

Dichten
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1859 Friedrich Lukas, Vuchhäudiek iu Mitm« jetzt in Hirschbekg,
corresp. Mitglied. « «.

»

1858 Johannes v. Engelmann, Professor des russifch·en Rechts in Dorpat.

4. Der engere Ausschuss.
OberhofgkrichtskAdvokat Dr. Fr« Chr. Kölet, erwählt den 21. Sept.

18214 ausgetreten 10. Mai 1850, f185513.(25.)Febr».
Oberlehrer Prof. Dr. Georg Magnus v. Paucker, erwählt den 15. Juni

1831, Schatzmeister seit dem 30.«December 1838, beständiger Secr.

seit dem 21. Septbr. 1846,-«l« 1855,»19. August. -
Oberlehrer Dr. Ernst Christian v. Trautoettrr, erwählt den 16. Juni
- 1837, Bibliothelar, f1859, 14. Januar. » .

Staatsrath Dr. med. Karl v. Burfy, Redakteur, erwählt den 15.Juni 1838.«

Kreismarschal Baron Otto v. Mirbach, erwählt 1839, ausgetreten 1852,
1- 1855, 6. Mai. . "

Oberhauxmann Baron Emil von- der Ropp, erwählt vor dem 21.

Sept;·«-««E1846, ausgetreten 1851, f 1857, 31. December.

Oberlehrer Ernst August Pfingsten, erwählt 4. December 1846, f 1856,
20. September. ' « « » «

Druckereibesitzer Wilhelm Steffenhagen, erwählt 1849, 5. Jan., aus-

zgetreten 1858, 1. October. ’
Landhofmeister Baron Friedrich v. Klopmann, erwählt 1851, 24. Febr.

si- 1856, 20. Jan.
Ehemal. turl. GouV.-Schuldirector Joh. Daniel v. Braunjchweig, erw.

1851, 24. Februar, bald wieder ausgetreten. El-

Oberlehrer Mag. Karl v. Paucker, beständ. Secretär, erwählt 1855

5. October, ausgetreten 1861, 20. Nov. .
Oberhofgerichts-Adookat Karl v. Nemnaun, erwähltlBss, 5. October,

- Schatzmeister, seit dem 20. November 1861 beständiger Seeretär,
f 1863, 11. März.

·

Kurt. Gouv.-Schuldirector Graf Wilh. Raczhnski, erwählt 1857, 6. Febr.

Oberburggraf Baron Gideon v. Stempel, erwählt 1857, 6. Februar,

ausgetreten 7. October 1859, fll. N0v.1859.
Friedensrichter Baron Karl v. Der.schau, erwählt 1857, 6. Februar,

ausgetreten 1858, 1· 1862,- 18. Februar.
Dr. med. Karl Bluhni, erwählt 1859, -4. März, Bibliothekar vom

28. Februar 1859 bis 10. März 1860.
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«- Dk. med. Friedrich Meh, erwählt 1859, 4. März, Schatzmeiftcr seit
dem 20. November 1861. ' - ·-

« Assessor Baron Alfons v. Hevking , erwählt 1860, Z. Februar.
«- Maler Julius Döring, erwählt 1862, 4. April, Bibliothekar seit dem

11. März 1860. "
« Oberhaupimann Baron Eduard von der Brüggen, erwählt 1892 4. April.
* Oberlehrer Heinrich Seesemann, erwählt 1863, 2. October, beständiger

Secretär. « « · -

NB. Die mit einem s bezeichneten Herren bildeten den engem Ausschuß
am Schlusse des Jahres 1863.,«.
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Anhang.



Conchylien-Catalog des Mitauer Museums.

I. Mollusca cephalophora.
« A· Cephalopoda. Oequ

f
'

1. Miyauchi-UT so,-U

Argoaauta akgo. (L.) Gemeiner Papiernautilus. -
, 2. Tetkabrancküata. Om) , -

Niiutilus pompiljus. (l«.) Perlboot, Schiffskuttel.

B. Gasteropoda., Schnecken. «
X ’ 1. Pulmotiata. Lungenfchnecken
Hele pomatia. (l«.) , Weinbergsschnecke. » )
Limnaeus (Lam.) stagnalis. (Müll.) ,

«

«
anriculorjus. (Drap.) Große Schlammfchnecke.
ovatus. (Drap.) ·
part-gen (Drap.) .

- paluster, .(Mü»ll.) · .
Planokbis WMU eomeus. (L.) Große Telletschneckc. .

·

cakinatusn (Dmp.) Gekielte Tellerfchnecke.
»

.2. Pwuqidksmäim sei-»

«

» a. Pleszioplmya «
Paludina (Lam.) vjvipam. (l«.) Lebendig gebärende Sumpfschuecke.

»

«

impura. (l.am.) Unkeine SUMPsschnecke.
Litorjna (Fek.) more-11. (L.) Gemeine Uferschnecke.

netjtojdes (l«am.) :

muricata. (Lakil.) « - .-

Turbo (L.) pica. (L.) Elster.
»

·
olearius." (l«.) Oellrug,-Oelkanne. »



lTurritella (Lam.) duplioata (L.)
exoletak Cam)

" jmbrjcata. (L.)
variegatä. . « » L

scalaria (Lam.) pretiosa. (Lam.) Echte Wendeltreppe.
Kote-Ha NO vestiaria. (L.) Wulstköpfcheu.
solarjum (l.am.) perspeexivum (L.) «Gemeine Pexspectivschnecke.
TrocbussCLam".) wher- ««(l«.)« Faltenmuitdg « . «

eine-ratlos (L.)
»

·

«
magus. (L.) Die Hexe.
mauriüanus." (Gm.) . ' ,-

kathina (l«am.) kkagilis. (l«am.) «-
Nerjta (l«.) und-UT (1..) «

.

sihicim (I«.) .
- klammea. (6m.)

-

« tesselata. (l-.) . -
Nekicjna Cam) Aus-jaule (l«.) Gemeine Flußschwimmfchnecke.

vjrjdis. (L.)
Natica (Adans) einstens-. (L.)f Knotennabel.

lineata. (l«am.) Liniirte Nabelschnecke.
«

. spadicea. (swains.) .
mamilla. (l-.)
näelanostoma. (l«am.)
often-Eilig- (?) -
gloucina. (L.)

« d. Zool-Ansa-

01iva(Bkug.)unic1jlus. Cam) Schlauchdntteb
-

"

eritostomo.

ispidula. (l«am.) Glintmerchen, Spitzdatteb
» okyzae. (l«am.) Reiswalze.

« ebuknea. (l-am.) Wiens-einwale « » -
picta (?). .

Voluta (L.») vespertiljo. (L.) Fledeunaus-Rpllschne·cke.
Mitra (l«a»m.) papalis. (L.) Papstkrvne. . -
columbelta (I«am.) meroatotia. (L.) Brütcndes Täubchetr.

strombikormjs.« (l«am.) .
Maksihella (Lam.) coerulescens. (L.) - "
cypraea (L.) exanthemo. (L.)

maukiijatiy. (1..) Großer Schlangenkopf.
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cypraea (L.)— caput serpentis. (l««.) Meiner Schlangetfkopf.
reticulum. (L.) .
ngis. (L.) Tigermufchel.
lynx. (L.) Kakerlak.

- caurica. (L.) Kauri oder Pocken-Porzellane.
-

gross-. (l«.) Brandfceck. . " .

,

cause-obi. (l«.)
,

squaljna (l«.)
stolida. (L.) »
mus. (L.) »
vitenss (L.)

- lurida. (L.)
isabelka. (L.) "

,

nloneta. (l-.) Otterköpfcheu, Kauri. · ,
anulus. (L.)-
Maus (L.) .

stacteak (l«.)
pedjculus. (l-.) ·

»

Ovula (Bxug.) 10ngirostrjs. (L.) Langfchnäbliges Weberschisschm
- gibbosa. (L.)- Bucklige Eischnecke. .

conus(L.) marmoreus. (L.)« Marmor-Kegel.
jmpekialis. (l«.) . .

«

geographus. (l«.) LandkartemKegeL
print-exis· ((;m.«)
coronatus. (l«.?).

»
»

'

virgo. (l«.) «
nobjlis. (L.)

" antiquus (I«.?). -
spurjus. (L.?). ·
Ifueiatus (L.) Buchstaben-Kegel.
capjtaneus. (L.) "
ammikabjlis coronarius. War-. L.)
ammiralis. (L.) Admiral. · . »

Monoceros (Lam.) crassilahrum. Carp)
Purpur-i (ang,) mancinella. (Lam.) « .

succineta O.

Harpa (Lam.) ventricosa. (Lam·)« Davidsharfe.
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Dolium (Lam·) galan· (I«am.) Große Tonne.

maculatam. (Lam.) Oelhorm
«

· perde (l«am.) Repphuhn, Tonnenfchnecke.
Buccjnum (L.) undatum.. (L.) Wellhvm.

’

reticulum. (1«.) .
Ebumas Cng siebten-L (L·) Glatte Elfenbeinfchnecke.

«

f spjkaca. (L.) Schraubenförmige E.

Temka (Adans) vittata. (l«am.)

« hastata. (?) ,-

susombus (L.") gis-is- ,(L.) Niesenohr. ,
aurjs Dianas (L.) Dianenohr. v «

luhuanus. (l«.)

« gibberqlus
pugjtis· (I«.) Der Fechten

«

weiten (L-) Junges Exemplar von s. gis-is
Ptekocems (Lam.) Wohls« (L.) Teufelsklaue. «

- - emsing (l«.) Bootshaken. "
Roslellaria (Lam.) pespelecani. (L.)

«

cerithiumTAdanV Muco. (Bt.) ’

v granulatum (Zt.)( « "
vertagus. (1..) Schnauzen-Hornfchuecke.
tacht-L (Bt·.)

Pleukotoma Com) babylonica. (l«.) Babylonischcr Thurm.
Fusus (Brug.) antiquus·. (l«.) Verbleichte «Spindelschnecke.

colus. (L.) Lange Spindel.
Pirula (l«am.) roya. .

ücus. (l«.) sFeige.
melongena. (L.) Bettzeug.

Fåsciolarja (Lam.) tulipa. (L.) Baudirtes Achathorn.
Cassis (Lam.) kura. (L.) Feutigek Ofen. ,

tubekosa· (1«.) ,

»

tesliculus. (L.) Politische Mütze. «
Murex C.) motacilla.

brandaris. (L.) Brandhorm «
truncata-L (l«.)

erjnacsus. (l«.) «

I tenuispina. (Lam.) Doppelter Spinnenkopf.
jamais (I«acp.) Zackige Stachelschnecke.
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Ranella (Lom.) crumeknæ (Lam.) Gemeine Taschenjchnecke.
spjnosa. (l«am.)

Trjtonium (cuv.) kemorale.

variegatum (l«am.) Tritonshorn. .
nodjkerum. (l«8m.) ( «

’
,

s. Heterobranehia. «

Haliotis (L.) midae. (L.) « « ,

tuberculata. (L.) Gemeine Ohrfchnecke, Seeohr.
marmomta.

Fissurella (Brug.) nodosa. (l-am.)
barbadensis. (L.)
rosea.

Bulla (L.) striata. (Bkug.), »
Patella (L.) nlamillakjs. (l«.)

cebrjna. « ( « .
chjton (l«.) squamosus..(L·) Schuppige Käferschnecke. ,

siliquaria. (L.) "

II. Mollusca acephala. Muscheln.

- conchifera.

.

1. Monmoij

Tridacna (l.am.) squamosa. (l«am.) Schuppige DreispalnnuscheL

Hippopus (Lam.) maculatus. (I.am.)- Gefleckte Hufmuschel.
Ostkea (l«.) edulis. (L.) Gemeine Auster-. ; -

crista galli. « - s

Meleagrjna (Lam.) nlargarjtjfera. (L.) Echte Perlmufchel.
Malleus (Lam.) vulgaris. (l«am.) Polnifcher Hammer.

spondyluxs (L.) gaederopus. (l«.) Lazatusklappä. ’
Lima (Brug.) squamosa. (Lam.) Raspelmuschei. «

Poeten (Müll.) maximuB. (L.) Pilgermuschel.
«

jacobaeus. (l-.) JacobsmufcheL
pokphykea.

tranquebakicus.
pes Mis. s .

sangujneus.
«

- · ·
s

·

varius.
« ,
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. 2. Ausoniym
«

Pjnna (L.) squamosa Gm. Schuppige SteckmufcheL
Dreissena (v. Bette-O polytnorpha. (Pall.) ,

Mytitus (L.) edulis. (l«.) Eßbare Mjesmuschei.

- . Z. Dimysk
Arca (Lam.) Helblingii. (Bk.) . -

over-L (Gm.) ,
Pectqnculus (I.am.) pilosus. (L.) Haaxige ArcheniKamkümuscheL
Anocjonta (l,am.) cygneek (L.) SchlpgnewTeichmufcheL
Unio (Retz) liuoralis. - ,
Miit-Im (L.) helvacea. (Chem.) » »
Donax (L.) trank-ums (l«·) Gemeine Stumpfmuschel.

denticulata. (L.) Gezähnelte St.

Tellina (l«.) radiata. (L.) Gestrahlte Tellmuschel.
"unimaculatå· (I«am.) ·· »

jammerte-. (chl.) Fleischrothe T. ·
baltjca. (Gm.) Die rothe Bohne. « -

cakdium (L.) echte-. (L.) Eßbare Herzmuschei. .

» , - niganoides (1..) , «
sen-mum. (L.) . »
oblongum (l-.). »
aculeatum. (l«.) Stachlfge H.
echinatum (l«.)
tuberculatum (l«.) Knotige H.

lsocokdia (l-am·) Moltkiana. (l-am.) .
venus (L.) weka (1..) Buchstaben Bew. «

nebulosa. (1..)
«

cancellata. (l«.) Gitter V.
vekucosa. (l«.) Watzige V. ·- «
Samts- (L.) «
gallina. (1«.) Gestrahlte B.
casjna. (L.)

cythcrea (l«am.) impndica. Ton-J
· castrcfnsjs. (l«.)

Objekts-. (l«am.)
»

·

Arlemis (Poli) concemrjca. (6m.)
sei.-» (1«.) ensis. (1..) Schwertfökmige Messerfcheide—

Mein-« (l«.) Gerade Messerscheide.
4. Tubicoler. -

Pholas (l«.) collosa. (l«am.) -
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Die Präcession
Von Dr. M. G. von PauckerVon Dr· M. G. von Paucket, Korrespondent der Akademie.

um die Präcession der Fixsterne für entfernte Zeiten zu berechnen, giebt
die Mecanjque cåleste einen aus periodische-n Gliedern, den Sinus und

Kosinus gewisser Vielfachen der Zeit bestehenden Ausdruck. Für kürzere

Zeiträume genügt ein nach Potenzen der Zeit geordneter Ausdruck.
Einen solchen giebt Bessel nach der Mecanjqne edle-sie in den Fund-

Astkotu 1818 p. 285, veibessert p. 29«7, weiter verbessert in den Astron.
Nachr. Nr. 92 und in den Tab. Regieru. 1830, Einl. p. V. « -

Diese Verbesserungen beziehen« sich nur auf die Glieder der ersten
Ordnung. Die Glieder der zweiten Ordnung bleiben ungeändert, weil,
wie der Verf. sagt: ·(Tab. Reg. p. X.) »in- Mechanik-a Gesteer non de-

claratur, quomodo haec membra mutentur mutatis planctarum massis.«

Aber die Glieder der zweitenOrdnung sind zum Theil von denen

der ersten Ordnung abhängig. Jn dem Besselschen Ausdruck der Prä-
cession sind also die Glieder beider Ordnungen unvereinbar. Er kann

nur für sehr kurze Zeiten angewendet, nnd es läßt sich aus ihm ein

strenger Ausdruck für größere Zeitunterschiede nicht anders herleiten, als

wenn man mit den Koefficienten eine entsprechende Veränderung hornime
Die auf der Dorpater Sternwarte von W. von Struve beobachteten

graden Aufsteigungen nnd Abweichungen von 400 Fixsternen für 1825

hat O. von Struve mit den Bradleyschen Beobachtungen für 1755

mit Rücksicht auf die eigne Bewegung des Sonnensystems verglichen

Bestimmung der Conftante der Präcession, St. Petersburg 1842), und

hieraus für das mittlere Jahr 1790 die jährliche allgemeine Präcession
"- 50«,23492 (p. 88) hergeleitet. »-

-

- Dieses von Struve bestimmte Element hat Peters ·(Numerus con-

stans Nutationjs Petrop. 1842, p. 68), mit den übring Präccssions-
clementen verbunden, welche er nach den Gleichungen von Leverrier aus

den berichtigten Planeten-Massen berechnete. Er hat hieraus (p. 71)



einen nach Potenzen der Zeit geordneten Ausdruck der Präcession gegeben.
Gegen diese Zahlen erheben sich einige Bedenken-

Nach dem strengen Ausdruck der Mecanique celeste hat die wahre
Schiefe der Etliptik zwei periodische Glieder. Sie erlangt einen mittlern

Werth, wenn diefe perioidifchen Glieder einander aufheben« Diese mittlere

Schiese liegt den Ausdrücken der Måcnniijue celeste zum Grunde. Statt

derselben nimmt Peters die der Epoche 1800 entsprechende Schiefe, ohne

zu beweisen, daß die- Vorschrift der Måcanique cåleste unrichtig sei.
Ferner nimmt Peters zur Bestimmung der elliptischen graden Auf-

steignng 2- nnd der elliptischen Höhe 7- eine Gleichung, welche nur eine

genäherte Gültigkeit hat, und mitden Gleichungen des sphärischen Dreiecks

nicht genau übereinstimmt.i, ·
Eine genauere Berechnung der in der Måcanique celeste vorgeschrie-

benen festen Zahlen schien also für die genannten vier Präeeffionen
erforderlich. , .

Die Bezeichnungsart der Måcanique cis-taste, welche die allgemeine
Präcession von der-« Lunisolarpräceffion, und die wahre Schiefe der Etliptik
von der vermittelnden Schiefe bloß durch Aceente unterscheidet, ist hier
nicht beibehalten worden, sondern es stnd verschiedene Elemente auch mit

verschiedenen Buchstaben bezeichnet. Dagegen haben bei der Entwickelung
eines Elements nach Potenzen der Zeit die Koefficienten denselben Buch-
staben erhalten.

,Die Epoche sei Uo (1750 oder 1800), irgend eine andere Zeit
U = U·,-f- ts- Die Einheit der Zeit t sei das jnlianische Jahr von 36574

mittlern Sonnentagen. Es ist also zweckmäßigl, auch die Epoche nach altem

Styl anzuzeigen, also Uo = 1749 Dec. 21, oder Uo = 1799 Dec. 21.

Bei der Epoche Uo sei der Nordpol der Etliptit in D, der Nordpol
des Aeqnators in O. Auf dieser Kolur DO als Axe der Koordinaten

werden die der Zeit U entsprechenden Pole bezogen, nämlich der Nordpol
E der Etliptil, und der Nordpol P des Aequators, sodaß für ein

positives t dec Kolnr EP westlich von Do und, von DP liegt. .

Do «- roo Epochenschiefe der Etliptik,
DP = m vermittelndespxSchiefe der Etliptit,

" «

BP = s wahre Schiefe der Ekliptit, »
« ODP ——-—— ts- Lunisolarpräcession,

DE -77 ekliptische Höhe, «
ODB = i ekliptische Neigung,
DPB - 2- elliptische grade Aufsteigung,
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pDEkD=i——i-,
« ’

-

1809—PED=E=i«-—p,
p = allgemeine Präcefsion, - -

, X = IT- M - P)- · ·
F «———» i - sk (S» -l- p)-

y =ä- (c-t) f s), . -

« W=sk(» J- 8)- ,

Nach den Vorschriften der Mäcaniquc cåleste Liv. IV. 39, Liv. V.

6,7, Liv. Vl. 31, 44 werden, die Präcessionselemente o, d, c» d» aus

den Planetenmassens berechnet. Aus ihnen ergeben fich a1) e f durch
folgende Gleichungen:

»

e = 1) sin et J- a (1 ;- cos kr) =«c,t«—l- c,,t2 . ..

d=asintl——-b(1 cos et)-d,t-i-d»t2. ..

be =c, sk ais =c» at =d, Z beå H= —d»

d,d, c,c, Lä» , 20»
a—2(:»· b—

2d» e—c, ««—Ti7
Die Bestimmung der festen Präcession k wird weiter unten angezeigt

werden. -
·

Aus ihr ergiebt sich": -
«

g=k—ej h = k r

- —HFE f -Ex2
k—h"h, -s"«g—gs

v fis =m; - slmittlete Schiefe der Ekliptik ·
a« = a cotiJ «

, b« = b cotil «s «
k «

u = s coliJ J- sgtgsØ .
k Ä

v = r cotA -I- räth ,
a« s= a« qL v

«

h« -b- -i- u »

a«« ——= aIE = a -I— r
« h » «

bl« - blå =b f s . .
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P = kt -l- b« siu M—b« singt - a«(1 - cos lit) J- a«(1- cos ht)

p ,- kt - u singt -s— v (1«- cos ht)
m = sitz-i- a sitt Ist - a«« sin ht-I- 1) (1 eos lit)— b«« (1-—cos st)
s = wes-r sjn ht—s(l tmng
2x = b« sin kt 15« sitt gt - a« (1 - cos lit) -f— a«(1- cos ht)

2y =«a ’sin kt - a sja ht -s— b (1«- cosky —b (I—cos St)

·
-

.

Ode r : , .
tx- - (kt -f— v) -s- b« sin Ist -l— a« cos kt - b« sin gi. a«.cos ht)
p ="(kt«-k—t-)-—u singts—»cosht

w =-')-I—asinkt——bcoskt—a««sinht-I-b««cosgt
-x=«9—rsinht-I-scosgt ~

2-( = b« (Bj·n. kt sin"gt) -l- a« (eps kt ——— cos ht)
2y = a (sin la - sin ht) -f— b ,(cos gt - cos kr)

«

'· tsjzsinw=sinytgk’ «

tgjx cosw=tgxcosy

tgskscsink=sinxth - "
tgszvrcoslk =tgycosx

—»-tg—x —tgxcoäy« —tgycosx
lgF tthgy tg E2·

'cos W »tgF «
cos F

Kosssicienten der genäherten Ausdrücke.

7- = P-! ·l— Ykirx ' . «

«

.-; P - P-.-I- P»t-2
-

« «
w -m, H- eu,t J- w,,t3

« s -wo H- ÄL. H— Sitz «
W = wo -«- WH— W»l2

x = x,t -1-« x,,t2 · ·
y - M -s— MI

1(
Al- - k -l- Mc MS = k - cHth ’

, k

. p, =.k —US =k OELZIH - c,cot29 ,
, w, =ak a««h = 0 ·

k, = —rb =—d

Ex, = P, - p, = c,cotl9 -—,

2y,=M,-—s,:-d, -
ew-= w- ··I- ky = .d-
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SCH- = H Mck —I- sk a«hh - —kck«ool2i9
- I 1

p» - F vhh s = REW - c,,cob9

O» ——— i bkks sk b««gg =sk ko, ,
.

s» - ——"-Is sgg . = —-k Sc,
x

2x,, = 7-» - p,, = ——(kd,- c») cotds

Ly» = m« S» = kcy H- cl»

2w»: m» -l· ts«» = .—dj-

. z siu w = 2ytgF -

. A cos W = 2x

·

’7- sjn F = 2xtgw
s « cos F =2y " (

2· =2-t-I-2»t2 · , v-

» = «,t -s— «,,t2
j = je J- U-« H- i«t2 F = je H- F-t f FA-2

q = cothgmo 29 = wo s «
sin s - sin Wo —l J) «

qfl ser R cqs wo
qJ- 1

Bin-J cos wo

2-, cos cu» = 2x, = q(:,cota)o
-«- cos jo = Ly- = di «

1., sin wo = 2y,tgio ==. », .sjn io = 2x,tgm, -

.
2Xylgwo qcy

ist«
Ly- d-

—j-» cos wo E qc-d- : —2X» = CI -(kd- c«) com-o

«» cos la qc-F- : 27» - NOT- d» = L cos c)
——2.» sin m» —f- z qc,d,cotw» = a ;

—7c,, sin i0 - »d,ls’, - o- «
-

Sid- .
kd - c —.——- = o- = sm o·kl( - ») -l’· qsm Zwo

9

»F = F qc-d- -

» Sjkl (w - W «
.

z« =

sjnz m ocos M
. »J, = 9 cos (q H- Io)

« o

«»Fy = —9 sjn of J- fo)

. j-=F-«f"«ä·(7,y-—P-) s·

A=k ——-k(T-J,-i-p-)
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- «- Die Entwickeliing giebt: - « Ly- "
"—— q nickt c») « ä- qö-d- « «

—x" ·-
»

sin wo
H-

cos wo , «
c,c,d,

, 1T,7’1» = q26,cr, J- d,d» (q2 - 1) lic,d, -—: qM
»«-7c- (i- Ti- A) : q (d-c» «c-d») J- q (c1—1) kc-c-

-—
. .

c,d,d,

- (q 1) kdi qs———jn2»». ,
.

V
Anmerkung. «

Nach Peters (Num. Sonst. Nut. p. 69) ist«

·
«

« sjn I= c = c,t -i—· c»t2
Ecosi =d=d,t—f—d»22

«

Zsinw=-csin(i—p)

Die beiden ersten Gleichungen stimmen nicht mit dem fphärischen
Dreieck, nnd die hieraus gezogenen Werthe sind also nicht genau, nämlich:

2, sin wo = Ic, sin iq = c,

sc, cos io = d, s
.

. .—F- . "
. VII

d, J
l »Er-, = c-c» -i· dick» '

Wen-D - d-c» c-d» , »
"'-T» sjn mro = P-d- c»

. Nach den Elementen von O. von Strnve und Peters in Taf. Iv.

macht,«die Lunisolarprcicession Ex- in 25090 Jahren, die allgemeine Prä-
cession pin 25208 Jahren einen Umlauf. Während dieses Umlaufs
erlangt die veiinittelnde Schiefe w nach 5976 Und 22032 Jahren, die

wahre Schiefe s nach 2662 und 17386 Jahren den mittlern Werth J.

Die feste Pkåcesswu k.

Die Måckmique celeste gründet - fie auf die jährliche allgemeine
Präeession für 1750. Diese wird Liv. VI. 31 gleich 154,m Decim. oder

gleich 5«,i00n angesetzt Bei näherer Untersuchung der in Liv. Vl. 31

nnd 44 gegebenen Zahlen überzeugt man sich aber, daß bei ihnen
p, =- 154,m Dec. =- 50«,Mu.s

angenommen worden ist.
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Mit diefer Mk nndssinitkdeuhoixsdwwnique edle-sie gegebenen
Weichen-den o, e, e» el» undjwO :——— 23K 28« I,7«,«eet pur-de die; neue

Rechininn Lin Tafel 1..-.-nnd.spil. .-durchgeführt.. ;-Diexfeste,2-Präcession lc

wurde-durch ellmählige» Annähernng mittels-v folgender Gleichungen
gefunden: D- -.» , . ·.« ».- ~ I " ·-

2d» ;« « . c—, . . -.

· e—-————c, «· ngk-—e gl—s«
, « J ce- eoo ——-, s 7

" IT Z-
p, si- dEcotst eng-I .

,« sei-· «»."-I;-";F« s.
T«

.. . .- ".«

In den«-Instit vvn Bissel fehl-des Einlypg v. find; wie schon
bemerkt, die Gliederder zweiten Ordnungs mit den-Gliedern-der ersten

Ordnung unvereinbar. Um also einen entsprechenden.geiianen Ausdruck

zu erhalten, wurden in Tafel 111. »die Glieder erster Ordnung so au-

genommen wie Bessel sie giebt, nämlich: · -
wo - 230 Lasi 18« - " ,

»

P- =s(y«-3759 p- = 50«-UH9 wt = o

. Z, = —O«,(M = —d, »

Ferner wurden die Elemente c« d» so angenommen wie in dem

zweiten Ausdruck der Måcnnique celeste Linle 44,,nckmlich« «

c» -« OMM «? (i-» s= —o«,mmiwie

Hieraus .exgaben«si«eh durch allmählige Annaherung k und c, mittels

folgender Gleichartigen .:- »
-. ..- --

«c,’= M E p,) th v 1( - tx-, -i- cHth
« Ug- J ." ch— «

; o-—-.?,-i.»g-—kJO «.g -—s«-

« , Hy- »0» s
» ~

«

Oh von Strnve fand für 17907 die jährliche allgemeine Pröeession
E 50«,23m. Hieraus berechnet Peiers Mom. seonsi. Nah p· 71.)«für
IMdie jährliche .-Lunifolatpräcessisn - NOqu Ungeachtet der dabei

eintretenden Bedenken sist Dieser Werth in Tafel -IV. heihehnlten worden,
fde wiej die-den« Peters bestimmten mz o; —ck,« c,,- d,·,. Aus diesen sind
in Tafel IV. die übrigen Elemente abgeleitet worden.
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T ; . sssz ngnugsderslspichee.« »Es «
--- Den Zeiss-- u»·l«l«.,4—»s’ «= B» Up- sk s- —-k es F- Dpssss wit-

fprechen vie-Poles7dev Ektiptik DER Des Acqnators M; Demser-

ganngm Vers-Epoche: Uzszuk:.Epoche, B» entspricht -alfd der-:Uebetgang
vom Viereck Volk-P zum Viereck BPFO Für die Zeit Uo —i- c —«.- Bv
ist das Dreieck DEP gegeben, nämlichH . «

Dis-» "Dp———i«- Eis-s «
EDP = 1) 1800-—-DI«:P«= E .
DPE = z oDE Fi

'

J«l)»,—,——»s--«E,e-
»

Js: ·- i— p

Man disserentiirt das Dreieck DEP ohne Aenderung von i und m

wach gus dem. Drei-»s- szwsstreisck Dis-g wiss-»Es ice-«
Ess; «-472w»7-2T’3 -· PAÆLPPTBT 3·s .«

foistsfütdiessEppchtTUs «": - -«««" » « -· "
T- -MEQLw-HHM( «»J

—AI) = PDQ "g Jst -I- THE « « -
«««

da)—= v THAT «=

;s J—ws ’-Is 111-Pf »
ds -

» tm "-—" -
as =w-

'
—Js =P-

,- EJ « J« ,; « ÅJv E, .· JL:·I: r; ,- JJJ :««-’i-;)q 7-,’s fei-
Fük dchpocheTßq ist E I « T·- ««1 DIE «8«s«’·,!-’F-»U«L E-» «.7

Z —. Tis-- Eos- Ep =-Z«7.i fis-s
—AB-kcg=J-Tk-1—E7»12

»

« « --" -
,

Eis-as- -;—-17«cos"-1 Ma- —k-ssszas-z sin » »Ein

« si« s.km = —sin 2. .dw 4 cos z sin Eggseilvs
si- s, or - ksiu as cos s . empi- zsinkk c9B E

·.
km

» T=cosä.Z,·-sinä;siawT=nsinz ,
sins.Tk-Sinä .s—7:-s-»cosxsinw«tT-ncosz
J,=nsiak sian-n..cosk k—2.=z

Jn» dem Ausdruck, welchen die Uecauiqne cåxgsxq für die .der-

mittelnde Schiefe m giebt, ,ist füksp Vdie«-.Epo»che 1750 w, k—.——«. 0.-« Es

wüßte also-Euch .ka jede wadete Epoche-Tr--0 fein-, was nach sdetL
hier use dm,ssphärjfchenssD-reiecks gezogenendGleichungm nicht der-Fall
ist. Z. B. Die zweiten Elemente der Uåmnjque seeligste-, hier Tafel 1-»
geben fürs -50 -.- . .« :-’—«IE
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»a- = 230 2Z«I-7-,H2a:« s- its-f = www
s - 230 27«,51«5«,5:4a- » IF - 50-J;7«zsaas - «

-. - s-. 2-. Was
- « -l’ -.,= z.i..:-sjn L= s, cos z : OWN» . Wa» »= HW

Sin A sjn w Ip, =, OW
«

—————«.r,———-—-——·—«- -,--cosäsmch=—so- v · Also T= Genua-un . sitt-s IV lwb

Bessel Tab. Reg. Eifan p. X. meint, diese-»lheorja»c cum kqlkmulis dis-

sensio« rühre daher, weil bei Verbesserung der Glieder erster Ordnung die

Glieder zweiter Ordnung unverändert geblieben seien. Die obige Gleichung
zeigt, daß sie auch bei genauer Berechnung der-Glieder zweiter Ordnung
besteht.

"

« « «

, Bei Uebergang von einer Epoche zur andern ist also nur« die zweite
Gleichung anwendliar, deren erstes Glied als unbeträchtlich weggelassen
werden kann: s« ’ p « ·

I P='szjnstl»l ' m—k=2y
.

« . «
st- = txt-« -s— entn-C 2ytxk, « Ä

Wansetztuoch TO- 97 f Les-st- ,· . «

-. , "«

:s-«s " T --d-«-I- 2dyi7 : . . ’ ««

Der Uebergang von der Epoche U» zur Epoche Bo = lko —s— c

wird also bewerkstelligt, indenrspytan aus-»Es TT c—, J und den beibe-

haltenen c» d»; sämmtliche Elemente neu berechnet. , v
Auf dies-Weise sind dief Tafeln v. vl. vit. aus den Tafeln 1., 11.,

Jll.«aus die Epoche 1800 übertragen worden ,» « um sie mit der Tafel Iv.

vergleichbar zu machen-. ·

»

-

Der mittlere Sternort. -

Der Sterns hat»zur»Zeit. der Epoche U»v -
-900 k- Ds = b0 die Epocheubreite J

s; ; MÄ— ODs FJ lo die Epochenlänge.
- .· ;Zur Zeit U «= Uq -s- t bildet der« Stern s..mit den Polen-D P E

die Dreiecke sDP sDB slsth Indieseu sind z, -
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».
Am Kolu"x.M-g k-,

- DP = m die vermixtelnpe Schiefe.,v z «
900 —« Pns - C die vermittels-de Leids-,

«

DPs ·90·’ =»y die vermitteinde grade Aufsteigung,
« «90" PS = ck dieAbweichuiig « . «

«

« .

»

«: Arn-elliptischen Kolnr DE-

vE =s-t-’di«niptische Höhe,s - -·. . « -
« « 902 Eos = K die Rebenlänge, «

Iskls - 90«’« =. M die· Nebenaufsteiguny «
« 90’«-"—,Es=b die Vreite·.««« ·.

«

« » » «
«

» . ·.,
Am come-Ep- k,:« . -,

« XII-J die wahre Schiefepxz . - s -
90« PEs = l die wahre Länge, « -
Eps - 90? = » diepahre grade .Aufsteiguug,« » .
90077E5-R;b-Die BRAN- , , . «
900 Ps«= ö die Abweichujig. » ..--,...

Ferner ist: - .. · » . s
DPE = z oop = tx- -.()»13E«;—k·i DJEP 4—»i 1800 = p

,- = « —i— z C =t«,-Hzi«'lc=l»-I-»i M =l-I-i——p

Die gleichzeitige Berechnung alles-drei Dreieckevewiitteik eine «Pi-üfung
der angewendeten Werthe. Die «Rechnltng"wird am zweckmäßigsten nach
deneinfachen Gleichan des fppäxischey. Dxeiegkygcfühtpspsp , ;

« · ·' Im Dreieck sbpv ist-:
- Ä : ; cos be slll C=B , niwl

« s«in öä- A« Z«
« « cdäck sin 1-«·—«—L«««B«" «

»

A« = cös w Ä«-f— sit-Mo B' « ««"B3 ?- Äsih w Ä «-I-" Fast-OF
A = cos « As - -sin i« B« B 4—— sia««ci)«s-sk"-P ch »B«

c=c«=coshocosC=(-osckcosp-
«

Jin Dreieck sDÄEyifh --
»

,
sin b» = A«« « Eds 1;«;"-så?ä«1i"«—»——«s13 « « ·«-

. sit-h =—AT««««« « cosb sinnt-Es " -.

A« = cos it A -f—·sin"7t«B "«« E B' -—«——«4—sin«"jt A Es- cos « B

A«='- cos »A« —·—«««sin »B« , B’———- sin « Ascesi »B« ·
c=c-=cosjh»«cosjcs-«-ciis«2locds«lu -« ««
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Im Dreieck sEP ist: » .

-

.- sind -As - s cos h sjnl-.-13-. f
« - Tsinsö =AS - « costs sitt O = B«-

A«=swssAs-I-sjn,"B3 s«B«-=—Sins.Ä-s—cosc-·B
A=cossA«-sinsß« B= sinsAfcossß

. chc«-——;cosbcosl=cosöcosa ’«

» Man perechnet Hals-v zuerst illl,Dreieck sDP aus den beobachteten
Werthen J« und 7 die-Epochenwerthe b; und 10. Zur Prüfung lzurück
ö und 2- aus boundP 10. ·,

Sodann imeeiecksDß aus denssEpochenwerthen bo und, 10 die

Werthezb und l. « . . . , ,
Ausdiesen zur Prüfung im Dreieck stp die Werthe ö und a.

, Das die rklipsische Höhe » sehr gering ist, so kann Frau sich im

DreieckSDET einer Näher-trag bedienen, welcheselbst nach mehrern Jahr-
täusenden in den Hunderntelnsder Sekunde niit denstrengcn Gleichnngen
übereinstimmr : « « « «

b= bei-n- sjn IF F- FHm tgb cos2 l( l «
1=1«,-s p Essig-by coslc —»77(HF—s-iB2bo)Bin Iccoslc

’ » «« Oder zurück: ·" - .
hof= h —«««- sinnt —«— sk Mist-, dass-M « "
I» -—: 1— p -I-"«13b cos Mk- »7"-.--(-k-f- 132 b) si» M cos M

«- - .- - Unmittelbar-er Uebergang. - -

Es sei die grade-Anssteigung nnd Abweichung von einer Zeit Uo —i— t

aus eine-anderem» -i— il unmittelbar zu übertragen. Die diesen Zeiten
entsprechenden -Werthe.sind ö I- w tx- uud d- 7- w« W p- -.- z» = A

a ='" cos m cos m«"—l— sinw sin tw- cos A .
b« = —sin w« cos w »s- eos eu« sjn w cos A- «

J »a« =»——sin m sinA s· - -

1) = —sin w cos cu« —s- cos m. sin » cos A«

« b« = sin O sin» w« —s- cos w cos co« cos A ’
b« =, «—»—cos a) ser A

».c=sinw«·sjnA d'=cos«m’sinA-l»c«=cosA
sind-A cosösill7=B cosckcosy=c «
sin ö« =AS cos ö«sin y« =B« cos Moos y« =c«
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Man bat alsdann: "·- « · «-

A« - an LI- im- -k- sco A = ask-s -f— -«B«.--k a«c«

B« - a-A«-I- W 4- W- B = M- -i— W· —l Mc-

c« = a«A -f-«b«B -I-" d«c -c - cA« si- c«B« H- e«0« -

« Zur Prüfung: «
»

· i
V

« -i— BB ki- c«c,- 1 Aw -I— B-B- »-I— c-(;- = 1

z» Jan -j—« aJx«»-I-«a«a« - 1 . an -I-· bh -f— c»c ="1,
«

« »u)"—i- W« gi— b«i)««- 1« was-F b-b-,—i- c«(-- ="· l J
oc H- c-c- J- c»G« = I a«a« H- b«b«.-F c«c"« - 1 "
ab -I- a«b« J-; ä«b«« ä- 0«

.

EVEN-F blo« «-I—cc·« =0 "«

ao -l- a«c« -I- a«c« = 0 aaj« -f— bb« J- cc« -0
«

««

bc —i- b«c« -s- b«c«-"= 0 Xa« -I- h«b« kl- c«c« - 0 »

Aehnkiche Gleichungen gelten für» die Uebertragung der Länge und

Breite «von einer Zeit zur anderm« Die diesen Zeitenentsprechenden
Werthe sind i- M » innd h« ins ic« i« j- i =-"7 ,

a =cos»cos-I«—i—sin7isin Moos Of ,
a« = ——Sin n« cos 7- —i- cos sc« sin n cos 7

ass- —sin » sin » « -- »
b = -—sjn n- cos Ic-« -I- cos n- sin n« cos 7

b« = sin 7- sjn Mkk cos « cos n« cos 7 ,

«b«———cos-ts»jn7t , '-

c = sjn n« sin 7 o« =. cos n« sjn 7 c« = cos 7

sin h = A Des-u siis M· Egid-« - cos h cos M = c

sin b· =A« s cos b« sin M« =- B« « cos b« cos«b1« -—-· c«

- w=Mk hs -i— co A = an« —l sys- -"k-- a«o«

B« = n«A -s— b«B J- c«of B = FULL-f- b«B« -I-Tb«c« T

c« = a«A -f- b«B -s- c«c c = GA« —f—·«(:«B« —f— c«c«

Der eben so genaue Nähetungsansdruck ist: «-

7c·sin(M-I—7)—7csinU-——Z n«cos(U-s-7)—«cosM-()

b«=b-l— E—i wish

l«--l-i-p«—p—ktgb—xp(,k-k-t32b)—2k7m«sin7

Aenderung bei geringen Zeitnnterfchieden.
Die bei dem vermittelnden Kolur DP geltenden Greichungen geben

durch Differentiirungt ’
dC = dy- ab, = o
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«—««-o«.-s"-sg- smsrysxiitw -P·-cos-y-siu »w- - -s- -- »-
-:

· - ais-im s- : es,-»F Hasequ -I- si-» sip »o- enxy xza ,

Für die Zeit uq J,«-,ist: · ·" « « «
F

O;«w»-I—w,r-I—Lo,;fs »« ) »
r

, P - Po- «-.· so,-«c2
««

»

. « 2« IT- . " FA- fix-Isi- «

IX see-, —l—,2m;,r=o—7: = nsiajk -
·(nx- "« «

-« . ) -.

J= P, -i- 2Wz-Iz.- THI-
.»

stFUU P, - U 008 I

di -" ·

-«: i DE FJV HEFT-fis -,,’k
«- «J-= a -l- I

's«
»-

.- . Idz ·

-.;·I-..

E = n cos (y - r)’l-
CIW

- = -
·

«

F = cos co«1-1,——2-,—I—nsm(1-"—r)lgö
«· r—2--2 (

.
«

T=nsjnz fsinsT-ncosz
dö - , ·»
J-nc()s(«—s)

f

cis- «-.-. E-; - «
Ti- - cos w P- ä- fftfsin (» z) tsck

Hier ist nach derl Theorie z = 0, in Wirklichkeit aber immer seht
klein, wie oben bei Verlegung der Epoche gezeigt worden. Es kann

also in diesen Ausdrücken weggelassen werden.« - »-
««g

-

-
« de

n cos a » v
«- ZE-m«-f—n«sia·« tgck

, .» tsz,, ~ · ;
m=cos-ZT,·—T, nsinsT.-sian

Die Aenderungen der Abweichung nnd graden Anfsteigung sind:
dck 026 « dsck

Ae - (F) c H (F) c- -i- z HEFT c-«

di- —as « use-«
A« - (T-) « i E (7-F) F J- ii (7-F) tis-

311



- Zur
«

Bestimmung der « Piäeessipnotonstante- nimmt matt gewöhnlich
untispdassnste Glied, nnd-erhält »aus »den beobachteten As nnd» An

für den Zeitunterfchied t -
«

äck »An » szda A»
«

«

Es ZEIT Es -

T
»

da ass-v « »ja 1

.M=H—JISETZ’VT U-J.W
»

·· «-——’ « n - m HEFT «v·
«

IV -

sin w
=

cos m -

«·«11--«-T«-H2Z"i-«X« «» -
Bei größern Zeitnnteischieden muß hierbei Auf diehöhem Differen-

tiale Rückstcpx genommen worden. Irgend ein Differential sei:

9-h»-s-h;x—H2x2-I-shsxss»x
.ncosa=a- nsiaa»=b)» tgö:=x
dö d d

sI-- Essai-Mk Fl=-I(tzkx2)
do cis-« ein, cui-. v « .
F-T-FI.Z-FFZ2-·-
-i- 111-s (1-I—ZT) -I- be J (1-l—k«)l2’-· f bs s (1-PF) BP

«

dh d -s-sssH-EEEEEE
- «

äh, , « - . ,

7Y=so4l,xJ-s2xl»»
"

«
H· (m3O H- bikoy J- MH- hsyZJ J- Onksxtf VSTFZW
-I— b,a Ufo H- bxa (1-i-ZT) 2; -j- hsa Cde ZZIW

d -Is=(to-I-mxo· »-l- am. )Z"z

M singt -l— bgo ki- 2ah7
»

)El «
chikmsssbkixssksqk Eis-«-

,

WH- MSE H- bss sk- 421b4 J- 28he) Es

(k«—s-mg«—ng-i·sahs-s-Zahå)x«
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- .- Die anf.-einander folgendes kaierentinle sinp ,alfo:« -- .
dck « 2—·.-, - ’ . «
J= n tzos w: ,s rf

.

«:,
;

LE- -(?s"s TZEIT-«- WITH »j) s- ssf NOT-»Es ( . .-
«

ask "d2"l. « TU« d d« « ««««

gis-:- (F: fnk2ll·) cos «k- (n FÆLM ji) Sick o-
I«

« «

- n3 sinte aucos ot« v
«

ist«-, ,- « « 111-s ask-s (5»«.:5«.3-:.!« sie-) --:« -—. . f,

. -i-q(, ,Zn MKiyo o-» ,--3nm sm q- oos(o·) E

——·3jl3«siit’ szeds «ZU T- « ·«

kamfsjnwk«« «
IT-«Jerissi-k2«« --«-

« " -I--(Sjn« Z- -1— ma, koska Z « s

ÆUYSjULOEZ
«

v«

»

.

ds» d2m «» -du

F=H2—-k-Fsm2oe.n.—d—r -f—mn7(-Ik—i—-jcosLo-)

d2n · Um
H

än« « ·«
.

Z

-s— [(-äs—nx9n—f—zn3) sm w -I- (11F—Jk—2m—äi) cos o- -s-H n3Bm sa] Z

:4! « JJ
d " zsp « » .-.’ «

-I— (3 sin s—2wj .
Irr-: Es -,-j— Zmn2 cas« 2w) XVI-I- 32n3 sin Zo- ZI

, Vergleiche Inb; Reg. Einl. p. Ill« Daselbst muß tin der zweiten
Zeile von oben das Quadratzeichen ides- Koössicienten von sin o- weg-
gelöfcht werd-NO « -: , . « , s-

""s( sp Beispiele»
«

«
(

Schlefe der«E»kliptik zur Zeit des Ptolomäl(s.

Ptolemäus ssindei im Atmagest B. I, Kap. 10 für das Jahr 137

Chr. die doppelte Schiefe der Ekliptik ·«größer als 470 40« nnd kleiner

als 470 45«-,- also die Schieje der,Ekliptik .. im Mittel 230 51, 15«J. Er

bemerkt dabei, diefer Werth stimme mit demjenigen, welchen Erätostheues
(—— 220 Chr.) gefunden, nnd welchen Hipparch (—— 128 Chr.) angewendet
habe, nämlich H von 180·’,- oder 280 51« 19«.«,518.
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Die auf die lCpofhe 1800 gestelltetr ·Tafellt’ W.-,« V.E,-E)V1.,"3’V11.,
geben für c = - 1663

.« «
Iv. « v. ,vl. vll.

»O 230 A(64»z,22 . .
27 Cz 850

. .
27 51,8«4 .«

. 27 53,81«2
k siks m 12 58, 168 1342, 408 1415,853 ·f314,950
s(l—cosgc) H« 45k065 —-»;7, 927-, ;- 8,300 »gk 4,737
s 230167 48,«32Z · 41-27,--981 41559,39341 4,025

Der Beobachtungssehler des Ptolemäus müßte also bei der doppelten
Schikse ver Eniptik gegeii elf-betragen spähst-, - Wahres-d Ptolemäus
meinte, innerhalb 5« derselben sichex zu sein, ,

Der mittlere Ort von o- Andromeklaa
Das Smnverzeichniß des Ptolomäus ist (Almagest B. Vll. Kap. 4),

auf das Jahr 1 des Antoniu, oder das Jahrsss desNabonassat, oder

das Jahr 5137 Chr. gestellt. Zins Vergleichung ist hier a Ahdkomedae

gewählt. Für diesen ZStetn ist von W."von Striwe stellarum üxarum

posiljones median Pelrop. 1852, p. 294, für 1830

a - 3590 54« 13,«95
, ö. - 28 s« 6, 1»0,

«

, Die Präcession ist nach Tafel IV.:
»· »» »

i --'
- Its-10. :- s- m-. k-

m
. .

230 27«54,2266 . . . . .
23 , 28 50,206

« "- «..«-2327«),0047.....23»4048,323
P. .

25 11,2940 . .
. .——23 21 10,8339

p. .

25 7,2689 .· ·
.—-23 7 0,1230

" « 251
. 4,02511 .. ..- L—l4 1,7108

, 2y . 14,22168 .. . .
—ll 58,1«"181- «

«:

W
.

23027 17,1156 .. ·
. 23 34 492645

F.. 70 0 12,724 ..". .27 5 39,75
i» 72522,005 3 5129,77

»

«

. s « ä
. . 4,38792 . . . .

15 18,3954
»

. .
14,32839

. . . .
13 26,6391 «

«

Die Pråcessivn für 1830 giebt aus dein Ort siir 1830 den Epoche-n-
-vkt sit-1800 - «

«

« - «
· l« -- 11« Zi« 31,«·29 , " "

bo- 25 40 54,30
,
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Aus diesem Eppchenort sind in Tafel via. » Jst-v für 1830und
137 Chr. berechnet, Es ergjebt sich für -137 Chr.7 » «

Strude.

» I s4B" 30« 35,«57 - 33170 50« —-

d 35 37 19;63 ·26 o

« Die Tafel IX.« giebt l b nach dei- Nähetungsausdrückenz a ö ans

1 b; a ö« von 1830 auf 137 Chr. unmittelbar übertragen; «l b vpn
1830 auf 137 Chr. nach den Näherungöausdtücken unmittelbar übertragen.
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«." As »Es suTchllsT -·

Måeaoiqae est-wis. l«iv«- klsss 81-»
Epoche 17505

UT
c- 0,-0767209322:, ;.-,.«8,8849139

zi. 0500954544 . ;.;. 9,6997983

c« 0,00002155491
«

5,3335462
»g, CJ,W7CW2 s-4«820x363-

»so .223"25?!7,-.'.'.904««» .
s. gs Ists-m.
ej « «« ’ WM « v’1’,55967’75
t« 17,750188 1,2492030

z 14.1t4817 1,1496753
h szsmss 1,5138232
k 50,395674 1,7023933

- 582t,305 3,7650204
h 436,176 2,6396615
2- 13608.217 4,1338012
1-- 1019,629 3,0084423
s-« 23097,561 4,3635661
h« 5352,876 3,7285872

-«« 8986,498 3,9535905
ds« 1557,326 5,1923795

k 3165,193 « 5,5004002

s 1121450 3,0496637

u 4555,247 3,6368134

v 9489,344 3,9’772362

J» 5041278495 t.7013822

. p, 50,099148 1,6998303

», o,

k,

d-»
p» 0,00011885088 time

-,, 0,00000937243 4,9718521
-«

i» 8o scy 10,«67
i, 8,183289 s 0.9:29279
)- 0.1955255 9,2912035
-. 0,5069715 » 9.7049836

z» —0,00025709906 —6,4101005

-« —0,000003908448 —4»3920043

..
-:--.I -·---.lafelill- - ---i

: Umsatz««us Weste-» «v.-Vl.- «- .«« «f s ; " Epoche IFOY . C«
«

« - Los.
c,; -(.0,W28346 8,9060269

»a» ;«0.52u42012 9,7169561
e» 0,0000231133824 ,5,3638635
is» —o«oooaozttws,»s.—4,Bs,e4s4l«

.«.,o :(«(2302p:,17«9047 H«-- " J . 7 -
E» iz 2·3«2E,1;.26-700. - . - .
(- å5,465310 15618823
k 18,296266 i,2623625

·g . -13,946521 . i,1444659
ji x 32,»5765 1,5067182
i- - samoat 1,7025342

« · 5875,146 3,7690187
b 455,585 2,6585697
2- 13746,987 4,1382075

1-« 1066,003 3,0277585
s« 23823,993 4,3770146
h-· 5693,450 3,7553755
-«-- 9222,204 3,9648347
h-«

k 3347,056 3,5246630

- 1191,204 3,0759861

.- 4627,447 Tasse-«-

v 100-»Das

id, 50,287606 1,7014610

p, 50,099148 1,6998303

», o,

k,

L-»

p» 0,00012214842 6,0æ8879

»» 0,00000984251 4,9931·060

2»

i» 8o 55- 26,--72 -
i, .8.«405829 0,·9245806
k, 0.2054587 9,3127245

»k, 0,5275278 9,7222454
» -—0,0002660620 —6,4249829

-« —0,000004062446 «—4,6087876
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.

m: AND
’ ( -Takiulaesßegfoft-.,p. VE« »F

,

Evvche »so-· .
-

A «
· - . . Ll-

s, a06979515 "- «·«8,8438252
a« —0.·48368 - "-«9,«684558"1»
e» · -0,000023t1I:-)3824 "

5,3638635
d» 4,0000071-19578« —4,85245«1

« 23028518,« - z . »
s 22 59 58,663 «- -
es - -42,08r»985s 1.6240840 ;
i— s« s 15,713353- 1,2947605 ;
s- - 8,-471«705" 0,9279708
h·: 30,8891-50 1;4891024J
Es- I- - «50,552503- 1,7037426 l
-

s« 5060,84j« «" · 3,704222-!
1-- - 342,110 « 2,5341663

a-- 511922,8m « 4,0763786
h- » «

805,97s
-« 2,90(’33222

-«« -" s «21795,189 « ««-- 4,3383606
h-» s- 911345655 «· 3,9596931«
--« 8295,890 ·« «« 3;9188629
h-« 2041,447 3,309938"1
i 3235,049 s - 3,5098808

s- J 1699,337· « 3,2302795

»O s« 8307,589 s« E 3,9194802»
v

"«’ 9872;379

az- —« 5037572 ’7· ( now-s

p; 50,21129 · 1,7008014s

w- O, "
2,-"s —0’,48368 » «—9,6845581

«- ·«"—— 0,000ti447855 v—6,0587241

p-; « 0,0001103434 « 6,0427464
«» 0,000008552886 ·4,9321127 ,
k» k- o,ooosonssats 4443634098

i» 802349,«94s s «
s, -«-8,«839160 - - 0,9464110
« "·--0;t792627 « 9,2534900

~«
«

0,4889215 - 9,6892391
Ky, ; 5—0,0002451937 —6,3892391
-·» --o,ooooo4ismosss —«4,6445080

M M
Peter-s NumYchanssdenut p. PLU.

« Epvche tML

- , Los-
c,·- -·-«o,-0602 « - 8,7795965
es,-s 0,4738 - 9,6755951
kyk 0,0000191 «: Les-am
ag; s—-0,00000«s9

·

HAon

» 23027554,22 " -

s« 23 722416 , -

äs- -I · 40,«43064 - Lea-moc-
r 16563063 1,2208934«

. k« - s 10,o·«9917 . 1.0033740

ti« 33,87"85817 1,5299252«

liest is so,-lowa t,7osasss-

-2« -- 58761510 3,7691268
h « .307,122« 2,4873n0
2-- 13762,333- « -- 54,1386927
h- : 719,244 - « »2,8568763
s« : i« v—22354,289 s« «i -s-««4,3493608

« j-« « - ·-«- 6241,470- 3,7952869
Eis-« « 8761,27! - « zog-sing
ji« 1539,22c·· « « 3.1873’0·26
k« 2884,662·« · « 3,4600950
U - 1232,104 - 3,0906476
i- -" 5522,226 " « 3,742«4t
s« "««

s. 8591,956«« s " 3«9340920

C- -« 50,3798 s -«—k1;7022505
si-, v5023823186 -«««-«"·1)7010894-
" w, 0,

Ex« «—·-«—«-0,4738 -- ges-Essen
ex« L— o.00011108"289« —o-,045m4
py.

«
·

50,000»3894343’ «c:0640522
»Es-« «0,000007’37W" «4".8675070
gssxs daoooomww —4,1575154

i0 7021535,44 s
i, «7,--548507 "««:0,8778611
x. s«-0,’15369117 , «-«--’«9;1866489
-,· »d,47773604 j-« DIE-misse-
z» «—0,00024751(51"- s« 263936035
» "—0,000003877628« 45885661
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WCI Ei
Mägmique Weste-« Liv- .VI. § 31.

Epoche 1800; «

c- « 0,078«876423 « -8,89F9472
d» 050027980428 »9-6992129

q« - 0,000(f2155491 53335462

d-« Hemmnis-Magra (-—4-8291363

»s» 23027528491 . -
s 23 955,697, -

9,». 35,289390- 1,5476442

t; ~ »Hast 1,2497884s

k- , 15,104096: 1,1790948"
h , . szstoass 1,5134753
1-, . :- 50393486 1,7023744

s 5805,633 3,7638496
h. » 461,029 . 2,6637281

s-, . «13568,157 « «.;4,1325202
h- 1m7,454» - . 5,0323987

s« k23052.530 . « - 4.3627186
h-»

»
5132,583 ,-- 3.7103360

ges 8969,09(k « 3.952748»7
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